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1. VORWORT: DIE UNTERSUCHUNG IM RAHMEN DER 
EQUAL-ENTWICKLUNGSPARTNERSCHAFT SPACE!LAB  

Die vorliegenden Ausführungen sind das Ergebnis einer Untersuchung, die von Juli 2005 
bis Juni 2006 im Rahmen der EQUAL-Entwicklungspartnerschaft space!lab am Verein 
Wiener Jugendzentren durchgeführt wurde. Ziel und Zweck der Untersuchung war, das 
Potenzial einer sozialräumlich orientierten Jugendarbeit in Hinblick auf die Gestaltung 
sozialräumlicher Beschäftigungsprojekte für Jugendliche zu analysieren. Die 
Arbeitsaufgaben des Teilprojekts gliederten sich entsprechend der Antragstellung inhaltlich 
in folgende 4 Bereiche: 

 

– Die Erstellung einer Expertise zur Übergangsproblematik mit dem Fokus auf die 
arbeitsmarkt-, bildungs- und beschäftigungspolitische Diskussion. Die Expertise sollte die 
arbeitsmarktpolitische Argumentation in Bezug auf die beiden Schwellen des Übergangs in 
den Arbeitsmarkt, die gegenwärtige Krise des Dualen Ausbildungssystems sowie die 
Darstellung der aktuellen bildungspolitischen Diskussion beinhalten. Vor diesem 
Hintergrund sollte die Notwendigkeit einer biographisch-sozialräumlich orientierten 
Beschäftigungsförderung argumentativ aufbereitet werden. Hierbei wurde die relevante 
einschlägige Fachdiskussion (über Literaturrecherche, Workshops und Diskussionen mit 
regionalen FachexpertInnen) zusammengefasst sowie eine Recherche von statistischen 
Daten durchgeführt.  

– Die Beschreibung von Tätigkeiten und Beschäftigungen von Jugendlichen, die im 
Kontext ihres Sozialraumes und ihrer Biographie von ihnen als sinnstiftend wahrgenommen 
werden. Diese sollten als inhaltliche Anknüpfungspunkte für zukünftige sozialräumliche 
Beschäftigungsprojekte dienen, die auch im Rahmen der Entwicklungspartnerschaft 
space!lab bei der praktischen Durchführung von Projekten aufzugreifen wären. Mittels 
qualitativer Verfahren wurden dazu Jugendliche im Umfeld der Jugendarbeit des Vereins 
Wiener Jugendzentren, aber auch die JugendarbeiterInnen selbst befragt. Die Ergebnisse 
wurden mit den FachexpertInnen des Vereins Wiener Jugendzentren reflektiert.  

– Die Beschreibung von bestehenden Tätigkeitsfeldern und Beschäftigungsformen im 
Rahmen der Praxis der Jugendarbeit, die Potenziale beinhalten, welche im Kontext einer 
Beschäftigungsförderung konzeptualisiert werden können. Hierfür wurden Projekte, 
Produkte, „Arbeiten“ und Tätigkeiten innerhalb der Praxis der Jugendarbeit gesucht, die in 
eine sozialräumliche „Anerkennungsstruktur“ eingebettet sind. In der Analyse dieser 
Projekte sollten Elemente identifiziert werden, denen vor dem Hintergrund eines 
veränderten Bildungsbegriffs (Kompetenzentwicklung) Bildungs- und Beschäftigungs-
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potenziale zugeschrieben werden können. Das Ziel war hierbei, einen Katalog von 
Gestaltungskriterien zu entwickeln, die für neue, sozialräumliche Beschäftigungsformen 
maßgeblich sind und die bereits in die Gestaltung der praktischen Projekte im Rahmen der 
Entwicklungspartnerschaft space!lab einfließen. 

– Die Beschreibung von konkreten Ideen seitens der Jugendarbeit mit An-
schlussmöglichkeiten im Sozialraum, aus denen man unter gegebenen Umständen 
sozialräumlich und biographisch orientierte Beschäftigungsprojekte entwickeln kann. Aus 
der Perspektive der Jugendlichen und der Jugendarbeit sollte in Gruppendiskussionen mit 
JugendarbeiterInnen bzw. in den Interviews mit Jugendlichen nach Ideen und 
Ansatzpunkten zur Beschäftigung im sozialräumlichen Kontext gesucht werden. Diese 
wurden als Anschlusspunkte zum Entwurf von Beschäftigungsprojekten entwickelt und 
ausgestaltet. Von einem subjektorientierten Ansatz ausgehend, sollte über einschränkende 
Rahmenbedingungen (Haftungsfragen, gegenwärtige Rechtslage usw.) hinaus eine 
sozialpolitische Gestaltungsperspektive eröffnet werden, die auch in die Fachdiskussion 
einfließt.  

 

Aus diesen Arbeitspaketen mit ihren verschiedenen Zugängen entstanden die nach-
folgenden Ausführungen, die die gestellten Untersuchungsfragen – in leicht veränderter 
Gliederung – beantworten. Der Anspruch dabei war, nicht hinter den Stand der 
theoretischen Diskussion zurückzufallen, sondern diesen mit der praktischen Ebene zu 
verknüpfen. Dabei ging es darum, nicht nur empirische Ergebnisse für die EP space!lab zu 
produzieren, sondern diese auch in der aktuellen Fachdiskussion zu verorten und sie über 
Veröffentlichungen, Vorträge und Fortbildungen in diese einfließen zu lassen. Denn die 
Fragestellung, wie Beschäftigungsförderung zukünftig aussehen kann, berührt die äußerst 
komplexe Problematik des Übergangs in Arbeit von Jugendlichen und des Strukturwandels 
der Arbeitsgesellschaft insgesamt. Sie beschränkt sich weder auf einzelne Orte noch auf 
einige, als „Problemgruppe“ klar zu bestimmende Jugendliche. Sie bezieht sich vielmehr 
auf die Gestaltung der gesamten Übergangsphase, des Bildungs- und Ausbildungssystems 
sowie zukünftiger Formen von Arbeit und Beschäftigung. Erst mit diesem erweiterten 
Blickwinkel lassen sich systematisch konstruktive Lösungsansätze für neue Bildungs- und 
Beschäftigungsformen erarbeiten. Der in der EP space!lab verfolgte Ansatz, hierbei von der 
Fachkompetenz der sozialräumlichen Jugendarbeit auszugehen, stellt im deutschsprachigen 
Raum eine innovative Praxis dar und wirkte sich äußerst befruchtend aus. 
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2. EINLEITUNG: AUSGANGSSITUATION UND 
PROBLEMBESCHREIBUNG 

Mit dem Strukturwandel der Arbeitsgesellschaft wird der Übergang in Ausbildung und 
Beruf heute für viele Jugendliche und junge Erwachsene zu einem Problem in ihrer 
biographischen Entwicklung. Der Übergang von der Schule in eine Ausbildung und von der 
Ausbildung in Arbeit wird immer problematischer. Das heißt, dass die institutionellen 
Übergangswege, auf denen Heranwachsende bislang in die Arbeitswelt geleitet wurden, 
brüchig werden und den Übergang in Arbeit immer weniger gewährleisten können. Aber 
auch eine Lehrstelle bzw. ein Arbeitsplatz bedeutet nicht automatisch eine dauerhafte 
Integration. Der bestehende Ausbildungs- und Arbeitsmarkt wird in mehrfacher Hinsicht 
immer enger: Es fehlen nicht nur Lehrstellen und Arbeitsplätze, sondern die Jugendlichen 
werden mehr und mehr nur noch unter ökonomischen Gesichtspunkten betrachtet. Ihre 
persönliche Entwicklung und ihre Bildung scheinen immer weniger gegenüber der 
kurzfristigen Verwertung ihrer Arbeitskraft zu zählen. Selbst wo man sich längerfristige 
Bildungsprozesse „leistet“, werden sie eher als eine Investition in das Humankapital für die 
Wirtschaft betrachtet, aber kaum als Zukunft der Gesellschaft oder der Menschen. Dies gilt 
aber nur für den Teil von Menschen, den die heutige Wirtschaft als hoch qualifizierte 
Ressource braucht. Einen anderen, wachsenden Teil, insbesondere von Jugendlichen, 
benötigt sie kaum. Diesen Menschen werden mit (latent) ökonomischen Argumenten 
sukzessive Bildungsmöglichkeiten beschnitten und verwehrt. „Wer soll das bezahlen?“, 
lautet die typische Frage, wenn es um Bildung und Beschäftigung von „sozial 
benachteiligten“ Jugendlichen geht. Während auf der einen Seite Eliteuniversitäten 
gegründet werden, stehen auf der anderen Seite noch nicht einmal für jeden Jugendlichen 
Ausbildungsmöglichkeiten zur Verfügung.  

Obwohl heute vielfach von einer „Wissensgesellschaft“ und von erhöhten Anforderungen 
am Arbeitsmarkt gesprochen wird, werden die Bildungsmöglichkeiten von einem wachsen-
den Anteil Jugendlicher immer mehr beschnitten. Unter den ökonomischen „Sachzwängen“ 
sinkt die Qualität der beruflichen Qualifikation und die Spielräume zur Entwicklung von 
Kompetenzen in der Arbeit in vielen Bereichen. Denjenigen, die keine Lehrstelle erhalten, 
werden entscheidende Bildungsmöglichkeiten – auch in Hinblick auf die persönliche 
Entwicklung – verwehrt. Auf diese Weise wird heute eine große und stetig wachsende Zahl 
Jugendlicher mehrfach sozial benachteiligt, weil sie keinen Zugang zum ersten Aus-
bildungs- und Arbeitsmarkt erhalten und es bis heute praktisch keine gesellschaftlich 
anerkannten Bildungsalternativen zur Lehrausbildung gibt. Es bestehen kaum alternativen 
Bildungs- und Beschäftigungsformen, die Jugendlichen trotz verwehrtem Zugang zum 
Lehrstellen- und Arbeitsmarkt eine biographische Perspektive ermöglichen. Selbst infor-
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melle und non-formale Lernprozesse, die bei Jugendlichen oft in Peergoups, bei 
sportlichen, kulturellen Aktivitäten, in Vereinen oder im Rahmen der Jugendarbeit 
ablaufen, werden aus bildungspolitischer Sicht kaum anerkannt. Die arbeitsmarkt-
politischen Maßnahmen, die zum Ersatz einer „regulären“ Ausbildung finanziert werden, 
bleiben in der Regel Ersatzveranstaltungen, die gerade dadurch und durch ihre negativen 
Zugangsvoraussetzungen (man muss arbeitslos, benachteiligt sein oder als bildungsfern 
usw. gelten, um Anspruch auf eine Teilnahme zu haben) die Jugendlichen oftmals 
stigmatisieren. Der Anspruch auf umfassende Bildung im Sinne von Allgemeinbildung 
oder Persönlichkeitsförderung, auf Entwicklung von Interessen der Jugendlichen usw. ist 
hier weit zurückgedrängt; oft existiert er noch nicht einmal der Idee nach. 

Bildung und Kompetenzentwicklung können daher zukünftig nicht allein auf den 
Arbeitsmarkt bezogen werden, wie es gegenwärtig im Bereich der Bildungs- und 
Arbeitsmarktpolitik vielfach diskutiert und praktiziert wird. Denn damit verengt sich das 
Verständnis von Bildung auf diejenigen Fähigkeiten, die einer kurzfristigen ökonomischen 
Verwertung zweckdienlich sind – so z.B. einzelne Wissensbestände oder auch die 
anspruchslose Hinnahme von schlechten Arbeitsbedingungen, das „Abkühlen“ eigener 
Interessen und Ideen usw. Wie sich aber u.a. in der Diskussion über die PISA-Studie zeigt, 
lässt sich Bildung nicht auf Wissensvermittlung und -erwerb reduzieren. Nicht zuletzt stellt 
die heutige Arbeitsgesellschaft ganz neue Herausforderungen an die Menschen. Übergänge 
zwischen verschiedenen Institutionen und in verschiedene Arbeitsgelegenheiten (man 
spricht heute nicht umsonst mehr von Jobs denn von Berufen) müssen mehr und mehr 
individuell bewältigt werden. Die Verfahren und die Wissensbestände in der Arbeitswelt 
verändern sich rasch, was permanente Lernprozesse notwendig macht. Dies und anderes 
mehr erfordern ganz neue, vielfach selbst organisierte Lernprozesse, erfordern die 
Fähigkeit, in Netzwerken zu agieren, zu kommunizieren, neue Wege auszuprobieren usw. 
Mehr als je zuvor ermöglichen heute erst eine erweiterte Bildungsperspektive im Sinne von 
Kompetenzentwicklung, eine umfassende Förderung der Persönlichkeitsentwicklung, die 
Entwicklung sozialer Kompetenzen, die Befähigung zu selbstverantworteter Lebensführung 
etc. gesellschaftliche Teilhabe und eine – auch ökonomisch – eigenständige Existenz in 
einer zukünftigen Arbeitsgesellschaft. Diese Lernprozesse können aber nicht nur aus den 
Anforderungen eines Arbeitsmarktes heraus bestimmt werden.  

Um solche erweiterten Bildungsprozesse zu ermöglichen, müssen auch neue Bildungs- und 
Beschäftigungsstrukturen entwickelt werden. Das bestehende Übergangssystem, 
insbesondere im Bereich der Dualen Ausbildung, ist ganz offensichtlich den neuen 
arbeitsgesellschaftlichen Herausforderungen nur noch teilweise gewachsen. Es kann die 
erforderlichen Lernprozesse sowie den individuellen Übergang in Arbeit längst nicht mehr 
für alle Heranwachsenden ermöglichen. Die arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen, die heute 
nahezu ausschließlich auf die Qualifizierung zwecks anschließender Vermittlung auf den 
Arbeitsmarkt zielen, bleiben vor allem deshalb so hilflos und ineffektiv, weil sie die 
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Beschäftigungsfrage nicht aufgreifen, sondern dem Arbeitsmarkt überlassen. Dieser ist 
allerdings weitgehend ökonomisch gesteuert. Er kann einen Teil der zur Verfügung 
stehenden Menschen nicht aufnehmen, weil er sie z.B. in Folge effektiverer Produktions- 
und Arbeitsweisen, kurzfristig gewandelter Arbeitsanforderungen oder verlagerter 
Produktionsstandorte nicht benötigt. Jahr für Jahr fehlt ein beträchtlicher Teil an 
Lehrstellen, und es steigt die Arbeitslosigkeit unter Jugendlichen, auch unter denjenigen, 
die über eine abgeschlossene Berufsausbildung verfügen. Die heutige Übergangs-
problematik ist damit längst nicht mehr nur ein individuelles „Benachteiligtenproblem“. Sie 
ist ein Problem fehlender Bildungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten. 

Aus diesen Gründen müssen Bildungs- und Beschäftigungsformen entwickelt werden, die 
nicht ausschließlich auf die Vermittlung von berufspraktischem Wissen und die nach-
trägliche Vermittlung in den ersten Arbeitsmarkt abzielen. Dazu bedarf es eines neuen 
Ansatzes, der Bildung mit der Entwicklung von neuen Beschäftigungsstrukturen verkoppelt 
und auf diese Weise sozialer Benachteiligung am Arbeitsmarkt gegensteuert. In diesem 
Kontext lässt sich auf den sozialräumlichen Ansatz der Jugendarbeit Bezug nehmen. Dieser 
richtet den Blick darauf, wie sich Jugendliche ihr sozialräumliches Umfeld aneignen und 
welche Tätigkeiten sie in diesem (Bildungs-)Prozess der Aneignung ausbilden. Unter dem 
Bildungsaspekt betrachtet, kann Aneignung als Entwicklungsaufgabe verstanden und als 
Lernprozess interpretiert werden. Mit dem sozialräumlichen Blick lassen sich aber auch 
Tätigkeitsfelder und Beschäftigungsformen im sozialen Umfeld oder der Region analy-
sieren, die aufgrund ihres geringen Formalisierungsgrades aus der arbeitsmarktpolitischen 
Perspektive kaum als Beschäftigungs- und Bildungspotenziale erkannt werden. 

Mit diesem Blick werden wieder die Bedürfnisse, die Ideen, Fähigkeiten und Potenziale 
von Jugendlichen sichtbar. Sie erscheinen nicht mehr als defizitäre Heranwachsende, die 
(noch) nicht in das Ausbildungssystem und in den Arbeitsmarkt passen und deshalb 
passend gemacht werden müssen. Sondern sie erscheinen als Menschen mit verschie-
densten Potenzialen, Interessen, Stärken, die sich aufgreifen und unterstützen lassen. Zu-
gleich werden die ganz verschiedenen Lebenszusammenhänge deutlich, in denen die 
konkreten Jugendlichen stehen und die ihre Handlungsmöglichkeiten bestimmen, die 
Perspektiven zulassen oder verschließen können, die ihnen auch Ängste und Sorgen 
bereiten und Zwänge auferlegen. Damit rückt auch die Frage in den Vordergrund, welche 
Tätigkeiten und Lernprozesse die Jugendlichen in ihrem Lebenszusammenhang überhaupt 
als sinnvoll erfahren können. Erst aus dieser Sicht lassen sich wieder neue Bildungs- und 
Beschäftigungsformen entwerfen, die die Handlungsmöglichkeiten der Jugendlichen 
tatsächlich erweitern und die ihnen biographische Perspektiven eröffnen, die sie als sinnvoll 
empfinden. 

Der große Vorteil des sozialräumlichen Ansatzes der Jugendarbeit liegt neben seiner 
fundierten Ausarbeitung in der Fachliteratur auch darin, dass er – insbesondere in der 



   Neue Wege in der Beschäftigungsförderung für Jugendliche 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________ 

Oehme/Beran/Krisch, Verein Wiener Jugendzentren 
10 

Wiener Jugendarbeit – bereits in die Praxis eingegangen ist. Hier wird seit Jahren 
sozialräumlich gearbeitet, wodurch umfangreiche Erfahrungen und ein großes Detailwissen 
über die jeweiligen Sozialräume existieren. Diese Kompetenzen der sozialräumlichen 
Jugendarbeit sollten mit der vorliegenden Untersuchung genutzt und in einen weiteren 
bildungs- und beschäftigungspolitischen Rahmen gestellt werden. Dazu wurden bestehende 
Projekte in der Jugendarbeit sowie Tätigkeitsberichte über die Arbeit der Einrichtungen 
analysiert und Interviews mit MitarbeiterInnen genauso wie mit Jugendlichen geführt. Das 
Anliegen bestand hier darin, die Interessen und Bedürfnisse sowie die subjektive Sicht der 
Jugendlichen auf ihre eigene Situation abzubilden und ihre Sinnbezüge zu verstehen. 
Daraus sollten Ideen und Ansatzpunkte für sozialräumliche Beschäftigungsprojekte 
entwickelt werden. Gerade im beschäftigungspolitischen Bereich besteht eine große 
Herausforderung darin, die Sinnbezüge, die in den Lebenswelten der Jugendlichen liegen, 
wieder mit den Bildungs- und Beschäftigungsstrukturen zu verknüpfen. 

Der Ausgangspunkt der vorliegenden Untersuchung ist eine Analyse des Strukturwandels 
der Arbeitsgesellschaft mit seinen Auswirkungen auf die Übergänge in Arbeit (Kapitel 3). 
Von dieser „Lagebeschreibung“ aus zeigt sich die Bedeutung der sozialräumlichen 
Kompetenz der Jugendarbeit für die Entwicklung neuer Bildungs- und Beschäftigungs-
formen (Kapitel 4). Die Beschreibung der Situation der Jugendlichen aus der subjektiven 
Perspektive (Kapitel 6) verdeutlicht dann die Sinnzusammenhänge, die in den Lebens-
welten liegen. Weiterhin wird beschrieben, über welche Tätigkeiten im Sozialraum sich 
Jugendliche Handlungsmöglichkeiten aneignen, die bei der Bewältigung ihres Alltags 
wichtig sind, aber aus der formellen Sicht der verschiedenen Institutionen und der Arbeits-
marktpolitik oft nicht (an-)erkannt werden. Auf diese Weise sollten die Stärken der Jugend-
lichen sichtbar werden, an denen es in Beschäftigungsprojekten anzusetzen gilt. Auf der 
anderen Seite bedarf es aber auch der Möglichkeiten zur Beschäftigungsentwicklung, die in 
den verschiedenen Sozialräumen liegen. Auch diesbezüglich verfügen die Jugendarbeiter-
Innen über viele Detailkenntnisse. So konnten aus der Perspektive der Jugendarbeit 
Ansatzpunkte zur Gestaltung für Beschäftigungsprojekte erarbeitet werden, die nicht 
arbeitsmarktfixiert sind, sondern die von den Aneignungstätigkeiten der Jugendlichen in 
ihrem sozialräumlichen und lebensweltlichen Kontext ausgehen (Kapitel 7). Um diese 
Ansatzpunkte für die Entwicklung von zukünftigen Beschäftigungsprojekten fruchtbar zu 
machen, lag ein Schwerpunkt der Untersuchung auf der Frage, wie diese verschiedenen 
Anknüpfungspunkte – aus den Sozialräumen und den Biographien (Stärken) der 
Jugendlichen – in Projekten zu verbinden wären. Entstanden ist dabei eine detaillierte 
Beschreibung von zehn Gestaltungselementen, die für sozialräumlich orientierte 
Beschäftigungsprojekte elementar sind (Kapitel 8). Sie enthalten einerseits vielfältige 
Anhaltspunkte zur konkreten Ausgestaltung von Projekten, andererseits beschreiben sie 
insgesamt die Philosophie sozialräumlicher Bildungs- und Beschäftigungsprojekte. 
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3. ZUM GESELLSCHAFTLICHEN HINTERGRUND DER 
HEUTIGEN ÜBERGANGSPROBLEMATIK 

Der Rahmen: Strukturwandel der Arbeitsgesellschaft 

Die derzeitigen Probleme der Jugendarbeitslosigkeit und des Lehrstellenmangels stehen in 
engem Zusammenhang mit dem Wandel der Arbeit und Arbeitsgesellschaft insgesamt, der 
spätestens mit den 1980er Jahren einsetzte und sich nun verschärft auswirkt. Mit dem in der 
Literatur sog.n Strukturwandel der Arbeitsgesellschaft wird der Übergang von einer 
überwiegend industriell produzierenden Arbeitsgesellschaft hin zu einer „flexiblen“ 
Arbeitsgesellschaft bezeichnet, wobei nicht bestimmbar ist, wie diese aussehen wird. Als 
Ursachen für diese tief greifende Umstrukturierung gelten zum einen die 
Globalisierungsprozesse in Politik und Wirtschaft und zum anderen die beschleunigten 
Rationalisierungsprozesse in Industrie und Dienstleistung, nicht zuletzt aufgrund der 
Einführung neuer, IT-gestützter Technologien. Was dies im Einzelnen bedeutet, wird im 
Folgenden geklärt werden.  

Die Darstellung der gegenwärtigen gesellschaftlichen Situation kann sich nicht in einer 
Momentaufnahme erschöpfen, weil die heutige Arbeitsgesellschaft vor allem durch 
beschleunigte Wandlungsprozesse bzw. die Gleichzeitigkeit und Widersprüchlichkeit von 
Neuem und Alten, von Veränderung und Dauerhaftigkeit geprägt ist. Deshalb verdeutlichen 
wir im Folgenden den Strukturwandel anhand dreier Stadien der gesellschaftlichen 
Entwicklung: Industrielle Arbeitsgesellschaft, Strukturwandel der Arbeitsgesellschaft und 
Flexible Arbeitsgesellschaft. Sie markieren zum einen eine zeitliche Abfolge, zum anderen 
sind sie aber auch in der Gegenwart zugleich präsent. In Bezug auf die Industrielle 
Arbeitsgesellschaft sprechen wir dabei vor allem von Modellen; beim Strukturwandel 
stellen wir die Probleme in den Mittelpunkt, die nun in Bezug auf die Modelle der 
Industriegesellschaft entstehen. Und bei der Flexiblen Arbeitsgesellschaft interessieren uns 
vor allem die neuen Ansätze, die derzeit diskutiert werden, um die mit dem Strukturwandel 
entstehenden sozialen Probleme zu lösen. Die folgende Übersicht bietet eine 
Zusammenfassung der zentralen Argumentationslinien, die in weiterer Folge ausgeführt 
werden: 
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 1.   Industrielle Arbeitsgesellschaft 

      Modelle 

2.   Strukturwandel der Arbeitsgesellschaft 

      Probleme 

3.   Flexible Arbeitsgesellschaft 

      Ansätze 

1. 

pol. Ordnungen 

 

Organisation von 
Arbeit 

nationalstaatlich regulierter Kapitalismus; „sozialer Kap.“ 
als Resultat von Kapitalismuskritik 

örtlich und betrieblich gebundene Arbeit 

Normalarbeitsverhältnis 

Globalisierung der pol. und wirtsch. Sphären; insbes. 
Finanzmärkte 

„Digitalisierng“ der Arbeit: unberechenbar, punktuell, 
kurzfristig. 

projektgebundene Arbeit 

Flexibilisierung, Selbstständigkeit und Scheinselbstständigkeit 

häufiger Wechsel der Arbeitsstelle 

„Entgrenzung“ von Arbeit und Leben 

Ausweitung des Dienstleistungssektors 

Einführen eines Niedriglohnsektors 

Abbau von Arbeitnehmerrechten und 
Kündigungsschutz 

Jobsharing, flexible und diskontinuierliche Arbeit 

 

2. 

gesellschaftliche 
Integration 

Vollbeschäftigung am 1. Arbeitsmarkt 

geschlechtshierarchische Arbeitsteilung 

Beschäftigung durch Wachstum 

Stratifikation des Arbeitsmarktes 

Jugendmoratorium als Schonraum, Vorbereitung auf 
Erwachsenenleben (Arbeit) 

beschäftigungsloses Wachstum  

steigende Arbeitslosenzahlen 

Segmentierung des Arbeitsmarktes  

zunehmende Schere zwischen Lebenskonzepten und 
Lebensrealitäten 

Entgrenzung des Jugendmoratoriums 

Grundsicherung für alle Bürger, d.h. Trennung von 
Arbeit und Einkommen  

lokale Ökonomien 

kritische Gegenbewegungen  

3. 

Übergang in 
Arbeit 

 

 

Lernbegriff 

institutionelles Übergangssystem in Arbeit 

Duales System als „Königsweg“ der beruflichen 
Qualifizierung  

 

 

Qualifikation 

Beruf 

Prüfung/Zertifizierung 

Probleme an der 1. Schwelle 

Stau an der 2. Schwelle 

 

 

beschleunigter Wandel von Qualifikationsanforderungen; 
Mismatch 

Entwertung von Humankapital  

Zunahme der Bedeutung von „soft skills“ 

Biographisierung und Versozialräumlichung der 
Übergänge  

„Parallelisierung von Lernwelten“ 

informelle Lernprozesse 

 

Kompetenzentwicklung, „Selbstorganisation“ 

Handlungsfähigkeit in einer entgrenzten Arbeitswelt 

Bewältigung des Alltags 

4. 

Übergangshilfen 

Eingliederungshilfen: pädagogische Sonderbetreuung und 
Zurückführen auf die Schienenstränge des 
Übergangssystems 

Übergangshilfen geraten unter Druck, bleiben individuell wie 
strukturell zunehmend erfolglos 

äquivalente, sozialräumliche 
Beschäftigungsförderung: sozialräumlich und 
biographisch ansetzend; neue Bildungs- und 
Beschäftigungsstrukturen aufbauend 



   Neue Wege in der Beschäftigungsförderung für Jugendliche 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

Oehme/Beran/Krisch, Verein Wiener Jugendzentren 
13 

Für die Industrielle Arbeitsgesellschaft ist zunächst die hohe sozialstaatliche Regulierung 
im nationalen Rahmen kennzeichnend. Das ausgewogene Kräfteverhältnis zwischen Arbeit 
und Kapital, d.h. zwischen Arbeitskräften und den Unternehmen im weitesten Sinne, sowie 
das große wirtschaftliche Wachstumspotenzial ermöglichten die Herausbildung eines 
starken Sozialstaates (vgl. dazu Böhnisch/Arnold/Schröer 1999). Dieser übernahm zu 
einem Großteil die gesellschaftliche Umverteilung des produzierten Reichtums nach 
sozialen Kriterien, die soziale Absicherung der Bürger, die Regulierung der Ökonomie 
(durch Gesetzgebung, Abgaben, Subventionen, staatliche Aufträge) und nicht zuletzt die 
Verantwortung für Bildung und Ausbildung der Heranwachsenden. Aufgrund dieser 
starken „Indienstnahme“ der Wirtschaft für den Wohlstand aller Bürger wird hier auch vom 
„sozialen Kapitalismus“ (Sennett 2005) gesprochen. Denn unter dem Vorzeichen einer 
sozialen Marktwirtschaft wahrte der Sozialstaat eine – wenngleich immer fragile – Balance 
zwischen der ökonomischen und der sozialen Entwicklung eines Landes. 
Entscheidend für unseren Zusammenhang ist, dass sich in dieser Zeit relativ stabile Modelle 
der Organisation von Arbeit, der gesellschaftlichen Integration der Menschen, des Lernens 
und des Übergangs in Arbeit entwickelten. An diesen Modellen, die im Folgenden näher 
skizziert werden, orientierten sich weitgehend die gesellschaftlichen Akteure (wie 
Bildungsinstitutionen, Unternehmen, Sozialpolitik) und die Menschen im Allgemeinen. 
Das bedeutet nicht, dass damit die Realität der Industriellen Arbeitsgesellschaft im Detail 
beschrieben wird. Modelle sind sozusagen als die Folien zu verstehen, durch die die 
gesellschaftliche Wirklichkeit betrachtet und an denen sie gemessen wird; es sind die 
Bilder, nach denen die gesellschaftliche Wirklichkeit gestaltet wird und an denen sich die 
Handelnden orientieren.  

Spätestens mit den 1980er Jahren beginnen sich tief greifende strukturelle Veränderungen 
zu vollziehen, die im heutigen Diskurs mit dem Begriff des Strukturwandels der 
Arbeitsgesellschaft bezeichnet werden. Dieser Strukturwandel steht in engem Verhältnis 
mit den enormen Produktivitätserhöhungen durch eine umfangreiche Automatisierung und 
die flächendeckende Einführung der digitalen Technik in praktisch allen Bereichen der 
Wirtschaft, allen voran in der Industrie. Damit einhergehend lösen sich die Grenzen (und 
auch die Beschränkungen) der Industriegesellschaft sukzessive auf. Die wirtschaftlichen 
und politischen Sphären globalisieren sich, ganz besonders das Finanzkapital. Die 
nationalen Grenzen lösen sich langsam auf, die Territorien Europa, Nordamerika und Asien 
wachsen mehr und mehr zusammen und bilden neue, weiträumige politische Sphären. Die 
Unternehmen werden größer und agieren zunehmend über die nationalen Grenzen hinweg. 
Die Nationalstaaten verlieren an Regulationsmacht, das Kräfteverhältnis zwischen Arbeit 
und Kapital verschiebt sich entscheidend in Richtung Kapital; dieses ist immer weniger auf 
menschliche Arbeitskraft angewiesen und kann zunehmend unbegrenzt global agieren, die 
Arbeitskräfte bleiben aber viel stärker lokal und sozial gebunden.  
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Mit dem Strukturwandel der Arbeitsgesellschaft verändern sich nun die Organisation von 
Arbeit, die Formen der gesellschaftlichen Integration der Menschen, des Lernens und der 
Übergänge in Arbeit grundlegend. Das wirkt sich nicht nur deshalb problematisch aus, weil 
sich damit bestehende gesellschaftliche Strukturen und Ordnungen auflösen, ohne dass 
bereits neue in Sicht wären. Problematisch ist vor allem auch, dass sich so schnell keine 
neuen Modelle zur Handlungsorientierung und zur Gestaltung der sozialen Angelegenheiten 
herausbilden. Vielmehr bleiben die industriegesellschaftlichen Modelle von Arbeit und 
Lernen bestehen, obwohl sich die gesellschaftliche Wirklichkeit, auf die sie sich beziehen, 
rasant verändert. Der Strukturwandel hat also indirekt zur Folge, dass sich das Bild von der 
Gesellschaft immer weniger mit der Wirklichkeit deckt. Die Handlungen der 
gesellschaftlichen Akteure – und hier vor allem der institutionell gebundenen: Politik, 
Verwaltung, Bildungswesen – orientieren sich an Modellen, die sich auf eine 
arbeitsgesellschaftliche Realität beziehen, die es zu weiten Teilen überhaupt nicht mehr 
gibt. 

Natürlich bleibt es nicht bei diesem Widerspruch, sondern es werden Ansätze entwickelt, 
die eine aktive Umgestaltung der Gesellschaft im Blick haben. Das Stadium dieser 
Umgestaltung nennen wir hier aus pragmatischen Gründen Flexible Arbeitsgesellschaft, 
wohl wissend, dass es kein einheitliches Zielbild für die verschiedenen Neuansätze und 
auch keine klare Vorstellung von Gesellschaft überhaupt gibt. Sowie Probleme der 
gesellschaftlichen Entwicklungen auftauchten, gab es auch Versuche, diese zunächst zu 
analysieren und klarer zu bestimmen, um dann nach neuen Lösungen zu suchen. Die 
Forschung zu Lernprozessen, Übergängen in Arbeit und Erwerbsbiographien hat zugleich 
aufgezeigt, dass sich die arbeitsgesellschaftlichen Wandlungsprozesse längst im Alltag der 
Menschen niederschlagen. Auf der Ebene des Alltags und des Lokalen entwickeln sich 
verschiedenste Strategien, mit den Veränderungen umzugehen. Langsam entstehen also 
auch neue Beschreibungen der sozialen Wirklichkeit, die neben die 
industriegesellschaftlichen Bilder treten oder diese gar ablösen. Mit diesem neuen Blick 
lassen sich nun auch die Probleme genauer definieren, an deren Lösung zukünftig zu 
arbeiten ist. 

Der Strukturwandel hat bereits in den 1980er Jahren weltweit eine breite Debatte über die 
Zukunft der Arbeitsgesellschaft, über neue Formen des Arbeitens und Wirtschaftens und 
der sozialen Sicherung ausgelöst. Allerdings hatte sie keine durchschlagende politische 
Wirkung, so dass es bei der Debatte (insbesondere innerhalb der Soziologie) blieb. Mit dem 
Zerfall des Ostblocks kam sie für einige Zeit fast ganz zum erliegen. Ende der 1990er Jahre 
wurde sie allerdings langsam wieder aufgegriffen, und in den letzten Jahren mehren sich 
die kritischen Stimmen, die auf die großen gesellschaftlichen Herausforderungen 
hinweisen, die sich heute stellen. Inzwischen ist das Problembewusstsein im Diskurs 
deutlich geschärft. In dem gesellschaftlichen Kontext, den wir hier mit dem Begriff der 
Flexiblen Arbeitsgesellschaft (vgl. Galuske 2002) bezeichnen wollen, spricht man vom 
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„Neuen Kapitalismus“ (Sennett 2005), dem „Dschungelkapitalismus“ (Ziegler 2005) oder 
dem „Digitalen Kapitalismus“ (Bauman 1999, Böhnisch/Schröer 2001). Zugleich werden 
auf fast allen gesellschaftlichen Ebenen und Arbeitsfeldern neue und ältere Ansätze 
diskutiert, mit denen Antworten auf die „neue soziale Frage“ (Castell 2000) gefunden 
werden sollen. Dazu gehört auch die Erarbeitung von neuen Ideen zur sozialräumlichen 
Beschäftigungsförderung für Jugendliche. 

 

Der hiermit skizzierte arbeitsgesellschaftliche Hintergrund der heutigen Übergangsproble-
matik wird nun differenzierter ausgeführt. Entlang der Themen: Organisation von Arbeit 
(1.), gesellschaftliche Integration der Menschen (2.), des Übergangs in Arbeit (3.), der 
Lernbegriffe und der Funktion der Beschäftigungshilfen (4.) soll die gesellschaftliche 
Situation verständlich werden, in der wir heute nach neuen Formen von Bildungs- und 
Beschäftigungsförderung suchen. Diese Themen werden für die drei Stadien Industrielle 
Arbeitsgesellschaft, Strukturwandel der Arbeitsgesellschaft und Flexible Arbeits-
gesellschaft ausgeführt. Die Darstellungen für die Industrielle Arbeitsgesellschaft bezieht 
sich auf deren Modelle; beim Strukturwandel stehen die Probleme im Mittelpunkt, die nun 
in Bezug auf die Modelle der Industriegesellschaft entstehen, und bei der Flexiblen 
Arbeitsgesellschaft geht es um die neuen Ansätze, die derzeit diskutiert werden, um die mit 
dem Strukturwandel entstehenden sozialen Probleme zu lösen.  

Zu beachten ist dabei, dass es sich bei diesem Raster um ein Konstrukt, das heißt um einen 
theoretisch hergestellten heuristischen Rahmen handelt. Er soll zur Verdeutlichung der 
gesellschaftlichen Wirklichkeit dienen, aber er ist nicht mit dieser gleichzusetzen. Die 
Charakterisierung der gegenwärtigen Situation durch drei Stadien einer Entwicklung ist ein 
Kunstgriff; die drei Stadien folgen genau genommen nicht (nur) nacheinander, sondern 
verlaufen (auch) parallel zueinander. Gleiches gilt für die Fokussierung und Zuordnung von 
Modellen, Problemen und neuen Ansätzen. 

1. Zum Wandel der Organisation von Arbeit 

1.1. In der Industriellen Arbeitsgesellschaft, wie wir sie bis in die 1970er und 1980er Jahre 
hinein kannten, war Arbeit im Allgemeinen an einen festen Ort (den Betrieb an seinem 
Stammsitz bzw. im Land) gebunden. Konkurrenz unter verschiedenen Firmen bestand eher 
auf nationaler Ebene und war vergleichsweise niedrig und abschätzbar. Die 
Warenproduktion war dementsprechend zuallererst für die lokalen bzw. für die nationalen 
Märkte bestimmt. Der Außenhandel hatte im Vergleich zu heute ein verhältnismäßig 
geringes Volumen und war durch Einfuhrbestimmungen und Zölle nationalstaatlich 
geregelt. In der Produktion waren die Firmen vor Ort auf Arbeitskräfte angewiesen, die sie 
massenhaft brauchten und beschäftigten. Die Einsparungen durch Rationalisierungen 
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konnten sich aufgrund des allgemeinen Wirtschaftswachstums durch die Ausweitung der 
Produktion mit den Zuwächsen an Beschäftigung die Waage halten.  

Die Arbeit selbst war hier eher durch Routine, starre Hierarchien und klar zugewiesene 
Arbeitsaufgaben gekennzeichnet (vgl. Sennett 1998, 2005). Dem Arbeiter am Fließband, 
der Verkäuferin im Laden oder dem Beamten war entsprechend seinem/ihrem Beruf eine 
recht eindeutige Tätigkeit zugeordnet, und eventuelle Änderungen wurden in den 
Organisationen (wie Firmen, Verwaltungen etc.) von oben über die Leitungshierarchie 
vorgeschrieben. Den Menschen war entsprechend ihrem Platz relativ klar einsichtig, was 
sie zu tun hatten. Problematisch war nicht wie heute die geforderte Flexibilität, sondern der 
alltägliche Arbeitstrott. 

Insbesondere die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg zeichnete sich durch einen enormen 
Zuwachs an Wohlstand und sozialer Sicherung aus. Da die Industrie auf 
Massenarbeitskräfte angewiesen war, entstand ein mehr oder wenig ausgeglichenes 
Kräfteverhältnis zwischen ArbeitnehmerInnen und ArbeitgeberInnen, d.h. allgemein 
zwischen Arbeit und Kapital. Im gewerkschaftlich organisierten Widerstreit erkämpften 
sich ArbeitnehmerInnen einen Anteil der Unternehmensgewinne in Form von 
Arbeitsrechten, Verringerung von Arbeitszeiten und z.T. kräftigen Lohnerhöhungen. 
Zugleich konnte auch der Sozialstaat eine Umverteilung des erwirtschafteten Reichtums 
bewirken: Zum einen trat der Staat selbst als Unternehmer auf und konnte als solcher mit 
anderen Zielen agieren als privatwirtschaftliche Unternehmen. Die monopolistischen 
Staatsunternehmen wie Post, Bahn und Telekommunikation integrierten viele „subobtimale 
Arbeitskräfte“1 (Kaufmann 1997) und gewährten ihnen damit einen gewissen sozialen 
Status und ein eigenes Einkommen; zugleich stellten sie eine aufs Allgemeinwohl 
orientierte Infrastruktur zur Verfügung (wie z.B. ein dichtes Filialnetz oder ein dichtes 
öffentliches Verkehrsnetz), die nicht in erster Linie wirtschaftlich funktionieren musste. 
Auf diese Weise wurden viele Menschen integriert und „aufgefangen“, die z.B. in sozial 
benachteiligten Verhältnissen aufgewachsen sind. Zum anderen wurden in dieser Zeit die 
sozialen Sicherungssysteme (Kranken-, Arbeitslosenversicherung, Sozialhilfe und 
Pensionen) erheblich ausgebaut. Entscheidend ist dabei, dass soziale Sicherung 
grundsätzlich in irgendeiner Weise an Arbeit geknüpft war. Einen Anspruch auf soziale 
Leistungen erwarb und erwirbt man fast ausschließlich über Erwerbsarbeit oder aber durch 
die (familiäre) Zugehörigkeit zu jemandem, der erwerbstätig ist oder war. Dreh- und 
Angelpunkt dieser Sicherung ist das sog. Normalarbeitsverhältnis. 

Das Normalarbeitsverhältnis ist das Modell der Lohnarbeit, das sich historisch in der 
Moderne herausgebildet hat (vgl. Castell 2000) und kennzeichnend für die moderne 

                                                
1 Damit sind Menschen gemeint, die nicht an erster Stelle über die Eigenschaften verfügen, die aus der 
ökonomischen Sicht am besten verwertbar und daher „optimal“ sind; z.B. Ungelernte, Langsamere, zu 
Kreative usw. 
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Industriegesellschaft ist. Es bezeichnet im Prinzip das vertraglich geregelte, unbefristete 
Arbeitsverhältnis mit Acht-Stunden-Arbeitstag, mit klarer Aufgabenbeschreibung der 
Arbeit und entsprechender sozialer Absicherung. Kranken- und Erwerbslosenversicherung 
wie Pensionen waren bis auf verhältnismäßig wenige Ausnahmen direkt oder indirekt an 
ein Normalarbeitsverhältnis gebunden. Das Modell stand in enger Beziehung zum Modell 
der Kleinfamilie und den darin verankerten Rollenverteilungen der Geschlechter. In der 
Regel waren Frauen für die Reproduktionsarbeit (Familie, Haushalt, Kinder) zuständig, 
Männer für die Erwerbsarbeit; Frauen und Kinder waren prinzipiell über die Arbeit des 
Mannes sozial abgesichert. 

 

1.2. Mit dem Strukturwandel der Arbeitsgesellschaft ändert sich dieses Bild grundlegend. 
Die meisten Wirtschaftszweige müssen sich der globalen Konkurrenz stellen. Der freie 
Welthandel macht es möglich, dass neben den einheimisch produzierten Waren die 
(Billig-)Produkte aus aller Welt liegen. Die meisten Großkonzerne agieren inzwischen 
transnational und sind an der Börse notiert. Sie müssen sich damit in der verschärften 
globalen Konkurrenz behaupten und erhalten durch die Kapitalseigner Druck, hohe 
Gewinne abzuwerfen. Zugleich ermöglichen neue Technologien der Informations-
verarbeitung und der Produktion eine enorme Effektivierung der Arbeit und somit den 
Abbau von Arbeitsplätzen. Menschliche Arbeitskraft ist mehr denn je zu einem 
Kostenfaktor in der Wirtschaft geworden, den es zu senken gilt und der mit Hilfe der neuen 
Technologien auch gesenkt werden kann. Um mit einem bekannten deutschen Beispiel zu 
beginnen: Opel in Rüsselsheim hat bereits 1996 seine Belegschaft um 4,1% reduziert und 
damit eine um 14% höhere Produktivität erreicht. Im gleichen Jahr baute die Deutsche 
Bank 2.250 Mitarbeiter ab und erzielte 2,2 Mrd. DM mehr Umsatz (vgl. dazu Galuske 
2002). Gerade im Bankenwesen sind durch Einführung der Automaten und des 
Internetbanking derzeit riesige Einsparungspotenziale (an Arbeitskraft) entstanden, die erst 
in den nächsten Jahren umgesetzt werden. 

Eine zweite Privatisierungs- und Rationalisierungswelle dieser Art läuft gegenwärtig, wie 
die neueren Entwicklungen zeigen. So wurde in Vorbereitung auf den Börsegang der 
Österreichischen Post das Unternehmen umstrukturiert und verschlankt. Dafür wurden 
Filialen abgebaut und die Zustellbasen auf 400 von ursprünglich 1880 Zustellpostämtern 
reduziert und die Verteilung insgesamt automatisiert. In der Folge konnte das Unternehmen 
die Zahl der Vollzeitarbeitskräfte um 4,4% abbauen (vgl. Wiener Zeitung vom 7. 3. 2006). 
Auf diese Weise wurde allein in einem Jahr (2004 auf 2005) der „Umsatz um knapp 3 
Prozent auf 1,7 Mrd. Euro erhöht, das operative Ergebnis (Ebit) legte um 25 Prozent auf 
103 Mio. Euro zu und der Gewinn verdoppelte sich auf 99,9 Mio. Euro“ (ebd.). Das 
(ökonomische) Wachstum und „die erfolgreiche Zukunft des Unternehmens“ (Post 2006) 
stehen also mit dem Abbau der Beschäftigung ursächlich in Zusammenhang. 
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Die Privatisierung und Börsennotierung von Unternehmen hat ebenfalls zur Folge, dass 
sich das Kapital zur Finanzierung von Arbeit in Unternehmen zunehmend von diesen 
Unternehmen und ihren realen Bedingungen ablöst. Aktien und sämtliche andere Produkte 
der Börse werden in Sekundenschnelle verkauft oder gekauft, je nach Gewinnaussichten. 
Die Eigentümer des Kapitals, die meist durch Großbanken oder BörsenmaklerInnen 
vertreten werden, haben praktisch keine Bindung mehr an die Unternehmen. Sie 
unternehmen nichts und wirtschaften nicht, sondern sie leben von der Spekulation. „Rund 
1000 Milliarden Dollar wechselten im Jahre 2001 börsentäglich den Besitzer. Von dieser 
Summe betrafen nur 13 Prozent die Begleichung einer aus Handelstätigkeit entstandenen 
Verbindlichkeit (Lieferung einer Ware, Tantiemen für ein Patent, Kauf eines Grundstücks, 
industrielle Investition u.ä.). 87 Prozent der Gesamtsumme waren reine Geldtransaktionen 
ohne Wertschöpfung“ (Ziegler 2005, S. 112) – aber durchaus mit Gewinn.  

Dies bedeutet nichts weniger, als dass hier eine ungeheure Macht produziert wird, die 
einzig die Akkumulation von mehr Kapital zum Ziel hat und dabei kaum noch an 
Bedingungen gebunden ist: an keine nationalen Grenzen und nationale Gesetze, keine 
Wirtschaftsstandorte und lokalen Kulturen oder gar an Moral. Ein Unternehmen muss heute 
nicht unrentabel wirtschaften, um sanierungsbedürftig zu sein. Wirft ein Unternehmen 
unterdurchschnittlich viel Gewinn ab, wird es uninteressant für Anleger und verliert an 
Wert; es kann nur versuchen, mehr Gewinn abzuwerfen. Wie dies im Allgemeinen 
funktioniert, zeigt das Beispiel der Österreichischen Post. Wenn es sich allerdings um einen 
Industriezweig handelt, muss das Unternehmen möglicherweise günstigere Produktions-
bedingungen suchen, z.B. mit der Auslagerung der Produktion in Billiglohnländer. Das 
Kapital sucht die für sich günstigsten Bedingungen, d.h. niedrigste Produktionskosten, 
höchste Preise. Aus diesem Grund werden Callcenter nach Indien verlegt, die 
Textilindustrie nach Asien und die Spielzeugindustrie in sogenannte „Sonderzonen“ in der 
ganzen Dritten Welt. Hier, wo z.B. 2002 65% aller von den fünfzehn Alt-EU-Ländern 
eingeführten Spielwaren produziert wurden, gibt es keine Ein- und Ausfuhr-
beschränkungen, die Arbeitsbedingungen sind schlecht, Arbeitsrechte praktisch unbekannt 
und die Löhne miserabel. Jean Ziegler, Professor für Soziologie in Genf und 
Sonderberichterstatter der UN-Sonderkommission für das Menschenrecht auf 
Nahrungsmittel, spricht hier von „moderner Sklaverei“ (2005, S. 107). 

Entscheidend für unseren Zusammenhang ist die Tatsache, dass heute keine Ökonomie 
mehr in dem Sinne eine nationale ist, wie sie es noch vor 30 Jahren war. Das globale 
Kapital bestimmt heute direkt oder indirekt in jeder Wirtschaftsregion die Formen von 
Arbeit und ihre Organisation mit; umso globaler eine Wirtschaft eingebunden ist, umso 
mehr muss sie sich diesen Bedingungen stellen. Die Probleme, die im Strukturwandel der 
Arbeitsgesellschaft auftreten, sind vielfach globalen Ursprungs, aber sie treten nur lokal, 
nämlich im konkreten Ort auf. Wenn z.B. die Wohnungspreise in Wien sich allgemein 
überdurchschnittlich verteuern, so liegt dies höchstwahrscheinlich kaum an den 
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Bedingungen in der Stadt Wien, sondern daran, dass hier die besseren Wohnungen zum 
Objekt globaler Kapitalanlage und Spekulation werden, und die Energiekosten nicht zuletzt 
in Folge vom Irakkrieg und ähnlichen politischen Interventionen der USA exorbitant 
gestiegen sind. Dass gerade viele einfache Arbeitsplätze weggefallen sind, liegt zum einen 
an der Rationalisierungswelle, zum anderen an der Auslagerung dieser Arbeit. 

Allerdings wird durch diese Entwicklungen bei weitem nicht nur Beschäftigung abgebaut, 
sondern Arbeit verändert sich überhaupt in ihrer Form. Zum einen „digitalisiert“ sich 
Arbeit, d.h. sie wird zu einem bestimmten Zeitpunkt abgerufen, aber nicht kontinuierlich. 
Je nach Marktlage werden bestimmte Leistungen gebraucht oder nicht. Dementsprechend 
verringern insbesondere die Unternehmen, die mit schwankenden Marktlagen zu tun haben, 
ihre fest angestellten Arbeitskräfte und stellen einen Teil als freie Mitarbeiter ein. Diese 
arbeiten dann als Selbstständige oder gar als Scheinselbstständige (wenn sie als 
Selbstständige nur für eine Firma arbeiten). Auf diese Weise übertragen die Unternehmen 
die meisten Marktrisiken an die ArbeitnehmerInnen; im Falle schlechter Zeiten muss sich 
nicht das Unternehmen, sondern jeder Einzelne nach Arbeit umschauen oder ohne 
auskommen. Entsprechend den Unruhen auf den Wirtschaftsmärkten müssen die Menschen 
ihre Arbeitsstelle und immer öfter auch das Arbeitsfeld mehrfach im Leben wechseln. 

Zudem entsteht gerade in den „innovativsten“ Bereichen der Industrie (wie der 
Computerindustrie) eine neue Arbeitskultur. Ein entscheidendes Element davon ist die 
Projektbindung: Arbeit wird als Projekt organisiert, bei dem eine bestimmte Aufgabe zu 
lösen, ein Ziel zu erreichen, ein Produkt zu entwickeln ist. Ein Team führt dieses Projekt 
(womöglich in Konkurrenz zu anderen Teams; vgl. Sennett 2005) selbstständig durch und 
muss zum festgesetzten Zeitpunkt ein Ergebnis liefern. Im Gegensatz zu den üblicherweise 
routinemäßigen Arbeiten in der Industriegesellschaft ist diese Form hoch flexibel und nur 
in geringem Maße vorbestimmt. Sie erfordert weit mehr als die pflichtgemäße Erfüllung 
von vorgeschriebenen Arbeitsaufgaben: Mit der projektgebundenen Arbeit wird die ganze 
Person in den Arbeitsprozess hineingezogen, man muss (und kann) mit seinem Willen, 
seinem Engagement, seinen persönlichen Ressourcen (z.B. Bekannten, die weiterhelfen, 
wenn man selber nicht weiter weiß) und seiner Kreativität bei der Arbeit sein. Ort und Zeit 
werden dabei sekundär. Es ist egal, wann und wo etwas erledigt wird. Entscheidend wird, 
dass man die Aufgabe erledigt, und zwar schnell und gut genug, um die Konkurrenz zu 
schlagen. Problematisch an dieser Arbeitsweise ist die fehlende soziale Absicherung und 
auch die fehlende Gewährleistung von biographischer Kontinuität. Es gibt kaum eine 
Struktur, die dafür sorgen würde, dass man an einem Thema oder in einem Arbeitsfeld 
längerfristig arbeiten, Erfahrungen sammeln und Wissen akkumulieren kann. Lernen im 
Prozess der Arbeit und Arbeiten selbst unterliegen damit nahezu ausschließlich 
kurzfristigen ökonomischen Interessen. 
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Die damit verbundenen sozialen Entwicklungen werden vielfach als „Entgrenzung“ von 
Arbeit und Leben (vgl. Jurczyk/Oechsle 2003; Beck/Lau 2004) bzw. als „Subjektivierung“ 
(vgl. Kratzer 2003) von Arbeit bezeichnet. Die Grenzen zwischen Arbeiten und Leben, 
zwischen Arbeitszeit und Freizeit werden durchlässig, die Arbeit bestimmt mehr und mehr 
die alltägliche Lebensführung der Menschen, etwa indem hohe örtliche Mobilität gefordert 
wird oder aufgrund zeitlicher Mobilität Arbeit und Familie unvereinbar werden. Zugleich 
können und müssen die Menschen in der Arbeit immer mehr aus ihren persönlichen 
Ressourcen schöpfen. Die Fähigkeit, sich in kurzer Zeit in ein neues Team einzupassen, zu 
kommunizieren oder diplomatisch zu verhandeln sowie Netzwerke aufzubauen wird immer 
wichtiger in der modernen Arbeitswelt. 

 

1.3. Die Ansätze, die zur Umstrukturierung von Arbeit im Kontext einer Flexiblen 
Arbeitsgesellschaft diskutiert werden, lassen sich kaum von den Ansätzen trennen, die 
heute zur Frage der gesellschaftlichen Integration diskutiert werden (siehe 2.3.). Dennoch 
gibt es einige Konzepte, die weit stärker auf die Organisationsform der Arbeit abzielen als 
auf die Integrationsfrage. Ansätze, die die Probleme der sozialen Integration im Blick 
haben, stellen Arbeit in einen breiteren gesellschaftlichen Kontext (siehe dazu Kapitel 3). 

Von eher konservativer Seite gibt es Überlegungen, den Dienstleistungsbereich stärker 
auszubauen, wobei man insbesondere an die „kleinen“ Dienste in Haushalten und Kinder- 
bzw. Altenbetreuung denkt. Diese Ausweitung soll u.a. durch die steuerliche Entlastung des 
Mittelstandes erzielt werden, so dass dieser über mehr Mittel verfügt, die er für die 
Nachfrage solcher Dienstleistungen verwenden sollte. Fraglich ist dabei, ob er dies 
tatsächlich (und vor allem formell) tut oder ob es eher zu einer Ausweitung der 
Schwarzarbeit kommt. Fraglich ist außerdem die Stoßrichtung solcher Ansätze, die im 
Prinzip auf eine Refeudalisierung von Beschäftigungsverhältnissen hinausläuft: Die 
ohnehin besser verdienenden Schichten werden auch noch steuerlich entlastet, damit sie 
andere, verhältnismäßig gering entlohnte Leute zur Verrichtung ihrer ungeliebten Arbeiten 
anstellen können. 

Zur Bekämpfung von Schwarzarbeit und der Abwanderung von Einfacharbeitsplätzen 
werden auch immer wieder die Einführung eines Billiglohnsektors oder staatliche 
Lohnzuschüsse gefordert. Auch diese Vorschläge haben das Problem, dass sie tendenziell 
eine Umverteilung von Arm zu Reich und damit eine gesellschaftliche Spaltung forcieren, 
statt ihr entgegenzuwirken. 

Ein zentrales Argument in der Diskussion lautet, dass der flexibler werdenden Arbeit 
entsprechend auch die UnternehmerInnen und die ArbeitnehmerInnen flexibler agieren 
müssten. Eines der berühmtesten Beispiele ist die totale Flexibilisierung der Arbeitszeiten 
bei VW in Wolfsburg. Hier wurde die Wochenarbeitszeit um 20% bei 16% Lohnverlust 
verkürzt und in 150 verschiedene Arbeitszeitmodelle unterteilt (vgl. Gorz 2000), was 
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zunächst einen Arbeitsplatzabbau verhinderte und die Produktivität steigerte, allerdings mit 
verheerenden Folgen für das öffentliche Leben der Stadt Wolfsburg2 (vgl. Galuske 2002).  

Die Forderung nach einer flexibleren Arbeitsorganisation läuft oft auf den Abbau von 
Arbeitnehmerrechten hinaus, da bisher vor allem die stabilen Arbeitsverhältnisse geschützt 
werden. Wie auf der anderen Seite Arbeitnehmer sozial abgesichert werden könnten, damit 
sie flexibler agieren können, wurde in diesem Zusammenhang bislang kaum thematisiert. 
Dabei ginge es nicht nur um eine finanzielle Absicherung, sondern auch um die 
psychosoziale Bewältigung von Zeiten der Arbeitslosigkeit, etwa durch Zugehörigkeit in 
Beschäftigungsgesellschaften oder Organisationen, die gemeinnützige Tätigkeiten im 
Interesse einer Berufsgruppe anbieten (vgl. Sennett 2005). Diesem Thema haben sich 
bislang auch die Gewerkschaften verschlossen, die sich nach wie vor als Anwalt der 
ArbeitnehmerInnen, nicht aber der Arbeitslosen betrachten. 

In diesem Zusammenhang gibt es jedoch Ansätze, die sich auf die verstärkte Verteilung 
von Arbeit (Jobsharing) bzw. auf flexible Arbeitszeitverkürzungen, wie es vor allem in 
Holland und Dänemark praktiziert wird, beziehen. Der französische Soziologe André Gorz 
verdeutlicht am dänischen Modell, dass eine flexibel und diskontinuierlich gestaltete Arbeit 
durchaus mehr Sicherheit und einen Zugewinn an Freiheit für die ArbeitnehmerInnen 
bedeuten kann. Zentrale Bedingung ist dabei, dass die Flexibilität nicht allein nach den 
Bedingungen der Unternehmen diktiert wird, sondern die ArbeitnehmerInnen die Macht 
haben, nach ihren eigenen Bedürfnissen die Regelungen mitzubestimmen. Dazu sind 
einerseits die entsprechenden ArbeitnehmerInnenrechte vonnöten, andererseits eine 
Sozialpolitik, die nicht Erwerbsarbeit über die Unternehmen subventioniert, um die 
Lohnkosten zu senken, sondern den zeitweiligen Ausstieg aus der Erwerbsarbeit (vgl. Gorz 
2000, S. 136ff.). Faktisch kommt dieses Modell einem bedingten Grundeinkommen nahe: 
Wer zeitweilig nicht arbeitet (d.h. für eine festgelegte Zeit, die der/die ArbeitnehmerIn 
selbst bestimmt), bekommt einen Teil seines Gehalts weiter gezahlt und kann danach 
wieder an seine Arbeitsstelle zurückkehren. Auf diese Weise sind flexible und 
diskontinuierliche Arbeitsformen möglich, ohne dass sie prekär wären. 

                                                
2 Wolfsburg ist weitgehend vom Arbeitszeitrhythmus der VW-Fabrik abhängig; die Umstrukturierung des 
Werkes von dem 3-Schichten-System hin zu einem völlig flexibilisierten Zeitmodell setzte die bisherige 
alltägliche Synchronisation des sozialen Lebens außer Kraft; der öffentliche Nahverkehr verzeichnete einen 
Rückgang der BenutzerInnen, weil es keine Stoßzeiten mehr gibt und mehr Leute mit dem Auto zur Arbeit 
fahren; im Gastgewerbe gab es ebenfalls Einbrüche, weil aufgrund der fehlenden Zeitstruktur (Arbeitszeit und 
Freizeit in drei Schichten) Verabredungen, Stammtische usw. unter den Leuten erschwert wurden (vgl. 
Galuske 2002, S. 231 ff.). 
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2. Das Problem der gesellschaftlichen Integration der Menschen 

2.1. Das Integrationsmodell der Industriellen Arbeitsgesellschaft basiert zum einen auf der 
Vollbeschäftigung am 1. Arbeitsmarkt, zum anderen auf der geschlechtshierarchischen 
Arbeitsteilung (vgl. Böhnisch 2003, Kreher 2005). Letzteres wurde auch als 
„Familienmodell“ der Erwerbsarbeit bezeichnet (vgl. Bonß 2002): Für die finanzielle 
Absicherung der Familie über Erwerbsarbeit war im Prinzip der Mann zuständig, während 
die Frau diese Ernährerrolle über die Reproduktionsarbeit (Haushalt, Kinder, soziale 
Beziehungen) im Hintergrund sicherte. Frauen wurden nach diesem Modell eher nur 
zeitweilig bzw. dann erwerbstätig, wenn das Familieneinkommen zu gering war (vgl. Bonß 
2002). Aber auch wenn Frauen erwerbstätig wurden, blieben sie in diesem Modell für den 
Haushalt zuständig; gesellschaftlich blieb der Mann auf die Ernährerrolle orientiert. 
Vollbeschäftigung war (und ist) im Prinzip männlich dominiert; die weibliche 
Erwerbsarbeit war der männlichen in Bezug auf Anzahl der Stellen, Länge der Arbeitszeit 
(Voll- oder Teilzeit) und Bezahlung untergeordnet. 

Das Modell der geschlechtshierarchischen Arbeitsteilung steht in enger Beziehung zu den 
für die Geschlechter ebenfalls unterschiedlichen sog.n Normalbiographien. Während 
Männer im Allgemeinen auf eine kontinuierliche Erwerbsbiographie ausgerichtet waren, 
die jeweils lückenlose Übergänge von Schule in Ausbildung und dann in den Beruf (in dem 
es nur zu wenigen Wechseln kam) vorsah, waren die Normalbiographien von Frauen viel 
eher auf Familienbildung hin orientiert. Ausbildung und Arbeit fanden hier zum einen vor 
der Ehe bzw. der Kinderversorgung und evtl. wieder danach Platz, zum anderen neben der 
Rolle im Haushalt, was mit der Doppelbelastung durch die Arbeit im Haushalt und im 
Beruf einherging. Die weibliche Normalbiographie sah also bereits im Modell der 
Industriegesellschaft Diskontinuitäten in der Erwerbsbiographie sowie eine gewisse – wenn 
auch durchaus problematische – Pluralität der Rollen vor. 

Für die Frage der gesellschaftlichen Integration der Menschen bedeutet dies, dass mit 
diesem Modell Frauen grundsätzlich bereits über die Zugehörigkeit zu einer Familie 
gesellschaftlich integriert und mit einem Status versehen waren. Darüber hinaus war 
Erwerbsarbeit für sie eine weitere Integrationsmöglichkeit. Männer waren hier – 
unabhängig von ihrer Zugehörigkeit zu einer Familie – viel grundsätzlicher auf Er-
werbsarbeit angewiesen, um nicht gesellschaftlich herauszufallen und Status wie Identität 
zu verlieren (vgl. Böhnisch 2003, 2004). 

Das Modell zur Sicherung der Vollbeschäftigung am Arbeitsmarkt war in den 
Industriegesellschaften, wie wir sie insbesondere nach dem Zweiten Weltkrieg kennen, das 
Modell „Beschäftigung durch Wirtschaftswachstum“. In Landwirtschaft und Industrie 
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konnten in dieser Zeit enorme Steigerungen der Arbeitsproduktivität erreicht werden3. Aber 
diese Steigerungen setzten insgesamt kaum Arbeitskräfte frei, weil es zugleich auch enorme 
Ausweitungen der Absatzmärkte gab. Mit der Steigerung der Arbeitsproduktivität steigerte 
sich auch die Produktion und der Lebensstandard insgesamt, etwa indem die Haushalte mit 
sämtlichen elektrischen Geräten zur Erleichterung der Hausarbeit ausgestattet oder das 
Auto vom Luxusgut zum Alltagsvehikel für jedermann und -frau wurde. Es gab also eine 
Balance zwischen Wirtschaftswachstum und Integration der Menschen über Massenarbeit. 
Vor dem Hintergrund des großen Modernisierungsschubs in der Wirtschaft war das 
Wirtschaftswachstum die Integrationsmaschine der Industriellen Arbeitsgesellschaft. Aus 
diesen Zeiten stammt auch der „kurze Traum immerwährender Prosperität“ (Lutz 1984). 

Typisch für den Arbeitsmarkt im Kontext der Industriegesellschaft ist dessen Stratifikation, 
über die sich auch weitgehend die soziale Schichtung der Gesellschaft konstruierte. Berufe 
und Positionen waren hierarchisch geordnet (vom Arzt bis zum Bauarbeiter, vom 
Generaldirektor bis zum Hilfsarbeiter) und vermittelten in sehr unterschiedlichem Maße 
Status, Ansehen, Einkommen, Privilegien und Teilhabechancen. Die Chancen und 
Beschränkungen der beruflichen Entwicklungen wurden im Wesentlichen durch die 
Zugehörigkeit zu entsprechenden Milieus bzw. Schichten und der entsprechenden 
Verfügbarkeit über Kapitalien (vgl. Bourdieu 1983) bestimmt, wenngleich diese 
Beschränkungen durch verschiedene bildungspolitische Bemühungen zu mehr 
gesellschaftlicher Mobilität um einiges aufgelockert wurden. Insgesamt aber war der 
Arbeitsmarkt relativ klar strukturiert, verfügte über vorgezeichnete Karrierewege und bot 
im Prinzip jedem Menschen einen Platz an. 

Zur Integration der Jugendlichen und zur Vorbereitung auf die Erwachsenenrolle in der 
Arbeitsgesellschaft hat sich mit der Industriegesellschaft ein besonderer Schonraum, das 
sogenannte Jugendmoratorium, herausgebildet (vgl. Zinnecker 1991; Böhnisch 1999; 
Schröer 2002, 2004). Jugendlichen, und zwar besonders (männlichen) Jugendlichen aus den 
höheren Gesellschaftsschichten, wurde hier ein gewisser Freiraum zum Experimentieren, 
zur Suche nach der eigenen Identität und zum Vertraut-Werden mit den Anforderungen an 
die zukünftige Erwachsenenrolle zugestanden. Diese arbeitsgesellschaftlichen Anforder-
ungen drangen gewissermaßen nur gefiltert in das Jugendmoratorium ein; Jugendliche 
waren nur teilweise und vor allem mit einem pädagogischen Hintergrund mit Pflichten 
konfrontiert, die sie als Erwachsene voll und selbstständig zu übernehmen hatten. Im 
Gegensatz zu anderen Zeiten mussten Jugendliche i.d.R. nicht arbeiten und keinen Beitrag 
zum Familieneinkommen leisten usw., sondern „sich durch Lernen und Qualifizierung auf 
den späteren, ökonomische Selbstständigkeit verleihenden Beruf vorzubereiten“ 

                                                
3 Das bedeutet hier: Es wird mehr in der gleichen Zeit (die meist in Arbeitsstunden gemessen wird) 
produziert. Nach dieser Definition ist die Arbeitsproduktivität nur vom technischen und organisatorischen 
Fortschritt abhängig. 
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(Böhnisch/Münchmeier 1999, S. 73). Dazu mussten sie sich zugleich „stabile 
Wertorientierungen und Handlungsmuster für die Übernahme von ‚Erwachsenenrollen’“ 
ausbilden und verinnerlichen (ebd.). Die Jugendphase erhielt also in der 
Industriegesellschaft ihren Sinn im Kontext der damaligen Normalbiographien, die durch 
einen bildungsoptimistischen Lebensentwurf geprägt waren. Es lohnte sich, in der 
Gegenwart auf etwas zu verzichten, um es später zu bekommen. 

 

2.2. Die Veränderungen in den politischen Ordnungen sowie in der Organisation von 
Arbeit, wie sie oben für den Strukturwandel der Arbeitsgesellschaft skizziert wurden, haben 
auch weit reichende Auswirkungen auf die arbeitsgesellschaftliche Integration der 
Menschen. Die zunehmende Entkopplung des Kapitals von menschlicher Arbeit, die durch 
die großen Rationalisierungen der letzten Jahre und durch die Globalisierung der Wirtschaft 
und der Finanzströme möglich wurde, läuft letztlich auf ein beschäftigungsloses Wachstum 
hinaus. Kapital braucht zu seiner Akkumulation immer weniger Arbeit: zum einen, weil die 
Arbeitsproduktivität enorm gestiegen ist und damit weniger Menschen mehr produzieren. 
Mit Hilfe der neuen Technologien und Arbeitsorganisation wird es möglich, den Gewinn zu 
steigern, indem menschliche Arbeitskraft reduziert wird. Zum anderen kann Kapital auf 
Arbeit verzichten, weil sich inzwischen die meisten Finanztransaktionen rein auf den 
Tausch von Kapital, nicht aber von Waren und Dienstleistungen beziehen. Auf diese Weise 
wächst zwar das Kapital, aber es dient zu einem guten Teil nicht mehr der Investition in 
eine Wirtschaft, die Arbeit schafft. 

Die Entkoppelung von Kapital und Arbeit und das damit verbundene beschäftigungslose 
Wachstum haben vor allem zur Folge, dass das Modell der Industriegesellschaft, durch 
Wirtschaftswachstum und dessen gezielte staatliche Förderung Arbeitsplätze zu schaffen, 
ins Leere läuft. Die alljährliche Erhöhung des Bruttoinlandprodukts um 1 bis 3% zieht 
heute nicht unbedingt einen Zuwachs an Erwerbsarbeit und damit eine Senkung der 
Arbeitslosenzahlen nach sich. Es hat in den letzten Jahren in allen europäischen Ländern 
eine kontinuierliche Erhöhung des Bruttoinlandprodukts gegeben; gleichzeitig ist die 
Arbeitslosigkeit bis auf wenige Ausnahmen deutlich angestiegen. In Österreich stellt sich 
die Lage folgendermaßen dar: 
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Jahr Bruttoin-
landsprodukt, 
real in Preisen 
von 1995 

Arbeitslose nach AMS 
Österreich 

Arbeitslose 
nach Eurostat 

Arbeitslose unter 
25 

nach Eurostat 

  in Mill. EUR absolut in % in 1000 in %  in 1000 in % 

1992 174 545.3  193 098     6,8 134.0  35.1  

1993 175 126.9  222 265     6,5 150.5  38.5  

1994 179 786.8  214 941     6,6 146.0  34.8  

1995 183 220.6  215 716     7,0 147.9 3.9 33.1 5.6 

1996 188 019.4  230 507     7,1 162.6 4.3 35.0 6.3 

1997 191 477.9  233 348     7,2 164.1 4.4 36.1 6.7 

1998 198 296.3  237 794     6,7 169.5 4.5 34.4 6.4 

1999 204 882.4  221 743     5,8 149.9 3.9 28.3 5.4 

2000 211 758.7  194 314     6,1 138.4 3.6 26.8 5.3 

2001 213 519.1  203 883     6,9 138.1 3.6 29.1 5.8 

2002 215 577.0  232 418     7,0 162.7 4.2 34.3 6.7 

2003 218 603.4  240 079     7,1 166.0 4.3 41.5 8.1 

2004 223 939.9  243 880     7,2 191.1 4.8 53.5 9.6 

Tabelle 1: Bruttoinlandsprodukt, Arbeitsvolumen, Erwerbstätige, Arbeitszeit und -produktivität 1992 bis 2004 
in Österreich. Quellen: Europäischer Datenservice (2006), Eurostat; AMS Österreich (2006) 

An der Zahlenreihe wird deutlich, dass sich im Zuge der Steigerung des Bruttoin-
landprodukts auch die Arbeitslosigkeit ständig erhöht. Das BIP Österreichs ist von 1992 zu 
2004 um etwa 49,4 Milliarden Euro gestiegen. Dies entspricht einer Steigerung gegenüber 
1992 um 28% innerhalb von 13 Jahren. Im gleichen Zeitraum stieg die Anzahl der 
Arbeitslosen um etwa 50.700 Personen, was gegenüber 1992 einer Steigerung um etwa 
42% entspricht (wenn man von den Zahlen des Europäischen Datenservice ausgeht, der die 
Daten für den europäischen Vergleich harmonisiert und mit seiner Berechnungsweise 
gegenüber allen anderen (nationalen) die geringste Arbeitslosigkeit ermittelt). Die 
Jugendarbeitslosigkeit stieg in dieser Zeit wesentlich stärker an, nämlich um 18.400 
Personen bzw. 71% gegenüber 1992. Die Jugendarbeitslosigkeit in Österreich ist damit im 
Durchschnitt jährlich um 5,5% gestiegen, und zwar in dem gleichen Zeitraum, in dem das 
BIP im Durchschnitt jährlich um 2,1% stieg. Das Wirtschaftswachstum der letzten Jahre hat 
also nicht den Anstieg der Arbeitslosigkeit verhindern können. 

Die Tatsache, dass das heutige Wirtschaftswachstum keine oder in viel zu geringem 
Umfang Beschäftigung erzeugt, wird meist dahingehend kommentiert, dass erst eine 
Wachstumsrate von etwa 3% Arbeitslosigkeit abbaut. Eine „gesunde Wirtschaft“ wird nach 
wie vor mit hohen Wachstumsraten gleichgesetzt. Diesbezüglich haben aber insbesondere 
Donella und Dennis Meadows auf die „neuen Grenzen des Wachstums“ (vgl. 
Meadows/Meadows/Randers 2001) aufmerksam gemacht. Ein Wirtschaftswachstum auf 
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industrieller Basis bedeutet nicht nur die Erwirtschaftung eines exponentiell steigenden 
Inlandprodukts, sondern auch einen exponentiellen Verbrauch an Rohstoffen und Konsum-
artikeln. Dies steht der Endlichkeit von Ressourcen, Müllendlagerungskapazitäten, den 
Toleranzen zur Umweltverschmutzung und nicht zuletzt des Bedarfs an Gütern dieser Art 
entgegen. 

Zur Verdeutlichung von exponentiellen Wachstums führen die AutorInnen mehrere 
bekannte Beispiele an: Wenn man ein Blatt Papier 2-mal faltet, wird es 4-mal so dick; nach 
drei Faltungen hat es die 8-fache Dicke wie das einfache Blatt; wenn man annimmt, dass 
man das Papier nur 40-mal faltet, hat der Stapel Papier eine Höhe von 350.000 km und 
reicht bis zum Mond. Ähnlich die Geschichte des persischen Herrschers, der für ein 
besonders schönes Schachbrett mit Reiskörnern zahlen sollte: Auf dem 1. Feld eines, auf 
dem 2. zwei, dem 3. vier und so weiter. Der Herrscher rechnete sich bis zum 10. Feld 512 
Körner aus und sagte daraufhin den Lohn zu, weil er ihm billig erschien. Er konnte ihn aber 
nicht bezahlen, weil auf dem 40. Feld tausend Milliarden Körner und auf dem 64. Feld 
mehr Reis liegen müsste, als es auf der ganzen Welt gibt. 

Diese Beispiele verdeutlichen, dass exponentielles Wachstum sehr schnell – und mit 
zunehmender Geschwindigkeit – zu absurden Größen führt und sich auf keinen Fall 
unbegrenzt fortsetzen kann. Will Österreich seine Wachstumsrate von durchschnittlich 
2,1% halten – obwohl diese bislang nicht ausgereicht hat, die Arbeitslosigkeit auch nur auf 
gleichem Niveau zu halten –, so muss es (in Geldmengen ausgedrückt) im Jahr 2025 
doppelt so viel produzieren wie 1992. Bei 3% Wachstumsrate wäre dies bereits 2015 fällig, 
und 2038 müsste das 4-fache gegenüber 1992 produziert werden. Die Frage ist nur, wer all 
diese Güter und Dienstleistungen in Anspruch nehmen soll, zumal solche Wachstumsraten 
nicht nur von Österreich, sondern auf der ganzen Welt angestrebt werden. 

Mit der steigenden Arbeitslosigkeit geht eine zunehmende Segmentierung des Arbeits-
marktes einher. Es bildet sich ein Arbeitsmarktsektor heraus, der prekäre, diskontinuierliche 
und schlecht bezahlte Beschäftigung umfasst. Dieser setzt sich vom gut verdienenden und 
weitaus sichereren Segment von Erwerbsarbeit mit Normalarbeitsverhältnis bzw. dem 
Segment von überdurchschnittlich gut bezahlter, aber meist höchste Flexibilität erfordernde 
Arbeit ab. Diese Segmente verschließen sich in der Tendenz gegeneinander. Da es 
zunehmend an existenzsichernden, dauerhaften Arbeitsplätzen fehlt und arbeits- und 
sozialpolitisch keine Alternativen dazu entwickelt werden, steigt der Konkurrenzkampf um 
sichere Arbeitsplätze. Während es in der Industriegesellschaft eher um eine vergleichsweise 
eingeschränkte Konkurrenz um die besseren Positionen ging, die innerhalb eines Berufes 
erreichbar waren, wird nun um eine Integration in den Arbeitsmarkt überhaupt gekämpft. 
Dabei werden verschiedene Bevölkerungsgruppen mehr und mehr an den Rand gedrängt. 
Von Arbeitslosigkeit überdurchschnittlich stark betroffen sind z.B. MigrantInnen, allein 
Erziehende, geringer Qualifizierte und Jugendliche bzw. junge Erwachsene, insbesondere 
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mit niedrigeren Bildungsabschlüssen. Diese Menschen sind oft in Bezug auf Bildungs- und 
Arbeitschancen sozial benachteiligt und geraten leichter in das Segment diskontinuierlicher 
und prekärer Beschäftigung.  

Diese Entwicklungen – in Zusammenhang mit der oben beschriebenen Veränderung der 
Arbeitsformen und -organisationen – führen immer mehr zu einer Schere zwischen den 
Lebensentwürfen von Jugendlichen und deren Einlösbarkeit in der Realität (vgl. Krafeld 
2001a). Obwohl sich das industriegesellschaftliche Modell der Normalbiographie (Lernen 
und Qualifikation zur dauerhaften Integration in den Arbeitsmarkt zwecks sozialer 
Absicherung, Verdienst des eigenen Lebensunterhalts und entsprechende Lebensführung) 
immer weniger leben lässt, weil vielfach nur noch diskontinuierliche, prekäre oder 
überhaupt keine Erwerbsarbeit zugänglich ist, bleibt es vielfach als Handlungsorientierung 
bestehen. In Ermangelung einer gesellschaftlichen Alternative orientieren sich die meisten 
Institutionen und vielfach auch die Jugendlichen nach wie vor an ihm. Die fehlenden 
gesellschaftlichen Möglichkeiten, ihr Leben in die Formen dieses Modells zu bringen und 
der erhöhte gesellschaftliche Druck auf Jugendliche, dieser Norm zu entsprechen, führt 
vielfach zu großen Konflikten und zu widersprüchlichen Bewältigungskonstellationen bei 
den Jugendlichen4. Jugendliche ohne Ausbildungsstelle müssen dabei mit einer Situation 
umgehen, die in der Lebensphase Jugend nicht „vorgesehen“ ist und daher keinerlei 
Erfahrungen oder Abstützungen vorgibt. Immer mehr Heranwachsende sind mit dem 
Stigma „Arbeitslosigkeit“ – ohne Rückgriff auf die lebensweltliche Erfahrung von „Arbeit“ 
– konfrontiert und stehen vor der individuellen Problemstellung, einen Lebensplan ohne die 
sichernde Anbindung an einen Arbeits- oder Ausbildungsplatz zu entwerfen (vgl. Krisch 
2005). 

Die Problematik dieser Schere zwischen gesellschaftlich vermittelten Lebenskonzepten und 
der tatsächlichen Lebensrealität Heranwachsender stellt sich dabei zwischen jungen Frauen 
und Männern – bedingt durch die gesellschaftliche Konstruktion einer doch 
geschlechtsdifferenten Erwerbs- und Berufsbiographie – unterschiedlich dar. 

Da Männern im industriegesellschaftlichen Modell der geschlechtshierarchischen Arbeits-
teilung grundsätzlich die Rolle des Verdieners und Ernährers in einer Familie zugewiesen 
ist und sie hier – im Gegensatz zu Frauen – auf eine Biographie entlang kontinuierlicher 
Erwerbsarbeit festgelegt sind, wird nun Arbeits- und Ausbildungslosigkeit zum „Scheitern 
der Mannwerdung“ (Krafeld 2001b, S. 565). In Ermangelung eines alternativen 
Lebenskonzepts, dass jungen Männern auf andere Weise einen vollwertigen gesellschaft-

                                                
4 Etwa wenn Jugendliche immer wieder zu kurzfristigen Kursmaßnahmen gedrängt werden, die in der 
offiziellen Sprache ihre Chance auf einen Arbeitsplatz erhöhen, aber diese Chance von ihnen mehrheitlich 
nicht als solche erlebt wird – und wenn sie dagegen erleben, dass sie in der „Schattenwirtschaft“ erfolgreicher 
sind als auf dem Arbeitsmarkt. Oder wenn junge Leute eine Famliengründung nicht mit Arbeit vereinbaren 
können, weil diese z.B. sehr unsicher ist oder hohe räumliche Mobilität erfordert oder das Einkommen keine 
eigene Existenz zulässt.  
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lichen Status verschaffen könnte, geraten Männer besonders in den Widerspruch zwischen 
normativem Anspruch von Seiten der Gesellschaft bzw. des sozialen Umfelds und der 
gesellschaftlichen Realität. Dieser Widerspruch wird umso größer, umso geringer die 
Spielräume zu anderen Handlungsoptionen sind. Einheimische Jugendliche aus Ober- und 
Mittelschicht haben z.B. vielfach größere Möglichkeiten, um auf allgemein akzeptierte 
Weise „institutionelle Lücken“ im Lebenslauf zu überbrücken und mehrere Optionen 
auszuprobieren5. Jugendliche aus ärmeren Schichten und besonders mit Migrations-
hintergrund unterliegen dagegen oftmals sehr früh dem Druck, zum Familieneinkommen 
beizutragen, zum einen aus purer finanzieller Notwendigkeit, zum anderen, weil hier der 
altersbedingte Übertritt ins Erwachsenenalter stärker mit einem eigenen Einkommen 
verknüpft wird. Der Übergang in eine Lehre oder Arbeit mit ausreichender Entlohnung hat 
zum Teil die Bedeutung eines Initiationsritus, ohne den „Mann“ nicht wirklich erwachsen 
werden kann; grundsätzlich ist durch diesen Widerspruch die Ausbildung einer männlichen 
Identität bedroht, wenn jungen Männern der Zugang zu Arbeit verwehrt wird. 

Junge Frauen sind in dieser Hinsicht weniger durch die Wandlungsprozesse der 
Arbeitsgesellschaft bedroht, sind sie doch in ihrer Identitätsentwicklung und –darstellung 
nicht so sehr über Erwerbsarbeit definiert. Allerdings geraten auch sie angesichts der 
verstärkten Fixierung auf die „männliche“ Erwerbsarbeit in den Sog einer Restrukturierung 
der Geschlechterhierarchie (vgl. hierzu Böhnisch 2003, 2004).  

Mit dieser vorrangig ökonomischen Logik lassen sich Arbeit und Familie zunehmend 
weniger vereinbaren. Die Folge ist ein Zwang zur Entscheidung zwischen Arbeit oder 
Familie, der sich heute besonders deutlich in den abnehmenden Geburtenzahlen zum einen 
und in der nach wie vor geringeren Erwerbsbeteiligung von Frauen zum anderen äußert. 
Zum zweiten aber besteht gerade in den unteren Segmenten des Arbeitsmarktes, vor allem 
in den Bereichen Handwerk, Bau und einfache Dienstleistung, die klassische hierarchische 
Arbeitsteilung und somit auch die klassische Benachteiligung von Frauen fort: Die 
Berufsauswahl ist hier für Frauen immer noch stark eingeschränkt, ihnen stehen aufgrund 
fortwirkender männlicher Strukturierungen dieser Arbeitswelt viele Berufe kaum zur Wahl.  

Die zunehmende Verknappung von Erwerbsarbeit im Strukturwandel der Arbeitsge-
sellschaft hat auch zur Folge, dass sich die Begrenzungen des Jugendmoratoriums auflösen. 
Das Jugendalter stellt keinen Schonraum mehr dar, in dem Jugendliche geschützt von den 
Zwängen der arbeitsgesellschaftlichen Verwertung ihrer Arbeitskraft eine eigene Identität 
und Persönlichkeit mit stabilen Werthaltungen und fundierter Qualifikation herausbilden 
können und dabei auch ihre schulische und berufliche Integration auch mit der Entwicklung 
von Identität und Lebensperspektiven verknüpft ist. Dazu steht ihre spätere Integration in 
die Arbeitsgesellschaft bzw. der Weg dahin viel zu sehr in Frage. Die Jugendlichen sind 

                                                
5 Etwa durch ausgedehnte Studienzeiten, Weltreisen, Bildungsaufenthalte in anderen Ländern usw. 
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heute nicht mehr wie früher durch das Übergangssystem geschützt und können sich viel zu 
wenig darauf verlassen, dass sie nach erfolgreichem Durchlaufen der Bildungs- und 
Ausbildungseinrichtungen einen Arbeitsplatz erhalten werden. Die Sorge und die 
Konkurrenz um die spätere Arbeit brechen inzwischen bereits in die letzten Schuljahre 
hinein. Zugleich dehnt sich die Jugendphase gewissermaßen nach hinten aus und verlängert 
sich um das junge Erwachsenen-Alter (vgl. Stauber/Walther 2002). Es ist heute kaum noch 
ein genaues Alter anzugeben, mit dem die Jugendphase endet, weil die Kriterien hierfür 
nicht mehr eindeutig zu bestimmten sind. Der Erwachsenenstatus im industriegesell-
schaftlichen Lebenslaufmodell war eng mit dem Übertritt in Erwerbsarbeit und mit 
ökonomischer Selbstständigkeit verknüpft. Aber dieser Übertritt kann heute immer weniger 
institutionell garantiert werden und findet tatsächlich auch immer weniger mit einer 
institutionell festgesetzten Altersgrenze statt.6 Zudem gestaltet sich der Übergang in Arbeit 
vielfach langwierig und reversibel: Es dauert lange, bis junge Erwachsene eine unbefristete 
und ausreichend entlohnte Arbeit haben, und auch diese ist immer seltener dauerhaft 
garantiert. 

Der entscheidende Punkt bei der Entgrenzung der Jugendphase ist hier, dass auch 
Jugendliche, insbesondere im späteren Jugendalter bzw. im jungen Erwachsenen-Alter, 
bereits zu spüren bekommen, dass sie nicht mehr per se arbeitsgesellschaftlich integriert 
sind bzw. sein werden. Die sozialstaatlich abgesicherte „Normalbiographie“ mit ihrem 
bildungsoptimistischen Lebensentwurf und ihren relativ klar vorgegebenen Statuspassagen 
(den aufeinander aufbauenden Bildungsgängen) ist brüchig geworden (vgl. 
Böhnisch/Münchmeier 1999). Da der Übergang in Arbeit nicht mehr institutionell 
gewährleistet werden kann (siehe unten), wird er mehr und mehr zum „Projekt“ im Leben 
jedes und jeder Einzelnen. Die Jugendlichen sind damit auf ganz neue Weise mit der Frage 
von Lernen und Arbeiten konfrontiert. Die Risiken des Übergangs sind stark 
individualisiert, und die Sorge um die (spätere) Arbeit bzw. überhaupt die eigene 
ökonomische Selbstständigkeit beherrscht mehr und mehr die Handlungen Jugendlicher 
und überlagert die „klassischen“ Jugendthemen wie Pubertät, Sexualität, Identitätsbildung 
usw. 

 

2.3. Zur Überwindung der „neuen sozialen Frage“ (Castell 2000), die mit der lückenhaft 
und brüchig gewordenen gesellschaftlichen Integration der Menschen durch Erwerbsarbeit 
entstanden ist, werden die verschiedensten Ansätze diskutiert. Wir beschränken uns hier auf 
die kurze Skizze von drei prominenten Ansätzen, die in einem Zusammenhang mit 
sozialräumlichen Beschäftigungsprojekten stehen: Den Ansatz der Grundsicherung, der 

                                                
6 So der Übergang von Schule in Ausbildung (1. Schwelle) mit dem 16. Lebensjahr, der Übergang von der 
Ausbildung in Arbeit zwischen dem 18. und 19. Lebensjahr (2. Schwelle) für das Duale Ausbildungssystem. 
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lokalen Ökonomien in der Gemeinwesenarbeit und der kritischen sozialen Bewegung. Alle 
drei stehen auch untereinander in enger Beziehung. 

Die Idee des Grundeinkommens lässt sich zumindest bis in die Zeit des Zweiten 
Weltkrieges zurückverfolgen (vgl. Tálos 2003). In den 1960er Jahren wurde das Modell 
weiter entwickelt und in den USA und Europa breit diskutiert. Auch in der 
deutschsprachigen Debatte um die Zukunft der Arbeit in den 1980er Jahren spielte das 
Grundsicherungsmodell eine große Rolle, und von da ausgehend wurde es seit mehreren 
Jahren „zu einem Dauerthema des gesellschaftspolitischen Diskurses“ (Tálos 2003a, S. 
159). 

Die inzwischen entwickelten Modelle sind zu vielfältig, um sie hier im einzelnen zu 
betrachten. Grundsätzlich geht es bei der Diskussion um eine Trennung von Arbeit und 
Einkommen: Jedem Menschen soll ein gewisses Grundeinkommen zur Verfügung stehen, 
unabhängig davon, ob er erwerbstätig ist oder nicht. Entscheidende Unterschiede in den 
Vorschlägen liegen darin, ob dieses Grundeinkommen so hoch bemessen ist, dass es allein 
existenzsichernd ist (= garantiertes Grundeinkommen im eigentlichen Sinne), oder ob es so 
knapp bemessen ist, dass trotzdem jeder Mensch gezwungen ist, zusätzlich zu arbeiten (= 
Existenzgeld). Ein weiterer Unterschied besteht darin, ob das Grundeinkommen 
bedingungslos, d.h. völlig losgelöst von der Arbeitsleistung eines Menschen ausgezahlt 
wird, oder ob es in irgendeiner Weise weiterhin an Arbeit gekoppelt ist.  

Die Idee des bedingungslosen garantierten Grundeinkommens zielt auf eine grundlegende 
Umstrukturierung der sozialen Sicherung und der Arbeitsgesellschaft überhaupt ab. An sie 
knüpft sich die Hoffnung, Armut grundlegend zu bekämpfen und die zur Verfügung 
stehende und benötigte Erwerbsarbeit sowie die Einkommen aus ihr gerechter zu verteilen. 
Darüber hinaus ließe sich aber vor allem die Macht des Kapitals über die Arbeitskraft stark 
verringern, weil die Menschen dann nicht mehr unbedingt auf eine Erwerbsarbeit zur 
Sicherung ihrer Existenz angewiesen wären. Dies hätte weiterhin – so die Hoffnung der 
ProtagonistInnen – zur Folge, dass wieder der eigentliche Sinn von Arbeit in den 
Vordergrund rückt und Menschen weniger arbeiten, weil sie Geld verdienen müssen, 
sondern weil sie in der konkreten Arbeit einen Sinn sehen (vgl. exemplarisch Gorz 2000, 
Engler 2005). Das Grundeinkommen wäre dann die Basis für die gesellschaftliche 
Integration der Menschen, durch die sie in die Möglichkeit versetzt werden, gesellschaftlich 
nützliche und subjektiv sinnstiftende Tätigkeiten zu verrichten. Die Form von Arbeit und 
Beschäftigung würde sich damit insgesamt verändern; sie wäre mehr ein Mittel zur 
Selbsterhaltung und Selbstverwirklichung der Menschen als ein Instrument zur 
Akkumulation von Kapital.  

Um diesen Ansatz richtig zu verstehen, muss zwischen Erwerbsarbeit und lebendiger 
Arbeit bzw. Tätigkeit unterschieden werden. Erwerbsarbeit ist an ein offizielles, vertraglich 
geregeltes Arbeitsverhältnis mit Entlohnung geknüpft, d.h. sie ist Lohnarbeit. Erwerbsarbeit 
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umschreibt nicht das, was man tut, sondern das, was man hat (vgl. Gorz 2000). Wer als 
KindergärtnerIn arbeitet und Kinder gegen Entlohnung erzieht, hat eine Erwerbsarbeit; wer 
seine eigenen Kinder in der Familie erzieht, ist dabei nicht erwerbstätig, obgleich er/sie 
dieselbe Arbeit tut. Die Trennung von Arbeit und Einkommen bezieht sich im Modell des 
bedingungslos garantierten Grundeinkommens nicht auf Erwerbsarbeit, sondern auf Arbeit 
überhaupt. Sie hat also nicht etwa eine Nichtanerkennung von Arbeit (bzw. von Leistung) 
zur Folge, indem etwa jede Arbeit ähnlich entlohnt würde, sondern sie soll vielmehr auch 
die lebendige Arbeit jenseits von Erwerbsarbeit als gesellschaftlich nützlich anerkennen, 
indem jede/r ein (Grund-)Einkommen erhält, unabhängig davon, ob er/sie einen 
Erwerbsarbeitsplatz hat oder nicht. 

Bescheidener in der Zielsetzung und stärker auf kurzfristige sozialpolitische Umsetzbarkeit 
orientiert ist das Konzept der bedarfsorientierten Grundsicherung, das Emmerich Tálos7 mit 
seinen MitarbeiterInnen für Österreich ausgearbeitet hat. Hier wird von der 
Armutsgefährdung bestimmter Bevölkerungsgruppen (insbesondere: Alleinerziehende ohne 
Erwerbseinkommen, Langzeitarbeitslose, Personen aus Nicht-EU-Staaten, Personen mit 
geringer Schulbildung, Haushalte mit mehreren Kindern; vgl. Tálos 2003b, S. 232) 
ausgegangen. Armut entsteht vor allem durch die zu geringe Höhe von Sozialhilfe, durch 
Lücken im Sicherungssystem sowie durch unsichere, prekäre bzw. durch schlecht bezahlte 
Arbeit. Für 1997 wird laut Armutsbericht für Österreich angegeben, dass ca. 11% der 
Bevölkerung (900.000 Personen) mit einem Einkommen unterhalb der Armutsgrenze leben 
(für 2002 angegeben mit 770 Euro). Unter Einbeziehung anderer Kriterien (Wohnung usw.) 
müssen 340.000 Personen in Österreich als arm gelten. Zur Verbesserung der Lage dieser 
Personen zielt die bedarfsorientierte Grundsicherung auf die Ergänzung des Systems 
sozialer Sicherung ab; dieses soll „nach unten hin ‚abgedichtet’ bzw. ‚armutsfest’ gemacht“ 
werden (Tálos 2003b, S. 235). Das Grundeinkommen wird nur unter Berücksichtigung aller 
sonstigen Einkommen ausgezahlt und deckt so in erster Linie die Armutslücke, die durch 
die derzeitigen Leistungssysteme nicht abgedeckt ist. Die mit der Einführung einer 
bedarfsorientierten Grundsicherung entstehenden Gesamtkosten werden für Österreich mit 
ca. 850 bis 900 Millionen Euro pro Jahr (= 0,5% des Bruttosozialprodukts) veranschlagt 
(vgl. Rosner/Wrohlich 2003). 

Die materielle Grundsicherung alleine kann jedoch das heutige Problem der 
gesellschaftlichen Integration nicht beheben. Mit ihr werden andere Formen von Arbeit und 
von Beschäftigung in einem allgemeineren Sinne möglich, aber es wird dadurch weder 
Erwerbsarbeit noch Beschäftigung als zentraler Modus von Vergesellschaftung und 
Teilhabe obsolet. In Zusammenhang mit den Grundsicherungsmodellen müssen daher auch 
Ansätze zur Schaffung neuer Beschäftigungsstrukturen betrachtet werden. Dazu gehören 

                                                
7 Tálos ist Professor für Politikwissenschaften an der Universität Wien. 
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besonders Ansätze der lokalen Ökonomien im Gemeinwesen (vgl. z.B. Elsen 1997). Die 
Idee der lokalen Ökonomie zielt darauf ab, im Gegensatz zur globalisierten Wirtschaft mit 
ihren weiträumigen Waren- und Finanzströmen lokale Wirtschaftsbeziehungen aufleben zu 
lassen, die vorwiegend das Gemeinwesen vor Ort stärken: „Wenn Menschen und ganze 
Regionen für die globalen Märkte entbehrlich geworden sind, müssen sie sich auf ihre 
eigenen Kräfte besinnen. Menschen werden durch die Freisetzung aus der Erwerbs-
gesellschaft in ihren Teilhabeoptionen auf ihre Lebenswelten zurückverwiesen. Mangels 
Alternative, nicht aus freier Wahl, wird dann das Gemeinwesen […] wieder zur 
wesentlichen Ressource der Lebensbewältigung.“ (Elsen 1997, S. 127) 

Dabei geht es in erster Linie nicht um die Schaffung von Erwerbsarbeit, sondern um die 
Entwicklung von „selbstorganisierten formellen und informellen ökonomischen 
Handlungsvollzügen“ (ebd., S. 134), die Bestandteile einer „bunten Gemeinwesen-
ökonomie“ sein können. Hier hat nicht wie im Erwerbsarbeitssektor jede Leistung „ihren 
Preis“, sondern wird eher auf Basis von Vertrauen und Solidarität gegenseitig getauscht. 
Eine Gemeinwesenökonomie schließt deshalb prinzipiell auch diejenigen Menschen ein, 
die kaum über finanzielle Mittel, wohl aber über eine Arbeitskraft verfügen, die sie 
einsetzen können. Sie ist also ein Mittel, um Menschen (in ein Gemeinwesen) zu 
integrieren, die vom Arbeitsmarkt ausgegrenzt sind. 

Der Ansatz der lokalen Ökonomie ist eng verknüpft mit dem Genossenschaftsprinzip, das 
besonders in Italien Verbreitung gefunden hat. Mit dem Genossenschaftsprinzip werden 
z.B. öffentliche Belange, die die EinwohnerInnen einer Gemeinde oder einer Stadt 
betreffen, in Selbstverwaltung geregelt und bewirtschaftet. Auf diese Weise sind z.B. 
Privatisierungen von Wasser- und Abwassersystemen abgewendet worden, indem sich die 
EinwohnerInnen unter Beteiligung der Verwaltung von Kommunen zu einer 
Genossenschaft zusammengeschlossen haben und so das kommunale Abwassersystem 
betreiben. Der Unterschied zu einer Bewirtschaftung durch große Unternehmen liegt darin, 
dass diese ihre Monopolstellung (es gibt nicht mehrere Anbieter von Abwasser- und 
Wasserwirtschaft an einem Ort) zur Gewinnmaximierung ausnutzen und bei Planung und 
Preisgestaltung kaum die Belange der BewohnerInnen im Auge haben. Die 
Genossenschaften erwirtschaften demgegenüber keinen Gewinn, sondern sie sind im 
Prinzip eine Gemeinschaft der Nutzer und betreiben die Anlage in ihrem eigenen Sinne. 
Ähnliches gilt für die vielfältigen Kooperativen in Italien, die von der Landwirtschaft über 
eigene Läden bis hin zu verschiedenen Bildungsangeboten eine breite Wirtschaftsaktivität 
entfaltet haben. 

Eine weitere und spezielle Form lokaler Ökonomien sind Tauschringe, die sich inzwischen 
an Orten in der ganzen Welt etabliert haben. Auch hier geht es darum, sich von der 
Verwertung der Arbeitskraft auf dem Arbeitsmarkt unabhängiger zu machen. In einem 
Tauschring bieten die Mitglieder Leistungen an, die sie selbst gut erbringen können (die 
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aber z.B. auf dem Arbeitsmarkt so nicht nachgefragt werden). Wird eine Leistung von 
einem anderen Mitglied des Tauschrings in Anspruch genommen, wird sie nur in einer 
festgelegten Einheit (nach Zeit bemessen und im Prinzip als Alternativwährung fungierend) 
auf einem allgemeinen „Konto“ gutgeschrieben und kann dann im Gegenzug zur 
„Bezahlung“ einer anderen Leistung verwendet werden. Auf diese Weise lassen sich 
Arbeitsleistungen gerecht tauschen, ohne dass dabei Geld im Spiel ist. Tauschringe 
entziehen sich damit weitgehend der Macht des Kapitalmarktes, der nur in Arbeit investiert, 
wenn sie Gewinn abwirft; das verwendete Zahlungsmittel (die Zeitgutschrift) kann weder 
beliebig gehortet noch gewinnbringend angelegt oder investiert werden. Es dient einzig 
dem äquivalenten Austausch von Arbeitskraft, und zwar insbesondere solcher, die auf dem 
Arbeitsmarkt nicht oder zu schlechten Bedingungen nachgefragt wird. 

Allen diesen Ansätzen ist gemeinsam, dass sie auf verschiedenen Handlungsebenen und aus 
verschiedenen Perspektiven heraus kritische Gegenentwürfe zu dem „neuen Geist des 
Kapitalismus“ (Boltanski/Chiapello 2006) darstellen. Die sozialen Probleme, vor denen wir 
heute stehen, hängen eng mit staatlicher Deregulierung, Globalisierung, Privatisierung und 
Effektivierung der Produktion zum Zweck höherer Ertragsgewinne, d.h. letztendlich mit 
einem Mehr an Kapitalismus, einem Mehr an ungebremster Kapitalakkumulation 
zusammen; sie werden durch globale, hoch komplexe Umwälzungen in der Arbeitswelt 
erzeugt, aber sie treten selbstverständlich lokal auf. Die unbeschränkte Kapital-
akkumulation zerstört lokale Arbeitsstrukturen und macht Menschen überflüssig; sie 
entzieht der lokalen Wirtschaft Geld, das eigentlich vor Ort wieder investiert werden 
müsste. Was die Unternehmen an Effektivität und Gewinn dazugewinnen, das fehlt vielfach 
an (sozialen) Dienstleistungen und an Arbeitsplätzen; faktisch wird damit Beschäftigung 
abgebaut und das Leben der Menschen wird ökonomisiert; möglichst alles muss nach den 
Maßstäben der Gewinnmaximierung funktionieren, sonst muss es gar nicht existieren. 
Freiräume zur Entwicklung der Menschen (wie z.B. pädagogische Arbeit in der Schule oder 
in einem Lehrverhältnis, Experimentierräume im Jugendalter, kulturelle Betätigungen im 
Alltag) werden auf diese Weise eingeengt; wer nicht gebraucht wird, wird auch nicht 
ausgebildet und höchstens notdürftig unterhalten (vgl. Bauman 2005). 

Die Logik des Kapitals ist eine vollkommen abstrakte; es geht allein um das Erzielen von 
Gewinn, d.h. um die Akkumulation neuen Kapitals, das neuen Gewinn erzielen kann. Wenn 
diese Logik nicht durch konkrete soziale bzw. sozialpolitische Rahmenbedingungen 
begrenzt wird, unterhöhlt sie die sozialen Strukturen einer Gesellschaft. Der Kapitalismus 
zehrt somit seine eigene Reproduktionsgrundlage, d.h. die soziale Struktur einer 
Gesellschaft auf. Denn er ist nicht etwa die Grundlage der sozialen Ordnung, sondern 
lediglich das abstrakte Wirtschaftsprinzip einer Gesellschaft. Er braucht ein soziales 
Gegengewicht bzw. eine permanente „Kritik“. Fehlt diese, so fehlt dem Kapitalismus das 
Korrektiv, das ihn erst lebensfähig macht; es fehlt ihm die soziale Komponente, ohne die er 
als Gesellschaftsordnung nicht existieren könnte. Aus dieser Sicht geht es darum, eine 
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fundierte Kritik an den derzeitigen Formen des Kapitalismus zu formulieren und in die 
Praxis zu transformieren.  

Das heutige soziale Problem rührt also nicht aus einer Schwäche des Kapitalismus, sondern 
aus der Schwäche seiner Kritik und damit verbunden aus seiner Stärke her (vgl. im 
Folgenden Boltanski/Chiapello 2006). Die Probleme, die der Strukturwandel mit sich 
bringt, erweisen sich aus dieser Perspektive als Probleme eines verschärften, sozial nicht 
ausgewogenen (weil mit zu wenig und mit nicht adäquater Kritik aufgewogenen) 
Kapitalismus, nicht etwa eines zu wenig an Kapitalismus, wie heute allgemein 
angenommen wird. Damit ist wohlgemerkt nicht die Gesellschaft im Ganzen gemeint, 
sondern ihr Wirtschaftsprinzip, dass das Soziale zu stark überformt. Arbeitslosigkeit und 
gesellschaftliche Desintegration haben nichts mit einer Schwäche der heutigen 
kapitalistischen Wirtschaft zu tun, sondern damit, dass die sozialen und sozialpolitischen 
Grenzsetzungen als Gegengewicht für den Kapitalismus zunehmend unwirksamer werden. 
Zugleich sind die alten Instrumente zur „Zähmung“ des Kapitalismus wie die 
nationalstaatliche Sozial- und Wirtschaftspolitik oder die Macht der Gewerkschaften nicht 
einfach zu reaktivieren. Es geht deshalb um die Entwicklung neuer, sozialer Modelle von 
Leben, Arbeit und Beschäftigung auf der lokalen wie auf der sozialpolitischen 
Handlungsebene, wobei letztere zunehmend global werden muss. Wenn diese Modelle 
tatsächlich zur Lösung der gegenwärtigen sozialen Probleme beitragen sollen, können sie 
nur als kritischer Gegenentwurf zur kapitalistischen Verwertungslogik menschlicher 
Arbeitskraft verstanden werden. Es geht darum, auf neue Weise sozialen Raum 
zurückzugewinnen, um wieder eine Machtbalance zwischen Arbeit und Kapital, d.h. 
zwischen menschlichen Bedürfnissen und der Akkumulationslogik des Kapitals 
herzustellen, die derzeit aus dem Gleichgewicht geraten ist. Der Kapitalismus erwies sich 
seit seinem Entstehen als ungeheuer reformfähig, indem er die entstehende Kritik aufnahm 
und verarbeitete; auch diesmal verlangt die Situation nach einer Gegenkritik, nach dem 
Aufbau einer Gegenmacht gegen das Kapital, das sonst seine Grundlagen selbst aufzehrt8. 

Anzumerken ist hierbei, dass Kritik nicht nur als wörtlicher und schriftlicher 
Schlagabtausch zu verstehen ist, sondern auch als Entwicklung von Strukturen. Die Kritik 
an einer Akkumulationslogik des Kapitals muss vor allem in dem Sinne wirksam werden, 
dass sie sich in gesellschaftlichen Strukturen niederschlägt, die der sozialen Entwicklung in 
der Gesellschaft Raum geben. Sie muss als soziales Regulativ funktionieren und dem 

                                                
8 Die gegenwärtige Diskussion über den Zustand und die Zukunft der Arbeitsgesellschaft (vgl. z.B. Gorz 
2000, 2004; Sennett 1998, 2005; Boltanski/Chiapello 2005; Ziegler 2005; Bauman 2005; Engler 2005) zeigt 
sehr nachdrücklich auf, dass die derzeitigen Entwicklungen, sollten sie weiterhin so verlaufen wie in den 
letzten ca. 20 Jahren, auf einen Kollaps der zivilen Gesellschaft und der Umwelt hinauslaufen, weil die 
Grenzen der sozialen Belastbarkeit genauso wie der Umweltverschmutzung durch den exorbitanten 
Verbrauch an Energie und Waren in kurzer Zeit erreicht sein dürften (deteilliert v.a. 
Meadows/Meadows/Randers 2001). 
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Kapital humane Freiräume abtrotzen (z.B. Arbeitsschutz, ökologische Nachhaltigkeit, 
Entwicklung des Gemeinwesens, soziale Infrastruktur, soziale Sicherheit usw.). Da der 
Aktionsraum des Kapitals inzwischen die gesamte Welt geworden ist, verstärkt sich heute 
die Ansicht, dass diese Form von Kritik ebenfalls global und nicht mehr nationalstaatlich 
organisiert sein kann. Der global agierende Kapitalismus erfordert auch Beschränkungen 
auf globaler Ebene. Allerdings gibt es hierfür bislang kein wirksames Gremium, dass 
ähnliche Aufgaben wie ehedem der Sozialstaat übernehmen könnte. Die Globalisierungs-
kritiker setzen daher auf globale soziale Gegenbewegungen (prominent dafür steht das aus 
Frankreich stammende Netzwerk Atac), um die soziale Komponente in die gegenwärtigen 
gesellschaftlichen Entwicklungen einbringen zu können (vgl. z.B. Ziegler 2005). 

3. Die Übergänge in Arbeit und Lernbegriffe 

3.1. Wie bereits deutlich geworden ist, hat sich mit der Industriellen Arbeitsgesellschaft 
eine bestimmte Art von Arbeit, nämlich die Erwerbsarbeit, die in der Regel in der Form 
eines Normalarbeitsverhältnisses verrichtet wurde, zum Kernelement der gesellschaftlichen 
Organisation von Arbeit und damit der sozialen Ordnung überhaupt entwickelt. Die 
Menschen wurden über diese Erwerbsarbeit gesellschaftlich integriert, mit einem 
Einkommen versehen und sozial abgesichert. Die gesellschaftliche Integration bezieht sich 
in der Industriegesellschaft allerdings nicht nur auf eine Integration in das System der 
Erwerbsarbeit, in dem Sinne, dass jeder Mensch an seinen (Arbeits-)Platz gestellt wird und 
damit die Möglichkeit und Pflicht zum arbeiten und dem Erwerb eines Einkommens usw. 
hat. Die Systemintegration der Menschen über Erwerbsarbeit erfordert auch eine gewisse 
soziale Integration; die Heranwachsenden einer Gesellschaft müssen in die Arbeitswelt 
einsozialisiert werden, sie müssen sich Arbeitstugenden, Wissen, Können, Fertigkeiten erst 
aneignen, um einer Erwerbsarbeit nachzugehen. Sie müssen also gewisse Sozialisations- 
und Lernprozesse durchlaufen, um später, im Erwachsenenalter, erwerbstätig zu sein. 

Die Sozialisation der Heranwachsenden vollzieht sich in der modernen Arbeitsgesellschaft 
natürlich im gesamten gesellschaftlichen Geflecht von Familie, sozialem Umfeld, örtlichen 
Beschaffenheiten, Bildungsinstitutionen usw. Im Sozialisationsprozess entsteht der 
arbeitsgesellschaftliche Habitus der Menschen (vgl. Bourdieu 2003), der sie erst zur 
Erwerbsarbeit fähig macht: Sie müssen z.B. Zeit als ökonomisch wertvolle Ressource 
ansehen lernen, sich an Pünktlichkeit gewöhnen, Arbeit nicht nur als Zwang, sondern auch 
als sinnvoll erleben lernen usw. D.h., die Menschen müssen sich einem gewissen 
gesellschaftlichen Zwang – dem „Zwang der Vielen auf die Einzelnen“ (Elias 1988, S. 
XXX) – unterwerfen und diesen Zwang internalisieren, so dass er Teil ihrer eigenen Psyche 
wird. 
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Einen entscheidenden Anteil an dieser Einsozialisierung Heranwachsender in die 
Arbeitsgesellschaft hat das Bildungs- und Ausbildungssystem, dass sich mit der 
Industriellen Arbeitsgesellschaft herausbildete und das spätestens in den Zeiten eines 
weitgehend sozialstaatlich regulierten Kapitalismus nach dem Zweiten Weltkrieg zum 
normativen Modell für den Übergang in Arbeit wurde. Den Übergang gewährleisten damit 
die verschiedenen Bildungseinrichtungen, in denen Lernen institutionalisiert ist. Diese 
Einrichtungen sind zu einem Übergangssystem zusammengefügt, das ähnlich 
Schienensträngen verschiedene Übergangswege – d.h. bestimmte Möglichkeiten, in Arbeit 
überzugehen – strukturiert. Die Aufgabe dieses Übergangssystems besteht darin, 
Heranwachsende zu qualifizieren (Qualifikationsfunktion), sie in die entsprechende 
Arbeitswelt einzusozialisieren und dort zu platzieren (Allokationsfunktion) sowie sie für 
die verschiedenen arbeitsgesellschaftlich zur Verfügung stehenden Positionen nach 
bestimmten – weitgehend leistungsbezogenen – Kriterien zu sortieren (Selektionsfunktion) 
(vgl. Galuske 2002; Arnold/Böhnisch/Schröer 2005).  

Das Bildungs- und Ausbildungssystem war im Industriekapitalismus der 1960er und 1970er 
Jahre eng mit dem Arbeitsmarkt verzahnt. Zum einen brauchte die damalige industrielle 
Produktion und die entsprechenden Dienstleistungen um sie herum massenhaft 
Arbeitskräfte verschiedenster Qualifizierungen (siehe vorne, Stratifikation des 
Arbeitsmarktes). Zum anderen trat der Sozialstaat stark regulierend in das wirtschaftliche 
Geschehen ein. Er steuerte die wirtschaftliche Entwicklung (z.B. in Krisenzeiten) über 
Steuern und Subventionen, setzte der Ökonomie durch eine soziale Gesetzgebung gewisse 
Beschränkungen und trat in nicht geringem Umfang selbst als Ausbilder und Arbeitgeber 
auf. Diese Rolle ließ sich mit der staatlichen Aufgabe verbinden, die Infrastruktur (wie 
Telekommunikation, Post, Verkehr usw.), die eine langfristige Planung und Investition 
erforderte, für die Unternehmen bereitzustellen. Die Bildungs- und 
Ausbildungseinrichtungen (Berufsschulen, Fachschulen usw.) richteten sich 
dementsprechend am Arbeitskräftebedarf des Arbeitsmarktes aus. In einer weitgehend 
nationalen, industriell geprägten und wachstumsorientierten Ökonomie konnte ein starker 
Sozialstaat in gewissem Umfang dafür sorgen, dass ausreichend Arbeitskräfte nachgefragt 
wurden und dass diese entsprechend qualifiziert zur Verfügung standen.  

Das eigentliche Glanzstück dieser Verzahnung von Ausbildungssystem und Arbeitsmarkt 
im deutschsprachigen Raum ist das Duale System, in dem bis heute noch ca. 40% der 15- 
bis 18-jährigen Jugendlichen in Österreich ausgebildet werden (vgl. Schneeberger 2003, S. 
15). Das Duale Ausbildungssystem stellt eine Kombination von praktischem Lernen in 
einem meist privatwirtschaftlich geführten Lehrbetrieb und schulischer Ausbildung – in der 
Berufsschule – dar. Der Leitgedanke der betrieblichen Lehre im Dualen System, die 
praxisorientierte betriebliche Ausbildung mit der schulischen Ausbildung zu verweben, 
entspricht auf zwei Ebenen den Bedürfnissen des Arbeitsmarktes. Kann sie doch einerseits 
den oft der Schule vorgeworfenen fehlenden Praxisbezug durch die konkrete 
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Praxisanbindung im Betrieb verringern, gleichzeitig aber auch für den betrieblichen Bedarf 
an FacharbeiterInnennachwuchs sorgen.  

Die Lehre als Ausbildung im Dualen Berufsausbildungssystem unterscheidet sich ganz 
wesentlich von den übrigen Ausbildungsgängen im österreichischen Schulsystem: Lernorte 
sind die Berufsschule und staatliche oder privatwirtschaftlich geführte Betriebe. 
Dementsprechend ist im Rahmen des Dualen Systems die betriebliche Ausbildung dem 
Wirtschaftsministerium und die schulische Ausbildung dem Unterrichtsministerium 
zugeordnet, was die besondere Stellung des Dualen Ausbildungssystems innerhalb des 
österreichischen Bildungssystems und deren Orientierung an wirtschaftlichen 
Gegebenheiten untermauert. Während die Bezeichnung „Duales Ausbildungssystem“ die 
Gleichwertigkeit der integralen Ausbildungsformen nahe legen könnte, nimmt die schu-
lische Ausbildung de facto einen weitaus geringeren Teil der „Lehrzeit“ ein. Einem 
Berufsschultag pro Woche stehen vier Arbeitstage gegenüber, in bestimmten Bereichen 
sind die Verlängerung der Berufsschulzeit auf zwei Wochentage bzw. lehrgangsmäßige 
oder geblockte Berufsschulzeiten durchgesetzt worden. In den (Lehr-)Betrieben – in denen 
zeitlich gesehen der Schwerpunkt der Ausbildung und der Beschäftigung der Jugendlichen 
liegt – sollen entlang einer verbindlichen Ausbildungsvorschrift, dem „Berufsbild“, 
Lehrlinge praktisch und theoretisch für die Lehrabschlussprüfung vorbereitet werden. Die 
tatsächliche Qualität der Ausbildung ist aber sehr stark vom Betrieb, dessen  
Beschäftigungsfeldern, dessen Ressourcen, den pädagogischen Fähigkeiten der 
AusbildnerInnen etc. abhängig. Beispielweise ist die Vermittlung von „soft skills“ wie 
Teamfähigkeit, Konfliktfähigkeit, Umgang mit KollegInnen oder KundInnen (vgl. Kugi 
2004, S. 71) sehr personenabhängig. Die Berufsschule, im bezeichnenden Gegensatz zu 
anderen berufsbildenden Schulen eine Teilzeitschule, hat demnach die „kompensatorische“ 
Aufgabe, in einem berufsbegleitenden Unterricht die grundlegenden theoretischen 
Kenntnisse für den jeweiligen Beruf zu vermitteln, die betriebliche Ausbildung zu fördern 
und zu ergänzen und die Allgemeinbildung zu erweitern. Sie hat damit aber auch einen 
allgemeinen Bildungsauftrag und soll die Schüler zu kritischen und 
verantwortungsbewussten Mitgliedern der Gesellschaft und zum selbstständigen Bildungs-
erwerb erziehen. Nach 2- bis 4-jähriger Ausbildungszeit kann dann die Lehrab-
schlussprüfung bei den Lehrlingsstellen der Landeskammern der gewerblichen Wirtschaft 
abgelegt werden.  

Die enge Abstimmung zwischen Qualifikation und Arbeitsmarkterfordernis im Dualen 
System erwies sich im Bereich der gewerblichen Wirtschaft und der (z.T. verstaatlichten) 
Industrie als äußerst passend. Gerade im industriellen Bereich, der – bis zum Beginn der 
1990er Jahre – eine große Anzahl von Lehrstellen zur Verfügung stellte, konnte eine 
entsprechende Anzahl von Jugendlichen aufgenommen und der Nachwuchs zumeist in 
Form von Lehrwerkstätten direkt im Betrieb qualifiziert werden. Hier entstanden in relativ 
privilegierten und sicheren Ausbildungsverhältnissen auch Anstellungsmöglichkeiten mit 
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betriebsinternen Aufstiegsmöglichkeiten und der Chance auf „lebenslange“ Anstellungen. 
Aber auch die in Österreich und Deutschland verbreitete klein- und mittelbetriebliche 
Struktur baute auf das Duale System auf. Fixe Bereiche der Belegschaft setzen sich aus 
Lehrlingen zusammen, die natürlich eine sehr betriebsspezifische Ausbildung erhielten.  

Dies weist auch auf die Kehrseite des Dualen Systems hin, welches aus dem Blickwinkel 
der Betriebe äußerst passend, aus bildungspolitischer Sicht z.T. als problematisch zu 
beurteilen ist.   

Nachdem gerade in den Bereichen, in denen Jugendliche sehr bald profitorientiert 
eingesetzt werden konnten (beispielweise im Gastgewerbe, im Baunebenbereich, bei den 
FriseurInnen etc.), über den betrieblichen Bedarf hinaus ausgebildet wurde, wurden 
dementsprechend viele FacharbeiterInnen nach der Behaltefrist gekündigt und mussten – 
mitunter aber nur unter dequalifizierenden Bedingungen – neue Anstellungen finden. 
Verstärkt wurde dies dadurch, dass die Lehrausbildung sehr stark von anderen schulischen 
Ausbildungsformen abgeschottet ist. Diese fehlenden horizontalen Übergänge innerhalb 
des österreichischen Ausbildungssystems und die Tendenz, Lehrlinge auch als niedrig 
entlohnte jugendliche Arbeitskräfte zu nutzen, wies auf eine der Schwächen des Dualen 
Systems hin. Diese zeigte sich anfangs der 1990er Jahre aber erst an der 2. Schwelle, des 
Überganges in den Beruf. Zwar hatten die meisten Jugendlichen eine Lehrstelle, viele 
LehrabsolventInnen fanden in ihrem ausgebildeten Bereich aber keine Anstellung.  

 

Vor dem Hintergrund eines Übergangssystems, das den Übergang in Arbeit prinzipiell für 
jeden Menschen erreichbar machte, ist der Übergang in Arbeit aus subjektiver Sicht 
hauptsächlich eine Sache des Lernens: Man muss sich das Wissen und die Fähigkeiten 
aneignen, die im institutionalisierten Lehrcanon (in der Schule, in der Lehre oder einer 
Hochschule usw.) verlangt werden, um sich für die entsprechende Arbeit zu qualifizieren. 
Je nach Interessenlagen, Intelligenz und Fleiß beim Lernen ist mehr oder weniger 
kalkulierbar, auf welche Art von Arbeit man sich einen Anspruch erwirbt. Dieser Anspruch 
wird über den Erwerb der entsprechenden Zertifikate geregelt: Schulzeugnisse bzw. die 
einzelnen Noten entscheiden zu einem guten Teil darüber, welche weiterführende Schule 
und welche Ausbildung für eine Person in Frage kommt. 

Während man in Bezug auf schulisches Lernen eher von Bildungsprozessen spricht, geht es 
später in der Ausbildung nach der allgemeinen Schulbildung eher um berufliche 
Qualifizierung. Im Gegensatz zum Bildungsbegriff, der sich stärker auf das Ideal einer 
„ganzheitlich“ gebildeten Persönlichkeit bezieht, umfasst der Qualifikationsbegriff eher 
einen bestimmten Canon an Wissen und Fähigkeiten, die zur Ausübung eines Berufs 
notwendig sind. Hier rückt also der Gegenstand des Lernens in den Mittelpunkt, der 
standardisiert, überprüfbar und zertifizierbar ist. Eine Qualifikation kann vom Subjekt 
„erworben“ werden, aber es gibt sie auch unabhängig von ihm. Das Berufsbild des/r 
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Tischlers/in bspw. ist relativ klar beschrieben; was jemand können muss, um TischlerIn zu 
werden, wo und wie sich jemand diese Kenntnisse aneignen kann und auf welche Weise sie 
geprüft und zertifiziert werden, ist in Österreich klar geregelt. Und erst wenn man alle diese 
Schritte der Qualifikation durchlaufen hat, „ist“ man auch TischlerIn. Dass diese 
Qualifikation einer Person wiederum nur in einer entsprechenden Werkstatt zum Tragen 
kommen kann, gehört zu den Geltungsbedingungen des Qualifikationsbegriffs. Dieser 
abstrahiert weitgehend von individuellen Unterschieden (biographischen Erfahrungen, 
Vorlieben, Einstellungen usw.) wie von den jeweiligen Anwendungskontexten, die er 
schlicht voraussetzt. Er ist gerade dadurch geeignet, Angebot und Nachfrage auf dem 
Arbeitsmarkt zu vermitteln, aber eben nur unter der Bedingung, dass das berufliche Können 
einerseits und die Kontexte seiner Anwendung andererseits klar bestimmt sind. Nur mit 
dem Bezug auf eine solche transparente und rational einsichtige Struktur, die das 
Übergangssystem mit dem anschließenden Berufssystem darstellt, kann eine Qualifikation 
als individuell anzueignender Gegenstand fungieren, der gesellschaftlich anerkannt ist. Erst 
diese Struktur verleiht einer beruflichen Qualifikation eine weitgehend eindeutige 
gesellschaftliche Bedeutung, die in einem ebenso klar abgrenzbaren gesellschaftlichen 
Rahmen (i.d.R. ein Nationalstaat mit einheitlichem Bildungssystem) allerorten gleich ist. 

In Bezug auf die Befähigung zur Arbeit im Kontext einer Industriellen Arbeitsgesellschaft 
orientiert man sich also am Begriff der beruflichen Qualifikation. Dieser Lernbegriff steht 
allerdings in enger Verbindung zu dementsprechenden Ausbildungssystem, zur 
Organisation von Arbeit als Ausübung von Berufen sowie zum Arbeitsmarkt, auf dem die 
qualifizierte (und damit weitgehend standardisierte) Arbeitskraft angeboten und 
nachgefragt wird. Dies alles sind Elemente der Industriellen Arbeitsgesellschaft, die 
aufeinander Bezug nehmen und nicht für sich allein funktionieren. Ohne eine Arbeitswelt, 
die über Berufe strukturiert ist, gäbe es kein Ausbildungssystem, in dem das nötige Wissen 
und Können zu Lehrplänen für bestimmte Berufe zusammengefasst und an Auszubildende 
vermittelt wird. Ohne einen Arbeitsmarkt, auf dem die Arbeitskräfte genauso wie die 
Anforderungsprofile verschiedener Arbeitsplätze über berufliche Qualifikationen 
gekennzeichnet werden, haben Zertifikate wie Diplome oder Facharbeiterzeugnisse keinen 
Wert. Sie erhalten nur Bedeutung in dieser Anerkennungsstruktur, in der jeder Akteur weiß, 
was ein solches Zertifikat über seinen Inhaber aussagt: Dass z.B. ein Mensch, dem von 
einer Berufsschule ein FacharbeiterInzeugnis als TischlerIn verliehen wurde, befähigt sein 
muss, als TischlerIn in einer Werkstatt zu arbeiten. 

 

3.2. Allerdings bezieht sich dieses Übergangsmodell auf eine sozialstaatlich regulierte 
Industrielle Arbeitsgesellschaft mit Vollbeschäftigung, die es in dieser Form heute nicht 
mehr gibt. Der Strukturwandel der Arbeitsgesellschaft wirkt sich mit voller Wucht auf die 
Übergänge in Arbeit im Jugend- und jungen Erwachsenenalter aus. Das institutionalisierte 
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Bildungs- und Ausbildungssystem mit seinen vorgezeichneten Schienensträngen, welche  
die Heranwachsenden in Arbeit führen sollen, kann immer weniger den Übergang in 
Erwerbsarbeit gewährleisten, durch den es sich letztendlich legitimiert. Die Funktion der 
Bildungs- und Übergangsstrukturen wird gegenwärtig von ihrem Ziel her, dem Übergang in 
Erwerbsarbeit, ausgehöhlt. In dem Maße, in dem das Übergangssystem Übergänge nicht 
mehr gewährleisten kann, verlieren die verschiedenen Bildungseinrichtungen an 
Legitimität und das Lernen der Menschen wird aus seinen institutionellen Rahmungen 
freigesetzt. Der Übergang in Arbeit wird zu einer biographischen Aufgabe, die vielfach 
individuell bewältigt werden muss. 

Die sinkende Integrationskraft des sog. ersten Arbeitsmarktes und im Anschluss daran des 
institutionellen Übergangssystems zeigt sich heute deutlich durch die Probleme an den 
beiden Schwellen des Übergangs: von der Schule in die Ausbildung und von da in 
Erwerbsarbeit.  

Diese Problematik zeigt sich besonders deutlich in jenem Ausschnitt des Bildungssystems, 
welches sich gerade durch seine besondere Passung mit dem Arbeitsmarkt charakterisiert: 
der Lehrlingsausbildung. Die Anzahl der offenen Lehrstellen reduziert sich – nicht nur in 
Österreich – sukzessive, gleichzeitig sind in Österreich die Bevölkerungszahlen nur gering 
rückläufig; in Wien ist durch die Zuwanderung in den 1980er und 1990er Jahren noch eine 
ansteigende Anzahl von Jugendlichen zu beobachten. Erst im Jahr 2010 wird sich die 
Anzahl der 15-jährigen – sehr geringfügig – reduzieren (vgl. Wieser 2004, vgl. Blum 2004 
im Anhang). 

Konnte bis zum Jahr 1992 noch von einem Lehrstellenüberhang9 gesprochen werden, muss 
seit Mitte des Jahres 1993 von einem Mangel an Lehrstellen ausgegangen werden, der 
offensichtlich immer dramatischere Dimensionen annimmt.10 Die Schere zwischen 
Lehrstellensuchenden und offenen Ausbildungsplätzen hat sich im Lauf der letzten zehn 
Jahre linear immer weiter vergrößert. Wie dramatisch die Situation am Lehrstellenmarkt ist, 
zeigt folgende Darstellung. 

Beispielsweise waren am 31. 1. 2004 in Österreich 4.460 sofort verfügbare Lehrstellen-
suchende vorgemerkt (vgl. Kugi 2004, S.67). Ihnen standen lediglich 2.070 sofort 
verfügbare Lehrstellen gegenüber. Zählt man nun – was in der öffentlichen Darstellung oft 
unterlassen wird – jene 4.313 Jugendlichen dazu, die ebenfalls eine Lehrstelle anstrebten, 

                                                
9 Die Verhältniszahl Lehrstellensuchende/verfügbare Lehrstellen ist natürlich rein quantitativ. Sie sagt nichts 
über die „qualitative“ Abstimmung aus.  Kommt statistisch gesehen eine Lehrstelle auf einen 
Lehrstellensuchenden, heißt dies nicht, dass sich diese mit dem Berufswunsch deckt. Bei  prognostizierten 
Verhältniszahlen von 1:8 und mehr (vgl. http://www.egon-blum.at/Berichte/hdt-tage/tage_14.php) ist de facto 
von einer Berufszuweisung zu sprechen (vgl. Krisch 1999, 2005). 
10 Vgl. http://www.egon-blum.at/Berichte/hdt-tage/tage_14.php (siehe auch Grafik im Anhang); Kugi (2004), 
Gruber (2004), Schneeberger (2003). 
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aber in kurzfristigen Kursen und Jobcoaching-Maßnahmen untergebracht waren, sowie 
5.165 Jugendliche, die darüber hinaus „Lehrgänge“ im Rahmen des JASG besuchten und 
damit zusätzlich11 auf der Suche nach einer Lehrstelle waren, kommt man auf über 13.938 
lehrstellensuchende Jugendliche12. Im August 2005 hat sich diese Zahl bereits auf über 
16.000 Jugendliche erhöht!13 In diesen Statistiken sind aber nur jene Jugendliche erfasst, 
die sich beim AMS als lehrstellensuchend vormerken ließen oder sich in Schulungen 
befinden. Tatsächlich ist die Zahl der Jugendlichen ohne Beschäftigung viel höher, weil 
sich viele Jugendliche – ohne Recht auf Arbeitslosengeld – gar nicht mehr am AMS 
melden. 

Betrachtet man die Statistik österreichweit, so lassen sich große Unterschiede in Form eines 
West-Ost-Gefälles erkennen. So ist in Vorarlberg, Tirol und Salzburg, bedingt durch ein 
großes Lehrstellenpotenzial im Tourismusbereich, gegenwärtig ein geringer Überhang an 
Lehrstellensuchenden zu verzeichnen, während in den östlichen Bundesländern – besonders 
in Wien und in der Steiermark – ein dramatischer Überhang an Lehrstellensuchenden 
feststeht. Im August 2005 standen in Wien 4.554, in der Steiermark 2.590 (sofort 
verfügbare oder in Maßnahmen befindliche) Lehrstellensuchenden ganze 413 Lehrstellen in 
Wien, 332 Lehrstellen in der Steiermark zur Verfügung.  

Zu beobachten ist, dass in den relativ privilegierten und sicheren Ausbildungsverhältnissen, 
die vor allem in den groß- und mittelbetrieblichen Kernzonen angesiedelt waren, kaum 
noch Lehrlinge ausgebildet werden. Dies ist damit zu begründen, dass die 
Lehrlingsausbildung ja sehr stark betriebswirtschaftlichen Kalkülen unterliegt und sich 
Rationalisierungsmaßnahmen auch in der Lehrlingsausbildung niederschlagen. Die 
Wirtschaft zieht sich in den Sektionen Gewerbe, Handel, Transport, Verkehr, 
Telekommunikation immer mehr aus der Lehrlingsausbildung zurück. (vgl. Kugi 2004, S. 
68) Darüber hinaus haben Industriestandorte dramatisch an Bedeutung verloren, was sich ja 
gerade in der Steiermark nachvollziehen lässt. Auch in Wien hat ein großes Industriesterben 
und die Schließung von Lehrwerkstätten (bspw. bei Elin, Siemens, AEG) zu einer 
drastischen Reduktion von angebotenen Lehrstellen geführt: Zum Teil hat sich die Wiener 
Industrie, bspw. Bombardier, Kapsch, Alcatell, Schrack, Philips gänzlich aus der 
Lehrlingsausbildung zurückgezogen und ist z.T. in die Nachbarländer ausgewandert. 
Während die produktiven industriellen Arbeitsplätze zur Gänze reduziert worden sind, hat 
sich gleichzeitig im Rahmen eines umfassenden Strukturwandels der Dienstleistungs-
bereich sehr stark vergrößert. Gerade in den neu entstehenden Branchen muss die 
Lehrlingsausbildung erst noch entwickelt werden. Gerade die als Entlastung des 

                                                
11 Ziel des Berufslehrganges ist es ja Jugendliche in ein Lehrverhältnis zu vermitteln. 

12 In ganz Österreich waren 2003 ca. 119.000 Lehrlinge in Ausbildung (Verz. S. 272), davon sind etwa 
35.000 LehranfängerInnen. 

13 Vergleiche dazu Egon Blum im Anhang. 
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Lehrstellenmarktes angekündigten „neuen“ Lehrberufe eröffnen kaum vergrößerte Chancen 
für Lehrstellensuchende. Besonders im IT-Bereich wurde immer wieder darauf 
hingewiesen, dass hier auch eine zukunftsorientierte Ausbildung – Stichwort 
FacharbeiterInnenmangel – angeboten werden könnte. Tatsächlich wurden der/die EDV-
TechnikerIn, der/die EDV-Kaufmann/frau, der/die IT-Kaufmann/frau, der/die IT-
ElektronikerIn, der/die InformatikerIn, der/die KommunikationstechnikerIn, EDV- und 
Telekommunikation-ElektronikerIn und MechatronikerIn eingeführt. Es ist zu beobachten, 
dass zwar der/die EDV-TechnikerIn anfänglich eine große Nachfrage ausgelöst hat, 
mittlerweile aber kaum noch Lehrstellen in diesem Bereich angeboten werden. Die Firmen 
haben erstmals ihren Bedarf offensichtlich abgedeckt, diese hochqualifizierenden 
Lehrberufe wurden aber sehr stark mit Drop-outs aus allgemeinbildenden und 
berufsbildenden höheren Schulen besetzt und sind kaum für AbsolventInnen der 
Hauptschulen oder des Polytechnischen Lehrganges zugänglich. 

Dies ist bezeichnend für die gegenwärtige Entwicklung: Auch ein positiver 
Hauptschulabschluss ermöglicht keinen Zugang zu einer Lehrstelle mehr. Jugendliche mit 
schlechten Schulabschlüssen, schlechten Deutschkenntnissen, aus bildungsferneren Milieus 
ist der Zugang zur Lehrlingsausbildung nahezu verwehrt. Das nun angebotene, über das 
JASG geregelte „Auffangnetz“ in Form von Lehrgängen, Jobcoaching etc. orientiert sich 
wieder nur am Lehrstellenmarkt, der sich – so lässt sich statistisch prognostizieren – weiter 
drastisch reduziert. Selbst wenn es gelingt durch zusätzliche Zahlungen an Betriebe 
(„Blum-Bonus“) einige zusätzliche neue Lehrstellen zu rekurrieren, ändert dies wenig an 
der generell bestehenden Problematik der 1. Schwelle, wie selbst Egon Blum, 
Regierungsbeauftragter für Jugendbeschäftigung und Lehrlingsausbildung ausführt (vgl. 
Kurier 22. 6. 2006; www.egon-blum.at). 

Aber selbst der Erhalt einer Lehrstelle und ein erreichter Lehrabschluss sagt wenig darüber 
aus, ob im Bereich dieser Ausbildung überhaupt Arbeitsplätze zur Verfügung stehen. Hier 
erweist sich die schon eingangs skizzierte Divergenz und fehlende Abstimmung zwischen 
Lehrstellen- und Arbeitsmarkt als durchschlagend. 

Zum einen steht der Ausbildung in bestimmten Lehrberufen offensichtlich keine adäquate 
Nachfrage am Arbeitsmarkt gegenüber, zum anderen entspricht die Ausbildungsqualität in 
bestimmten Lehrbetrieben nicht den Anstellungserfordernissen der Wirtschaft. Dies ist aber 
kein neues Phänomen. 

Wie wenig das Lehrlingsausbildungssystem schon in der Vergangenheit an der 
tatsächlichen Integration am Arbeitsmarkt orientiert war, zeigen die Qualifikations-
merkmale der jugendlichen Arbeitslosen in Österreich: Bereits 1990, als noch ein 
Lehrstellenüberhang zu verzeichnen war, wurde dies im „Bericht zur sozialen Lage“ 
angemerkt: „Bezeichnend ist auch, dass ca. die Hälfte der arbeitslosen Jugendlichen ein 
Lehrverhältnis abgeschlossen haben und durch eine unzureichende bzw. falsche Berufs-
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ausbildung zur Arbeitslosigkeit verurteilt sind (Sozialbericht 1990, S. 329).“ Betrachtete 
man die höchste abgeschlossene Bildung der 19- bis 24-jährigen Arbeitslosen in Österreich, 
dann hatten fast die Hälfte dieser Arbeitssuchenden das Duale Ausbildungssystem zwar 
erfolgreich absolviert, waren aber auf dem Arbeitsmarkt schwer vermittelbar. Dies hat sich 
zwar etwas verändert, aber noch immer hatten im Jahr 2003 immerhin 37,2% der 
Arbeitslosen eine Lehre (45,3% verfügen nur über einen Pflichtschulabschluss) 
abgeschlossen (vgl. Schneeberger 2003). 

Zu stark betriebsspezifische Ausbildungen führen zu Übergangsproblemen auf dem 
FacharbeiterInnen-Arbeitsmarkt: Die Ausbildungssituation gerade in Kleinbetrieben ist 
stark an spezifischen Produktions- und Auftragsstrukturen der jeweiligen Betriebe 
gebunden. Der Erwerb von umfassenden, dem Berufsbild entsprechenden Fähigkeiten wird 
hier sehr stark von privatwirtschaftlichen Kalkülen, betriebsspezifischen Gegebenheiten 
und auch von den Fähigkeiten der AusbildnerInnen bestimmt. Der eingeschränkte Erwerb 
von berufsbildadäquaten Fähigkeiten führt dann nach Verlassen des Lehrbetriebes zu 
erheblichen Übergangsproblemen im angestrebten Tätigkeitsfeld. Ofner weist schon in 
seiner Studie 1994 (vgl. Ofner 1994) darauf hin, dass nur die Hälfte der 
LehrabsolventInnen in ArbeiterInnenberufen zwei Jahre nach Beendigung des 
Ausbildungsverhältnisses auf dem Qualifikationsniveau eines/r FacharbeiterIn beschäftigt 
sind. Das so postulierte „traditionelle Berufswahlverhalten der Jugendlichen“, also die hohe 
Konzentration auf einige wenige Lehrberufe, führte weiters zu Übergangsproblemen. 
Geflissentlich verschwiegen wurde hier von der UnternehmerInnenseite, dass gerade in 
jenen Bereichen, wo Jugendliche sehr bald profitorientiert eingesetzt werden konnten 
(bspw. im Dienstleistungs- oder Gastgewerbebereich), über den Bedarf auf dem 
Arbeitsmarkt hinaus Lehrstellen angeboten wurden. Jugendliche wählen dann natürlich jene 
Berufe, wo Zugangsmöglichkeiten bestehen bzw. wo Ausbildungsplätze angeboten werden. 
Bewundernswert kurz greifen daher Erklärungsversuche, die die Konzentration auf 
bestimmte Lehrberufe auf das „traditionelle“, „falsche“ Berufswahlverhalten der 
Jugendlichen zurückführen und die Struktur des Lehrstellenmarktes ausgeblendet lassen 

Betrachtet man/frau das Verhältnis der Lehrabschlüsse zur bestehenden Fachkräfteanzahl in 
bestimmten Lehrberufen, so lässt sich unschwer erkennen, dass gerade die meist 
präferierten Lehrberufe wie Einzelhandelskaufmann/frau, KöchInnen, FriseurInnen, 
Bürokaufmänner/frauen, mit Abstand auch TischlerInnen, KFZ-MechanikerInnen und 
KellnerInnen u.a. extrem hohe Verhältniszahlen aufweisen, die auf ungünstige 
Verbleibmöglichkeiten für die LehrabsolventInnen schließen lassen. Zu beobachten ist, 
dass natürlich in Bereichen, wo Jugendliche sehr profitabel eingesetzt werden können, 
enorme Steigerungsquoten bestehen. So gab es laut AK zwischen 1990 und 2000 im 
Bereich der MalerInnen und AnstreicherInnen eine Steigerung der Lehrstellenangebote um 
62%. Ähnlich hoch ist die Anzahl der angebotenen Lehrstellen bei den TapeziererInnen, im 
Gastgewerbe bzw. bei den FriseurInnen. 
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Viele AbsolventInnen dieser Ausbildungsgänge werden nach der Behaltefrist entlassen und 
müssen in Konkurrenz um einige wenige Anstellungsplätze treten (in denen sie sich aber 
nur mit einem breitgefächerten Qualifikationsniveau durchsetzen können). Arbeitslosigkeit 
oder die Übernahme von Arbeiten unter ihrem Qualifikationsniveau erscheinen als Konse-
quenz eines nicht am Arbeitsmarkt orientierten Lehrstellenangebotes. Die gegenwärtige 
Steigerung der Arbeitslosenzahlen der 19 bis 25-Jährigen ist zwar vor allem dadurch 
begründet, dass die SchulabsolventInnen auf einen angespannten Arbeitsmarkt treffen, 
findet aber auch eine Ursache in der hier beschriebenen Problematik. 

Zu beobachten ist auch, dass aufgrund der Erweiterung der Probezeit auf drei Monate 
mitunter zehn Lehrlinge eine Zusage erhalten, wobei die Betriebe damit kalkulieren, dass 
sie die fünf Besten behalten. Die Jugendlichen werden dann im Dezember freigesetzt und 
befinden sich in einer denkbar aussichtslosen Situation. Von Seiten der Arbeiterkammer 
(vgl. Kugi 2004, S. 67ff) wird festgestellt, dass seit der neuen Regelung 1999 die 
Probezeitlösungen um das 5-fache angestiegen sind. 

Dementsprechend ist von einer Krise an der 1. und der 2. Schwelle des Übergangs in 
Ausbildung und Beruf zu sprechen und dieser Zusammenhang – als Problematik einer 
gesamten Übergangsphase – zu thematisieren. 

 

Mit dem arbeitsgesellschaftlichen Wandel erodiert also der stabile Rahmen, der bisher 
Lernen in Form von schulischer Bildung und beruflicher Qualifikation einfasste und die 
Verwertung von Wissen über Erwerbsarbeit gewährleistete. Die gesellschaftlichen 
Segmente, in denen die institutionelle Vermittlungsstruktur zwischen Qualifikation und 
Arbeit gilt, werden kleiner, die Arbeit, die in der industriegesellschaftlichen Form über eine 
berufliche Qualifikation zu beschreiben ist, nimmt ab. Das bezieht sich nicht nur darauf, 
dass Erwerbsarbeit immer knapper wird, sondern auch darauf, dass diese selbst sich schnell 
wandelt und oft Formen annimmt, die z.B. bei extremen Spezialisierungen jenseits jedes 
bekannten Berufsbildes stehen. Nicht nur das Wissen selbst, sondern auch die meisten 
Qualifikationsprofile unterliegen heute einer beschleunigten Wandlung; ihre 
„Halbwertszeit“ nimmt rapide ab, sie entstehen und veralten z.T. schneller als eine 
institutionelle Ausbildung reagieren kann. Plötzlich müssen Sozialberufe z.B. mit 
Management verknüpft werden (was noch vor 15 Jahren eine recht unvereinbare 
Kombination gewesen ist), weil sie selbst zu einem privatwirtschaftlichen Zweig geworden 
sind. Viele Arbeiten in der Industrie erfordern heute auch vom „einfachen Arbeiter“ bei 
weitem nicht nur Fachkenntnisse, sondern ganz besonders die sogenannte Teamfähigkeit, 
d.h. die Fähigkeit, zu kommunizieren und in einer Gruppe eine vorher unbestimmte 
Aufgabe selbstständig zu lösen bzw. Produktionsprozesse weitgehend selbst zu regulieren. 
Dies steht allerdings dem Anforderungsprofil des/r Fließbandarbeiters/in vollkommen 
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entgegen, der/die möglichst ohne Worte vorgeschriebene Arbeiten monoton ausführen 
sollte.  

Eine zentrale These zur Erklärung von Arbeitslosigkeit ist heute das sog. Mismatch auf 
dem Arbeitsmarkt geworden. Dies meint, dass in Hinblick auf Zeitpunkte, Orte und 
Qualifikation die Arbeitskräfte oftmals nicht zu den Arbeitsangeboten passen: Am 
entsprechenden Ort wären nicht zur entsprechenden Zeit, d.h. wenn die Arbeit nachgefragt 
wird, die entsprechend qualifizierten Menschen vorhanden. In einer eher neoliberalen 
Lesart wird damit den Menschen bzw. der Arbeitsvermittlung und dem Ausbildungssystem 
mangelnde Flexibilität unterstellt, weshalb viele Menschen „falsch“ qualifiziert wären und 
letztendlich arbeitslos würden. Dem lässt sich entgegenhalten, dass die hier angenommene 
Nachfrage nach Arbeitskräften nur punktuell und in geringem Umfang tatsächlich besteht, 
wie die Statistiken aufzeigen. Dazu kommt, dass ein Mensch – zumindest wenn er nicht 
zum völlig sozial losgelösten Nomaden werden soll – nicht bedingungslos der ökonomisch 
geforderten örtlichen und qualifikatorischen Flexibilität folgen kann.  

Das Mismatch liefert zwar kaum eine Erklärung für Arbeitslosigkeit, aber es ist in gewisser 
Weise dennoch ein Problem der heutigen Arbeitsgesellschaft. Zum einen gibt es aufgrund 
der Verknappung von Erwerbsarbeit immer weniger Spielräume, um Angebot und 
Nachfrage in Hinblick auf Qualifikation, Interessen, Befähigungen usw. zu vermitteln. 
Gerade bei Jugendlichen ist die Situation eher so, dass sie „irgend etwas“ nehmen müssen, 
sobald ein Angebot zur Lehre oder Arbeit besteht. Selbst die Vermittlung von AMS-
Schulungen läuft vielfach nach diesem Schema: Dass jemand, der froh sein muss, wenn er 
überhaupt „etwas“ bekommt, nichts zu wählen habe (im Sinne von: Auch noch Ansprüche 
stellen!). Zum anderen übersteigt die ökonomische Flexibilität bei weitem die Grenze 
dessen, was eine Gesellschaft sozial verkraften kann, ohne sich zu zersetzen.  

Zudem sind die Menschen erzwungenermaßen heute erheblich flexibler geworden. Zu dem 
schnelleren Wechsel von Qualifikationsanforderungen in der Arbeit kommen auch die 
heute üblich werdenden häufigeren Wechsel von Arbeitsstelle, ArbeitgeberIn, Beruf und 
Tätigkeitsfeld überhaupt. Nicht nur der Übergang in Arbeit wird brüchig, sondern auch die 
Arbeitswelt insgesamt wird instabiler. Die Erwerbsbiographien werden zunehmend 
diskontinuierlich. Es gilt, in einem Erwerbsleben viele verschiedene und oftmals 
wechselnde Faktoren zusammenzubringen: erzwungene Wechsel der Arbeit14, durch neue 
Arbeit erzwungene Ortswechsel, Wechsel des Arbeitsgebiets und damit neue Lernprozesse, 
soziale Beziehungen und Verpflichtungen, familiäre Bedürfnisse usw. Dies alles kann 
Anlass zu neuen Herausforderungen sein, die den alltäglichen Trott der Industriearbeit 
hinter sich lassen. Zugleich aber bedeuten solche Wechsel auch eine Entwertung des 

                                                
14 Z.B. durch die beliebten, oft alljährlich stattfindenden Umstrukturierungen von Unternehmen – verbunden 
mit einem routinemäßigen Austausch von Arbeitskräften; durch Insolvenzen des/r Arbeitgeber/in, durch 
rapide Verschlechterung der Arbeitsbedingungen usw. 
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„Humankapitals“ auf Seiten des Subjekts. Die Menschen müssen erst einmal damit klar 
kommen, dass ihr bisher erworbenes Wissen und die angeeigneten Fähigkeiten, für die sie 
vielfach Anerkennung bekamen, nichts mehr wert sind und sie wieder neu anfangen 
müssen zu lernen. Das gleiche gilt für Menschen, die viele Ortswechsel durchmachen und 
damit engere soziale Verbindungen am Ort aufgeben müssen und in der Folge vielfach gar 
nicht mehr aufbauen (vgl. Sennett 1998). 

 

3.3. Betrachten wir im Folgenden die heutigen Wandlungsprozesse als Herausforderung für 
die Gestaltung der Flexiblen Arbeitsgesellschaft. Auch bezüglich der Übergänge in Arbeit 
und neuer Lernformen gibt es Ansätze, die gegenwärtige soziale Wirklichkeit mit anderen 
Begriffen zu beschreiben und sie nicht in erster Linie als Probleme der Industriellen 
Arbeitsgesellschaft anzusehen, sondern sie in den Kontext einer veränderten 
Arbeitsgesellschaft zu stellen. 

Aus dieser Perspektive wird deutlich, dass sich gegenwärtig die Übergänge in Arbeit 
pluralisieren bzw. biographisieren. Während im industriegesellschaftlichen Kontext das 
institutionelle Übergangssystem wenige standardisierte Übergänge schuf, die bei nahezu 
allen Menschen (bis auf wenige „AutodidaktInnen“ oder z.B. einigen KünstlerInnen) gleich 
verliefen, ergibt sich heute mit der institutionellen Freisetzung bei immer mehr Menschen 
ein individueller Übergang in Arbeit. Da die Anschlüsse von einer Bildungseinrichtung zur 
nächsten und zu einer Arbeitsstelle vielfach nicht mehr systemisch bestehen15, müssen nun 
Jugendliche und junge Erwachsene diese Anschlüsse selbst suchen und herstellen. 
Dazwischen schieben sich oft Zeiten, die z.B. in einem Kurs des AMS oder ganz arbeitslos 
„verbracht“ werden, weitere Bildungs- und Umschulungszeiten usw.  

Zu dem Phänomen, dass heute immer öfter institutionelle Bildungs- und 
Beschäftigungsangebote auf recht individuelle Weise in einem Lebensverlauf 
aneinandergereiht werden, kommt hinzu, dass Lernprozesse insgesamt institutionell 
freigesetzt werden: Für eine (künftige) Arbeit werden mehr und mehr auch Lernprozesse 
bedeutsam, die außerhalb von Bildungsinstitutionen verlaufen. Solche informellen oder 
non-formalen Lernprozesse16 lassen sich heute bei den meisten Jugendlichen verstärkt 
empirisch nachweisen und sind in den verschiedensten Settings angesiedelt: Jugendclubs, 
Auslandsaufenthalte (z.B. Au-pair), Jugendcliquen, Nebenjobs, Vereinstätigkeiten, 
Kirchenaktivitäten usw. Man kann hier von einer „Parallelisierung von Lernwelten“ (vgl. 

                                                
15 Z. B. wenn es schlicht zu wenige Lehrstellen gibt oder wenn diese eine so geringe Qualität haben, dass 
Jugendliche ihre Lehre wieder abbrechen, oder wenn im Sinne eines Mismatch’ Jugendliche ohne großes 
Interesse für ein Fachgebiet in eine Lehre oder in eine andere schulische Ausbildung „geraten“, weil sie nur 
diese eine Stelle angeboten bekamen. 
16 Informelle Lernprozesse verlaufen jenseits von institutionellen und überhaupt jenseits von Organisationen; 
non-formales Lernen ist eher im Kontext von Vereinen, NGOs usw. zu verorten. 
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Wahler/Tully/Preiß 2004) sprechen, weil diese Lernprozesse ähnlich wichtig werden 
können wie die formellen in der Schule bzw. der Ausbildung. Damit biographisieren sich 
Übergänge in Arbeit auch dahingehend, dass sie z.T. informell verlaufen: Ein/e 
Jugendliche/r kann z.B. in einer Zeit, in der er/sie formell arbeitslos ist, einer Schwarzarbeit 
(z.B. auf dem Bau oder als TürsteherIn) nachgehen, in der er/sie ähnlich bedeutsame Dinge 
lernt wie es in einem Schulungskurs des AMS oder gar in einer Lehre der Fall gewesen 
wäre, und er/sie kann diese Dinge durchaus auch in einer späteren formalen Arbeit (z.B. als 
BauhilfsarbeiterIn oder als Wachmann/frau im Sicherheitsdienst) zur Anwendung bringen. 
Mindestens ebenso bedeutsam sind auch die sozialen Netzwerke, die man in solchen 
informellen Rahmen knüpft. In vielen Fällen sind sie es nämlich, durch die Jobs vermittelt 
werden und in denen die Kompetenzen der Menschen anerkannt werden – und zwar oft 
unabhängig von der formalen Qualifikation, die sie vorzuweisen haben. 

Die Übergänge in Arbeit biographisieren sich damit auch in sozialräumlicher Hinsicht, 
durch eine „Versozialräumlichung“ von Vermittlung (vgl. Kreher/Oehme 2005. Es wird 
nun neben den Abschlusszeugnissen von Schule und Ausbildung wichtiger, im sozialen 
Umfeld zu lernen und die Kontakte zu knüpfen, die einem Ausbildung oder Arbeit 
verschaffen könnten. Zum einen werden Lehrstellen, Jobs und Gelegenheitsarbeiten 
vielfach nur durch solche Beziehungen zugänglich. Klassisch in dieser Hinsicht ist das 
sogenannte „ethnic business“ der MigrantInnen (ItalienerInnen als EisverkäuferInnen, 
TürkInnen als LadenbesitzerInnen, Kebab usw.), zu dem man meist nur durch soziale 
Kontakte und als Angehöriger der entsprechenden Ethnie Zugang findet. Aber auch zu 
sonstigen Tätigkeiten in Vereinen, Clubs, „auf der Straße“ oder im Jugendzentrum, die für 
informelle Lernprozesse wichtig sind, finden Jugendliche nicht Anschluss über 
Institutionen, sondern über ihren Sozialraum und ihre sozialen Umfelder. Entscheidend ist 
nun, dass diese Tätigkeiten nicht mehr nur „Freizeitbeschäftigung“ neben der 
„eigentlichen“ institutionellen Bildung sind, sondern dass sie zur eigentlichen 
Beschäftigung werden können, insbesondere wenn Jugendliche keine Stelle haben bzw. 
wenn sie sich in irgendeiner Ausbildung oder einem Kurs befinden, in dem sie keinen 
persönlichen Sinn entdecken können. 

Was wir hier „Biographisierung der Übergänge“ und „Versozialräumlichung von 
Vermittlung“ nennen, hat zur Folge, dass Heranwachsende heute immer weniger einen 
objektiv vorgezeichneten Weg vor sich haben, auf dem sie in Arbeit kommen und der als 
„Geländer“ für einen Lebensentwurf dienen könnte. Sie haben auch in immer geringerem 
Maße eine gesellschaftliche, weitgehend institutionalisierte Struktur vor sich, in der sie 
lernen und arbeiten bzw. ihr Leben insgesamt einrichten können. Das Übergangssystem der 
Industriegesellschaft mitsamt dem zugehörigen Arbeitsmarkt integriert dazu viel zu viele 
Jugendliche nicht mehr. Auf diese Weise entsteht ein neuer Sozialisationsmodus. Dieser ist, 
wie Böhnisch und Münchmeier bereits 1990 schrieben, 
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„…durch die Besonderheit gekennzeichnet, daß die Ausrichtung der Sozialisation im 
Jugendalter an einer allgemein vorgegebenen, institutionell abgesicherten und 
gewährleisteten Normalbiographie zurücktritt und eine für Jugendliche aktuell nicht 
überschaubare Pluralität von Optionen und Risiken den jeweiligen Sozialisationshorizont 
bestimmt. ‚Individualisierung’ meint in diesem Sinne also die sozialräumliche 
Pluralisierung der Biographien vor einem ‚Horizont der Erreichbarkeit’, der nicht mehr 
durchgängig sozialstaatlich garantiert, sondern eher marktgesteuert und daher risikobehaftet 
ist. Die Individuen müssen den ‚Sinn’ ihrer biographischen Verläufe selbst herstellen.“ 
(Böhnisch/Münchmeier 1990, S. 52) 

Es lässt sich also immer weniger „objektiv“ bestimmen, was Jugendliche nacheinander zu 
lernen hätten, um arbeiten zu können, und wo sie etwas lernen bzw. wo ihre Kompetenzen 
gebraucht werden. Lernen und Arbeiten, d.h. die Zugänge zu Lernprozessen und zu 
Tätigkeiten, entwickeln sich zunehmend aus viel subjektiveren Zusammenhängen heraus, 
eben aus der jeweiligen Biographie und in einem jeweiligen Sozialraum.  

Biographie ist nun aber nicht einfach ein Lebensverlauf, der sich in einer Aufzählung der 
verschiedenen „Bildungs- und Arbeitsstationen“ erschöpft. Die Biographie richtet sich 
vielmehr an der Sinnkonstruktion von einem (zurückliegenden) Leben aus. Sie ist das, was 
ein Mensch von sich erzählt, wenn er zurückblickt, sie setzt sich aus dem zusammen, was 
er für bedeutsam in seinem Leben empfindet. Sie schließt die Erfahrungen und deren Sinn 
ein, die ein Mensch im Leben mit anderen Menschen, mit Institutionen oder eben insgesamt 
in seinem sozialen Raum macht. 

Der Sozialraum ist dann auf ähnliche Weise nicht einfach mit einer Stadt oder einem 
Stadtteil gleichzusetzen (vgl. z.B. Reutlinger 2003; Löw 2001). Es geht hier vielmehr um 
die „gesellschaftlichen Botschaften“ und sozialen Beziehungen und deren Anordnung im 
Raum. Hier gehört zum einen die materielle Umwelt hinein, die bestimmte Möglichkeiten 
beinhaltet, tätig zu werden, andere aber nicht zulässt. Es ist z.B. ein Unterschied, ob man in 
einer funktional gestalteten Umwelt aufwächst, in der alles geregelt ist und Ballspielen, 
Fahrradfahren usw. verboten ist, oder ob man Sportplätze, Parks oder verlassene Häuser 
usw. zur freien Verfügung hat. Viel bedeutsamer ist aber das soziale Leben, dass an solchen 
Orten existiert. Der Fußballplatz nutzt Jugendlichen wenig, wenn sie hier nicht 
zusammenkommen um zu spielen, das verlassene Haus nichts, wenn sie es sich nicht 
„aneignen“ und z.B. darin einen inoffiziellen Jugendclub etablieren. Genauso gehören 
Jugendzentren, Vereine, Kirchen usw. zum Sozialraum. Die sozialen Beziehungen im 
Raum sind dabei natürlich zu einem Teil örtlich vermittelt, aber nicht nur: Es gibt 
Jugendliche, die quasi in Jugendzentren „zu Hause“ sind und die Zentren mehrerer 
Stadtteile aufsuchen, es gibt Jugendliche, die in eine spezielle Schule o.ä. quer durch die 
ganze Stadt fahren und dort ihre meisten sozialen Kontakte finden. Umgekehrt 
überschneiden sich auch verschiedene Sozialräume an einem Ort: Der Wiener Karlsplatz ist 



   Neue Wege in der Beschäftigungsförderung für Jugendliche 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

Oehme/Beran/Krisch, Verein Wiener Jugendzentren 
49 

für eine/n Drogensüchtige/n ein gänzlich anderer Raum als für eine/n Studenten/in aus 
„besserem Hause“, der/die hier nur umsteigt und ab und an Bekannte in der U-Bahn trifft. 
Ebenso kann die Schule für manche SchülerIn in erster Linie ein Raum sein, an dem sie 
ganz andere Tätigkeiten organisieren – von SchülerInnenzeitungen angefangen bis hin zum 
gemeinsamen „Basteln“ an Fahrrädern und Mopeds; für andere ist sie der klassische 
Lernort, in dem ihnen der/die LehrerIn das Wissen vermittelt, das im Leben wichtig ist. 
Weiterhin dehnt sich der Sozialraum von vielen Jugendlichen mit Migrationshintergrund 
weit über ihren unmittelbaren Lebensort hinaus auch in die Herkunftsregionen aus, wo 
noch Verwandte und Bekannte sind. Ähnlich ist es mit dem Internet und den darüber 
vermittelten Chatkontakten: sie gehören in gewisser Weise zum Sozialraum eines/r 
Jugendlichen, der/die „chattat“, dazu, aber sie sind praktisch unabhängig vom Ort, an dem 
sich die Chatbekanntschaften aufhalten. 

Wenn man Lernen – in Bezug auf Arbeit – nicht mehr unbedingt in einem institutionellen 
System verorten kann, sondern es vielfach in sozialräumlichen Strukturen verläuft, dann 
kann man auch nicht mehr ohne weiteres von einer beruflichen Qualifizierung sprechen. 
Aufgrund der vielen Probleme mit dem Qualifikationsbegriff (siehe oben) und insbesondere 
der geringen „Halbwertszeit“ von beruflichem Wissen, gibt es inzwischen eine breite 
Diskussion über den Kompetenzentwicklungsbegriff. Diese Diskussion ist noch lange nicht 
abgeschlossen, und eine eindeutige Bestimmung davon, was Kompetenzen sind, gibt es 
nicht. Deutlich wird in jedem Fall, dass die Veränderung der Arbeitsgesellschaft auch neue 
Lernformen hervorbringt, die wiederum nur mit einem neuen Lernbegriff verständlich 
umschrieben werden können. 

In unserem Zusammenhang entscheidend ist vor allem der Aspekt der 
Selbstorganisationsfähigkeit, mit dem Kompetenzen oft umschrieben werden. Ursprünglich 
verstand man darunter eine persönliche Eigenschaft – eine „Disposition“ –, die jemand im 
Laufe seiner Biographie erwirbt (vgl. insbesondere Erpenbeck/Heyse 1999). Nach dieser 
Annahme ist jemand vor allem dadurch kompetent, dass er/sie „sich“ bzw. seine/ihre 
Lernprozesse selbst organisieren könne, sobald dies im Arbeitsprozess erforderlich würde. 
Auf diese Weise kann man Kompetenzen als Eigenschaft verstehen, die jemanden auch in 
sich schnell wandelnden Kontexten, bei schnell veraltenden Wissensbeständen, bei 
fehlender Zeit zur Entwicklung von Routinen usw. – also in der heutigen 
Arbeitsgesellschaft – arbeits- und handlungsfähig machen. An diese Idee anschießend 
wurden und werden die verschiedensten Messinstrumente und Profilingverfahren 
entworfen, um Menschen in Hinblick auf ihre Kompetenzen bewerten zu können. 

Diese Auffassung von Selbstorganisationsfähigkeit ist allerdings gerade heute und 
besonders in Bezug auf Jugendliche höchst problematisch, weil hier immer die 
individuellen Eigenschaften ins Zentrum rücken, ohne sie auf die sozialstrukturellen 
Bedingungen des Handelns zu beziehen. Tatsächlich wird ein Mensch nämlich nicht 
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einfach durch bestimmte persönliche Eigenschaften handlungsfähig, sondern ebenso durch 
die Bedingungen, unter denen er handelt. Die Handlungsfähigkeit ist in hohem Maße auf 
ihre Kontexte bezogen. Und weil diese eben nicht mehr so feststehen wie in der 
Industriegesellschaft, in der eine bestimmte Qualifikation auf eine bestimmte Form von 
Erwerbsarbeit bezogen war, kann man Kompetenzen auch kaum messen und nach 
allgemein geltenden Maßstäben – wie auch immer diese zustande gekommen sein sollten – 
bewerten. Jugendliche MigrantInnen kann man bspw. nicht als weniger kompetent 
klassifizieren als ÖsterreicherInnen, weil sie schlecht Deutsch sprechen. Im ethnic business, 
bspw. im Döner- oder Gemüseladen usw., spielen ganz andere Fähigkeiten bzw. schlicht 
entsprechende Netzwerke eine Rolle, über die wiederum Einheimische nicht verfügen. Die 
Jugendlichen, die heute eben nicht mehr in dem Maße in Schule und Lehre einsozialisiert 
werden, sondern sich an ganz verschiedenen Lern- und Lebensorten bewegen und aus ganz 
verschiedenen Lebenskontexten stammen, sind auch weniger homogen und gar nicht mehr 
als „die Jugend“ festschreibbar. Diese Vielfalt („Diversität“) gilt es in Bezug auf Bildung 
anzuerkennen. 

Selbstorganisation ist deshalb besser als die Fähigkeit zu verstehen, in einer jeweiligen 
Situation Lösungen zu finden und Handlungsfähigkeit zu erlangen (vgl. Oehme 2004, 
2005). Wenn man nun auf die Lernprozesse und somit auf Kompetenzentwicklung schaut, 
so muss zuerst danach gefragt werden, inwieweit die Handlungsstrukturen überhaupt 
selbstorganisiertes Handeln ermöglichen oder gar fördern: Selbstorganisation muss 
praktisch ein Prinzip der Lernorte werden (siehe auch Kapitel 8). In diesen Lernorten 
müssen die verschiedensten individuellen Stärken der Jugendlichen zur Anerkennung 
kommen und weiterentwickelt werden. Diese Entwicklungsprozesse sind weitgehend offen: 
Da mit dem heutigen Wandel der Arbeit Lernziele nicht mehr ohne weiteres objektiv als 
Anforderungen auf dem Arbeitsmarkt zu bestimmen sind, ergeben sie sich vielmehr aus 
den ganz konkreten (sozialräumlichen) Zusammenhängen heraus. Aus diesem Grunde 
widerspricht es auch dem eigentlichen Konzept von Kompetenzentwicklung, wenn man bei 
Jugendlichen per Profiling ein „Kompetenzdefizit“ feststellen und dieses durch 
entsprechende Bildungsmaßnahmen beheben will. Dieses Vorgehen ist immer noch der 
industriegesellschaftlichen Idee von Qualifikation verhaftet, weil man hier davon ausgeht, 
dass man bestimmen könne, was jemand wissen und können sollte. Die 
Kompetenzdiskussion rückt aber nicht die individuellen Defizite, sondern die spezifischen 
Stärken in den Mittelpunkt (vgl. Böhnisch/Schröer 2002). Sie betrachtet nicht die 
Individuen isoliert, sondern fragt nach der Form der Lernorte, die Menschen bestimmte 
(Kompetenz-) Entwicklungen ermöglichen und andere nicht. Dieser Sachverhalt wurde 
treffend als „Lernhaltigkeit“ der Lernorte bezeichnet (vgl. Kirchhöfer 2001). 

Kompetenzentwicklung löst nun nicht einfach den Begriff der Qualifikation ab, sondern sie 
ist als ein neues Rahmenkonzept von Lernprozessen überhaupt zu verstehen: Fachliches 
Wissen und Können werden mit den neuen Entwicklungen nicht obsolet. Aber sie lassen 
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sich offensichtlich immer weniger in der alten Form der beruflichen Qualifikation bündeln 
und anwenden; sie fließen eher als kleinteiligere Bausteine in die Lernverläufe der 
Menschen ein. Mit der Entgrenzung der Ausbildungs- und Übergangsstrukturen wird 
generell eine neue Organisation von Lernprozessen nötig, da nun Leben, Lernen und 
Arbeiten in geringerem Maße als bisher institutionell geordnet und aufeinander bezogen 
werden. 

Gerade weil der Kompetenzbegriff aufs Engste mit dem Strukturwandel der 
Arbeitsgesellschaft verbunden ist, kann er konsequenter Weise nicht direkt auf die 
Befähigung zur Erwerbsarbeit bezogen werden, wie dies beim Qualifikationsprozess der 
Fall war. Wenn sich Arbeit und Beschäftigung dergestalt ändert, dass sie immer weniger in 
der Form von Erwerbsarbeit organisiert ist, und wenn immer weniger Erwerbsarbeitsplätze 
für die Menschen zur Verfügung stehen, dann kann man Lernen – auch in Bezug auf Arbeit 
– nicht mehr ausschließlich auf Anforderungen am Arbeitsmarkt hin orientieren. Unter 
diesen Umständen geht es genauso um die Handlungsfähigkeit jenseits von Erwerbsarbeit, 
d.h. auch in Zeiten der Arbeitslosigkeit. 

Kompetenzentwicklung lässt sich in diesem Sinne am einfachsten als die Erweiterung der 
Handlungsoptionen von Jugendlichen in ihren jeweiligen Lebenslagen verstehen. Es geht 
darum, vor welchen Bewältigungsaufgaben sie alltäglich stehen und wie sie diese auf 
nachhaltige Weise bewältigen können – am besten so, dass sich eine Lebensperspektive 
dabei konkretisiert. Die Lebenslagen sind zum einen durch die Handlungsressourcen 
(Netzwerke, Sozialräume, finanzielle Ressourcen usw.) bestimmt, zum anderen aber auch 
durch lebensweltliche Kommunikationsmuster und (moralische) Vorstellungen, 
Lebensentwürfe usw. (vgl. dazu Böhnisch/Schröer 2002). So erweitert bildungs-
bürgerlichen Jugendlichen die Möglichkeit eines Auslandsaufenthaltes oftmals ihre 
Handlungsfähigkeit, weil es ihrem Lebensentwurf entspricht; für andere Jugendliche ist 
dies keine Option, weil sie bspw. viel stärker in familiäre Verpflichtungen eingebunden 
sind, die von ihnen erwartet werden. Dazu kommt, inwieweit dies alles sozialstaatlich 
akzeptiert ist: Jugendliche, die keine Arbeit haben, wohl aber z.B. einen Jugendclub 
selbstorganisiert betreiben, sind staatlich und im allgemeinen in der Öffentlichkeit in ihrem 
Handeln weit weniger anerkannt als Jugendliche, die eine Lehre im Einzelhandel 
absolvieren und abends den selben Jugendclub besuchen. Mit anderen Worten ist das 
Repertoire an Möglichkeiten, auf welche Weise ein Mensch handlungsfähig bleiben kann 
bzw. auf welche Weise er seine Handlungsfähigkeit erweitern kann, durch seine jeweilige 
Lebenslage bedingt. 
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4. Bildungs- und Beschäftigungshilfen zum Übergang in Arbeit 

4.1. Es gab natürlich zu jeder Zeit Menschen, die aus verschiedenen Gründen nicht oder 
nicht ohne besondere Hilfen in Arbeit übergehen konnten. Die Industrielle 
Arbeitsgesellschaft mit ihrer Vollbeschäftigung und mit einem grundsätzlich erreichbaren 
Zugang zu Erwerbsarbeit kannte das Problem nur in Bezug auf spezielle Personengruppen, 
z.B. Behinderte oder Drogensüchtige. Für diese Menschen wurden spezielle 
Beschäftigungs- und Ausbildungseinrichtungen konstruiert, in denen sie in einem 
besonders geschützten Rahmen und mit speziell zugeschnittener pädagogischer Betreuung 
ausgebildet und beschäftigt wurden. Die Perspektive der Integration in den 1. Arbeitsmarkt 
war dabei strukturell noch weitgehend vorhanden; gerade deswegen konnten die 
Beschäftigungshilfen in ihren frühen Anfangszeiten vielmehr auf eine lebensweltliche 
Stabilisierung von Jugendlichen mit massiven sozialen Problemen setzen. Diese wurde als 
Grundlage für eine spätere Integration in die Arbeitswelt betrachtet, zumal dort 
Arbeitskräfte gebraucht wurden. 

Vor dem Hintergrund von Vollbeschäftigung konnten in jedem Falle die Probleme von 
Jugendlichen beim Übergang in Arbeit auf persönliche Merkmale und ihr persönliches 
Verhalten zurückgeführt werden. Denn würden sie sich an die klar definierten Bedingungen 
halten (in die Schule gehen, diszipliniert sein, sich in den Industriealltag mit seinem Trott 
fügen usw.), bekämen sie auch Arbeit. Diese Konzeption wurde auch beibehalten, als sich 
Anfang der 1980er Jahre aufgrund der wirtschaftlichen Krise die Arbeitslosenzahlen binnen 
weniger Jahre mehr als verdoppelten, in Österreich von etwa 53.000 (1,9%) im Jahr 1980 
auf etwa 127.000 (4,5%) im Jahr 1983 (vgl. AMS 2006). Obwohl sich die 
Arbeitslosenquote von dieser Zeit an sukzessive auf die 7,2% im Jahr 2005 erhöhte, erhielt 
sich bis heute die Idee von der Vollbeschäftigung und den individuellen Defiziten der 
Personen, die für ihre eigene Arbeitslosigkeit verantwortlich seien. Diese Ansicht herrscht 
in ganz Europa, obwohl dort die Quoten weitaus schlechter aussahen und aussehen als in 
Österreich. 

Entsprechend dieser Philosophie wurden auch die Bildungs- und Beschäftigungshilfen 
Stück für Stück ausgebaut. Dabei wurden die Probleme prinzipiell als Integra-
tionsschwierigkeiten bestimmter Randgruppen definiert, die in einem gesonderten 
pädagogischen Rahmen zu lösen wären. Mit der wachsenden Zahl von arbeits- und 
ausbildungslosen Jugendlichen und der zunehmenden Verknappung öffentlicher Haushalte 
erhöhte sich aber auch der Druck, diese Jugendlichen so schnell wie möglich in das 
Regelsystem zurückzuführen. Entweder wurden sie in speziellen Kursen zur Ausbildung 
befähigt oder überhaupt außerbetrieblich (in den sogenannten Stiftungen) ausgebildet. In 
jedem Falle blieb die Zielperspektive der reguläre Ausbildungs- und Arbeitsmarkt. Allein 
dieses Ziel wurde politisch akzeptiert. Auf diese Weise entwickelte sich praktisch in jedem 
westeuropäischen Land ein System von Beschäftigungshilfen, das als kompensatorischer 
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Ausfallbürge für das Regelsystem (im deutschen Sprachraum i.d.R. das Duale System) des 
Übergangs in Arbeit und die Erwachsenenwelt angelegt wurde. 

 

4.2. Diese Entwicklung war im Prinzip bereits Teil des Strukturwandels der 
Arbeitsgesellschaft, der in den frühen 80er Jahren einsetzte. Allerdings war damals kaum 
von einem strukturellen Wandel, sondern höchstens von einer zeitweiligen Wirtschaftskrise 
die Rede.17 Aber auch die sich gegenwärtig durchsetzende Einsicht in die tief greifenden 
Umwälzungen der Arbeitsgesellschaft führte bislang kaum zu Veränderungen in den 
Beschäftigungshilfen. Bis heute gehen sie mit ihrer Konzeption und Philosophie von der 
Annahme aus, dass sich zwar Weiterentwicklungen in der Arbeitswelt vollziehen und sich 
damit die Anforderungen an die Individuen verändern, die Struktur der Arbeitsgesellschaft 
aber prinzipiell gleich bleibt. 

Unübersehbar ist allerdings, dass die ständig steigenden Fördergelder im Bereich Bildungs- 
und Beschäftigungshilfen in keinerlei Weise das Problem des Lehrstellenmangels und der 
Jugendarbeitslosigkeit aufhalten oder gar verbessern konnten. Die Erhöhung von 
Maßnahmen wie kurzfristigen Schulungen, JASG-Maßnahmen, von Subventionen an die 
Wirtschaft zur Lehrstellenbeschaffung bis hin zum Blum-Bonus haben die 
Jugendarbeitslosigkeit bestenfalls statistisch leicht senken können, aber nie tatsächlich. 
Denn die Konzeption all dieser Förderungen geht davon aus, dass die in Maßnahmen 
befindlichen Jugendlichen irgendwann einmal dauerhaft am Arbeitsmarkt integriert werden. 
Diese Hoffnung erfüllt sich allerdings seit vielen Jahren nicht. Es mag für einen gewissen 
Prozentsatz an Jugendlichen zutreffen, dass sie nach einer Maßnahme Arbeit finden. Wie 
dauerhaft diese ist, ist allerdings fraglich. Aber die Statistik zeigt, dass es sich auch dabei 
nur um sogenannte „Drehtüreffekte“ handeln kann: Für einen in Arbeit vermittelten 
Jugendlichen geht ein/e andere/r ArbeitnehmerIn in umgekehrte Richtung durch die 
Drehtür in die Arbeitslosigkeit. Die Maßnahmen haben kaum nachhaltige Effekte; sie 
bilden sich statistisch nur direkt ab, weil in Maßnahmen befindliche Jugendliche nicht als 
arbeitslos gemeldet werden. 

Dieses Problem lässt sich auch aus der Perspektive der Jugendlichen nachzeichnen. Für 
Wien zeigen das andeutungsweise die Ergebnisse der vorliegenden Studie auf. Für 
Deutschland liegen hierzu Studien vor, in denen sich deutlich abzeichnet, dass die am 
ersten Arbeitsmarkt ausgerichteten Beschäftigungshilfen heute kaum Übergangs-
perspektiven für die Jugendlichen eröffnen (vgl. Kreher 2005; Oehme 2006). Die wenigen 
Fälle, die von diesem Bereich aus überhaupt Beschäftigung gefunden haben, haben dies 
eher neben oder trotz der Maßnahmen erreicht: durch persönliche Hartnäckigkeit im 

                                                
17 Wenngleich einige Sozialforscher die Sache früh beim Namen nannten: Böhnisch/Münchmeier sprachen 
bereits 1987 von den Auswirkungen des Strukturwandels. 
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Bewerbungsschreiben, durch Netzwerkbeziehungen oder einschlägige Kompetenz-
entwicklungsprozesse während der Schwarzarbeit. Viel öfter haben die Maßnahmen für 
diese Jugendlichen einen stigmatisierenden Effekt, so dass ihre Chancen in der freien 
Wirtschaft vielfach eher sinken als steigen, und zwar umso mehr, je mehr Maßnahmen sie 
durchlaufen haben (vgl. Solga 2004). 

Damit stehen nun die Bildungs- und Beschäftigungshilfen nicht per se in Frage, sondern 
ihre derzeitige Form und Handlungsorientierung. Sie als Ausfall- oder Parallelsystem für 
einen als „regulär“ definierten Ausbildungs- und Arbeitsmarkt zu betrachten und sie nur für 
bestimmte, über Defizite beschriebene Zielgruppen zu öffnen, verfehlt die heutigen 
gesellschaftlichen Rahmenbedingungen. An keiner Stelle des gesamten übrigen 
Bildungssystems werden die Zugangsvoraussetzungen defizitär gesetzt: Für den Besuch 
von höheren Schulen oder Fachschulen usw. qualifiziert man sich durch bestimmte 
Leistungen; für eine Lehrstelle durch eine bestimmte Eignung und ein Interesse; auf dem 
Arbeitsmarkt durch das, was man kann. Einzig zu den Beschäftigungshilfen erhält man 
Zugang durch eine negative Zuschreibung: Man muss arbeitslos gemeldet sein, als 
arbeitsmarktfern gelten, sich Berufsunreife bescheinigen lassen, manchmal 
langzeitarbeitslos sein, zu geringe Deutschkenntnisse haben usw., um eine geförderte 
Maßnahme zu bekommen. Nie geht es hier um einen eigenen Bildungsentwurf, sondern 
immer um eine Eingliederung ins System, und das seltsamerweise umso mehr, je weniger 
von diesem System tatsächlich funktioniert.  

Im Gegensatz zu allen anderen Bildungseinrichtungen – die sich im Übrigen auch nicht 
selbst finanzieren – ist für Jugendliche die Zeit in Beschäftigungshilfemaßnahmen nie eine 
selbstverständliche, sondern sie ist immer nur gewährt, ist „nicht eigentlich“. Die 
Konstruktion der Beschäftigungshilfen als „Subsystem“ gegenüber einem „regulären“ 
Ausbildungs- und Beschäftigungsmarkt hält die Jugendlichen in einem Schwebezustand, 
aus dem heraus kaum eine eigene Lebensperspektive entwickelt werden kann. Ihre 
ungebrochene Orientierung auf den ersten Arbeitsmarkt erhöht nur den Druck auf 
Jugendliche, sich möglichst ohne Ansprüche in die Maschinerie der modernen Arbeitswelt 
zu fügen – allerdings ohne Aussicht auf eine gesellschaftliche Integration durch dieselbe. 
Mit viel Aufwand betreiben gegenwärtig die Beschäftigungshilfen nicht viel mehr als die 
Beschäftigung von Jugendlichen im Rotationsverfahren, immer mit der Idee im 
Hintergrund, dass es sich hierbei nur um die persönlichen Unzulänglichkeiten von 
bestimmten Jugendlichen bzw. um einen vorübergehenden „Fehler“ im Übergangssystem 
handelt. Es liegt eine gewisse Quichotterie darin, dass die Beschäftigungshilfen längst ein 
fester Bestandteil dieses Systems geworden sind, und die ganze Problematik darin besteht, 
dass dieses Faktum nicht anerkannt wird. Diese fehlende Anerkennung verhindert einen 
eigenständigen Entwurf für Bildungs- und Beschäftigungsprojekte, der sich nicht an der 
Übergangsproblematik der Industriellen, sondern der gegenwärtigen Arbeitsgesellschaft 
ausrichten würde. 
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Schluss: Sozialräumliche Lern- und Beschäftigungsstrukturen 

Mit dem bisher gewonnenen Überblick über die heutige Übergangsproblematik lassen sich 
nun auch einige Aussagen über die zukünftige Ausrichtung von Beschäftigungshilfen und 
ihre Bedeutung für den Übergang in Arbeit treffen. 

Grundlage für alle weiteren Überlegungen zur Ausgestaltung von Beschäftigungsprojekten 
ist deren Anerkennung und Selbstverständnis als eigenständiger Bestandteil des gesamten 
Übergangssystems. Ganz offensichtlich kann das heutige, als „regulär“ bezeichnete 
Übergangssystem wie der dazugehörige Arbeitsmarkt nicht mehr alle Heranwachsenden 
integrieren. Folglich muss diese „Regelstruktur“ erweitert werden, wenn nicht einem 
wachsenden Anteil Jugendlicher von vornherein der Zugang zu Bildung und Beschäftigung 
verwehrt werden soll. Dabei ist es egal, nach welchen Merkmalen die Ausgrenzung 
bestimmter Jugendlicher verläuft; die demokratische Gesellschaft gerät in große 
Legitimitätsprobleme, wenn sie keine prinzipiell aufnahmefähige Bildungs- und 
Beschäftigungsstruktur zur gesellschaftlichen Integration Heranwachsender bereitstellen 
kann. Faktisch ist diese Erweiterung der Übergangsstrukturen – wenn auch stets in zu 
geringem Umfang – mit der Finanzierung arbeitsmarktpolitischer Schulungen, 
Ausbildungsbeihilfen und sonstigen berufsbildenden Maßnahmen geschehen, aber dabei 
fehlt nach wie vor der inhaltliche Entwurf, der der heutigen Übergangsproblematik gerecht 
werden könnte. 

Für einen solchen inhaltlichen Entwurf ist es unumgänglich, die ausschließliche Fixierung 
auf den sog. ersten Arbeitsmarkt endgültig aufzugeben. Es ist weder ökonomisch effektiv 
noch für die Lernprozesse der Jugendlichen förderlich noch für die Ausgestaltung der 
Projekte sinnvoll, einen permanenten Vermittlungsdruck aufzubauen, während schon seit 
Jahren keine Vollbeschäftigung am Arbeitsmarkt mehr besteht. Jugendliche, die die 
Möglichkeit haben, gehen auch ohne Druck und ständige Orientierung auf das 
Vermittlungsziel in Arbeit über, wenn es diese gibt! Jede andere Form der Vermittlung 
beschleunigt nur den Drehtüreffekt, frustriert sämtliche Beteiligte, führt zu andauernden 
„Entmutigungsschleifen“ (Böhnisch/Schröer 2001)  und hat keinerlei strukturell 
nachhaltige Wirkung (im Sinne von Beschäftigungsentwicklung). Die Idee der 
Vollbeschäftigung ist zumindest derzeit eine Fiktion, die mit großer Energie und hohem 
Mitteleinsatz verfolgt wird, ohne ihr ein Stück weit näher zu kommen. 

Was Bildungs- und Beschäftigungsprojekte in ihrer Orientierung entlasten kann, ist die 
flankierende Forderung nach einer sozialen Sicherung, auf die jeder Mensch unabhängig 
von Arbeit Anspruch hat. Solange die soziale Grundsicherung an eine Erwerbsarbeit 
gebunden bleibt, ist es schwer, die Vermittlung in eben diese Erwerbsarbeit nicht zum 
ersten Ziel zu erheben, auch wenn es davon viel zu wenig gibt. Insofern müssen sich 
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äquivalente sozialräumliche Projekte auch breiter sozialpolitisch verorten, um sich eine 
schlüssige Handlungskonzeption zu erarbeiten. 

Für eine sozialpolitisch und gesellschaftlich als gleichwertig anerkannte Bildungs- und 
Beschäftigungsstruktur ist auch nicht begründbar, warum diese Beschäftigungsstruktur nur 
Benachteiligten offen stehen sollte und die Zugangsvoraussetzungen negativ formuliert 
werden sollten; das würde wieder nur Stigmatisierungsprozesse nach sich ziehen. Eine 
gleichwertige sozialräumliche Beschäftigungsstruktur muss für alle Heranwachsenden 
offen sein, die in solchen Projekten mitarbeiten wollen und für deren biographische 
Entwicklung im speziellen eine solche Mitarbeit geeignet erscheint. Das schließt keinesfalls 
bestimmte Zugangsvoraussetzungen zu den Projekten aus, aber sie müssen positiv, d.h. von 
den Projektaufgaben und den damit verbundenen Bildungs- und Tätigkeitsmöglichkeiten 
her formuliert werden.  

Aufgrund der strukturellen Integrationsschwäche der heutigen Übergangs- und Beschäf-
tigungsstrukturen geht es hierbei weniger um einzelne Projekte als um die Schaffung einer 
gegenüber anderen Bildungsangeboten gleichwertigen, sozialräumlichen Bildungs- und 
Beschäftigungsstruktur. Dies wird natürlich mit einzelnen Projekten beginnen, aber allein 
auf sich gestellt werden sie ziemlich hilflos sein. Die Beschäftigungsprojekte müssen sich 
daher in einer adäquaten Übergangsstruktur verorten. Wie oben dargelegt, kann es dabei 
kaum darum gehen, sie in das institutionelle Gefüge einzugliedern, sondern sie müssen 
neben den verschiedenen Ausbildungseinrichtungen zur beruflichen Qualifizierung eine 
weitere, eigenständige sozialräumliche Bildungs- und Beschäftigungsstruktur bilden und 
offen für die individuellen biographischen Lernprozesse bleiben. Da es hier weder um eine 
klar zu bestimmende Zielgruppe noch um ein klar zu bestimmendes Integrationsziel gehen 
kann, sondern um die Entwicklung individueller Stärken und lokaler Ressourcen, braucht 
es ein vielfältiges Angebot für sehr verschiedene Jugendliche in verschiedenen 
Sozialräumen, das in sich vernetzt ist und in dem Jugendliche vielfältige Bildungsprozesse 
durchlaufen können. Aus diesen Gründen wie auch aus Gründen der Nachhaltigkeit müssen 
sozialräumliche Beschäftigungsprojekte nicht allein auf Bildung und Beschäftigung von 
Jugendlichen innerhalb des Projekts abzielen, sondern diese mit dem Aufbau von 
sozialräumlichen Bildungs- und Beschäftigungsstrukturen verbinden. 

Dies heißt nicht, dass sich eine sozialräumliche Bildungs- und Beschäftigungsstruktur mit 
ihren Projekten nicht ins Verhältnis zu institutionellen Bildungsangeboten setzen sollte. 
Aber sie muss dies aus einem sozialräumlichen Blickwinkel und nicht aus einem 
institutionellen tun. Sie muss die verschiedenen Akteure/innen in einem konkreten 
Sozialraum zusammenbringen, um diesen (lokalen) Raum als soziale Welt auszugestalten. 
Die Projekte müssen im Sinne von sozialräumlichen MediatorInnen die lokalen 
Gestaltungsbedarfe – dies sind zugleich die Beschäftigungsmöglichkeiten – mit den 
individuellen Bedürfnissen der Menschen nach sinnstiftender Beschäftigung 
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zusammenführen. Denn genau in diesem Feld gibt es einen zunehmenden Bedarf zur 
Herstellung einer sozialen Umwelt bzw. einer sozialen Ökonomie, der gegenwärtig vom 
Markt nicht beschäftigungswirksam aufgegriffen wird, weil daraus kaum ökonomischer 
Gewinn zu erzielen ist. Hier geht es jedoch in erster Linie um den sozialen Zugewinn für 
das Gemeinwesen, d.h. um die Investition in soziale Strukturen, die vor dem Hintergrund 
der Umbrüche in der Arbeitswelt sozialen Rückhalt und Stabilität vermitteln und einen Teil 
der Existenzsicherung. Dies sind Ansätze, die auch in der aktuellen Diskussion um neue 
Formen der Gemeinwesenarbeit und die Etablierung einer Sozialwirtschaft eine große Rolle 
spielen (vgl. z.B. Ries u.a. 1997; Wagner 2005; Löwe/Arnold 2005). 

Der Gegenstand einer sozialräumlichen Bildungs- und Beschäftigungsstruktur ist also nicht, 
individuelle Bildungsprozesse für eine spätere Beschäftigung zu organisieren, sondern: 
Beschäftigung im Sozialraum zu organisieren, darüber sozialräumliche Beschäftigungs-
strukturen aufzubauen und dabei Bildungsprozesse auszugestalten. Daher können hier 
Bildungsziele auch nicht abstrakt für alle Projekte vorgegeben werden, sondern sie müssen 
aus dem jeweiligen sozialräumlichen Kontext und den Bewältigungsaufgaben der 
Jugendlichen heraus entwickelt werden. Wie oben bereits erwähnt, geht es hier nicht um die 
Einsozialisierung von Jugendlichen in die Erwerbsarbeitswelt, sondern genau genommen 
um die Aneignung des sozialen Raumes durch die Jugendlichen, indem mit ihnen 
gemeinsam Beschäftigungsstrukturen aufgebaut werden. 

Beschäftigung ist dabei nicht im Sinne des heutigen KleinstunternehmerInnentums mit 
ökonomischer Selbstständigkeit der Projekte gleichzusetzen. Es ist ein Fehler, jede noch so 
kleine Arbeitseinheit nach ihrer Fähigkeit zu beurteilen, finanziellen Gewinn zu 
erwirtschaften. Nachhaltigkeit lässt sich nicht einfach ökonomisch bewerten, im Gegenteil 
können ökonomisch höchst erfolgreiche Betriebe sozial und ökologisch sehr zerstörerisch 
wirken und diesbezüglich hohe Folgekosten produzieren. Es geht hier also vielmehr um 
eine gesamtgesellschaftliche Nachhaltigkeit, die sich an sozialen oder auch ökologischen 
Kriterien bemisst, etwa bei der Herstellung sozialen Friedens, der Belebung von Stadtteilen, 
der Rekultivierung von Landschaft usw. Diese Form von Nachhaltigkeit lässt sich nur 
schwer finanziell darstellen; sie muss in ihrer gesellschaftlichen Dimension anerkannt 
werden. 

Um Missverständnisse auszuschließen: Dem hier entwickelten Entwurf geht es nicht 
darum, gewinnträchtige Wirtschaftszweige zu entwickeln und konkurrenzfähige Markt-
nischen zu finden; es ist gut, wenn dies gelingt, aber das wird die Ausnahme sein und oft 
Verdrängungseffekte auf dem restlichen Markt haben. Es geht auch nicht in erster Linie 
darum, irgendeine Leistung für die öffentliche Hand billiger und besser zu erbringen als es 
freie Firmen tun, weil die Jugendlichen weniger Geld gezahlt bekommen. Es geht darum, 
Beschäftigung zu erfinden und zu organisieren, die den Jugendlichen Handlungs- und 
Lebensperspektiven eröffnet, die sie als sinnvoll empfinden, weil sie sie bei der 
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Bewältigung ihres Alltags unterstützt, weil sie die soziale Infrastruktur des Gemeinwesens 
stärkt und hier den Menschen im Umkreis solcher Projekte im Sinne der 
Lebensbewältigung zugute kommt. Sozialräumliche Bildungs- und Beschäftigungsprojekte 
sind zuallererst als Investition in die (soziale) Infrastruktur einer Gesellschaft zu verstehen. 

Damit bewegt sich nun eine sozialräumliche Bildungs- und Beschäftigungsstruktur – wie 
genau genommen jede öffentliche Bildung und Beschäftigungsförderung – in dem 
gesellschaftspolitischen Konflikt zwischen Kapital und Arbeit: Der „Raum“ zur 
Beschäftigung und Bildung von Jugendlichen muss sozialpolitisch gegenüber der 
Ökonomie eingefordert werden, denn er lässt sich heute nun einmal nur bedingt 
ökonomisch herstellen (genau das zeigen ja die Arbeitsmarktstatistiken, die mit 
zunehmender Liberalisierung des Handels und der Wirtschaft zunehmende 
Arbeitslosenzahlen ausweisen). Mit dieser Betrachtung sind Ansätze zur Lösung der 
heutigen sozialen Fragen sowie Bildungs- und Beschäftigungsprojekte Teil einer 
immanenten Kritik an der  Akkumulationslogik des Kapitals; sie alle, auch die heutigen 
arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen, haben generell einen latenten politischen Gehalt. Die 
Frage ist nur, ob dieser aufgegriffen und zur konstruktiven Kritik, d.h. zur Entwicklung 
neuer Modelle und Praxen genutzt wird oder ob er im Sinne eines „kalten Konflikts“ (vgl. 
Glasl 2003) abgekühlt und so eben nicht produktiv wird, keine neuen Modelle entwickelt 
und keine neuen Beschäftigungsstrukturen hervorbringt. Dann muss man sich allerdings im 
Klaren darüber sein, dass dabei Jugendliche zum Spielball ökonomischer Interessen 
werden, dass sie zwischen Maßnahmen, Arbeitslosigkeit und prekären Jobs hin- und 
hergeschoben werden, ohne Anspruch auf Mitsprache dabei und Aussicht auf ein 
selbstbestimmtes Leben. Ohne es zu wollen, allein aus ihrer Stellung im Gesamtgefüge der 
Wirtschaft, sind heute arbeitsmarktpolitische Maßnahmen, die vorrangig auf die 
Vermittlung in den ersten Arbeitsmarkt abzielen, zum Diener der neuen Ökonomie 
geworden. Dies liegt daran, dass mit der Orientierung auf den ersten Arbeitsmarkt 
Jugendlichen sukzessive alle eigenen Wünsche, Ansprüche und Ideen bezüglich Arbeit 
abgekühlt werden müssen, um sie in einen ständig prekärer werdenden Ausschnitt der 
heutigen Arbeitswelt hineinzuvermitteln. Auf diese Weise übernehmen die Maßnahmen die 
Aufgabe, Jugendliche in eine Arbeitswelt einzusozialisieren, die ihren eigenen 
Lebensinteressen zum großen Teil zuwider steht. 

Wird der kritische Gehalt demgegenüber offengelegt, entsteht ein Raum, in dem wieder 
Fragen nach dem Sinn von Beschäftigung thematisiert werden können, in dem sich 
Menschen der Herausforderung stellen können, neue Formen von Lernen und Arbeiten zu 
entwickeln, die ihnen gesellschaftsintegrative und damit biographische Perspektiven 
eröffnen. Dass dies in Konflikt mit ökonomischen Interessen steht, liegt in der Natur der 
Sache; aber er ist unumgänglich, um wieder die ökonomische Entwicklung mit der sozialen 
auszubalancieren. 
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4. DIE KOMPETENZ DER JUGENDARBEIT IN HINBLICK AUF 
DIE ENTWICKLUNG SOZIALRÄUMLICHER 

BESCHÄFTIGUNGSPROJEKTE 

In der gegenwärtigen arbeitsgesellschaftlichen Situation, die durch einen Strukturwandel 
der Arbeit, durch das Brüchigwerden der bildungsoptimistischen Normalbiographien und 
ihren institutionellen Übergangswegen gekennzeichnet ist, erlangt gerade die Offene 
Jugendarbeit eine besondere Bedeutung für die Entwicklung neuer Ansätze in der 
Beschäftigungsförderung. Denn die Offene Jugendarbeit ist heute praktisch das einzige 
professionelle jugendpädagogische Arbeitsfeld, das seinen Arbeitsauftrag nicht aus einer 
bestimmten Funktion innerhalb des Bildungs- und Ausbildungssystems herleitet. Sie hat in 
Folge dessen ihren Bildungsauftrag nicht in Hinblick auf das institutionelle 
Übergangssystem bzw. auf bestimmte Bildungseinrichtungen wie Schule (z.B. als 
Ergänzung für schulische Bildung) hin formuliert, sondern konnte einen sozialräumlichen 
und bewältigungsorientierten Arbeitsansatz entwickeln. 

Ende der 1980er Jahre, als sich der Strukturwandel der Arbeitsgesellschaft bereits mit 
massiven sozialen Verwerfungen zeigte, entwarfen Lothar Böhnisch und Richard 
Münchmeier – alte Traditionslinien der Jugendarbeit aufnehmend – eine Konzeption der 
„Pädagogik des Jugendraumes“ (Böhnisch/Münchmeier 1990). Diese Konzeption nahm 
explizit Bezug auf die Probleme, die durch die brüchiger werdenden Bildungswege und 
Übergänge in Arbeit entstanden. Die Jugendarbeit konnte sich daraufhin „nicht mehr 
institutionell verorten; sie ist ein Ort unter vielen geworden: Szenen, informelle Gruppen, 
kommerziellen Angeboten. Sie muss sich in ihrem sozialräumlichen Umfeld verorten und 
dort ihr Profil entwickeln“ (ebd., S. 16). Hier zeigt sich die Parallele zu den 
Beschäftigungshilfen, die mit ihrer derzeitigen Verortung im institutionellen 
Übergangssystem aus den prinzipiell gleichen Gründen in ein „Orientierungsdilemma“ 
(Galuske 1993) geraten müssen: Die Maßnahmen verstehen sich als Teil eines 
Übergangsweges, der für die Jugendlichen schon längst kein Weg mehr ist, sondern nur 
noch „ein Ort unter vielen“. Allerdings hat diese Tatsache bislang nicht zu einer 
systematischen Änderung in der pädagogischen Konzeption der Beschäftigungshilfen 
geführt. 

Der Kern der sozialräumlichen Konzeption der Jugendarbeit liegt in der Theorie der 
sozialräumlichen Aneignung (für eine genaue Darstellung vgl. Deinet in Böhnisch/Münch-
meier 1990; Krisch/Deinet/Oehme 2006, Reutlinger 2004). Sie geht davon aus, dass 
Menschen besonders dann, wenn sie weniger in Institutionen fest eingebunden sind (wie 
z.B. Kinder und Jugendliche oder aber bei gesellschaftlichen Umbrüchen, in denen die 
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Institutionen an gesellschaftsintegrativer Kraft verlieren), durch die Aneignung ihrer 
Umwelt lernen. Die Umwelt ist als gesellschaftlich geschaffene „Welt“ zu verstehen, die 
sich jedem Menschen darbietet und in der er sich bewegt. Sie ist also im weitesten Sinne 
eine gesellschaftlich hergestellte, und bei diesem Herstellungsprozess fließen die 
Tätigkeiten und Handlungen, die Ideen, die Bedingungen usw. in die Umwelt ein. Dies 
beschränkt sich nicht nur auf Gegenstände wie Gebäude, Plätze, Gebrauchsgegenstände 
aller Art usw., sondern genauso auf die Kommunikationsformen, die Sprache, die 
Geselligkeitsformen im Allgemeinen, die Art zu denken und zu handeln. Diese 
gesellschaftlich geprägte Umwelt vermittelt sich den Menschen also über die sozialen 
Räume (siehe S. 48) – über die Menschen, die Orte, die Institutionen usw., die sich 
miteinander in Beziehung setzen. 

In den sozialen Räumen stecken nun verschiedene Möglichkeiten zu Handlungen, die sich 
Jugendliche aneignen können. Sie „erobern“ quasi ihren Sozialraum, indem sie sich die 
Handlungsoptionen erschließen, die in den Räumen stecken. Diese Optionen sind natürlich 
nicht eindeutig bestimmt18, aber doch bieten verschiedene Räume nur verschiedene 
„Kontingente“ an Handlungsmöglichkeiten. Auf jeden Fall müssen sie nicht so angeeignet 
werden, wie sie z.B. von Erwachsenen genutzt werden: Tunnelunterführungen werden z.B. 
zum SkaterInnenplatz oder zur Selbstdarstellung durch Graffities „umfunktioniert“, die 
Schule wird zum Cliquentreff, die Fußgängerzone zum Umschlagplatz für alle illegal 
erworbenen Waren, der Park zur informellen Fußballschule. All dies sind ebenfalls 
Möglichkeiten in den Räumen, die wiederum von Jugendlichen angeeignet werden können 
oder nicht. Jugendliche können im Park oder auf der Straße zum Fußballprofi oder auch 
zum/r DrogendealerIn werden, schlicht weil es diese Handlungsmöglichkeiten in ihrem 
sozialen Raum – die Fußballszene im Park wie die Dealerszene in der Fußgängerzone – 
gibt. Sie können allerdings auch davon abgehalten werden, weil z.B. Sicherheitsdienste die 
Dealerszene vertreiben und unter Kontrolle halten oder die Straße von allen Erwachsenen 
und PädagogInnen als asozial denunziert wird, so dass Jugendliche hier eben nicht Fußball 
spielen und sich damit diese Kultur des Straßenfußballs gar nicht erst entwickeln kann.19 

Hiermit ist schon deutlich geworden, dass es sich bei der Aneignung von Räumen um 
Lernprozesse handelt: Jugendliche erweitern auf diese Weise ihren sozialräumlichen 
Tätigkeitsradius genauso wie ihre Handlungsoptionen, und dies entspricht präzise unserer 
Definition von Kompetenzentwicklungsprozessen (siehe S. 49). Aus der pädagogischen 
Sicht geht es nun darum, Räume so zu arrangieren, dass sie lernförderlich wirken, dass sie 
also Aneignungsprozesse fördern und damit Jugendlichen Handlungsoptionen eröffnen, 
gesellschaftliche Teilhabe und biographische Perspektiven eröffnen.  

                                                
18 Wie es etwa in der Institution Schule konzipiert ist: Wissen soll hier möglichst 1:1 angeeignet werden, 
sozusagen direkt und ohne Verluste. 
19 Verbotsschilder können auch das ihrige dazu beitragen. 
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Das „Arrangieren von Räumen“ bezieht sich nun gleichermaßen auf die „eigenen“ Räume 
(z.B. der Jugendarbeit) wie auf den Sozialraum als Ganzes, außerhalb der Einrichtungen 
(vgl. Krisch 2006). Zum einen geht es darum, Einrichtungen mit ihren Angeboten, ihrem 
eigenen Programm usw. so auszugestalten, dass sie Lernprozesse ermöglichen. Das 
bedeutet, dass diese Angebote mit dem Sozialraum der Jugendlichen korrespondieren 
müssen, dass sich sozusagen die anzueignende Welt mit ihren Fragen und Problemen im 
Mikrokosmos der Einrichtungen wiederfinden muss. Andernfalls gingen die Angebote der 
Jugendarbeit an den Bewältigungsaufgaben bzw. den Lebenswelten der Jugendlichen 
vorbei und würden überhaupt nicht angenommen. Die Beispiele hierfür aus der 
Jugendarbeit sind vielfältig: Sie reichen vom DJ-Lehrgang über die Hausaufgabenhilfe bis 
zum Anschlagbrett für Jobangebote oder dem Info- und Diskussionsabend mit 
MitarbeiterInnen von Berufsberatung, Aidshilfe, Suchtprävention oder Gewerkschaft.  

Zum anderen geht es aber auch darum, den Sozialraum insgesamt – von dem die 
Einrichtungen wiederum ein Teil sind – mit dem jugendpädagogischen Blickwinkel zu 
durchziehen und Zusammenhänge zwischen verschiedensten AkteurInnen im Sozialraum 
herzustellen, so dass die Aneignungsmöglichkeiten der Jugendlichen erweitert werden. 
Viele der Orte, Einrichtungen und Institutionen, mit denen Jugendliche zu tun haben, sind 
ja sehr auf sich selbst fixiert, sie funktionieren in einer eigenen, oft systemischen Logik, die 
kaum Bezug nimmt auf die anderen sozialräumlichen Zusammenhänge. Genau diese sind 
aber für die Jugendlichen sehr relevant: Sie bewegen sich ja im Alltag zwischen Schule, 
Sportverein, Elternhaus, Jugendhaus, Peergroup im Park, dessen AnwohnerInnen (Klagen) 
usw., zwischen Sozialamt, ArbeitgeberIn, Berufsschule, Polizei, FreundInnen, Eltern, 
MTV, Discos und AMS gleichermaßen. Dies alles gehört oder besser könnte zum 
Sozialraum von Jugendlichen gehören, nur ist jedem einzelnen Teil nicht unbedingt seine 
(mögliche) sozialräumliche Bedeutung klar; unter Umständen stehen sie konflikthaft 
gegeneinander oder sie nehmen kaum Notiz voneinander, obwohl dies viele Probleme lösen 
und Handlungsoptionen für Jugendliche erschließen könnte. Klassische Beispiele aus der 
Jugendarbeit hierfür sind die Fußballligen, die verschiedene Jugendgruppen, verschiedene 
Ethnien oder Jugendliche und Polizeiangehörige „im Spiel“ zusammenbringen, was das 
gegenseitige Verständnis um vieles erhöht und um einiges sozialintegrativer wirkt als 
Deutschkurse für MigrantInnen. Ebenso zeigt sich dieser Ansatz in den 
Partizipationsprojekten, die mit der Bezirksverwaltung, AnwohnerInnen, BauplanerInnen 
und BauträgerInnen usw. durchgeführt werden. 

Mit dieser Konzeption, ergänzt um die weitere Diskussion (vgl. exemplarisch 
Deinet/Sturzenhecker 2005; Krisch 2005; zur „Subjektorientierten Jugendarbeit“, vgl. 
Scherr 1997) konnte die Offene Jugendarbeit einen „sozialräumlichen Blick“ (Die-
net/Krisch 2002) einnehmen und aus der sozialräumlichen Perspektive Bildungsprozesse 
von Jugendlichen arrangieren. Dabei konnte sie nicht wie andere Bildungseinrichtungen auf 
institutionalisierte Bildungsstandards, Curriculae und entsprechende Sanktionen setzen. Die 
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sozialräumliche Offene Jugendarbeit ist auch nicht in die Rolle gekommen, Jugendliche in 
Hinblick auf weitere Bildungsprozesse zu selektieren und zu platzieren, wie es der 
klassischen Funktionen der institutionellen Bildungseinrichtungen entspricht. Sie kann sich 
nur als „offenes“ Angebot für Jugendliche verstehen und muss sich demnach in ihrer Arbeit 
an den alltäglichen Bewältigungsaufgaben der Kinder und Jugendlichen orientieren. In 
Hinblick auf den Bildungsauftrag der Jugendarbeit – wobei darauf hingewiesen werden 
muss, dass sich mit diesem keinesfalls die Aufgaben der Jugendarbeit erschöpfen – lässt 
sich also sagen, dass er darin besteht, Jugendlichen Möglichkeiten zur Bewältigung ihres 
Alltags zu eröffnen, mit denen sie Kompetenzen entwickeln können, die ihre 
Handlungsoptionen erweitern.  

Dieser Ansatz ist zu einer Grundlage der pädagogischen Konzeption des Vereins Wiener 
Jugendzentren geworden (vgl. insbesondere Verein Wiener Jugendzentren 1999, Krisch 
2005b) und hat die Wiener Jugendarbeit insgesamt in ihrer Arbeit entscheidend geprägt. 
Zudem wird hier – im Gegensatz etwa zur deutschen Offenen Jugendarbeit – das Thema 
Arbeit und Beschäftigung zum Gegenstand der praktischen Arbeit gemacht. (vgl. dazu 
ausführlich: www.jugendzentren.at) Aufgrund der oben skizzierten Konzeption entwickelte 
sich hierbei ein grundsätzlich stärkenorientierter Ansatz: Die Frage war nie, wohin ein/e 
Jugendliche/r zu vermitteln sei und welche Kompetenzen er/sie dazu noch benötige, 
sondern wie er/sie mit den ihm/r zur Verfügung stehenden sozialräumlichen Ressourcen 
Schwierigkeiten beim Übergang in Arbeit bewältigen und wie er/sie seine 
Handlungsfähigkeit erhalten oder erweitern kann. Dieser Ansatz spiegelt sich in den 
vielfältigsten Projekten mit sozialräumlichem Bezug wider, die über den Bildungsaspekt 
hinaus darauf abzielen, sozialräumliche Ressourcen zur Lebensbewältigung aufzubauen 
bzw. Jugendlichen zugänglich zu machen.  

Durch diese Ausrichtung in der praktischen Arbeit, aber auch aufgrund der im europäischen 
Vergleich hohen Strukturdichte und stabilen Organisation liegen in der Praxis der Wiener 
Jugendarbeit vielfältige Erfahrungen über die sozialräumliche Arbeit vor. Darüber hinaus 
existiert hier ein breites Basiswissen über die Jugendlichen vor Ort und die entsprechenden 
Sozialräume. Die MitarbeiterInnen in den einzelnen Einrichtungen kennen oft nicht nur 
„ihre“ Jugendlichen, sondern auch „ihre“ Sozialräume im Detail, sie verfügen über viele 
Kontakte vor Ort (Bezirksverwaltung, Schulen, AMS, weitere soziale Einrichtungen, Presse 
usw.), sie kennen die Aufenthaltsorte der Jugendlichen und oft auch deren „Geschichte“. 
Dieses Detailwissen wird gerade durch den Zerfall normalbiographischer Lebensentwürfe 
von besonderer Bedeutung, weil man nun nicht mehr von „der Jugend“ und „den 
Jugendlichen“ im Allgemeinen ausgehen kann. Da sich mit den gesellschaftlichen 
Umbrüchen auch Jugend ausdifferenziert, werden nun pädagogische Konzepte und 
Bildungsstrukturen nötig, die der neuen Diversität unter den Jugendlichen (vgl. 
Schröer/Böhnisch 2006) gerecht werden.  
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Dies sind die Voraussetzungen, unter denen uns die Jugendarbeit und speziell die Wiener 
Jugendarbeit dafür prädestiniert zu sein scheint, Ansatzpunkte für die Entwicklung einer 
sozialräumlichen Bildungs- und Beschäftigungsstruktur zu liefern. Gerade weil sie in 
Hinblick auf Bildungsprozesse und Beschäftigungsfragen einen sozialräumlichen 
Blickwinkel einnimmt, sieht sie Handlungsmöglichkeiten, die sich aus der institutionellen 
Perspektive, in der auch der arbeitsmarktpolitische Ansatz und die Ausbildungs- und 
Beschäftigungshilfen nach wie vor verhaftet sind, nicht erschließen. Vor diesem 
Hintergrund ließ sich der Auftrag der Untersuchung dahingehend verstehen, das breite 
Praxiswissen an der „Basis“ der Jugendarbeit zu heben und für die Ausgestaltung von 
sozialräumlichen Beschäftigungsprojekten zu nutzen. Aus der sozialräumlichen Perspektive 
der Jugendarbeit wollten wir Anknüpfungsmöglichkeiten und Ideen zur Gestaltung von 
sozialräumlichen Beschäftigungsprojekten aufspüren. Ziel war es, einen konzeptionellen 
„Leitfaden“ zu erstellen, der bei der praktischen Projektentwicklung als Anhaltspunkt 
dienen kann. Dieser sollte mit möglichst vielen konkreten Ansatzpunkten unterlegt werden, 
so dass ein plastisches Bild des Gesamtkonzepts von sozialräumlichen Beschäftigungs-
projekten wie einer entsprechenden Bildungs- und Beschäftigungsstruktur entsteht. 
Anzumerken ist, dass damit das Potenzial der Jugendarbeit noch nicht erschöpft ist: Über 
den übergreifenden konzeptionellen Rahmen hinaus könnte die Jugendarbeit – in 
Kooperation mit TrägerInnen des Beschäftigungshilfesektors – in Zukunft auch zu einem 
entscheidenden Impuls- und Ideengeber bei der Entwicklung konkreter Projekte werden, 
weil sie wie kaum ein anderer Akteur im jugendpädagogischen Feld bereits sozialräumlich 
arbeitet. 
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5. METHODISCHER ZUGANG DER UNTERSUCHUNG 

Zur empirischen Untersuchung der Potenziale der Jugendarbeit in Hinblick auf die 
Gestaltung sozialräumlicher Beschäftigungsprojekte wurden drei methodische Zugänge 
gewählt:  

− Die Analyse von bestehenden Materialien über bereits durchgeführte oder in 
Durchführung befindliche Projekte im Rahmen der Jugendarbeit, 

− die Durchführung von Interviews mit JugendarbeiterInnen der Wiener Jugendzentren 
im Team, 

− die Durchführung von Interviews mit Jugendlichen aus dem Umfeld der Einrichtungen 
des Vereins Wiener Jugendzentren (nachfolgend VJZ). 

Insgesamt orientierte sich die Untersuchung an der Idee einer „qualitativen“ bzw. 
„interpretativen“ Sozialforschung (vgl. insbes. Steinke 1999; Rosenthal 2005; Flick/Kar-
dorff/Steinke 2000), um die subjektiven Sinnbezüge sichtbar zu machen, die in den 
Lebenswelten der Jugendlichen liegen.  

1. Die Analyse von bestehenden Materialien über bereits durchgeführte oder 
in Durchführung befindliche Projekte im Rahmen der Jugendarbeit 

Zunächst wurden sämtliche Tätigkeitsberichte der 35 Einrichtungen des VJZ aus den Jahren 
2003 und 2004 sowie die zugehörigen Jahresberichte des VJZ und einzelne Projektberichte 
dahingehend analysiert, inwieweit sie Anregungen für Beschäftigungsprojekte enthalten. 
Das Augenmerk lag auf Projekten, Produkten, „Arbeiten“ und Tätigkeiten innerhalb der 
Praxis der Jugendarbeit, bei denen zu erkennen war, dass sie die Handlungskompetenzen 
der Jugendlichen nachhaltig erweitern. Dies bezog sich ausdrücklich auf die Bewältigung 
des Alltags der Jugendlichen, nicht etwa nur auf berufliche Handlungskompetenzen.  

Darüber hinaus wurden zwei große Projekte analysiert, die am VJZ durchgeführt wurden 
(„Arthaberbad“ und „Seitenwechsel“) und bereits auf die partizipative Einbindung von 
Jugendlichen im sozialräumlichen Kontext abzielten. Das Projekt „Seitenwechsel“, das in 
mehreren Einrichtungen des VJZ zugleich durchgeführt wurde, wurde vor allem über die 
Tätigkeitsberichte, die bestehenden Konzeptionen dazu und sonstige Dokumentationen 
sowie die Befragung der MitarbeiterInnen analysiert.  

Der Schwerpunkt lag jedoch auf dem Projekt „Arthaberbad“ („be a part@arthaberbad“), 
das selbst schon in Kooperation mit AMS-Jugendliche Wien und dem Bildungsträger WUK 
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zum Teil als Beschäftigungsprojekt im Rahmen der Jugendarbeit durchgeführt wurde, aber 
darüber hinaus viele weitere Jugendliche partizipativ einbezog. Das Projekt lief noch 
während der empirischen Untersuchung, was eine Reflexion mit den beteiligten 
MitarbeiterInnen und Jugendlichen erheblich erleichterte. Neben der Analyse schriftlicher 
Materialien (Konzeption, Dokumentationen, Berichte) wurden sieben Interviews mit 
jugendlichen TeilnehmerInnen sowie zwei Interviews mit den MitarbeiterInnen des 
Projekts ausgewertet, zwei weitere, projektbezogene Interviews mit den MitarbeiterInnen 
durchgeführt sowie eine Auswertungsbesprechung mit allen am Projekt beteiligten 
MitarbeiterInnen aufgezeichnet und ausgewertet. 

Aus den Tätigkeitsberichten der Einrichtungen des VJZ wurden Projekte herausgefiltert, 
die im weitesten Sinne Elemente enthielten, die in Bezug auf sozialräumliche 
Aneignungsprozesse von Bedeutung erschienen (z.B. die Einbettung in eine 
sozialräumliche Nachfrage- bzw. Anerkennungsstruktur, die Netzwerkbildung, 
Bildungsansprüche, Verknüpfung mit Öffentlichkeitsarbeit usw.). Ähnlich verlief die 
Auswertung der Materialien zu „Seitenwechsel“ und „Arthaberbad“. Diese Elemente 
wurden zusammengefasst, verdichtet und mit den Ergebnissen aus der Befragung von 
JugendarbeiterInnen verknüpft.  

Vor dem Hintergrund der Fachliteratur zur gegenwärtigen Übergangsproblematik, zur 
sozialräumlichen Jugendarbeit und zur Beschäftigungsförderung konnten hieraus die unten 
stehenden Gestaltungselemente für sozialräumliche Beschäftigungsprojekte entwickelt 
werden (Kapitel 8). Dabei wurden möglichst detailliert sämtliche Anregungen aus der 
Praxis eingeordnet, um einerseits ein plastisches Bild von möglichen sozialräumlichen 
Beschäftigungsprojekten zu vermitteln, andererseits viele Ideen zur praktischen 
Ausgestaltung dieser Projekte zu liefern. 

2. Interviews mit JugendarbeiterInnen 

An 13 Einrichtungen des VJZ wurden die MitarbeiterInnen mit Hilfe leitfadengestützter 
Teaminterviews (siehe Leitfaden im Anhang) befragt. Die Interviews dauerten 
durchschnittlich etwa eine Stunde und fanden in den jeweiligen Einrichtungen statt. 
Beteiligt waren jeweils zwischen zwei und neun JugendarbeiterInnen, wobei die 
durchschnittliche Anzahl etwa bei sechs bis sieben lag. Insgesamt wurden über 70 
JugendarbeiterInnen interviewt. Dabei handelte es sich um diejenigen Teams bzw. 
MitarbeiterInnen, die sich in ihrer Arbeit seit längerer Zeit intensiv mit dem Thema 
Jugendarbeitslosigkeit und Beschäftigung auseinandergesetzt hatten.  

Inhaltlich ging es darum, wie die JugendarbeiterInnen die Jugendarbeitslosigkeit bzw. 
überhaupt den Übergang der Jugendlichen in Arbeit wahrnehmen, welche Erfahrungen die 
Jugendlichen nach ihren Kenntnissen in dieser Situation machen und welche Möglichkeiten 
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die JugendarbeiterInnen sehen, Beschäftigung für und mit Jugendlichen im Sozialraum zu 
entwickeln. Gerade in Bezug auf die Erfahrungen der Jugendlichen, ihren 
Bewältigungsformen bis hin zu ihren Gefühlslagen fungieren die JugendarbeiterInnen als 
Vertrauenspersonen für die Jugendlichen und haben diesbezüglich recht tiefgehende 
Einblicke. Ähnliches gilt für die sozialräumlichen Detailkenntnisse, da die Einrichtungen 
zum Teil mobil, zum anderen Teil herausreichend arbeiteten.  

Die Interviews wurden vollständig aufgezeichnet und anschließend in der Regel 
stichwortartig, teilweise auch wörtlich (bei besonders dichten Textpassagen) transkribiert. 
Die Auswertung erfolgte themenbezogen und analog zu den Interviews mit Jugendlichen. 

3. Interviews mit Jugendlichen 

Der Zugang zu Jugendlichen erfolgte über die JugendarbeiterInnen der Einrichtungen. Sie 
sprachen Jugendliche an, die in irgendeiner Weise bereits Erfahrungen mit dem Übergang 
in Arbeit bzw. der Arbeitswelt gemacht hatten und die zu einem Interview bereit waren. 
Mit diesen Jugendlichen wurden im Abendbetrieb der Einrichtungen in der Regel in 
Einzelinterviews, in einigen Fällen auch in kleinen Gruppen (2-4) qualitative 
Leitfadeninterviews durchgeführt.  

Der Interviewleitfaden (vgl. Anhang) wurde im Dialog mit erfahrenen JugendarbeiterInnen 
des VJZ erarbeitet, mit zwei FachexpertInnen diskutiert und in Pretests erprobt. Der 
Schwerpunkt lag neben ihren Zukunftsvorstellungen vor allem auf ihrer biographischen 
Situation, auf den Ideen bezüglich Beschäftigung und den Rahmenbedingungen, die die 
Jugendlichen zu einer Beschäftigung motivieren. Die Interviews wurden aufgezeichnet und 
zum Großteil vollständig transkribiert.  

Insgesamt wurden 20 Jugendliche interviewt. Die Merkmale Geschlecht, Alter, 
Herkunftskultur und Beschäftigungsstatus der jugendlichen InterviewpartnerInnen waren 
folgendermaßen verteilt.  

Die Interviews sowohl der MitarbeiterInnen als auch der Jugendlichen wurden nach den 
gleichen Themen kodiert. Wir entschieden uns für die parallele Kodierung, weil es bei 

Geschlecht Alter Herkunftskultur Beschäftigungsstatus 
Männlich:  12 Pn         15 J.:    1 Pn Türkei:               7 Pn SchülerInnen (kooperative Mittelschule, 

Handelschule, Handelsakademie, HTL)                          
6 Pn  

Weiblich:    8 Pn         16 J.:   10 Pn Österreich:         7 Pn Arbeitslos:                                 3 Pn 
         17 J.:     2 Pn Exjugoslawien:  5 Pn Arbeitslos + Kursmaßnahme:   5 Pn 
         18 J.:     1 Pn Palästina:            1 Pn In einem Lehrverhältnis:           1 Pn 
         19 J.:     1 Pn  Arbeit ohne Lehrabschluss:       2 Pn 
         20 J.:     2 Pn  Arbeit mit Lehrabschluss:         1 Pn 
  über 20 J.:    3 Pn  Zivildienst (davor arbeitslos):   2 Pn 
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beiden Interviews um prinzipiell die gleichen Untersuchungsfragen ging und sich die 
Blickwinkel der Jugendlichen und der JugendarbeiterInnen nicht widersprachen, sondern 
sich eher ergänzten. Auf diese Weise konnten auch die Ergebnisse thematisch geordnet 
dargestellt werden. Die Entwicklung der Kodes folgte zunächst den Fragestellungen des 
Leitfadens, um sie dann den Themen, die in den Interviews angesprochen wurden, 
anzupassen. Letztendlich wurden folgende Kategorien zur Kodierung festgelegt:  

− Klientel der Einrichtungen 

− Situation der Jugendlichen, in Bezug auf 

− Reguläre Ausbildung und Arbeit 

− Erfahrungen mit dem Arbeitsmarktservice (AMS) und dessen Maßnahmen 

− Veränderungs- und Verbesserungsvorschläge  

− Allgemeine Reaktionen der Jugendlichen; Bewältigung und Kompensation 

− Lebensentwürfe, Perspektiven 

− Motivation in Bezug auf Lehrstellen- und Arbeitssuche  

− Die Stärken der Jugendlichen 

− Rahmenbedingungen für sozialräumliche (Beschäftigungs-)Projekte 

− Tätigkeitsfelder und Projektideen für Beschäftigung im Sozialraum 

− Zukunftsvorstellungen 
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6. DIE PROBLEMATIK DES ÜBERGANGS AUS SICHT DER 
JUGENDARBEIT UND DER JUGENDLICHEN 

Im Folgenden wird beschrieben, wie sich die Probleme beim Übergang in Arbeit auf der 
subjektiven Ebene zeigen, d.h. wie sie sich aus der Perspektive der Jugendlichen darstellt. 
Dabei spielen die Aussagen der JugendarbeiterInnen eine große Rolle, weil sie durch ihren 
engen Kontakt und ihre Vertrauensverhältnisse zu den Jugendlichen tiefe Einblicke in die 
Lebenswelten „ihrer“ Jugendlichen haben. Das Verständnis der lebensweltlichen 
Zusammenhänge ist deshalb von Bedeutung, weil ohne dieses nicht systematisch Projekte 
konzipiert werden können, in denen Jugendliche ihre Handlungskompetenzen zur 
Bewältigung ihres Alltags erweitern können, d.h. die Sinn in ihrem Lebenszusammenhang 
ergeben. 

Die Situation der Jugendlichen in Bezug auf Arbeit und Arbeitslosigkeit 

Die Jugendarbeit ist in ihrer täglichen Praxis sehr stark mit dem Problem der sozialen 
Benachteiligung durch Arbeitslosigkeit konfrontiert. Ihre Klientel im entsprechenden Alter 
ist zum überwiegenden Teil von den Problemen an der 1. und 2. Schwelle (Übergang von 
der Schule in die Lehre und von da in Arbeit) betroffen.  

Die eindeutige Meinung aller Interviewten lautet, dass das Problem der Arbeits- und 
Ausbildungslosigkeit sich in den letzten Jahren zunehmend und in mehreren Sprüngen 
zusehends verschlechtert hat. Vielfach besteht der Eindruck, dass es heute eine Ausnahme 
darstellt, wenn eine/r der Jugendlichen, die die Einrichtungen des Vereins besuchen nach 
der Schule eine reguläre Lehrstelle bekommt. Arbeitslosigkeit ist mittlerweile zur Norm 
geworden und längst kein Einzelphänomen mehr. Das Thema konfrontiert alle 
Jugendlichen im entsprechenden Alter; entweder sind sie direkt Betroffene oder sie haben 
Kontakt zu arbeitslosen Freunden, Bekannten und/oder Familienmitgliedern. Viele sehen 
schon während ihrer Schulzeit, dass die Älteren danach kaum oder nur schwer zu einer 
Lehrstelle kommen, was belastet, Druck erzeugt und eine kollektive Resignation 
beschwört. 

Bei den befragten Jugendlichen war zudem ein interessantes Verlaufsphänomen zu 
beobachten. Jene Jugendlichen, die sich noch im Schulsystem befanden, schauten voll 
Zuversicht in die berufliche Zukunft. Alle hatten einen eindeutigen Berufswunsch (zumeist 
ein Lehrberuf) und zeigten sich im Klaren darüber, dass sie sich noch um gute Noten im 
Endzeugnis bemühen müssten. Wenn dies aber gewährleistet sei und sie bereit seien, eine 
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Arbeit auch anzunehmen und sich zu bemühen, würde alles gut werden. Einige ließen 
diesbezüglich auch wissen, dass es viele Jugendliche gäbe, die eben schlechte Noten hätten 
und sich auch nicht bemühen würden. Da könne man die Argumentation der 
ArbeitgeberInnenseite durchaus nachvollziehen, die Jugendliche, die eben „nicht bereit für 
eine Arbeit“ sind, auch nicht anstellen. Wenn man sich aber genug bemühe, dann 
funktioniere das auch.  

Viele der befragten Jugendlichen finden dann aber nach dem Schulabschluss keine 
Lehrstelle. Enorme Zahlen an Bewerbungsschreiben für eine Lehrstelle (bis an die 100 
Stück) halfen da ebenso wenig wie gute Noten. Zudem steht man bei Terminen 
interessierender Stellen nicht selten in Konkurrenz mit zwanzig bis hundert 
MitbewerberInnen. Die meisten dieser Jugendlichen befinden sich zurzeit in einer 
Maßnahme des AMS und beziehen 150,- Euro monatlich. Sie identifizieren sich in einem 
Ausmaß mit der Höhe dieses Betrages, dass nach ihrer derzeitigen Beschäftigung gefragt 
nicht selten die Antwort zu vernehmen war: „Ich bin in einer Hunderfünfziger.“ Dass man 
sich in einer Maßnahme und nicht in einem Lehrverhältnis befindet, ist den meisten (nicht 
allen) klar. Die Jugendlichen umschreiben dies oft mit „so wie eine Ausbildung“ und sind 
froh der Arbeitslosigkeit entkommen zu sein, wünschen sich jedoch mehr als alles andere 
eine „ganz normale Lehrstelle“.  

Jugendliche zw. 18 und 20 Jahren, die schon einige Erfahrungen rund um das Thema Arbeit 
und Arbeitslosigkeit gemacht haben, zeigen sich durchwegs abgeklärt. Sie haben sich eine 
Haltung angeeignet, die sich durch Anpassung, Notwendigkeit zur Flexibilität und Appelle 
an das (eigene) Durchhaltevermögen auszeichnet: „man muss nehmen, was man kriegt“, 
„es ist schwer ohne Beziehungen einen Job zu finden“, „man darf nicht aufgeben“ u. ä. 

Die Lebensläufe der befragten Jugendlichen über 20 Jahre gleichen sich nahezu. Vom 
angestrebten Beruf aus der Schulzeit ist oft nur noch die Erinnerung übrig. Ein bis mehrere 
angefangene, aber frühzeitig beendete Lehrverhältnisse mündeten in viele verschiedene 
Gelegenheitsjobs, bis sich die Erkenntnis einstellte, dass man das „nicht ewig machen 
kann“ und nun tun müsse, „was man wirklich will“. Die Erfahrung, einen beliebigen Job 
aus der schlichten Notwendigkeit heraus annehmen zu müssen, wurde meist mehrmals 
gemacht. Allerdings würde so niemand glücklich. Der Zivildienst erwies sich bei den 
männlichen Jugendlichen an dieser Stelle in wiederholtem Fall als gern gewählte Zäsur, um 
danach eine Ausbildung anzustreben, die sie dem Wunschberuf wieder näher bringt. 

Nur eine der befragten Jugendlichen über 20 Jahre hatte ihre Lehre abgeschlossen und 
arbeitet in einem entsprechenden Berufsfeld. Diese Jugendliche zeigte sich zufrieden und 
sehr bewusst darüber, dass sie eine Ausnahme darstellt, zumal sie von sich aus berichtete, 
dass die Mehrzahl ihrer Freunde arbeitslos ist. 

Alle der befragten Jugendlichen ließen während der Interviews Ratschläge vernehmen, die 
aus ihrem Erfahrungs- und Erklärungsansatzrepertoire stammen und an sich selbst, aber 
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auch an andere Jugendliche gerichtet waren, die sich auf Arbeits- oder Lehrstellensuche 
befinden. Angefangen von eher abgeklärten Statements wie „man darf nicht wählerisch 
sein“, über lustorientierte Ansätze „man muss mehreres ausprobieren, damit man weiß, was 
einem Spaß macht“, oder Durchhalteparolen „wenn man etwas wirklich will, dann schafft 
man das auch“, oder „versuchen, versuchen, versuchen, irgendwann wird es schon 
klappen“, und pragmatischen Ansätzen, die auf Netzwerke setzen: „Man muss irgendwie 
versuchen Kontakte zu knüpfen, ohne die geht gar nichts“, bis zum selbstmotivierenden „du 
musst wirklich hinter deinen Wünschen stehen, du musst es wirklich wollen“, war hierzu 
alles vertreten. Insgesamt verfügen die Jugendlichen also über kein einheitliches „Erfolgs-
rezept“, das sie aus ihren Erfahrungen heraus entwickelt hätten.  

Reguläre Ausbildung und Arbeit 

Arbeitslosigkeit ist laut den JugendarbeiterInnen für „ihre“ Jugendlichen mittlerweile die 
Alltagsituation. Ein/e Jugendliche/r, der/die eine Lehrstelle gefunden hat, stellt mittlerweile 
eine Ausnahme dar, wohingegen Arbeitslosigkeit (dazu zählt auch in einer AMS-
Maßnahme befindlich zu sein) sich zur Norm entwickelt hat. Im Falle, dass ein 
Jugendlicher eine Lehrstelle findet, bleibt diese aber weiterhin mit dem zentralem Thema 
Arbeit und Arbeitslosigkeit befasst. Unter anderem auch deshalb, weil die Jugendlichen 
immer mehr Zugeständnisse machen (müssen), um an eine Lehrstelle zu gelangen. Dies 
geht in vielen Fällen kaum bis gar nicht mit persönlichen Interessenlagen, Begabungen oder 
Talenten der Betroffenen einher. Es gilt mittlerweile eher: „Hauptsache Arbeit“, oder auch: 
„wurscht was“. Häufig tut sich an dieser Stelle allerdings ein neuer Problemkreis auf. Denn 
Lehrstelle und Lehrling passen oft nicht zueinander, die anfängliche Euphorie20 des/der 
Jugendlichen lässt schnell nach, Distanzierungsverhalten wie Zu-spät-Kommen, häufige 
Krankenstände oder unkommentiertes Fernbleiben setzt ein und schließlich wird das 
Arbeitsverhältnis gelöst. Frustration, enttäuschte Erwartungen, das Gefühl des Versagens 
und der daraus resultierende Druck nehmen daraufhin weiter zu. Dieser „Kreislauf der 
Frustration“ kann sich mehrere Male wiederholen.  

Das Prinzip der Berufszuweisung hat den Berufswunsch und Wunschberuf ersetzt, was ein 
hohes Maß von Entfremdung darstellt. Entweder wird dann vom/von der Jugendlichen eine 
enorme Aneignungs- bzw. Anpassungsleistung vollbracht oder er/sie scheitert daran und 
bleibt der Arbeit wiederum fern. Von den befragten Jugendlichen berichteten mehrere, dass 
sie miterlebt hätten, wie Freunde/innen notgedrungen Jobs in Supermärkten angenommen 

                                                
20 Es wurde wiederholt beobachtet, dass Jugendliche dermaßen stolz darauf waren, endlich Arbeit gefunden 
zu haben, dass sie sich nach Dienstschluss in ihrem Arbeitsoutfit, dem sog. „Blaumann“ bei ihren Freunden 
im Park präsentieren, den sie „stolz, wie einen Orden trugen“. 
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hätten, nach kurzer Zeit aber wieder kündigten, weil sie dort einfach nicht zu arbeiten 
vermochten.  

Alle Interviews zeigen, dass die Interessen der Jugendlichen offensichtlich in der 
Ausbildung keine Entsprechung mehr finden. Wenn Berufswunsch und Realität der 
Ausbildung keine Verbindung mehr haben und letztlich völlig divergieren, braucht es 
andere Zugänge i.S. von Bildungspotenzialen, die Jugendlichen zur Verfügung gestellt 
werden um solche Situationen zu bewältigen und damit umzugehen. Von Seiten der 
JugendarbeiterInnen wäre ein wünschenswerter Anfang damit zu machen, dass den 
Jugendlichen ihre Stärken, Interessen, Talente, Begabungen bewusst werden, auf die sie in 
Folge als Ressource selbst-bewusst zugreifen können. Die Verbindung zwischen 
persönlichen Stärken, Interessenlagen und Berufswahl fehlt oft. Diesbezüglich bemerken 
die MitarbeiterInnen, dass LehrerInnen in der Schule, aber auch Lehrherren/frauen ihren 
Erziehungsauftrag gegenüber ihren SchülerInnen und Lehrlingen immer weniger 
wahrnehmen. In Folge gehen pädagogische Lernorte für Jugendliche verloren. Zudem 
werden von den Unternehmern immer mehr „fertige“ MitarbeiterInnen verlangt. Als 
seltener Glücksfall kann es dann betrachtet werden, wenn der/die Jugendliche eine 
Lehrstelle annimmt, die nicht seinen/ihren Vorstellungen entspricht, aber auf eine/n ChefIn 
trifft, die/der ihn/sie gut behandelt und ihm/ihr vermittelt, dass er/sie für den Betrieb 
wichtig ist. Das gibt den Jugendlichen Anerkennung, erleichtert den Tag zu strukturieren 
und sich in einer Situation zu finden, die nicht 100% den ursprünglichen Wünschen 
entsprach.  

Bei vielen Jugendlichen, die „etwas“ finden, ergeben sich große Probleme mit der Realität 
in der Arbeitswelt. Sie sind und bleiben unglücklich mit ihrer Stelle oder brechen die Lehre 
ab. Die Gründe dafür sind vielfältig. Zum einen ist der Ton in der Lehre recht rau und der 
Druck hoch, manche Jobs nach dem, was die MitarbeiterInnen erfahren, eher als Sklaverei, 
denn als Arbeit zu bezeichnen. Zum anderen „fügen“ sich die Jugendlichen nicht einfach in 
die bestehenden Anforderungen, sie widersprechen, fehlen, sind krank oder unpünktlich. 
Ein Jugendlicher bemerkte diesbezüglich: „Wenn ich da gerne bin, geh ich auch hin, 
pünktlich. Wenn nicht, verschlaf ich.“ 

Insgesamt scheinen die Jugendlichen heute weniger mit der Herausforderung des Lernens 
konfrontiert zu sein als mit ihrer eigenen Ersetzbarkeit. Wenn etwas/jemand nicht passt, 
wird weniger auf Lernprozesse gesetzt als dass er/sie ausgetauscht wird. Da die 
MitarbeiterInnen ähnliches auch in Bezug auf die Schule beobachten, stellt sich an dieser 
Stelle die Frage, ob sich die Bildungseinrichtungen heute allgemein immer mehr auf ihr 
vermeintliches „Kerngeschäft“, die Vermittlung von Wissen und beruflicher 
Qualifikationen, zurückziehen und sich die Mühen der „Erziehung“ nicht mehr leisten 
wollen oder können. Der Großteil der befragten Jugendlichen hatte zumindest einmal die 
Schule gewechselt. Bei den ersten auftretenden Schwierigkeiten wurde ihnen allesamt von 
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Seiten der LehrerInnenschaft und/oder der Direktion sehr schnell nahegelegt, die Schule zu 
wechseln. 

Die JugendarbeiterInnen berichteten in vielen Varianten davon, dass die formellen 
Bildungsinstanzen oft nicht zu den Jugendlichen (d.h. zu denen, die die Einrichtungen 
besuchen) passen resp. vice versa. Die Bildungseinrichtungen gehen von einer relativ 
homogenen Vorstellung der Jugendlichen aus, die vielfach gar nicht gegeben ist.  
Besonders deutlich lässt sich das an einer von MitarbeiterInnen eines Jugendzentrums 
beobachtete MigrantInnengruppe ersehen. Die Mitglieder dieser Gruppe durchlaufen einen 
anderen sozialen Entwicklungs- und Reifungsprozess als es der Norm in den 
Bildungseinrichtungen entspricht. Sie sind schon als Kinder Aufgaben gegenüber gestellt, 
die eher jenen von jungen Erwachsenen entsprechen. Lange bevor die Schulpflicht endet, 
wird es wichtiger, Verantwortung in der Familie zu übernehmen und Geld in den 
Familienverband einzubringen. Ihren Selbstwert und ihre Anerkennung in der Gruppe bzw. 
der Familie beziehen sie weniger über gute Schulnoten als über den Beitrag für die Familie. 
Das Thema der Ausbildung, v.a. einer langfristigen Bildung, stellt sich in der Folge kaum.  

Erfahrungen mit dem Arbeitsmarktservice (AMS) und dessen Maßnahmen 

Die MitarbeiterInnen berichten, dass die Aufnahme in eine Maßnahme, einen Kurs des 
AMS für die arbeitssuchenden Jugendlichen zunächst oft eine motivierende Wirkung hat. 
Die Hoffnung, Arbeit zu finden stellt sich ein, Zuversicht bis Euphorie machen sich breit, 
vergleichbar mit der bereits beschriebenen Situation der Jugendlichen, die eine Lehrstelle 
finden. In Analogie zum bereits beschriebenen Lehrstellenmismatch wird auch in den 
Maßnahmen die anfängliche Euphorie bald von Enttäuschung abgelöst, was erklärt, dass 
viele Jugendlichen den Maßnahmen und Kursen bald fern bleiben und schließlich 
aussteigen. Zudem ist den Jugendlichen durchaus bewusst, dass sie sich in Maßnahmen 
oder Kursen befinden und diese der Ersatz für eine Lehrstelle, d.h. ihrer ersten Wahl 
darstellen. Die Jugendlichen empfinden die Maßnahmen mitunter als „Scheinarbeit“, auf 
alle Fälle aber als zweite Wahl. Ein Gefühl, dass die Jugendlichen übernehmen und 
schließlich auf sich selbst beziehen. 

Zur Beratungs- bzw. Vermittlungssituation des AMS befragt, zeigten die  Jugend-
arbeiterInnen, die mit Jugendlichen gemeinsam das AMS aufsuchen, großes Verständnis 
für die Lage der völlig überlaufenen MitarbeiterInnen des AMS, die keine Beratungen mehr 
anbieten können, sondern im besten aller Fälle ihrem Vermittlungsauftrag nachkommen. 
Allerdings nehmen die MitarbeiterInnen des VJZ häufige Mismatches wahr, die 
Interessenlagen der Jugendlichen finden bei der Zuteilung zu den Kursmaßnahmen kaum 
noch Berücksichtigung.  
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Von den jüngeren befragten Jugendlichen, die mit der Schule das AMS aufsuchten, 
berichten die meisten von positiven Erlebnissen. Die Eignungstestungen wären hilfreich, 
die MitarbeiterInnen freundlich und „nett“ gewesen. Sie zeigten sich zuversichtlich in 
Hinblick darauf, dass das AMS sicherlich eine Lehrstelle für sie finden wird.  

Jugendliche, die die Schule abgeschlossen hatten und im Zuge ihrer Arbeitslosigkeit mit 
dem AMS in Kontakt kamen, berichten durchwegs von negativen Erfahrungen. Am AMS 
vor Ort fühlen sich die Jugendlichen oft „nicht wirklich als Mensch behandelt“. Bei den 
Zuweisungen, wie bereits von den MitarbeiterInnen wahrgenommen, kommt es zu häufigen 
Mismatches. Stellen, die aufgrund ihrer Beschreibung schon von vornherein weit entfernt 
vom Berufswunsch, aber auch der Ausbildung des Jugendlichen sind, werden ebenso 
weitergegeben, wie bereits besetzte Stellen. Eine Jugendliche berichtet bspw. von einer 
Stelle, die für eine Sekretärin mit mindestens fünf Jahren Berufserfahrung ausgeschrieben 
war. Die damals 18-jährige Jugendliche hatte den Termin vom AMS aus wahrzunehmen: 
„Erstens zahle ich die Fahrkarte, dann bewerbe ich mich bei dem Chef. Der schaut sich 
meine Unterlagen an, weil er nett war und sagt dann, dass die Stelle ausdrücklich für 
jemanden mit Erfahrung ausgeschrieben war. Das war eh noch super, dass der nicht sauer 
war. Was das alles Zeit und Energie gekostet hat. Nur wegen so einem Blödsinn.“ Die 
Frustration der Jugendlichen ist nachvollziehbar, jene des/der Arbeitgebers/in ebenso. 

Die Kursmaßnahmen, in die die befragten Jugendlichen von Seiten des AMS vermittelt 
werden, erfahren ebenfalls eine durchwegs schlechte Aufnahme. Zwar überwiegt anfangs 
die Erleichterung nach der Arbeitslosigkeit in einer Maßnahme aufgenommen zu sein, die 
Kurse werden aber durchgängig negativ bewertet. Es wird von AusbildnerInnen, die „nur 
schreien“ und „nicht normal mit dir reden“ ebenso berichtet wie von wenig fordernden 
Inhalten: „Da bist’ immer nur deppert herumgesessen – und dafür musst’ hingehen“, und 
Bewerbungstrainings, die den Betroffenen in zumeist wesentlich besserer Ausführung 
hinlänglich vertraut sind, hat man dies doch „in der Schule jahrelang geübt“.  

Die MitarbeiterInnen äußern allesamt Kritik an der gegenwärtigen Arbeitsmarktpolitik. 
Nach Verbesserungsvorschlägen befragt, wird immer wieder die Forderung formuliert, 
entgegen der vorherrschenden „Make up-Politik" die gegenwärtige Situation endlich 
ungeschminkt anzuerkennen und darzustellen.  

Übereinstimmung herrscht also darin, dass es ein guter „erster Schritt in die richtige 
Richtung wäre, zu sagen, wie es ist.“ Ein weiter wichtiger Schritt läge dann darin, dafür 
Sorge zu tragen, dass die Jugendlichen und die Maßnahmen besser zueinander passen. Die 
MitarbeiterInnen beobachteten häufig, dass ein/e Jugendliche/r, der/die sich (auch wenn es 
die Ausnahme darstellt) nicht für Computer interessiert und gerne körperlich arbeiten 
möchte, just in einem PC-Kurs vermittelt wird, wohingegen ein Computerfreak zielsicher 
in einem Kurs für MaurerInnen landet.  
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Ein konkreter Vorschlag zur Verbesserung der Kommunikation zwischen Jugendlichen und 
AMS stellt der Wunsch nach muttersprachlichen AMS-MitarbeiterInnen dar. Die 
Verbesserung der Kommunikation ist ganz allgemein eines der Grundanliegen der 
MitarbeiterInnen. In diesem Zusammenhang bemerkenswert ist die Erfahrung von 
zahlreichen MitarbeiterInnen, dass die Kommunikation wesentlich besser funktioniert, 
wenn sie die Jugendlichen selbst zum AMS begleiten. Jugendliche melden in diesem Fall 
zurück, dass sie im Falle einer Begleitung von den AMS-MitarbeiterInnen dann „ganz 
normal“ behandelt würden.  

Die politische Dimension der Thematik Jugendarbeitslosigkeit wurde nahezu in jedem 
MitarbeiterInneninterview betont. Die JugendarbeiterInnen sehen ihre Grenzen dort, wo 
politische Verantwortung ins Spiel kommen muss, diese aber nicht übernommen wird. 
Natürlich, so betonen die Interviewten, geht es auch darum, dass die Jugendlichen ihren 
Teil der Verantwortung übernehmen und ihre Forderungen formulieren, um sie an 
geeigneter Stelle einzubringen. Nichts desto trotz sehen die MitarbeiterInnen die 
Jugendlichen von den PolitikerInnen „alleine gelassen“. 

Individuelle Bewältigung der Situation 

Nach der allgemeinen Gefühlslage der Jugendlichen bezüglich Arbeit und Arbeitslosigkeit 
befragt, nennen die MitarbeiterInnen übereinstimmend Resignation, Frust, Hilflosigkeit, 
Ohnmacht; Stress, aggressive Handlungen, Provokation, um den inneren Druck zu 
reduzieren, Flucht in den Drogenkonsum oder in die Passivität (Depression) und 
Kriminalität. 

Der Versuch der Jugendlichen, die Situation, in der sie sich befinden mittels Drogen zu 
bewältigen, lässt sich als Versuch der Betroffenen erklären, sich aus einer schwierigen 
Situation zu entfernen. Da sich das Problem nicht bearbeiten und aus der Welt schaffen 
lässt, entfernt sich der Jugendliche selbst – wenigstens für kurze Zeit – aus der Situation. 

Aggressive Handlungen, um den Berg an unverarbeiteten Gefühlen loszuwerden, stehen im 
Alltag der Jugendarbeit ebenfalls auf der Tagesordnung. Spannung, die sich anstaut, 
braucht ein Ventil. Angemessene Verarbeitungsmöglichkeiten scheinen rar, der Frust bleibt 
in erster Linie bei den Jugendlichen und in den besseren Fällen bei den 
JugendarbeiterInnen, die ihnen zuhören. Eine der Ursachen dafür liegt darin begründet, 
dass die Jugendarbeitslosigkeit individualisiert betrachtet wird. Zuständig für das Problem 
bleiben einzig die Jugendlichen selbst, die – und das hören diese von vielen verschiedenen 
Seiten – „schon Arbeit finden könnten, wenn sie nur wollten.“ Mit dieser Haltung werden 
allerdings Schuldzuweisungen ausgesprochen und Schamgefühle bei den Jugendlichen 
erzeugt, was diese zwangsläufig in die empfundene und tatsächliche Isolation führt.  
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Am anderen Ende des Verhaltensspektrums liegt die Passivität, mit von den 
MitarbeiterInnen beobachteten depressiven Zügen. Die Jugendlichen verlieren in der 
Arbeitslosigkeit bspw. nicht nur die Tagesstruktur, sondern vor allem den Sinn, eine solche 
aufrecht zu erhalten. Ein verschobener Tagesrhythmus und ein allgemein sinnentleerter Tag 
scheint die Jugendlichen vergessen zu machen, was ihnen generell Freude macht, welche 
Tätigkeiten sie neben den arbeitsbezogenen gerne verrichten. Ein Vergessen, das auch für 
eine depressive Verstimmung typisch ist.  

Zur Bewältigung ihrer schwierigen Situation stehen den Jugendlichen kaum konstruktive 
Möglichkeiten zur Verfügung. Die Kurse, Maßnahmen und Lehrgänge des AMS sind nach 
dem, was die Jugendlichen berichten und die MitarbeiterInnen von den Jugendlichen in den 
Einrichtungen erfahren, kaum der hoffnungsfrohe Einstieg in den Arbeitsmarkt, der sie sein 
sollten. Darüber hinaus sind sie viel zu schlecht bezahlt, so dass die Jugendlichen, die ja 
eigentlich eigenes Geld für sich oder als Beitrag zum Familieneinkommen verdienen 
wollen resp. müssen, meistens an Geldmangel leiden.  

Was bleibt, sind meist kurzfristige Gelegenheitsjobs und immer mehr Jobs und Deals im 
halblegalen oder illegalen Bereich. Auffällig ist, dass die von den MitarbeiterInnen 
genannten legalen Formen von Gelegenheitsbeschäftigung eher unspannend erscheinen. 
Man kann sich aber auch kaum vorstellen, wie Jugendliche im Einschlichten von Regalen, 
in Reinigungsdiensten oder Hilfsarbeiten auf dem Bau eine Herausforderung sehen können, 
von der verschärften Ausbeutung und den schlechten Arbeitsbedingungen ganz abgesehen. 
Befragte Jugendliche berichten an dieser Stelle von Gelegenheitsjobs als bspw. 
Asbestentsorger oder in der Nachtgastronomie, wo man viel Geld verdienen könne, 
allerdings „packst du das auf Dauer nicht, das reißt an den Nerven“. 

Jugendliche erwachen oft aus ihrer Passivität, wenn sie sich auf eher informelle Weise 
legale und illegale Gelegenheitsjobs organisieren (die Grenze zwischen legalen und 
illegalen Gelegenheitsjobs ist dabei fließend). Dabei kommen die Jugendlichen 
(vornehmlich männliche) in Bewegung und leisten (jenseits moralischer Wertung) Be-
merkenswertes. Beobachtet werden konnten diesbezüglich vom schwunghaften Han-
dyhandel über Jobs in der Gastronomie (Service, Gogo, Security...) bis zum Autoteile-
„organisieren“, um daraus einen fahrbaren Untersatz zusammenzubasteln, diverseste 
kreative Ansätze. Bei den halb- und illegalen „Jobs“ spielt der gewisse Kick und der 
lebensweltliche Bezug eine große Rolle. Der „schwungvolle Handyhandel“ liegt den 
Interessen der Jugendlichen einfach näher als die Kloreinigung in einer Putzfirma. 

Im gleichen Licht lässt sich die Zunahme von Wetten und Glücksspiel unter den 
Jugendlichen sehen, die viele JugendarbeiterInnen beobachten. Sicherlich ist ein Grund 
dafür, dass ein Wettcafé im Winter einen beheizten Aufenthaltsort bietet. Aber zugleich 
scheint das Hasardieren symptomatisch. Wenn keine Möglichkeiten mehr vorhanden ist, 
sein Leben selbst in die Hand zu nehmen, wenn man wenig planen und an einer beruflichen 
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Zukunft arbeiten kann und wenn es ohnedies dem Zufall überlassen bleibt, ob man hie und 
da einen Job bekommt, dann kann der Versuch, aufs „richtige Pferd“ zu setzen, 
nachvollzogen werden. Wer gewinnt, kann wenigstens nachträglich für sich beanspruchen, 
das Richtige getan zu haben; vielleicht ist das gerade die einzige Chance, auch einmal 
erfolgreich und der/die GewinnerIn zu sein.  

Eine andere Form der Bewältigung wird bei Jugendlichen beobachtet, die in Gruppen etwas 
Gemeinsames, Sinnstiftendes verfolgen und dadurch weniger in eine (Sinn-)Krise geraten. 
Bei BreaktänzerInnen bspw. beobachten MitarbeiterInnen, dass diese weit besser mit den 
Folgen ihrer Arbeitslosigkeit zurecht kommen als andere Betroffene. Sie trainieren (oftmals 
täglich mehrere Stunden), erstellen Choreographien, drehen Ihre (teils hochprofessionellen) 
Videos, nehmen an Wettbewerben („Battles“) teil, agieren sich dabei aus, sind nicht alleine, 
gehören einer Szene an und generieren in dieser Zugehörigkeit, Anerkennung, Richtung 
und Sinn ihres Tuns. 

Mädchen bewältigen die Übergangssituation weit mehr als Burschen über Kommunikation. 
Mädchen teilen sich mehr mit als betroffene männliche Jugendliche und können dabei 
einen Teil des Drucks abbauen. Eine wichtige Funktion übernehmen an dieser Stelle die 
JugendarbeiterInnen. Mädchen beschreiten zudem weit häufiger als Burschen den Weg der 
Aus- und Weiterbildung. Die hier anzuführende Einschränkung bezieht sich auf Mädchen, 
die aus familiär-traditionellen Gründen in erster Linie Heirat und Familiengründung 
anstreben. Der Druck, dem diese Mädchen durch das Vorbereiten auf ein Leben als Ehefrau 
und Mutter vorerst entkommen, geht dann auf den zukünftigen Ehemann und Familienvater 
über und kommt aber oft zu einem späteren Zeitpunkt in einem ungleich größeren Ausmaß 
wieder – wenn sich die vermeintliche Lösung als neues Problem entpuppt. 

Motivation in Bezug auf Lehrstellen- und Arbeitssuche 

Woher, so wurden die MitarbeiterInnen befragt, kommt angesichts der Situation die 
Motivation der Jugendlichen, dennoch durchzuhalten, weiterzugehen, das Ziel Arbeitsplatz 
zu erreichen? Übereinstimmend an erster Stelle wurde der „Druck von zu Hause“ genannt. 
Auf diesen reagierten die Jugendlichen am meisten, aber oft auch auf die Tatsache, dass das 
Geld in der Familie knapp wird und der/die Jugendliche zum Familienunterhalt beitragen 
muss. Neben dem Druck, der oft vom Elternhaus auf die Jugendlichen ausgeübt wird, ist 
nicht selten der Wunsch der Eltern auszumachen, dass es ihre Kinder einmal besser haben 
mögen als sie selbst. Eine Jugendliche berichtete dazu: „Meine Mutter ist Raumpflegerin, 
sie wollte nur, dass ich eine Ausbildung mache. Damit ich nicht so einen harten Job habe 
wie sie.“ 

Eine Motivation ganz anderer Art stellt die Peergroup dar, deren Mitglied ein/e 
Jugendliche/r ist. Es konnte immer wieder beobachtet werden, dass eine gefundene 
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Lehrstelle eines Gruppenmitgliedes einen wahren Motivationsschub bei den restlichen 
Mitgliedern der Gruppe auslösen kann, der bewirkt, dass die bereits verfassten, erfolglos 
abgesendeten Bewerbungsschreiben, die bei vielen die 50er Marke überschreitet, fast 
vergessen werden und ein neuer Anlauf genommen wird. Jene, die wirklich durchhalten 
(können), haben in den beobachteten Fällen zumeist auch ein Elternhaus resp. die ganze 
Familie im Hintergrund, die Unterstützung bietet.  

Mehr Unterstützung hätten sich viele der befragten Jugendlichen von Seiten ihrer Lehrer 
gewünscht. Es wurde wiederholt die Enttäuschung darüber geäußert, „auf das richtige 
Leben“ nicht ausreichend vorbereitet worden zu sein, da man ihnen ja ohnedies „völlig 
egal“ wäre. „Ich bin völlig in der Luft gehängt und hab nicht das Gefühl gehabt, dass mich 
da irgendwer in der Schule unterstützt.“ 

Lebensentwürfe und Perspektiven der Jugendlichen 

Die JugendarbeiterInnen machten deutlich, dass es für Jugendliche einen Luxus darstellt, 
ein Bild von der Zukunft entwerfen zu können. Je höher die Bildung der Jugendlichen, 
umso mehr sind auch Perspektiven vorhanden. SkaterInnen, die zumeist einer höheren 
Bildungsschicht angehören, fallen bspw. in diese Kategorie. Auf alle Fälle wird die Schere, 
die sich zwischen Jugendlichen auftut, immer größer. Es gibt 17-Jährige, die schon die 
ganze Welt gesehen haben und andere, die nur ihren Park und ihr Dorf, aus dem sie 
ursprünglich stammen, kennen. Ein Mitarbeiter kommentierte dies mit: “Welche 
Perspektive soll man da haben? Vielleicht, dass man Gangster wird.“ 

Die konkreten Lebensentwürfe der Jugendlichen zeichnen die MitarbeiterInnen dann 
durchwegs als traditionell bis konservativ. Auf einer imaginären Prioritätenliste, die es von 
Seiten der Jugendlichen der Reihe nach abzuarbeiten gilt, stehen eine reguläre Arbeit bzw. 
eine Lehrstelle ganz oben, gefolgt von einer eigenen Wohnung und einem eigenen Auto. 
Viele der Jugendlichen bekommen von ihren Familien für ihren Lebensweg eindeutige 
Vorgaben, die selten in Frage gestellt werden. Es wird erwartet, dass sie Arbeit finden, 
heiraten, eine Familie gründen, wie schon die Generationen vor ihnen. Die Vorgaben der 
Eltern werden übernommen und letztendlich zum eigenen Lebensentwurf gemacht. 

Die Gründung einer Familie fungiert bei vielen der befragten Jugendlichen als (oft 
einziges) sinnstiftendes Element. Ein Jugendlicher, stellvertretend für die meisten der 
InterviewpartnerInnen, fasste es folgendermaßen zusammen: „Familie gründen ist gut. Eine 
Familie, damit man überhaupt einen Sinn hat im Leben.“ Die Familiengründung als 
Perspektive steht aber auch in Zusammenhang mit der tradierten Rolle, die es zu 
übernehmen gilt. Dazu die Aussage eines 16-jährigen Jugendlichen im Rahmen eines 
Gruppeninterviews: „Heiraten, Kinder, Familie. Man muss dafür sorgen, dass es eine 
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nächste Generation gibt als Mann.“ Ein Statement, das bei den (rein männlichen 
Mitdiskutanten) kollektive Zustimmung fand. 

Nach den von Jugendlichen angestrebten Berufen befragt, führen immer noch altbekannte 
Klassiker die Wunschhitparade an. Der Kfz-Mechaniker bei den männlichen und die 
Friseurin bei den weiblichen Jugendlichen sind an den vordersten Stellen platziert. 
Obgleich auch zu beobachtet ist, dass immer mehr Mädchen in männerdominierte Berufe 
wechseln, wohinter sicherlich eine Veränderung von Rollenzuschreibungen und -bildern 
innerhalb der Gesellschaft steht.  

Bei den „Traumberufen“ führt der/die SchauspielerIn vor dem/r Club- oder 
DiskothekenbesitzerIn. Das erstrebenswerte am Dasein eines/r Schauspielers/in wären laut 
Jungendlichen die Bewunderung, der Spaß bei der Arbeit und natürlich das viele Geld, das 
man verdient. Ein Jugendlicher dazu: „Bewundert zu werden, das ist einer der größten 
Wünsche von jedem Menschen überhaupt. Da weißt du, du bist da.“ 

Anzumerken gilt, dass es über große Strecken ein enormes Maß an Vertrauen von Seiten 
der Jugendlichen und viel Geduld und Einfühlungsvermögen von Seiten der 
JugendarbeiterInnen braucht, um überhaupt an die Interessen und Wünsche der 
Jugendlichen zu gelangen. Denn vielen Jugendlichen sind ihre Wünsche kaum zugänglich. 
Dazu tragen die abhanden gekommenen Ziele bzw. die Einsicht bei, dass es immer 
unwahrscheinlicher geworden ist, ein angestrebtes Ziel in Bezug auf Arbeit zu erreichen. 
Solange noch ein Ziel und dessen Verwirklichungsmöglichkeit existiert, bleiben ein 
Wunsch und die Motivation zur Erfüllung dahinter lebendig. Wenn eine Vision verloren 
geht, so geht auch die Aktivität in dieser Hinsicht verloren. Danach bedarf es eingehender 
Rekonstruktionsarbeit, um die Wünsche der Jugendlichen wieder zu heben. Im Gegensatz 
dazu wurden aber auch (vorwiegend) Mädchen beobachtet, die nicht nur sehr konkrete 
Berufswünsche äußern, sondern dann auch eine dementsprechende Ausbildung beginnen, 
diese ehrgeizig verfolgen und ihre Chancen sehr realistisch einschätzen.  

Die Bedeutung von Arbeit für unterschiedliche Jugendgruppen 

Die Zentren und die mobilen Einrichtungen des VJZ werden sowohl von Jugendlichen 
österreichischer Herkunftskultur als auch von Jugendlichen mit Migrationshintergrund 
frequentiert. Für die Interviews wurden Zentren mit einem Anteil von bis zu 98% 
„österreichischer“ BesucherInnen ebenso aufgesucht wie Einrichtungen, die einen ähnlich 
hohen Prozentsatz an MigrantInnenbesucherInnen aufweisen. Relevant werden diese 
Prozentsätze bei der Frage nach der Wertigkeit von Arbeit resp. der Funktion von Arbeit, 
die vor den unterschiedlichen individuellen und kulturellen Hintergründen unterschiedlich 
zu beantworten ist. Dies betrifft Fragen wie: „Was muss Arbeit für welche Jugendlichen 
können?“ „Muss sie mehr Spaß machen, muss sie in aller erster Linie mit Verantwortung 
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einhergehen?“ „Gibt es diesbezüglich unterschiedliche Rankings bei z.B. ‚österreichischen’ 
und MigrantInnenjugendlichen?“ Diese Unterschiede bedingen unterschiedliche 
Bedürfnisse, die Arbeit für die verschiedenen Jugendgruppen jeweils zu befriedigen hat. 
Dies bezieht sich sowohl auf Inhalt, Funktion als auch auf Rahmenbedingungen der Arbeit. 

So wiesen bspw. MitarbeiterInnen, die über langjährige Erfahrungen mit BesucherInnen 
mit Roma-Hintergrund verfügen, darauf hin, dass man bei dieser Gruppe nicht mit dem 
Einhalten fixer Arbeitsbeginnzeiten rechnen sollte, weil sie ein traditionell anderes Zeit- 
und Lebensgefühl mitbringen. Diesen Jugendlichen ist an einer Arbeit entschieden wichtig, 
dass die Arbeitszeit frei einteilbar ist. Wenn dann auch noch den Interessenslagen der 
Jugendlichen Rechnung getragen wird („alles was mit Auto fahren und Handel zu tun hat“ 
interessiert und macht Spaß), erhöht sich die Wahrscheinlichkeit um ein Vielfaches, dass 
diese Gruppe Jugendlicher mit Elan bei der Sache ist. 

Arbeit hat also nicht bei allen Jugendlichen die gleiche Bedeutung und Funktion. 
Außerdem existieren unter Jugendlichen mit verschiedenen Herkunftskulturen und auch 
verschiedenen Herkunftsmilieus sehr unterschiedliche Vorstellungen von und Erwartungen 
an Arbeit. Diese können nicht einfach übergangen werden, wenn eine bestimmte 
Beschäftigung oder gar Arbeitsstelle Sinn im Lebenszusammenhang der Jugendlichen 
machen soll. 

Ausblick auf die Zukunft 

Die Jugendlichen wurden befragt, wo sie sich selbst innerhalb eines Zeitraumes von fünf 
Jahren sehen, aber auch wie sie meinen, dass die Welt in fünf Jahren aussehen wird. Die 
Bilder sind durchwegs positiv, was die persönlichen, individuellen Perspektiven betrifft, 
und durchwegs negativ, was die gesellschaftliche, globale Perspektive betrifft. So sahen 
sich alle Jugendlichen innerhalb der nächsten fünf Jahre in Arbeit. Es wären zwar oft Jobs, 
die sie ausschließlich über Beziehungen erlangt haben und diese würden wahrscheinlich 
auch langweilig, weil nicht den eigenen Interessen und Neigungen entsprechend, aber man 
habe dann ja sicherlich (in den meisten Fällen) schon eine eigene Familie, von der erwartet 
wird, dass sie jenen Sinn gibt, der in der Arbeit nicht vorhanden sein wird. Von den 
Jugendlichen, die sich zum Zeitpunkt der Befragung noch in Ausbildung befanden, sahen 
sich die meisten mit abgeschlossener Ausbildung einer gut bezahlten Arbeit nachgehen.  

In der Welt – da waren sich alle Jugendlichen einig – würde es „immer schlimmer werden“. 
Die Arbeitslosigkeit sieht man steigen, es wird noch schwieriger sein, eine Arbeit zu 
finden, immer mehr Menschen werden für immer weniger Geld arbeiten. Die Politik wird 
diesem Umstand gegenüber weiterhin ratlos gegenüberstehen – „da wird sich nichts 
ändern.“ Drogenkonsum und Kriminalität würden ebenfalls weiter steigen. Konflikte „vor 
allem wegen den Religionen“ und Kriege („Amerika wird wieder versuchen, etwas für sich 
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herausspringen zu lassen“) werden zunehmen, viele Menschen werden sterben, in Afrika 
werden mehr und mehr Menschen verhungern. „Wahrscheinlich wird es auf einen Dritten 
Weltkrieg hinauslaufen“, so einige Jugendliche.  

Hoffnungen setzten einige der befragten Jugendlichen auf „die Technologie“. Sie hoffen, 
dass in der Technologie die Lösung für die Probleme des Hungers, des Klimawandels und 
der Umweltverschmutzung liegt. „Die Kinder werden ganz anders aufwachsen mit der 
Technologie als wir“. 

Alles in allem zeichnen die befragten Jugendlichen ein dunkles Zukunftsszenario, mit der 
Technologie – ohne dies näher auszuführen – als einzigen Hoffnungsschimmer am 
Horizont. Im Widerspruch dazu sehen sich die Jugendlichen allerdings ihre Pläne ver-
wirklichen und ein Leben führen, dass sie anstreben. Daraus lässt sich schlussfolgern, dass 
sie ihren eigenen Handlungen und ihrem eigenen Leben kaum eine gesellschaftliche 
Dimension zumessen. Sie stellen sich auf „härtere Verhältnisse“ ein und suchen Lebenssinn 
kaum in der Arbeit, sondern vielmehr im Privaten. Sie nehmen an, dass sie selbst 
„durchkommen“, aber dabei nicht die Welt verändern. Sie erleben offensichtlich kaum, 
dass ihr Beitrag zur Gestaltung der gesellschaftlichen Verhältnisse in Bezug auf das Thema 
Arbeit und Beschäftigung gefragt ist.  
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7. ANSATZPUNKTE FÜR SOZIALRÄUMLICHE 
BESCHÄFTIGUNGSPROJEKTE 

Im Folgenden sollen die Ansatzpunkte aufgezeigt werden, die sich aus der Perspektive der 
sozialräumlichen Jugendarbeit zur Entwicklung von Beschäftigungsprojekten anbieten. 
Hierzu zählt die Haltung, Jugendliche von ihren Stärken her wahrzunehmen ebenso wie der 
Ansatz, die Rahmenbedingungen für Projekte nach den Bedürfnissen der Jugendlichen zu 
gestalten. Zusammen mit den Kenntnissen über die Sozialräume sowie der 
sozialräumlichen Aneignungstätigkeiten der Jugendlichen konnten schließlich 
Tätigkeitsfelder und Projektideen für sozialräumliche Beschäftigungsprojekte generiert 
werden. 

Stärken der Jugendlichen 

Die Jugendlichen waren oft überrascht, nach ihren Stärken befragt zu werden, und 
benötigten etwas Nachdenkzeit um dann einige zu nennen. Ausnahmslos konnte in allen 
Fällen beobachtet werden, dass die Beschäftigung mit den eigenen Stärken eine positive 
Wirkung auf die Jugendlichen hatte. Manch eine(r) „strahlte“ nach  Beantwortung dieser 
Frage regelrecht.  

Die JugendarbeiterInnen merken zu den Stärken der Jugendlichen grundsätzlich an, dass 
diese v.a. bei jenen sichtbar werden, die „ihren Weg gehen“. Wenn die Jugendlichen bei 
ihren Aktivitäten Spaß haben, sie dabei von innen heraus motiviert sind, dann werden die 
(nachfolgend angeführten) Stärken besonders gut und deutlich sichtbar. 

Die Eigenschaften wurden in die Kategorien „allgemeine“, „persönliche“, „soziale“ und 
„praktische“ Stärken eingeteilt. Die Reihenfolge der Auflistung entspricht keiner Rang-
reihung.  
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Allgemeine Stärken 

Belastbarkeit 

Durchhaltevermögen 

(Eigen)Initiative  

Einfallsreichtum 

Engagement, Motivation 

Flexibilität, Mobilität 

Freundlichkeit 

Intelligenz 

Interessiertheit 

Konzentrationsfähigkeit 

Lebenskünstlertum 

Lebensfreude  

Lernbereitschaft 

Mehrsprachigkeit, Grundbegriffe einer 
anderen, fremden Sprache werden schnell 
gelernt 

Neugierde/Fähigkeit/Bereitschaft, sich auf 
Neues einlassen zu können und wollen 

Selbstständigkeit, Selbstorganisation 

Realitätsorientierung: die Jugendlichen 
passen ihre Wünsche den realen, 
vorgefunden Gegebenheiten an 

Verantwortungsbewusstsein  

Zuverlässigkeit 

Persönliche Stärken 

Durchsetzungsvermögen: 
Jugendliche wollen ihre Qualitäten 
unter Beweis stellen, sich profilieren 

Erlebnisfähigkeit: die Umwelt 
wahrnehmen und sich daran freuen 
können 

Ehrgefühl: den Jugendlichen ist es 
ein ernsthaftes Bedürfnis, in sie 
gesetztes Vertrauen zu rechtfertigen, 
sich dessen würdig zu erweisen, was 
„eine Frage der Ehre“ wird 

Von etwas/jemanden „Fan“ sein 

Fleiß 

Selbstdarstellung 

Sorgfalt 

Soziale Stärken 

Hilfsbereitschaft 

Geduld 

Kontaktfreude 

Kommunikation: Entgegen 
langläufiger Vorurteile zeichnen sich 
Jugendliche durch eine entwickelte 
Konflikt- und Redekultur aus. 

Soziales Netzwerk, soziale 
Kompetenz: der Zusammenhalt 
innerhalb der eigenen Gruppe ist groß, 
man motiviert einander, die Solidarität 
in der Gruppe ist gegeben. Oftmals 
wird die Geborgenheit, die zu Hause 
fehlt, in der Gruppe gelebt. 

Soziales Verantwortungs-bewusstein: 
Verantwortungsgefühl 
Nichtmitgliedern der eigenen Gruppe 
gegenüber. Gerechtigkeit, 
Gleichbehandlung, für andere 
mitdenken ist vielen Jugendlichen ein 
großes Anliegen und erreicht dabei 
eine politische Dimension 

Toleranz: das Bemühen um und mit 
dem/r anderen/m, Fremden/m  

 

Praktische Stärken 

gute Autofahrkenntnisse 

Computerkenntnisse 

ExpertInnen in der Jobsuche 

ExpertInnen ihres Sozialraums 

Handel: Wo kann man wem was 
verkaufen 

Handwerkliches Geschick 

Kinderbetreuung: Burschen wie Mädchen 
beweisen dabei hohe soziale Kompetenz 
und haben Freude daran. 

Kreativität: Schauspielerei, Musik, Tanz, 
Moderation, Gesang, Rap,      DJing,  
Film + Radio: Dokus, Reportagen, 
Interviews 

Sportliche Begabung: Fußball, 
Bodybuilding, Breakdance, 
Kampfsportarten wie bspw. Kickbox, 
Taibox  

Tierbetreuung 
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Akzeptierender, stärkenorientierter Ansatz und Rahmenbedingungen 

Überaus deutlich wurde in den Interviews der akzeptierende, an Ressourcen und Stärken 
orientierte Ansatz der Jugendarbeit. Die JugendarbeiterInnen versuchen, die Jugendlichen 
in ihrer Ganzheit wahrzunehmen, und auf Basis dessen nach Projektideen suchen, die für 
die Jugendlichen geeignet sind und in denen sie dazulernen können. Dementsprechend 
haben die JugendarbeiterInnen von „ihren“ Jugendlichen ein grundsätzlich positives Bild. 
Dies steht im Kontrast zu den arbeitsmarktpolitischen Ansätzen, die gegenwärtig 
vorherrschen. Hier wird vom Arbeits- und Ausbildungsangebot bzw. von 
Arbeitsmarktanforderungen her gedacht. Von da aus schaut man auf die Jugendlichen und 
sieht zuallererst, was sie nicht können und wie schlecht sie in die Maßnahmen, Lehrstellen, 
Schulen usw. passen. Pädagogisch stellt sich dann zuerst die Aufgabe, Jugendliche für die 
bestehenden Angebote „passend“ zu machen. Auf diese Weise entsteht eine grundsätzliche 
Orientierung an den Defiziten der Jugendlichen, die sich offen oder latent zeigt. Die 
Verschiedenheit der Jugendlichen, ihre Fähigkeiten, Talente und ihre Kreativität sind dann 
zweitrangig. 

Im Gegensatz zu einem (latent) defizitorientierten arbeitsmarktpolitischen Ansatz tritt in 
der Jugendarbeit ein großes Vertrauen in die Entwicklung der Jugendlichen hervor, wenn 
man dafür die passenden Rahmenbedingungen schafft. In allen der befragten Teams findet 
sich die Haltung, den Jugendlichen etwas zuzutrauen, nach ihrer Erfahrung die 
Jugendlichen das in sie gesetzte Vertrauen dann auch rechtfertigen. Sie wachsen in die 
übernommenen Verantwortungsbereiche hinein. Die Haltung der meisten interviewten 
JugendarbeiterInnen lässt sich so charakterisieren: Man gebe ihnen eine ehrenvolle 
Aufgabe, und es wird ihnen eine Ehre sein, sie gut zu erfüllen. Man übertrage ihnen 
Verantwortung, und sie werden sie übernehmen. Man setzte bei ihren Interessen an, und sie 
sind motiviert und werden gerne lernen. Aber man muss sich davor hüten, sie mit 
Versprechungen, die nicht eingehalten werden können, zu enttäuschen. 

Fast alle interviewten Teams betonten, dass es „die Jugendlichen“ nicht gibt, dass ihre 
Interessen, ihre Lebensweisen und Wertigkeiten sich dazu zu sehr unterscheiden. Manche 
Jugendlichen würden jede Arbeit annehmen, wenn dabei nur die Arbeitszeiten frei zu 
gestalten sind. Anderen Jugendlichen ist es ein Bedürfnis, dass in relativ kurzer Zeit etwas 
„Herzeigbares“, ein greifbares Produkt entsteht. Manche haben eigene Ideen und brauchen 
vor allem Equipment und Räume, andere wissen kaum, was sie eigentlich wollen und 
müssen sich erst einmal ihre Wünsche und Ideen erarbeiten. Manchen (vor allem Mädchen) 
ist in erster Linie eine gute Ausbildung wichtig, andere haben Druck von zu Hause, schnell 
Geld in die Familienkasse einzubringen.  
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So wird von den JugendarbeiterInnen für das Gelingen eines Projektes mit Jugendlichen als 
wesentlich erachtet, vor Beginn eines Projektes ganz genau zu erheben, um welche 
Zielgruppe Jugendlicher es sich handeln wird, um eine Konzeption entsprechend deren 
Lebenslagen, Bedürfnissen und Interessenlagen maßschneidern zu können.  

Die JugendarbeiterInnen sehen sehr wohl die Wichtigkeit einer gerechten Entlohnung und 
die Nöte der Jugendlichen, Geld zu verdienen. Das heißt nicht, dass Jugendliche 
ausschließlich für und wegen Bezahlung arbeiten. Von vielen Seiten wurde berichtet, dass 
Jugendliche voller Elan für (fast) nichts engagiert in den Einrichtungen mithelfen. Aber 
schließlich muss man heute die richtigen Schuhe tragen, um dazuzugehören, muss (gerade 
bei vielen MigrantInnen) ab dem entsprechenden Alter Geld heimbringen, um die 
männliche Erwachsenenrolle auszufüllen (und eine Familie zu gründen), und schließlich 
muss man eigenes Geld verdienen, wenn man eine eigene Existenz gründen will, ohne auf 
die Unterstützung der Eltern angewiesen zu sein. Sehr kritisch wird deshalb die Haltung im 
arbeitsmarktpolitischen Sektor gesehen, dass Jugendliche unabhängig von der Bezahlung 
jede Arbeit hoch motiviert erledigen sollten. Geld zu verlangen erscheint hier inzwischen 
fast anrüchig, zumal die Maßnahmen nur als Brücke zur „richtigen“ Arbeit oder 
Ausbildung angesehen werden. Ebenso kritisch beobachten die JugendarbeiterInnen die 
Entwicklung, dass mehr und mehr Jugendliche unbezahlte Praktika in verschiedenen 
Betrieben aneinander reihen, immer mit dem Versprechen, bei „guter Führung“ einen 
Ausbildungsplatz oder eine Stelle im Betrieb zu erhalten. Letztendlich arbeiten die 
Jugendlichen auf diese Weise umsonst. Viele Jugendliche kommen inzwischen 
offensichtlich nur noch von einer Brücke zur anderen, ohne den Fuß dauerhaft auf das 
andere Ufer zu setzen. 

Fragt man die Jugendlichen nach der Wichtigkeit von Geld, zeigt sich bei allen eine 
ähnliche Grundhaltung. Geld sei wichtig, so betonen die Jugendlichen, „man braucht es 
zum Überleben“. Aber, und da sind sich ebenfalls alle der befragten Jugendlichen einig, „es 
gibt Wichtigeres“, – das, „was man mit Geld nicht kaufen kann“ und „eigentlich viel 
wichtiger ist als Geld“. Begriffe und Werte wie Liebe, Freundschaft, Gesundheit, Familie 
werden dazu genannt. Über die Bedeutung von Geld bei der Entlohnung von Arbeit 
nachgefragt zeigt sich, dass die Jugendlichen verdienen möchten, was ihnen gerecht 
erscheint. Dies orientiert sich meist an den üblichen Entlohnungen in Lehr- oder 
Arbeitsverhältnissen und an dem, womit sie auskommen: „450,- Euro verdiene ich jetzt, 
damit komme ich aus“; 400,- Euro im ersten Lehrjahr sollten es schon sein“ oder „Wenn 
ich nur 25 Stunden arbeiten würd’ und viel Freizeit hätte, würden mir 600,- Euro total 
reichen“. Von einigen Jugendlichen, die bereits seit längerer Zeit arbeitslos sind und sich in 
einer JASG-Maßnahme befinden, also 150,- Euro im Monat erhalten, konnte man aber auch 
noch vernehmen, dass sie doch „eh nicht soviel Geld haben“ wollten und auch gar nicht 
verlangten, und dennoch nicht in ein Lehrverhältnis übernommen werden. Der 
verständnislose Unterton bei diesen Aussagen war unüberhörbar. 
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Viele Jugendliche meinten auch, dass man an der Entlohnung erkennen würde, ob die 
verrichtete Arbeit geschätzt wird, man seine „Sache gut gemacht“ hat, die „Leute auf die 
Arbeit Wert legen“. Bei einer guten Bezahlung könne man auch stolz auf sich sein, weil 
man sich sicher sein kann, dass man die Arbeit gut gemacht hat. Der sich aufdrängende 
Umkehrschluss, dass eine geringe Bezahlung keinen Selbstwert zu vermitteln vermag, liegt 
nahe und ist zulässig. Allerdings, so meinen die Jugendlichen, würde ein hohes Gehalt eine 
langweilige Arbeit mit miesen Arbeitszeiten, stressigen Arbeitskollegen und einem 
launischen Chef auch nicht aufzuwiegen vermögen. Da hätten sie lieber weniger Geld, 
„dafür macht aber die Arbeit Spaß“.  

Nachgefragt, welche Arbeitsbedingungen im Allgemeinen ihnen wichtig wären, zeigten 
sich große Überseinstimmungen. Nachfolgend angeführt finden sich ausschließlich 
Mehrfachnennungen. Die Rangreihung entspricht der Häufigkeit dieser Nennungen.  

Angestrebte Arbeitsbedingungen: 

− ein freundlicher Chef, „der nicht gleich schreit“ (!) 

− gegenseitiger (allseitiger) Respekt,  

− kein Rassismus 

− ein gutes Team: „man muss sich mit den Kollegen verstehen“ 

− Anerkennung 

− Freude an der Arbeit 

− korrekte Arbeitsbedingungen (angemeldet, versichert, angemessene Entlohnung, „nicht 
gleich gefeuert werden können“...) 

− keine zu langen Arbeitszeiten („40 – 50 Stunden sind OK“) (!) 

− höflicher Umgang 

− Verantwortung übertragen bekommen, etwas zutrauen 

− partnerschaftliches Arbeitsverhältnis 

− klare Zuständigkeiten 

− Arbeit, die Kreativität fördert 

− alles, nur nicht etwas, das das kapitalistische System fördert 

− schöner (gepflegter) Arbeitsplatz 

 

Für die Gestaltung zukünftiger Beschäftigungsprojekte gilt demnach, dass diese zuallererst 
nicht nur für die berufliche, sondern auch für die persönliche Entwicklung der Jugendlichen 
Zeit und Raum geben müssen. Kurzfristige Einzelprojekte und der erhöhte Druck, 
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irgendwo unterzukommen helfen nicht weiter. Im Gegenteil, der Zwang und der daraus 
resultierende Druck muss abgebaut werden, mehr Experimente müssen möglich sein, um 
eigene Ideen und Wünsche zu entwickeln, für die die Jugendlichen sich wieder begeistern 
können. Generell müssen Beschäftigungsprojekte vielmehr auf die Jugendlichen mit ihren 
Lebensrealitäten, Wertigkeiten und Bedürfnissen zugeschnitten sein. In der Jugendarbeit 
gibt es viele Ideen, wie man vor Ort mit vielen kleinen und zum Teil niederschwelligen 
Projekten beginnen kann, Neues auszuprobieren und Jugendliche zu beschäftigen. Hier 
wird von vielen JugendarbeiterInnen beklagt, dass sie selbst viele kleine „Miniprojekte“ 
und „Tagesjobs“ organisieren könnten, aber sie dafür weder eine rechtliche Grundlage noch 
Gelder zur Verfügung haben. 

Tätigkeitsfelder und Projektideen für Beschäftigung im Sozialraum 

Die Jugendlichen wurden zwar nach Tätigkeitsfeldern resp. Beschäftigungsideen im 
Sozialraum befragt, die Antworten fielen allerdings eher „konventionell“ aus. 
Konventionell im Sinne dessen, dass bspw. ein Kochlehrling als Projektidee das Eröffnen 
eines eigenen Restaurants oder ein Jugendlicher, der in einem Installateurbetrieb arbeitet, 
die Eröffnung eines eigenen Installationsbetriebes als Beschäftigungsidee im Sozialraum 
nennt. Dies sind zwei ausgewählte Beispiele, die stellvertretend die Tendenz der befragten 
Jugendlichen zeigt. Sie orientieren sich selbst weitgehend an den beruflichen Bildern einer 
bezahlten Normalarbeit, was aufgrund ihrer biographischen Situation verständlich 
erscheint. Der Druck, jegliche Beschäftigung als eine Vorbereitung auf den zukünftigen 
Beruf und eine dauerhafte Erwerbsarbeit zu begreifen, ist enorm und wird letztlich nahezu 
überall reproduziert (siehe vorne). Die gesellschaftliche Ausweglosigkeit in Bezug auf die 
Beschäftigungsfrage spiegelt sich dadurch auch in den Aussagen der Jugendlichen wider. 

Zudem haben besonders die älteren Jugendlichen schon oft erlebt, dass ihre Wünsche nicht 
in Erfüllung gehen und ihre angestrebten Ziele nicht erreichbar waren. Infolge dessen 
könnte man interpretieren, dass sie gelernt haben, Enttäuschungen zu vermeiden, indem sie 
keine großen Entwürfe mehr machen. Die Verknüpfung zwischen Wunsch und Umsetzung, 
zwischen Ziel und der Motivation, daran zu arbeiten, geht auf diese Weise verloren.  

Drei der befragten Jugendlichen, bei denen die Frage nach einer Idee zu Beschäftigung im 
Sozialraum einen längeren Nachdenkprozess auslöste, bewegten sich in Richtung 
Tätigkeitsfeld „Art“ (siehe unten). Diese Jugendlichen schwelgten bald in lebhaften 
Beschreibungen dessen, was es bedeuten würde einer Beschäftigung nachzugehen, die 
ihren Talenten Rechnung trägt – hier v.a. ihrer Kreativität (Songs schreiben, aufnehmen 
und vertreiben; ein Eventbüro eröffnen; einen Clubbetrieb etablieren). Zusammengefasst 
wäre es „einfach nur cool“.  
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Auch aus diesem Befund lässt sich ableiten wie wichtig es ist, dass die Jugendlichen 
zunächst einmal Dinge ausprobieren können, um zu ihren eigenen Wünschen, 
Vorstellungen und Ideen zu finden. Ohne eine umfassende Anregung bleiben die Ideen der 
Jugendlichen für ihre eigene zukünftige Beschäftigung relativ blass und meist auf den 
Arbeits- und Lehrstellenmarkt bezogen, selbst wenn sie zu diesem keinen Zugang finden. 

Die Jugendarbeit wiederum arbeitet seit Jahren an der Entwicklung von Ideen zu 
sozialräumlichen Beschäftigungsmöglichkeiten. Die JugendarbeiterInnen verfügen über 
umfangreiche Detailkenntnisse über „ihre“ Jugendlichen und deren Sozialräume, es bieten 
sich hier viele Anknüpfungsmöglichkeiten, von denen ausgehend auch alternative 
Beschäftigungsprojekte in einem größeren Rahmen entwickelt werden könnten.  

Alle der nachfolgend aufgeführten Bereiche zeichnen sich durch einen hohen Grad an 
Umsetzbarkeit aus. Sie stammen aus den Interviews mit den JugendarbeiterInnen, die 
aufgefordert wurden, in dem von ihnen überblickten Sozialraum Beschäftigungsideen für 
Jugendliche ohne Rücksicht auf einschränkende Rahmenbedingungen (wie Finanzierungen) 
zu nennen.  Die gesammelten Projektideen wurden in die Kategorien Sport, Motor, Medien, 
Park, Services, Art, Craft-wo-men, (Innen-)Freiraum, Hobbyräume und Café Jugend 
eingeordnet. 

Projektideen im Bereich „Sport“ 

In dieser Kategorie finden sich: 

− Turnierveranstaltungen aller Art: z.B. SkaterInnencontests, Baskettball- und Fuß-
ballturniere 

− die Etablierung einer Park-  oder Grätzelfußballliga, evtl. nach Ethnien o.ä., 

− die Gründung einer Fußballschule für Jugendliche und einer mobilen Sportakademie 
(hier sind verschiedene Sportarten denkbar). 

Die Idee setzt an den jugendlichen Stärken und Talenten an. Die Sportarten werden von 
vielen Jugendliche ohnedies in den Parks ausgeübt, sie organisieren sich dabei auch auf 
einer „unteren“ (zusammen spielen) bzw. z.T. auf einer „mittleren“ Ebene (kleinere Spiele 
mit Hilfe der JugendarbeiterInnen organisieren) selbst. Ausbaufähig ist die Anregung, eine 
„professionelle“ Turnierserie bzw. eine spezielle Liga in dem Zwischenbereich zwischen 
unorganisiertem Fußball im Park und organisiertem Vereinsfußball auf die Beine zu stellen 
und zu verstetigen (z.B. als regelmäßig wiederkehrenden Event im Sportleben des Grätzels 
und/oder darüber hinaus). Dies lässt sich auch mit anderen Projektideen verknüpfen (z.B. 
„Medien“ oder „Catering“). 
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Die Anknüpfungspunkte ergeben sich dadurch, dass in den Einrichtungen auf diesem Feld 
bereits viel Know-how sowie z.T. auch Traditionen bei der Organisation vorhanden ist. 
Von daher ist unbestritten, dass großes Interesse bei den Jugendlichen existiert. 
Veranstaltungen jeglicher Art sind zudem eine ausgezeichnete Möglichkeit für Jugendliche, 
„sich zu zeigen“, „sich zu präsentieren“ in ihrem Können und Anerkennung aus der 
unmittelbaren Umgebung für die Jugendlichen zu generieren. Hier sind sicherlich auch 
Kooperationen mit Vereinen im Sinne eines Networking denkbar, um Nachhaltigkeit zu 
erzeugen. 

Die Kompetenzentwicklung liegt in der Qualifizierung im Sinne einer Ausbildung zu 
„Minisportadministratoren“ mit Elementen wie medizinische Grundlagen, Sporttheorie, 
Regelkunde, Durchführung von Veranstaltungen (rechtliche Bestimmungen über 
Öffentlichkeitsarbeit, PR, Presse, Aufbau von Kooperationen, Suche nach SponsorInnen, 
Vermittlung der „Basics“ wie telefonieren, Kommunikationsgrundlagen, Mediengestaltung, 
eMail und Web am PC usw.) 

Das Plus liegt in der Tatsache begründet, dass dieses Feld ein Maximum an 
Mitgestaltungsmöglichkeit für die Jugendlichen beinhaltet (Partizipation). 

Projektideen im Bereich „Motor“ 

In dieser Kategorie finden sich: 

− das Betreiben einer Mopedwerkstatt, 

− einer Autowerkstatt, 

− einer Fahrradwerkstatt mit angebundenem Kurierdienst. 

 

Die Idee setzt an der Interessenslage der (vornehmlich männlichen) Jugendlichen (Moped, 
Auto, Fahrrad) an. In mindestens zwei Einrichtungen des VJZ (Strebersdorf, BOS 10) 
finden sich Jugendliche in Eigeninitiative zusammen, um gemeinsam ihre fahrbaren 
Untersätze zu reparieren, auszubauen, zu tunen u.ä. Die Jugendlichen bringen auf diesem 
Gebiet viel Wissen, Interesse und Talent mit (bspw. beim Organisieren von kostenlosen 
Ersatzteilen). 

Eine von und für Jugendliche betriebene Werksatt soll nun keinesfalls professionell 
betrieben Werkstätten Konkurrenz machen, vielmehr gilt es die Fähigkeiten der 
Jugendlichen zu bündeln und ihnen zu ermöglichen, auf einem Gebiet Erfahrungen zu 
sammeln, dass aufgrund der vorhandenen Interessenslage sinnstiftend und intrinsisch 
motivierend wirkt.  
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Eine eventuelle Beschäftigung in einer „Jugendwerkstatt“ ist dementsprechend auch nicht 
als Vorstufe zum Lehrberuf zu betrachten, sondern ermöglicht Jugendlichen, sich zunächst 
mit einem angestrebten Tätigkeitsbereich auseinanderzusetzen und sich dann ein Lernfeld 
zu erschließen, dass über ein traditionelles Berufsbild hinausgehen kann. 

Eine mögliche Qualifizierung kann in Richtung Kfz-TechnikerIn, kaufmännische Hard-
Skills (BWL,), EDV, PC u.v.m. gehen. 

Das Plus dieser Kategorie liegt darin begründet, dass das Gebiet Kfz nach wie vor ein 
Berufsfeld darstellt, das die Topberufswünsche v.a. männlicher Jugendlicher enthält. 

Projektideen im Bereich „Medien“ 

In dieser Kategorie finden sich: 

− die StadteilreporterInnen („Jouth and Grätzl News“), Jugend-TV, 

− der Aufgabenbereich Homepagegestaltung, 

− die Herstellung von Filmen, Werbespots, CDs, DVDs (Vertrieb der Produkte über eine 
eigene Filmagentur). 

 

Die Idee Jugend-TV sieht vor, dass ein Reporterteam eigenständig Themen aufbereitet und 
bspw. einem lokalen Fernsehsender Beiträge zuarbeitet bzw. selbst einen festen Sendeplatz 
innehat (auch bei den Medien Zeitung – Jugendbeilage – oder Radio denkbar). Das Projekt 
ist weitgehend partizipativ als Medium von und für Jugendliche gedacht. Unter Anleitung 
erschließen sich die Jugendlichen Stück für Stück die nötigen Kompetenzen und den 
Qualifizierungsbedarf (Hard Skills). Die TeilnehmerInnen können dabei in alle 
Projektbereiche einbezogen werden: Anschaffung Technik, Finanzplanung und -
Verwaltung usw., in Verantwortlichkeit von jeweils ein bis zwei Jugendlichen. Die Themen 
werden ebenfalls durch die Jugendlichen erschlossen und bearbeitet. Bei der Erarbeitung 
der Beiträge werden projektfremde Jugendliche und relevante Erwachsene einbezogen (u.a. 
zwecks Networking, Flächenwirkung ...). Die Produktion von Werbefilmen (immer unter 
dem „Motto“: von Jugendlichen für Jugendliche), Beteiligung an Wettbewerben o.ä. sind 
ebenfalls denkmöglich. 

Die Qualifizierung geschieht nach einer Grundeinführung jeweils aus dem Projektverlauf 
heraus, in externen Kursen oder Workshops o.ä., sowie als „training on the job“. Dazu 
können zeitweilig ExpertInnen unter Honorarverträgen ins Projekt geholt werden. 

Zugang zu den jugendlichen TeilnehmerInnen kann über bereits bestehende Projekte des 
Vereins wie Park-TV, Okto-TV oder das regionale Go-TV erfolgen.  
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Das Projekt kann sich gut in die jeweiligen Sozialräume „einklinken“, die über die Struktur 
der Jugendarbeit zugänglich sind. Jugendzentren können Themenvorschläge für einzelne 
Beiträge anmelden und Kontakte zu am Thema interessierten Jugendlichen und (fallweise 
auch zu) Erwachsenen herstellen. Ein Teil des Projekts kann auch im Austausch mit 
anderen, ähnlichen Projekten (national und international) bestehen, um sich in der Szene zu 
verankern und einen breiteren Beschäftigungsradius zu erschließen. 

Die Anknüpfungspunkte liegen im Kommunikationstalent vieler Jugendlichen. Diese 
zeigen sich gerne, präsentieren sich gern vor der Kamera. Sie bringen ihr ExpertInnentum 
für die Jugendkultur ein und  können dabei ihre Anliegen zum Ausdruck bringen. Zudem 
gibt es in vielen Einrichtungen diesbezüglich Praxis und Erfahrung (z.B. Park-TV). Einige 
Einrichtungen verfügen über eigene Pressekontakte, die zum Tragen kommen können, bis 
hin zu ev. Praktika bei der Presse. 

Die Kompetenzentwicklung findet über das Kommunikationstraining, die Vermittlung 
journalistischer Basics (professionell Themen suchen, aufbereiten, publizieren, 
Gestaltung...), aber auch über die Selbstdarstellung, die technische Ausbildung, und 
letztendlich auch die politische Wirksamkeit statt. Die hohen Anforderungen einerseits und 
die große Anerkennungswirkung andererseits stellen für sämtliche Beteiligten fraglos eine 
große Herausforderung dar. 

Als Plus ist dabei zu betrachten, dass ein Fernsehprojekt ein sehr anspruchsvolles, 
komplexes Projekt ist, das aber einen großen „Lernraum“ darstellt und entsprechende 
Kooperationspartner und eine gute finanzielle Ausstattung braucht. Eine „abgespeckte“ 
Variante kann als Zeitungsprojekt mit geringeren Ressourcen und Ansprüchen an die 
Tätigkeiten durchgeführt werden. 

Projektideen im Bereich „Park“ 

In dieser Kategorie finden sich 

− Parkverschönerungen im Allgemeinen und die Gestaltung jungendadäquater 
Aufenthaltsplätze im Speziellen, 

− die Verwaltung von Spielecontainern, inkl. Verleih und Anleiten von Spielen,  

− ein Open-Air Sprachkurs von Mädels für Mütter („Deutsch im Park“),  

− ein Tanzkurs im Park. 

 

Die Idee der Parkverschönerung sieht vor, dass Jugendliche die Räume, in denen sie sich 
oft aufhalten, selbst so gestalten, dass diese ihren Nutzungsbedürfnissen gerecht werden. 
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Sie werden dabei von der Ideenfindung über die Planung bis zur Umsetzung maximal 
beteiligt. Der Vorteil liegt darin, dass die Jugendlichen den Prozess von der Idee bis zur 
Umsetzung und der Herstellung eines Produkts nicht nur mitverfolgen, sondern selbst aktiv 
gestalten. Der Prozess ist zudem gut öffentlich nutzbar, was zusätzlich Anerkennung 
vermittelt. 

Die Idee des Spieleverleihs und der Anleitung von Spielen lehnt sich stark daran an, was in 
den Jugendzentren bereits ohnedies passiert. Eine partizipativ angedachte 
Weiterentwicklung sieht vor, das bestehende Angebot im Sinne einer nahezu selbstständig 
funktionierenden Struktur auszubauen, so dass Jugendliche für die Bespielung ihrer Plätze 
selbst sorgen. Kombinierbar ist diese mit der Projektidee „Parkverschönerung“, 
Kinderbetreuung (siehe „Projektideen Services“) und allen anderen Park-Angeboten. 

Die Kompetenzentwicklung liegt in den Spielen, der Kommunikation, aber auch darin ev. 
SponsorInnen von Spielgeräten zu finden. Zudem kann nicht nur ein zuverlässiges Angebot 
entwickelt bzw. weiterentwickelt, sondern auch eine Kinderbetreuung angegliedert werden. 
All dem vorausgehend gilt es, eine Sozialraumanalyse durchzuführen, im Zuge derer die 
Jugendlichen herausfinden, welche Plätze wann am besten bespielt werden. 

Anknüpfungspunkte bieten die Angebote der Jugendzentren auf Basis der bereits 
bestehenden Angebote und gelebten Praxis. Mit einer Bespielung durch Jugendliche ist 
möglicherweise nicht nur ein erhöhter Bildungsoutput bei Jugendlichen verbunden, sondern 
auch eine flächendeckendere und durchgängigere Bespielung erreichbar. 

Das Plus dieses Projektes besteht darin, dass es in erster Linie eine enge Kooperation mit 
der Offenen und Mobilen Jugendarbeit vorsieht, deren Strukturen nutzt und es dadurch 
relativ geringer zusätzlicher Ressourcen bedarf. 

Projektideen im Bereich „Services“ 

Die nachfolgend aufgelisteten Projektideen dieser Kategorie sind Mehrfachnennungen der 
interviewten MitarbeiterInnen. Die MitarbeiterInnen des VJZ konnten über viele Jahre 
hinweg beobachten, dass eine große Stärke „ihrer“ Jugendlichen darin liegt, mit Kindern 
und Tieren gerne und gut umzugehen. Partizipative Gestaltung und die sinnstiftende 
Wirkung von übertragener Verantwortung verleihen in dieser Kategorie das Hauptgewicht. 
Hier finden sich: 

− Kinderbetreuung (Babysitting-Agentur), 

− Tierpflege (Dogsitting-Agentur: vom „Gassi gehen“ bis zu Tierarzt/ärztinbesuchen), 

− Catering, 

− Homeservice (vom Einkauf bis zur Lieferung ins Haus), 
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− PC-Reparaturservice, 

− Jobfinding-Agency von Jugendlichen für Jugendliche, 

− Handel: Handyshop und Handytauschbörse. 

Die Idee der Jobfinding Agency sieht die Etablierung dezentraler, stadtteilbezogener 
Vermittlungscafes oder -büros vor. Zwei SozialarbeiterInnen bauen sowohl Kontakte zu 
Jugendlichen, die Arbeit oder Beschäftigung suchen, als auch zu den im Stadtteil 
ansässigen Unternehmen auf. Diese können Jugendliche für kurzfristige Arbeiten anfragen 
(Einspringen für ausgefallene Arbeiter, Putzfrauen usw.). Versicherung und Lohn werden 
über eine Pauschale über die Agentur ausgezahlt, die SozialarbeiterInnen sind 
AnsprechpartnerInnen für beide Seiten. Die Jugendlichen sind partizipativ beteiligt. Die 
Jobsuche, die Betreuung anderer, neuer Jugendlicher, die Bildungsangebote gehen nach 
einer Anleitphase in den Aufgabenbereich der Jugendlichen über. Kombinierbar ist diese 
Projektidee mit Serviceleistungen für Private wie Babysitten, alte Mitmenschen auf ihren 
(Amts-)Wegen begleiten, Heimfahrservice für Alkoholisierte, Parkverschönerung, 
RentnerInnencafé, Omabesuchsdienst, professionelle BesucherInnen (von leeren Lokalen) 
u.v.m. Das Projekt bietet sich außerdem für eine ausführliche mediale Begleitung besonders 
an. 

Ein Plus dieser Projektidee ist ihre, über den Stadtteil hinausreichende, auf soziale 
Beziehungen bezogene Sozialraumorientierung. Zusätzlich werden Vermittlungsstrukturen, 
mit dem Ziel des Aufbaus eines echten, lebenden und tragfähigen Netzwerks hergestellt. 

Idee think tank & trans tank: Jugendliche entwickeln unter Begleitung in einer ersten 
Projektphase (dem „Think tank“) sozialräumliche Beschäftigungsprojekte. Die 
Jugendlichen bilden je nach individuellen Interessen und Fähigkeiten drei bis vier Gruppen. 
Diese sondieren in ihrem Sozialraum Interessenlagen und Bedürfnisse verschiedener 
Bevölkerungsgruppen und zentraler Akteure/innen (z. B. MieterInnen und VermieterInnen 
größerer Wohnanlagen, Jugendliche, Kinder, Eltern bzw. Alleinerziehende, KMU, Kirchen, 
Vereine usw.). Sie suchen ungenutzte Potenziale zur Bedürfnisentwicklung (z.B. 
Spielplatzbetreuung, Hilfen für Ältere, Ausgestaltung kleinerer Feste und Veranstaltungen, 
Belebung der Jugendkultur vor Ort, Gesundheitsvorsorge durch „soziale“ Fitnessangebote 
in Kooperation mit Krankenkassen, Gestaltung von öffentlichen Freiflächen) und 
entwickeln daraus erste Projektideen. Weiterhin werden dazu reale Umsetzungswege 
entworfen, d.h. relevante Akteure/innen angesprochen, Tätigkeitsbeschreibungen der 
anstehenden Beschäftigungen angefertigt, notwendige Qualifizierungsmodule gesucht, 
technische Ausstattungen und Finanzierungsbedarf kalkuliert. Ziel der Phase 1 (Think 
Tank) ist, dass die TeilnehmerInnen in der Praxis lernen, so weit wie möglich 
selbstorganisiert und auf Grundlage ihrer eigenen Tätigkeitsinteressen, ihrer eigenen 
Kenntnisse des Sozialraums und den gruppendynamischen Prozessen mit Hilfe 
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entsprechender professioneller Orientierungshilfe und Beratung ausgefeilte Projektpläne für 
sozialräumlich verankerte Beschäftigungsprojekte zu erstellen. 

In einer 2. Projektphase („Trans Tank“) werden die aussichtsreichsten dieser Projektpläne 
nach denselben Prinzipien zur Umsetzung gebracht. Hier werden die relevanten 
Akteure/innen durch „Networking“ in die jeweiligen Projekte einbezogen, die Jugendlichen 
qualifizieren sich je nach Bedarf in externen Qualifikationsmodulen, Finanzierungen 
werden eingeholt, Anschaffungen getätigt. Alle Aktivitäten zielen auf eine breite 
Vernetzung im Sozialraum, so dass die Jugendlichen dessen Gestaltungsressourcen und 
Beschäftigungspotenziale erschließen. Die Aktivitäten der gesamten Projektlaufzeit werden 
durch ein „ReporterInnenteam“ umfangreich dokumentiert (Fotos, Video, Beschreibungen 
usw.), medial aufbereitet und auf verschiedenen Ebenen („Infoparties“, Lokalpresse usw.) 
öffentlich gemacht sowie mit Hilfe der Evaluation in den bundesweiten Fachdiskurs über 
Beschäftigung und Kompetenzentwicklung eingebracht. 

Ziel der 2. Phase ist, partizipativ mit den jungen Erwachsenen sozialräumliche 
Vermittlungs- und Beschäftigungsplattformen aufzubauen, so dass vielfältige informelle 
sowie z.T. auch formelle Prozesse der Vermittlung zwischen Personen und 
Beschäftigungsmöglichkeiten und vielfältige Zugänge zu Beschäftigung für benachteiligte 
Menschen im Sozialraum eröffnet werden. 

Projektideen im Bereich „Art“ 

In dieser Kategorie finden sich den kreativen Talenten und Interessen der Jugendlichen 
entsprechende Betätigungsfelder: 

− Kostümanfertigung („aus alt mach neu“) und -Verleih,  

− Stylingtruppe (vom Outfit bis zur Frisur), 

− Theatergruppe, 

− Gründung eines Eventbüros mit der Perspektive, leistbare Kultur, aber auch kleine 
Veranstaltungen zu managen. Jugendliche lernen dabei alles, was es braucht, um 
Events von der Geburtstagsparty bis zur Outdoor-BreakerInnendancebattel an Land zu 
ziehen, zu bewerben, zu organisieren und durchzuführen. 

− Filmwerkstatt, 

− Gründung und Leitung einer Tanzschule, 

− Vertrieb: Gründung einer Firma, die es Jugendlichen ermöglicht, ihre Produkte 
(selbstgedrehte Filme, DVDs, CDs ...) zu vertreiben (siehe vorne, Bereich Medien). 
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Projektideen im Bereich Craft-wo-men 

In dieser Kategorie findet sich die 

− fliegende HandwerkerInnentruppe, die kleine Handwerksleistungen, Reparaturen, 
Sanierungen, Schränke aufbauen usw. anbieten. 

„Craft“ ist neben „Sport“ und „Veranstaltungen“ eine der drei Topnennungen der 
MitarbeiterInnen i.S. Beschäftigung für Jugendliche. Bei vielen „ihrer“ Jugendlichen ist 
handwerkliches Talent zu orten und sucht nach einem Feld zur Betätigung. Viele der 
Jugendlichen, die zu handwerklichen Hilfstätigkeiten innerhalb der Einrichtungen 
herangezogen werden, sind über diesen Rahmen bereits hinausgewachsen und könnten mit 
ein wenig Rückenwind durchaus „Fliegende“ werden.  

Die Idee sieht die Schaffung eines Pools von handwerklich geschickten Jugendlichen vor, 
die verschiedene in der Siedlung (Wohnungen) anfallende Arbeiten übernehmen können. 
Diese werden an InteressentInnen vermittelt. Zwischenzuschalten ist eine Art „Agentur“, 
die ebenfalls von den Jugendlichen geführt wird. Durch eine intensive sozialräumliche 
Vernetzung werden hier die „KundInnen“, die anfallenden Tätigkeiten und die 
ausführenden Jugendlichen zusammengebracht. Die Agentur muss durch die 
Vernetzungsarbeit die soziale Basis für das Vertrauen der BewohnerInnen bzw. KundInnen 
herstellen. 

Die Kompetenzentwicklung reicht von der Organisation (Termine ausmachen, verwalten, 
einteilen), Bewerbung (Flyer, Homepage, Aushänge ...) bis zur Ausführung der Arbeiten 
(malen, streichen, sägen, hämmern ...) und hin zur Abfrage der Zufriedenheit der 
AuftraggeberInnen (Feedbackbogen ...). Alle angeführten Bereiche können sich dabei in 
der Hand der Jugendlichen der Jugendlichen befinden, unterstützt durch ein/e BegleiterIn, 
der/die beim Ablauf assistiert. 

Projektideen im Bereich (Innen-)Freiraum 

In dieser Kategorie finden sich 

− die Nutzbarmachung von „Hobbyräumen“,  

− das Führen eines „Café Jugend“ von Jugendlichen für Jugendliche, 

− das Betreiben eines Jugendkulturzentrums von Jugendlichen für Jugendliche, 

− die Inbetriebnahme eines aufgelassenen Würstelstandes. 
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Hobbyräume 

Hobbyräume finden sich nahezu in allen Gemeindebausiedlungen. Diese können in 
Absprache mit den Verantwortlichen für Jugendliche zugänglich und den Bedarfen der 
Jugendlichen entsprechend nutzbar gemacht werden. 

Bei dieser Idee geht es um die Schaffung von selbstorganisierten, konsumzwangfreien 
Räumen für Jugendliche, die als Treffpunkt, als Aufenthaltsraum v.a. im Winter bis hin zur 
Location für selbst organisierte Veranstaltungen, Konzerte usw. dienen. Jugendliche 
brauchen Räume, in denen sie unter sich sind und in denen sie weitgehend ihre eigenen 
Regeln bestimmen können. In Abgrenzung zu einem Jugendzentrum geht es hierbei v.a. um 
den selbstorganisierten freien Betrieb, die damit einhergehende Verantwortung und 
Eigenständigkeit. 

Café Jugend 

Diese Idee fußt auf den langjährigen Beobachtungen der MitarbeiterInnen des VJZ, dass 
ältere Jugendliche, die dem „Jugendbetrieb“ entwachsen sind, ein großes Know-how über 
die Organisation, Abläufe, Regeln, Bedarfe in einem „Jugendcafé“ mitbringen. Je nach 
örtlichen Gegebenheiten kann ein zur Verfügung gestellter Raum von Jugendlichen für 
Jugendliche als Jugendcafé betrieben werden. Das mögliche Angebot umfasst die Ausgabe 
von Speisen, Getränken, Snacks zum Selbstkostenpreis ohne Konsumzwang. Zur 
Unterhaltung wird Musik, Billard, wuzzeln, Darts (u.v.a. Spiele) geboten. In (un-
)regelmäßigen Abständen können Events mit Partyline, Dj-line bzw. jugendkulturelle 
Veranstaltungen (HipHopNight, Breakdancebattle, Technoparty, Film-, Theaterlocation, 
Konzerte, Clubbings ...) durchgeführt werden. Das Ausmaß des Angebots orientiert sich an 
den vorhandenen Rahmenbedingungen. Im Grunde handelt es sich bei dieser Projektidee 
um die weitergedachte Variante der „Hobbyräume“, die ebenso wie diese am Potenzial 
Eigenverantwortung und Selbstorganisationsfähigkeit ansetzt. Das Jugendkulturzentrum 
schließt daran an. 
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8. GESTALTUNGSELEMENTE FÜR SOZIALRÄUMLICHE 
BESCHÄFTIGUNGSPROJEKTE 

Die oben angeführten Ansatzpunkte für sozialräumliche Beschäftigungsprojekte zeigen 
vielfältige Möglichkeiten auf, an Tätigkeiten der Jugendlichen im Sozialraum, an ihren 
Stärken, Bedürfnissen und Interessenlagen bei der Entwicklung von Projekten an-
zuknüpfen.  

Die nachfolgend angeführten Elemente sind das Ergebnis der Auseinandersetzung mit der 
aktuellen Literatur, den Tätigkeitsberichten des VJZ der Jahre 2003/2004, der Analyse der 
Projekte „ActinPark“, „Seitenwechsel“ und einer umfangreichen Evaluation des Projektes 
„be a part@arthaberbad“ sowie der Auswertung von Leitfadeninterviews mit Jugend-
arbeiterInnen des Vereins.  

Zusammen mit den Erfahrungen der interviewten JugendarbeiterInnen wurden aus diesen 
verschiedenen Zugängen die unten stehenden Elemente verdichtet sowie die  Beispiele und 
Präzisierungen „heruntergebrochen“. Der Anspruch dabei war, nicht hinter den Stand der 
theoretischen Diskussion zurückzufallen, sondern diesen mit der praktischen Ebene zu 
verknüpfen. Es ist uns bewusst, dass damit der Anspruch an die Durchführung solcher 
Projekte hoch gesteckt wird; allerdings führt u.E. um ihn kein Weg herum, wenn man eine 
im europäischen Rahmen als innovativ geltende Praxis etablieren will. 

Der hier formulierte Anspruch erscheint auch deswegen hoch, weil sich die Diskussion 
nicht nur an der Durchführung von vereinzelten Projekten orientiert, sondern die 
Etablierung einer gesamten Struktur von sozialpädagogischer Beschäftigungsförderung 
zum Ziel hat. Aus dieser Perspektive geht es im Prinzip um die Umstrukturierung 
zumindest eines Teils der Ausbildungs- und Beschäftigungshilfen, wofür speziell ( z.B. 
über Equal) geförderte Projekte Modelle entwickeln sollen. Deshalb mag vieles am Anfang 
in einzelnen Projekten schwer umsetzbar erscheinen, weil die einzelnen Projekte 
weitgehend ohne die entsprechende Struktur auskommen müssen. Es geht hier um 
längerfristige Entwicklungen, die weiter reichen als nur ein halbes Jahr. Aber die 
Entwicklung von Modellprojekten bzw. einer neuen Bildungs- und Beschäftigungsstruktur 
braucht ein Leitbild, an dem sie sich orientieren kann.  

Aus diesen Gründen ist es möglicherweise viel verlangt, die unten stehenden Kriterien 
zugleich in einem Projekt zu verwirklichen. Sie sind als „Zutaten“ zu verstehen, aus denen 
Projekte entstehen, die Jugendlichen umfangreiche Lernprozesse ermöglichen und auch 
neue Beschäftigungsperspektiven erschließen können. Die Liste erhebt weder einen 
Anspruch auf Vollständigkeit noch auf detailgetreue Umsetzung, aber sie birgt 
Gestaltungselemente, die zum Gelingen eines Beschäftigungsprojektes wesentlich 
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beitragen. Und wie ein Kuchen auch nicht unbedingt besser wird, wenn man die eine oder 
andere Zutat weglässt, wird ein Projekt wohl eher von Erfolg gekrönt sein, wenn es 
möglichst viele dieser Elemente integrieren kann. 

Außerdem ist zu bedenken, dass sich die Elemente gegenseitig durchdringen; es sind 
Komponenten, die wir in der Forschung analytisch voneinander unterschieden haben, die 
aber in der Praxis zusammenspielen. Die Auswahl von Tätigkeiten, die von Jugendlichen 
als sinnstiftend erlebt werden können, und ihr Zusammenspiel im Projekt bezieht sich stark 
auf den partizipativen Gedanken (muss es aber nicht) und hängt außerdem eng mit der 
Frage zusammen, welche Jugendlichen man mit dem Projekt ansprechen will (Element 2) 
und ob man dafür geeignete Netze (Element 4) und/oder Kooperationen (5) aufbauen kann. 
Die Haltung spiegelt sich im Prinzip in allen anderen Elementen wider, besonders in den 
Elementen des Teams, der Partizipation und dem Auseinandersetzungsraum. Insofern sind 
die einzelnen Elemente immer auch im Gesamtzusammenhang zu verstehen. Sie 
charakterisieren insgesamt einen Zugang bzw. eine „Philosophie“ für sozialräumliche 
Beschäftigungsprojekte. 

Das bisher gesagte gilt natürlich auch für die einzelnen Beispiele und Präzisierungen. Sie 
sollen in erster Linie eine Vorstellung davon vermitteln, wie man solche Kriterien in der 
Praxis verwirklichen kann. Auch hier ging es uns vor allem darum, möglichst viele 
Anregungen zu bieten. Letztendlich müssen diese in den Zusammenhang der ganz kon-
kreten Bedingungen eines Projekts gestellt und angepasst werden.  

 

1. Der Sinn: Auswahl von Tätigkeitsbereichen, die im Lebenszusammenhang der 
Jugendlichen Sinn machen und diese in einen Projektzusammenhang bringen, der für 

die Jugendlichen erfahrbar Sinn macht 

Die Tätigkeiten, die im Projekt zu verrichten sind, müssen den Interessen und Bedürfnissen 
der Jugendlichen Raum geben, sie müssen in ihrem Lebenskontext Sinn machen: Dies 
bedingt ihre Motivation. Ein Beschäftigungsprojekt muss sich in gewisser Weise in die 
Lebenswelt der Jugendlichen „einklinken“, ihre Bedürfnisse aufgreifen und in die Bahnen 
eines Lernprozesses lenken. 

Bei der Suche nach Tätigkeiten, die für die Jugendlichen wichtig sind und die man in ein 
Beschäftigungsprojekt einbeziehen kann, hilft die Frage weiter, wie sie ihren Alltag 
bewältigen, was konkret sie zu bewältigen haben und welche Möglichkeiten sie dazu 
benötigen. Welche Aufgaben haben sie zu lösen und was hilft ihnen, ihren Alltag „auf die 
Reihe“ zu bekommen? Wo bekommen sie Anerkennung, wie können sie ihr 
Selbstbewusstsein stärken, wie kann man ihnen Halt und Orientierung vermitteln? Am 
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besten bindet man die Jugendlichen gleich von vornherein in den Suchprozess mit ein. 
Einerseits können sie dabei „Suchen lernen“, andererseits können dies aber auch die 
MitarbeiterInnen von den Kids. 

In einem weiteren Schritt wäre zu überlegen, was man von den Dingen, die sie ohnehin 
gerne tun, mit einbeziehen kann. Noch entscheidender aber ist die Frage nach neuen 
Möglichkeiten, die sie bisher nicht hatten, aber die ihnen ganz neue Handlungsoptionen 
erschließen: Wie könnten sie das, was sie brauchen und suchen (wie z.B. Anerkennung 
oder Handlungsorientierung), im Rahmen eines Beschäftigungsprojekts bekommen? So 
lassen sich viele „Probleme“ zum Antrieb für Lernen und Beschäftigung „umdenken“: 
Langeweile und Lethargie lässt sich z.B. als Bedürfnis nach Anregungen zum Entdecken 
von Tätigkeiten verstehen, die man gern tut; dem Gefühl von Isolation und Einsamkeit 
kann man durch die Inszenierung von Gruppenprozessen begegnen; Aggressivität und 
gewalttätiges Verhalten zeigen vielfach nur die Ausweglosigkeit und Ohnmacht von 
Jugendlichen, die nicht wissen, in welche Richtung sie ihre Energien lenken sollen, weil 
sich ihnen kein Orientierungspunkt bietet. An diesen Bedürfnissen kann man ansetzen: Die 
Beschäftigungsprojekte müssen Möglichkeiten bieten, sie zu befriedigen. 

Ein Beispiel: In den Jugendzentren werden „Kochprojekte“, die einmal in der Woche ver-
anstaltet werden, immer erfolgreicher. Zum einen haben viele Jugendliche besonders gegen 
Ende der Woche einfach Hunger, weil die Haushaltskassen leer sind. Zum anderen greifen 
sie auch das Bedürfnis nach Geselligkeit auf. Statt nun eine schlichte „Armenversorgung“ 
anzubieten, die eher stigmatisierend wirkt, lassen sich diese Bedürfnisse auch noch mit dem 
Bedürfnis nach Anerkennung und einem Lernprozess verbinden: Jugendliche kochen selbst. 
Von hier aus ist es nicht mehr weit zu einem Beschäftigungsprojekt, das breite 
Kompetenzentwicklungsprozesse ermöglicht: Eein Verpflegungsangebot könnte jeden 
Wochentag angeboten werden, nicht nur für Jugendliche. Da gilt es herauszufinden, wer 
alles Bedarf hat (KundInnengruppen ausfindig machen), einen Raum zu suchen, rechtliche 
Bestimmungen zu erkunden, Speisepläne zu erstellen, einzukaufen, gut zu kochen (und sich 
dabei etwas Witziges einfallen zu lassen), die Sache medial zu dokumentieren, Budgets zu 
planen, KooperationspartnerInnen, SponsorInnen aufzutreiben usw.  

Weder die Jugendlichen noch die MitarbeiterInnen sind alle gleich und haben die gleichen 
Stärken, Ideen und Vorlieben. Die Welt ist bunt! Ein sozialräumliches Beschäftigungs-
projekt kann weit gefächerte Betätigungsmöglichkeiten bieten: Für „Sensible“ wie für 
„Durchzieher“, für hoch Intelligente wie für „Einfachere“, für Mädchen wie für Burschen, 
für welche, die sich gern präsentieren wie für bescheidenere, zurückgezogenere 
Jugendliche. Sie werden besser zusammenarbeiten und ihren Selbstwert viel besser 
entdecken und entwickeln können, wenn es für jeden eine Möglichkeit gibt, seine Stärken 
einzubringen. Andernfalls entstehen schnell Hierarchien, in denen die einen als die 
Besseren, die anderen als die Schlechteren erscheinen. Aber so einfach (bzw. 
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eindimensional) ist die heutige Arbeitswelt nicht. Hier werden viele verschiedene 
Fähigkeiten, Kompetenzen und Ideen gebraucht, die netzwerkförmig ineinander greifen. 
Wichtig dabei ist nur, die Arbeitszusammenhänge transparent zu gestalten, so dass die 
Jugendlichen jeweils wissen, welchen Sinn ihre Tätigkeit im Rahmen des gesamten 
Projekts hat. 

Der gleiche Effekt lässt sich erzielen, wenn es mehrere kleine, spezialisierte Projekte gibt, 
die sozialräumlich gut eingebunden oder miteinander verknüpft sind. Dann haben 
Jugendliche mit ihren unterschiedlichen Interessen auch verschiedene Möglichkeiten, sich 
einzubringen und ihre spezifischen Stärken zu entwickeln. Entscheidend ist nur, dass die 
Tätigkeit jedes einzelnen Jugendlichen in einem erfahrbaren Zusammenhang mit anderen 
Tätigkeiten steht, weil es das Wesen von Tätigkeit ist, dass sie ihren Sinn aus einem 
sozialen Zusammenhang erhält. 

 

− Auswahl von Tätigkeitsfeldern: an den Tätigkeiten ansetzen, die sie ohnehin tun und gern tun 

(siehe dazu konkret die Liste der Projektideen aus der Jugendarbeit). 

− Tätigkeiten suchen, die Anerkennung verschaffen: Tätigkeitsfelder wählen, die Jugendlichen im 

entsprechenden Projektrahmen soziale Anerkennung vermitteln und durch die sie „sichtbar“ 

werden können; in denen Potenziale zur Kompetenzentwicklung liegen (z.B. in der Planung und 

Umgestaltung von Parks sicherlich mehr als in der routinemäßigen Pflege von Grünflächen; in 

der Organisation eines Jugendcafés mehr als im alltäglichen Barbetrieb desselben). 

− Erweiterung der Handlungsmöglichkeiten: Es geht hier nicht darum, die Jugendlichen nur für 

etwas zu bezahlen, was sie ohnehin tun. Eher: Was kann man, an diesen Tätigkeiten ansetzend, 

daraus machen? Eine Struktur entwickeln und etablieren, verschiedene Fähigkeiten miteinander 

verknüpfen (aus ihren Erfahrungen beim Suchen von kleinen Jobs wird eine „Jobfinding 

Agency“, aus ihren Fußball-Fähigkeiten die Etablierung einer eigenen Fußballliga). 

− „Produktorientierung“ in einem weiten Sinne: Es muss etwas bei dem Projekt „herauskommen“ 

(ein von ihnen gestalteter Park oder ein selbst gekochtes Essen oder ein großes Fußballturnier 

oder ein von ihnen gedrehter Film), in das sie sich eingebracht haben, auf das sie stolz sein 

können, worin sie sich ein Stück weit wiedererkennen können. 

− Verknüpfung verschiedener Tätigkeitsfelder in einem Projekt: Veranstaltung von Events mit 

Parkgestaltung bzw. -bespielung; Parkgestaltung  mit medialer Begleitung und Aufbereitung 

(„ReporterInnenteam“); Catering mit Jugendcafé und Kinderbetreuung; Jobfinding-Agency mit 

Catering usw. Die Projekte werden dadurch innovativer, komplexer und reicher an Tätigkeits- 

und Lernmöglichkeiten; die verschiedenen Tätigkeiten werden schon innerhalb des Projekts 

sinnvoll wahrnehmbar (Catering fürs Fußballturnier vermittelt zunächst mehr Sinn als Catering 

für irgendwen). 
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− Den verschiedenen Jugendlichen die verschiedenen Tätigkeiten vermitteln: Es gibt nicht „die 

Jugendlichen“, sie haben alle verschiedene Interessen, Stärken, Erfahrungen und auch 

verschiedene Lebenshintergründe. Dem/der einen liegt mehr die Organisation, dem/der nächsten 

eher der Einkauf; die einen stellen sich gern vor die Kamera, die anderen lieber dahinter, weitere 

machen lieber eine Rap-Einlage, der nächste will nur Technik in der stillen Kammer und den 

Film schneiden.  

− Herausforderungen schaffen: Jugendliche wollen i.d.R. lernen, sie wollen Hürden bewältigen 

und Verantwortung übernehmen – wenn man sie lässt und es ihnen zutraut. Also: Je nach 

individuellem Stand den Jugendlichen kleine und größer werdende Aufgaben geben, die ein 

Nahziel haben, bei denen etwas (ein Produkt) entsteht, dass sie schaffen können, aber mit 

Anstrengung; sie dabei begleiten und unterstützen, wo es nötig ist. Scheitern dabei möglichst 

vermeiden, positive Erlebnisse („Ich hab’s geschafft!“) verschaffen. Es braucht die Perspektive 

(für die Jugendlichen), dass in relativ kurzer Zeit etwas „Herzeigbares“ passiert, so dass 

Jugendliche das in sie gesetzte Vertrauen („Du kannst das schon“) rechtfertigen können.  

− Frustrationstoleranz schrittweise erweitern: Viele Jugendliche sind oft schnell frustriert, wenn 

etwas längeres Durchhalten erfordert. Deshalb die anstehende Arbeit in kleine, schaffbare 

Etappen zerlegen. Das Ziel muss für den/die jeweilige(n) Jugendliche(n) prinzipiell erreichbar 

sein (sonst ist es auch keine Herausforderung). Zugleich muss dabei auch scheitern und wieder 

anfangen lernen möglich sein. Dazu müssen sie aufgefangen und motiviert werden. Auf keinen 

Fall darf als Lernerlebnis bei den Jugendlichen übrigbleiben: „Ich krieg’s nicht hin!“ Sie 

möchten Verantwortung übernehmen, aber es ist ein Lernprozess, der seine Zeit dauert. Diese 

Zeit und Geduld muss es im Projekt geben. 

− Bildungsherausforderungen schaffen: Jugendliche wollen i.d.R. lernen, ihre Fähigkeiten 

erweitern, wenn sie dazu angeregt werden. Zum Beispiel auf dem Bau die anspruchsvollen 

Maschinen bedienen können; anspruchsvolle Arbeiten erledigen (nicht nur Abbrucharbeiten, die 

ein Bagger 100-mal schneller macht); man muss ihnen „ehrenwerte“ Tätigkeiten ermöglichen, 

d.h. welche, bei denen es sie ehrt, sie zu erlernen und auszuführen. Das sind Tätigkeiten, die 

Verantwortung erfordern, bei denen sie sich beweisen können; das schafft Motivation. 

− Arbeitsanforderungen schaffen: Nichts ist lähmender als zu wenig Arbeit, zu eintönige Arbeit, 

sinnlose Arbeit (z.B. per Hand etwas tun, was eine Maschine viel schneller und besser kann). 

Auf diese Weise werden Jugendliche nicht ernst genommen, man degradiert sie zum/r 

„HilfsarbeiterIn“, auf den/die es im Prinzip nicht ankommt, der/die auch verzichtbar oder gegen 

jede/n anderen austauschbar ist. Das verhindert jede Lern- und Arbeitsmotivation. 

− Perspektiven herstellen: Sinn oder Unsinn der Teilnahme an einem solchen Projekt entscheidet 

sich wesentlich vor dem Hintergrund der biographischen Perspektive des/der jeweiligen 

Jugendlichen. Was kann er/sie damit später anfangen? Es geht da nicht nur ums Geld; auch um 

den Alltag danach, um die Entdeckung von Tätigkeiten, die sie/ihn begeistern können. Auf 

jeden Fall muss offen thematisiert werden, was „danach“ passiert. Auch wenn die Antwort 
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„Nix“ ist, gilt es, das ehrlich anzusprechen und gemeinsame Perspektiven zu dem Szenario 

„Nachher steh ich wieder mit nix da“, zu besprechen. Man muss die jeweilige Realität des/der 

Jugendlichen thematisieren, nicht irgendein Wunschbild. 

− Sinn ist eine subjektive Kategorie: Sie ist für jeden Jugendlichen etwas anderes, je nach 

Biographie und gegenwärtigem Lebensalltag; insgesamt sehr unterschiedlich und nicht pauschal 

zu definieren. Sinn kann z.B. sein: „Bevor ich arbeitslos bin, mache ich das hier“, „ich brauche 

die Kohle“, „mich interessiert die Arbeit wahnsinnig“, „der Anleiter gefällt mir gut“ usw.  

− Der Sinnfrage Raum geben: Die Sinnfrage kann auch verschütt gegangen sein: Dann muss 

zunächst die Frage nach dem Sinn gehoben werden, um dem Gefühl von Sinnlosigkeit entgegen 

zu arbeiten und Perspektiven besprechen zu können. 

 

Projektorganisation: 

− Längere Projektturnusse sind besser als kurze: v.a. weil es viel Zeit erfordert, bis sich ein 

Projektteam zusammenfindet, bis die Regeln ausgehandelt und akzeptiert sind usw. Generell: 

Lernen ist ein langwieriger Prozess, der nicht in zwei oder drei Monaten abzuschließen ist. Da 

hat man sich i.d.R. gerade erst auf eine Sache eingelassen. 

− Strukturen und Regeln schaffen und transparent machen: sich gemeinsam im Team (aufbauend 

auf die gegebenen Bedingungen, in denen das Projekt steht) mit Jugendlichen eine 

Arbeitsstruktur schaffen und sie „sichtbar“ machen (visualisieren). Rollen festlegen und 

transparent machen. Regeln ableiten und mit den Jugendlichen gemeinsam verbindlich 

beschließen; dennoch, falls nötig, sind Regeln auf die jeweiligen Gegebenheiten im Projekt und 

die Jugendlichen hin anzupassen bzw. entsprechend zu handhaben (vgl. 7., Haltung) 

− Verträge mit Jugendlichen schließen, die Rechte und Pflichten festhalten: Dies nicht unbedingt, 

um die Jugendlichen dann zur regelmäßigen Teilnahme zu zwingen (das können Verträge nur 

bedingt leisten), sondern als Grundlage für spätere Gespräche über Regelverstöße. Von daher: 

Vorsicht mit starren Ausschlusskriterien, die man dann auch umsetzen muss, aber de facto nicht 

kann (weil evtl. danach der Kurs leer ist). Das ist nicht immer das Mittel, die Jugendlichen zur 

regelmäßigen Teilnahme zu bringen. 

− Problem regelmäßiger Teilnahme: Viele Jugendliche brauchen einfach Zeit, um sich an Regeln 

und Zuverlässigkeit zu gewöhnen, das müssen sie lernen, das kann man offensichtlich nicht 

voraussetzen. Zudem hängt es von der Perspektive ab, ob es sich fürs weitere Leben lohnt (siehe 

oben)! 

− Arbeit und Arbeitsalltag auflockern: Sich lange zu konzentrieren fällt oft schwer und sollte 

gestaffelt werden – beginnend mit weniger Stunden durchgehender Arbeit, langsam länger 

werdend. 



   Neue Wege in der Beschäftigungsförderung für Jugendliche 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

Oehme/Beran/Krisch, Verein Wiener Jugendzentren 
102 

− Werbung und Identifikation mit dem Projekt: Wenn es „ehrenwert“ ist, mitzuarbeiten, dann 

zeigen sie das gern: Jugendliche tragen z.B. T-Shirts mit dem Logo des Projekts; darin zeigt sich 

ein gewisser Stolz. Allerdings müssen solche Symbole eine lebensweltliche Identifikation 

hergeben und nicht „administrativ“ aufgedrückt werden (z.B. ist der Name des/r Trägers/in auf 

der Arbeitskleidung nicht per se ein Identifikationssymbol). 

− Lohn unmittelbar zahlen: Unmittelbarkeit der Auszahlung zählt sehr viel (am besten: jeden Tag 

zumindest teilweise bar oder als zusätzliche Gutscheine); Überweisung aufs Konto vermittelt 

sich den Jugendlichen (nach Erfahrungen im Projekt „Arthaberbad“) nur wenig als „Lohn für 

die getane Arbeit“ (vgl. auch Krafeld 2000); Sanktionen wie Lohnabzug bei Fehlzeiten 

vermitteln sich dadurch ebenfalls kaum. 

 

2. Der Zugang: Beteiligung von Jugendlichen, die Interesse am Projekt mitbringen 

Bei öffentlich finanzierten Beschäftigungsprojekten für Jugendliche, die arbeitslos sind, gilt 
oft die Sichtweise: Wer nichts hat, darf auch nicht wählerisch sein und muss nehmen, was 
er oder sie angeboten bekommt. Diese Sicht ist allerdings nur der kurzfristigen Entlastung 
der Statistik dienlich. In Bezug auf die Entwicklung von Beschäftigung, die Lernprozesse 
der Jugendlichen und für die Projekte selbst ist eine solche Vermittlungspraktik 
kontraproduktiv. Sie setzt letztendlich auf Zwang statt auf Motivation und verhindert die 
Entfaltung der Potenziale, die schließlich im Projekt entwickelt werden sollen. 

Wie die Projekte sich in die Lebenswelten und Sozialräume der Jugendlichen „einklinken“ 
müssen, sollten auch die Jugendlichen mit dem, was sie mitbringen, ins Projekt passen; es 
muss an ihre biographische Sinnkonstruktion anschließen können,  sie müssen sich dafür 
interessieren können. Das geht weit über die üblichen Alternativen – die Wahl zwischen 
Computerkurs, Maurer- oder Tischlerlehrgang – hinaus und bezieht sich auch auf Elemente 
wie die Atmosphäre im Projekt, der Umgang zwischen MitarbeiterInnen und Jugendlichen, 
ob die verschiedenen TeilnehmerInnen zueinander passen usw. 

Außerdem wirkt es auf Jugendliche nicht sehr motivierend, wenn im Projekt keine, zu 
niedrige oder gar negativ formulierte Anforderungen bestehen bzw. diese am Anfang nicht 
transparent sind. Es sendet eine stigmatisierende und kaum lernförderliche Botschaft aus, 
wenn ein Projekt seine Zielgruppe und damit die Zugangsvoraussetzungen etwa als 
„arbeitsmarktfern“, „bildungsfern“, „SchulabbrecherIn“, „SchulverweigererIn“ usw. 
beschreibt. Solche Voraussetzungen dürfen – selbst wenn sie administrativ gefordert sind – 
nicht im Vordergrund stehen. Es muss vielmehr klar werden, was man im Projekt tun kann 
(ob es dem Interesse einer/s Jugendlichen entspricht), welche Anforderungen es stellt und 
was man hier lernen kann. Dabei müssen die Jugendlichen Anforderungen als eigene 
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Herausforderungen verstehen können, die mit der entsprechenden Unterstützung zu 
bewältigen sind. Deshalb sind Anforderungen nicht als standardisierter „Test“ zu 
formulieren, an dem man möglicherweise scheitern wird. Herausforderungen sind dazu da, 
bestanden zu werden, nicht dazu, die fähigen von den unfähigen Jugendlichen zu trennen. 
Die Projekte sollen schließlich sozialpädagogisch wirken, Bildungsprozesse anregen, sie 
sollen die individuellen Stärken von Jugendlichen entwickeln, aber nicht selektieren und 
sortieren. 

Den geeigneten Zugang zu Jugendlichen finden; am besten sozialräumlich gestalten: 

− Professionelle, persönliche Kontakte zu Jugendlichen nutzen (z.B. in der Jugendarbeit): Dabei 

ist oft eine viel bessere Vermittlung zwischen Interessen der Jugendlichen und den 

Möglichkeiten im Projekt möglich. 

− Jugendliche dort ansprechen, wo sie sich aufhalten (Parks, Jugendzentren, in Großsiedlungen 

usw.): Sozialraum muss sich nicht nur auf einen konkreten Ort beziehen; er kann sich z.B. aus 

mehreren Parks, der SkaterInnenszene oder Jugendzentren usw. zusammensetzen (es gibt 

Jugendliche, die in mehreren Jugendzentren Wiens „zu Hause“ sind; Hauptsache 

Jugendzentrum). 

− Über die Freunde/innen von Jugendlichen: Netzwerke und Peergroups nutzen. 

− Über Medien: Zeitungen, die sie lesen (v.a. kostenlose Zeitungen, Bezirkszeitung oder 

Kronenzeitung).  

− Zugang über AMS selbst gestalten: Der ist auf behördlicher Ebene erfahrungsgemäß schwierig. 

Bewährt hat sich: Ein/e ProjektmitarbeiterIn ist tageweise auf dem AMS anwesend, unterrichtet 

die BeraterInnen vor Ort über die formalen Zugangskriterien und spricht dann direkt mit den 

Jugendlichen in einem Extraraum, die von den BeraterInnen „zugewiesen“ werden. 

 

Zugangs-/Auswahlverfahren: 

− Zugang braucht Zeit und Anschaulichkeit: Vor allem, wenn das Projekt vorher nicht besteht und 

man es erst einmal bekannt machen muss. In den Köpfen der Jugendlichen muss die Vorstellung 

erst wachsen, was sie im Projekt machen könnten und ob sie dabei mitmachen wollen. Es ist 

leichter, die interessierten, d.h. geeigneten Jugendlichen zu finden, wenn es schon etwas gibt; 

dann haben sie eine Vorstellung davon, worauf sie sich einlassen. Bei neuen Projekten fehlt die 

direkte „Anschauung“. Deshalb: 

− Kompensatorisch mit Bildern arbeiten: Assoziationen wecken, gut beschreiben, worum es geht, 

was möglich ist. Möglichst visuell, akustisch, kinästhetisch arbeiten (etwas basteln, zeichnen, 

darstellen lassen), sodass sich die Jugendlichen nicht nur über Erklärungen und Argumente eine 

Vorstellung vom Projekt und den Tätigkeiten bilden können, sondern auch spüren können, ob es 

etwas für sie ist. 
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− Standardisierte Auswahlverfahren bringen Enttäuschungen mit sich: Auswahlverfahren in der 

Form von Tests, bei denen Jugendliche nur nach objektiven Kriterien, die aus den 

Anforderungen im Projekt bzw. den Anforderungen auf dem Arbeitsmarkt abgeleitet sind, 

ausgewählt werden, „schöpfen“ innerhalb der sozial benachteiligten Jugendlichen den „Rahm“ 

ab (Fachbegriff dafür: Creaming). Für alle, die nicht zur Creme gehören, bringt das ein weiteres 

Mal (nach allen Entmutigungen auf dem ersten Ausbildungs- und Arbeitsmarkt) die Erfahrung 

mit sich, abgelehnt zu werden, nicht zu genügen, nicht gebraucht zu werden. Sie werden damit 

noch ein Stück unerreichbarer, motivationsloser, enttäuschter. Der Sinn eines sozialräumlichen 

Beschäftigungsprojekts besteht aber nicht darin, die Konkurrenz und Segmentierung unter den 

Jugendlichen zu verstärken und einigen wenigen Jugendlichen Möglichkeiten und Motivation 

zu verschaffen, während ein weit größerer Teil zugleich erfährt, dass er „draußen“ bleiben muss. 

Demgegenüber muss die Auswahl der Jugendlichen vor allem von pädagogischen 

Geschichtspunkten geleitet sein: Wem kann man mit dem Projekt die besten Lernerfahrungen 

ermöglichen? Deshalb: 

− Die Auswahl der geeigneten Jugendlichen nach biographischen und sozialräumlichen 

Gesichtspunkten gestalten (Zugang siehe oben): Aus Sicht des/der Jugendlichen muss das 

Projekt für sie in dem Sinne biographisch passen, dass die Teilnahme sie/ihn biographisch 

weiter bringt. Kann das Projekt Lernerfahrungen ermöglichen, die an vorherigen anknüpfen? 

Bietet es ihr/ihm Lernherausforderungen oder ist die Gefahr zu groß, dass die Enttäuschungen 

überwiegen werden? Kann es zu einem Teil des „roten Fadens“ werden, den ihre/seine 

biographische Erzählung bildet? Kann das Projekt die Handlungsoptionen nachhaltig erweitern 

oder wird es eher zu einer episodenhaften Insel in ihrer/seiner Biographie und ihrem/seinem 

Sozialraum? Welche Perspektiven kann es ihr/ihm konkret eröffnen? Das heißt: 

− Den Sinn der Teilnahme für die/den Jugendliche/n mit ihr/ihm gemeinsam klären: Es ist viel 

Zeit und Energie nötig, um mit ihnen auch alternative Perspektiven zu besprechen und evtl. das 

Projekt als das für ihre/seine derzeitige biographische Situation geeignetste herauszufiltern oder 

es zu verwerfen. Dabei muss auch die Situation für den/die Jugendliche/n nach dem Projekt 

thematisiert werden. 

 

3. Die Partizipation: Beteiligung der Jugendlichen je nach Fähigkeiten von Anfang an 
und so umfangreich wie möglich 

Projekte, die neue Beschäftigungsfelder erschließen sollen, kommen ohne eine breite 
Partizipation kaum aus. Zum einen ist die Beteiligung von Jugendlichen an den 
Suchprozessen nach neuen Lern- und Beschäftigungsformen nötig, weil dabei ihre Ideen 
und Ressourcen gefragt sind. Zum anderen ist Partizipation unter den heutigen 
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gesellschaftlichen Bedingungen zu einem zentralen Bildungselement geworden: 
Kompetenzentwicklung bedeutet unter anderem zu lernen, in einer sich ständig wandelnden 
Arbeitsgesellschaft handlungsfähig zu bleiben und Lernprozesse und Beschäftigung selbst 
zu organisieren. Deswegen müssen Jugendliche in Beschäftigungsprojekten die 
Möglichkeit  haben, selbst bei der Organisation und Durchführung von Projekten 
mitzubestimmen. Erst dann können sie etwas über Planung, Organisation, 
Aushandlungsprozesse, inhaltliche Ausgestaltung von Projekten usw. lernen. Es geht heute 
nicht darum, die Jugendlichen in eine „Maßnahme“ hineinzuvermittlen, in der nach dem 
Abbild einer Lehre schon genau feststeht, was und wie etwas gelernt werden soll. Wir 
müssen nicht mehr fragen: Wo stecken wir die Jugendlichen hinein?, sondern: Wo holen 
wir sie her bzw. wohin müssen wir mit unseren Projekten gehen, und wie müssen wir sie 
gestalten, um sie zu erreichen? Wie und wie weit können die Jugendlichen bei 
Ideenfindung, Planung, Vernetzung und Durchführung einbezogen werden? Was kann man 
ihnen zutrauen? Welche Unterstützung brauchen sie dabei? 

Partizipation kann sinnvollerweise mit einer „Ideenwerkstatt“, einem „think tank“ oder 
einer „Projektschmiede“ beginnen, in der die Sozialräume aus subjektiver Perspektive der 
Jugendlichen (d.h.: ihre Sozialräume) nach Ansatzpunkten für Lern- und Tätigkeitsprojekte 
hin analysiert werden, Projektideen produziert und auf Machbarkeit hin untersucht werden. 

Wenn das aus organisatorischen Gründen nicht machbar ist, müssen die Jugendlichen aber 
bei der Durchführung des Projekts so weit wie sinnvoll und möglich beteiligt werden: Sie 
brauchen Möglichkeiten der Mitbestimmung bei Detailfragen (wie bestimmte Arbeiten 
erledigt werden, wer das am besten machen kann, wie ein „Produkt“ aussehen soll) genauso 
wie bei Fragen der Projektorganisation und Durchführung im Ganzen (in welche Richtung 
sollen Netzwerke aufgebaut werden, wo sucht man Unterstützung, wo Öffentlichkeit, 
SponsorInnen; welche Ideen ergeben sich aus dem Projektverlauf und könnte man sie 
umsetzen usw.). Dabei sind gerade projektorganisatorische Dinge im „Gesamtteam“ zu 
diskutieren, andere lassen sich an verschiedene „Arbeitsteams“ übergeben, die dann 
eigenständig Vorschläge erarbeiten. Das kann z.B. so aussehen, dass sie ein Konzept samt 
Budgetplan für ein Teilvorhaben erstellen, das mit den MitarbeiterInnen und einigen 
ausgesuchten Jugendlichen diskutiert und gegebenenfalls verändert wird. 

„Mitbestimmung“ oder „Beteiligung“ heißt nicht, dass die Jugendlichen allein bestimmen 
sollen. Partizipation hat Grenzen, und die müssen ausgehandelt, erklärt und gesetzt werden. 
In diesem Rahmen müssen Jugendliche dann allerdings auch Verantwortung übernehmen 
und – durchaus mit Hilfe der Erwachsenen – entscheiden können. Sie müssen ernst 
genommen werden mit ihren Ideen und Vorstellungen, und diese müssen dann auch 
wirklich ins Projekt einfließen. Denn wie sollen die Jugendlichen die Arbeit im Projekt 
ernst nehmen, wenn sie hier selbst nicht ernst genommen werden? 
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Damit verbunden ist das Risiko, dass auch etwas schief oder gar „in die Hosen“ gehen 
kann. Darauf muss man sich einlassen, weil Fehler auch Lernprozesse freisetzen – nämlich, 
wie man solche Situationen bewältigt, wie man mit dieser Frustration umgehen kann, wie 
es das nächste Mal besser zu machen ist und schließlich: dass Probleme ganz normal sind. 
Kompetenzentwicklung wird vielfach als das Erlernen der Fähigkeit bezeichnet, neue 
Probleme „selbstorganisiert“, d.h. in eigener Regie lösen zu können. Dieses Lernen 
funktioniert eben nur über suchen, ausprobieren, kreativ werden, riskieren, scheitern, 
weitergehen, wieder mal auf die Nase fallen, aufstehen … 

Bei aller Partizipation ist aber nicht aus dem Auge zu verlieren, dass es sich um 
Jugendliche und (noch) nicht um Erwachsene handelt. Sie brauchen mehr noch als 
Erwachsene den ihnen entsprechenden Raum, die nötige Geduld und Zeit, um ihre 
Entwicklungsschritte in ihrem Tempo zu tätigen. 

Gemeinsame Planung und Durchführung von der Ideenwerkstatt bis zum Eröffnungsfest: 

− „Think tank“ zusammenstellen (siehe vorne): Jugendliche sondieren unter entsprechender 

Begleitung und Hilfe in ihrem Sozialraum Interessenlagen und Bedürfnisse verschiedener 

Bevölkerungsgruppen und zentraler Akteure/innen (z.B. MieterInnen und VermieterInnen 

größerer Wohnanlagen, Jugendliche, Kinder, Eltern bzw. Alleinerziehende, KMU, Kirchen, 

Vereine usw.), sie suchen ungenutzte Potenziale zur Bedürfnisentwicklung (z.B. 

Spielplatzbetreuung, Hilfen für Ältere, Ausgestaltung kleinerer Feste und Veranstaltungen, 

Belebung der Jugendkultur vor Ort, Gestaltung von öffentlichen Freiflächen) und entwickeln 

daraus erste Projektideen. Weiterhin werden dazu reale Umsetzungswege entworfen, d.h. 

relevante Akteure/innen angesprochen, Tätigkeitsbeschreibungen der anstehenden 

Beschäftigungen angefertigt, notwendige Qualifizierungsmodule gesucht, technische 

Ausstattungen und Finanzierungsbedarf kalkuliert. 

− Ideenwerkstatt „light“: Im Projekt zu konkreten Aufgaben, die gelöst werden müssen, eine 

Ideenwerkstatt abhalten, um zu klären, wie die Sache angegangen und erledigt werden soll (z.B. 

die Farbgestaltung eines Innenraumes, die Bepflanzung einer Fläche im Park, die Ausstattung 

des Buffets für das Fußballturnier usw.). 

− Planung eines (Bau-)Vorhabens im Projekt, Beispiel Jugendzentrum Arthaberbad: jede/r 

Jugendliche kann Pläne von seinem Wunsch-Zentrum zeichnen, und alle Vorschläge gehen in 

die Gestaltung des JZ ein, nicht nur der SiegerInplan. Ein PlanerInnenteam aus Jugendlichen 

sucht aus allen Plänen die gezeichneten Elemente heraus, erstellt eine „Hitliste“ von 

gezeichneten, gewünschten Räumen und Elementen des JZ und übernimmt sie entsprechend in 

die Bauplanung. 

− Teams bilden, die bestimmte Arbeitsaufträge selbstständig erledigen können (z.B. die in der 

Ideenwerkstatt besprochenen Aufgaben): evtl. auch einzelne Jugendliche abgegrenzte Aufgaben 
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alleine machen lassen, so wie sie wollen (eine Ecke oder eine Säule am Bau, die Bepflanzung 

eines Pflanzkübels). 

− Gemeinsame Besprechung der Arbeitsabläufe: Z.B. jeden Morgen zwecks Verteilung und 

Besprechung der Arbeit. 

− Mitbestimmung bei Festlegung der Regeln, nach denen gearbeitet werden soll. 

− Mitbestimmung über Themen, die in Teambesprechungen oder der sozialpädagogischen 

Betreuung besprochen werden. 

− Mitbestimmung über Finanzausgaben: Den Jugendlichen klar festgelegte Budgets für eine 

Aufgabe einräumen, z.B.: Wie verwenden wir das Budget von 300,- Euro zur Anschaffung von 

Küchenausstattung? Sie dazu Preise einholen und einen Finanzplan erstellen lassen, den Plan 

bei dem/r verantwortlichen MitarbeiterInnen durchbringen und bestätigen lassen. 

− „Räume“ für Mitbestimmung jenseits der „Kernbereiche“ schaffen: Partizipation ist nicht 

überall gut umsetzbar, wo es darum geht, „harte Fakten“ zu schaffen (auf dem Bau usw.). Umso 

besser lassen sich die Jugendlichen z.B. bei der Präsentation des Projekts in der Öffentlichkeit 

einbeziehen (wen wollen wir ansprechen, wie präsentieren wir uns?) oder bei der Gestaltung 

von Exkursionen oder Teamtagen o.ä.  

Allgemein: 

− Zwischen Arbeitsproduktivität und Mitbestimmung (im Sinne von lernen) abwägen: Beides 

muss Platz haben. Mitbestimmung erfordert viel Zeit, aber ist sehr lernwirksam; es muss aber 

auch etwas dabei herauskommen. 

− Sich auf das Tempo der Jugendlichen einlassen: Vieles dauert möglicherweise länger, als es von 

Erwachsenen, Professionellen oder Behörden gedacht und geplant ist; aber die Jugendlichen 

sollen es ja lernen, nicht nur ausführen. 

− Partizipation braucht Grenzen: Es kann Jugendlichen auch zuviel werden, über alles zu 

diskutieren, dass alles offen ist und erst festgelegt werden muss. Partizipation darf nicht zu sehr 

pädagogisiert werden, im Sinne von: Ihr lernt jetzt Selbstorganisationsfähigkeit. Wenn es gar 

keinen Rahmen gibt, gegen den sich die Jugendlichen auch einmal stemmen müssen, spüren sie 

sich nicht, können gar nicht protestieren. Sie kommen im Zweifel auch alleine mit ihren 

Forderungen; es ist ein Erfolgserlebnis, wenn sie merken, dass sie diesen Rahmen verändern 

können. Vor allem das muss möglich sein.  

− Grenzen transparent machen: Klar aufzeigen, wie weit Partizipation geht, wo die Grenzen sind 

und die Gründe dafür (oftmals Rahmenbedingungen) transparent machen. Verantwortung ist 

wichtig, Mitbestimmung ebenfalls; dennoch handelt es sich um Jugendliche und nicht um 

Erwachsene. Sie dürfen Fehler machen, ausprobieren, Neues erfahren. Die MitarbeiterInnen 

müssen das tragen und abfangen; hier hat die Mitbestimmung ihre Grenzen: Was lässt sich 
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verantworten? Was lässt sich mittragen, was kann man ohne Verluste abfangen, wo wird es 

schwierig? 

 

4. Das sozialräumliche Netzwerk: Förderung und Unterstützung von sozialen 
Bindungen der Jugendlichen untereinander und in ihrem Sozialraum 

Neben dem Zusammenspiel der professionellen Einrichtungen, die für Bildung und die 
Vermittlung in Arbeit zuständig sind (wie Schulen, Berufsschulen, Betriebe, AMS, AK 
usw., siehe 5., Kooperationen), spielen auch soziale Netzwerke eine entscheidende Rolle im 
Übergang in Arbeit. Damit sind hier Netze auf der Basis von eher persönlichen 
Beziehungen gemeint. Die Bedeutung von diesen Netzwerken wird umso größer, je 
weniger die institutionellen Instanzen Bildung und Beschäftigung gewährleisten können. 
Das ist gerade bei sozial benachteiligten Jugendlichen der Fall, nur setzt man hier ganz 
nach „alter“ Logik meist noch viel stärker auf eine institutionelle Vermittlung von Wissen 
bzw. eine Vermittlung in Arbeit. Dagegen werden in besser gestellten 
Bevölkerungsschichten, die meist über größeres soziales (und finanzielles) Kapital 
verfügen, anerkannter Weise die sozialen Beziehungen aktiviert, um Jugendliche auf einen 
guten und erfolgreichen Weg zu bringen. 

Soziale Netzwerke (besonders die weniger engen, über Familienbeziehungen 
hinausgehenden) geben Sicherheiten, sie ermöglichen einen Austausch von Ressourcen, 
unterstützen bei der Bewältigung von kritischen Lebenssituationen, sie eröffnen oft 
Perspektiven, die dem einzelnen unzugänglich sind. Sie vermitteln gegenseitige soziale 
Anerkennung, ein Gefühl der Zugehörigkeit und des Zusammenhalts durch soziale 
Kontakte. In ihnen können sich neue Ideen entwickeln und man kann zusammen beginnen, 
sie umzusetzen. Aus Netzwerken können neue Beschäftigungsfelder und -formen entstehen 
(man denke nur an die Entwickler freier Computersoftware) und sie können vielfach besser 
als das AMS die geeigneten Menschen auf die richtigen Arbeitsstellen vermitteln. 

Neben der Netzwerkperspektive ist aber im Jugendalter die Peergroup insgesamt von 
zentraler Bedeutung. Anerkennung und Zugehörigkeit vermittelt sich den Jugendlichen in 
besonderem Maße über die Gruppe; zuallererst wollen sie hier anerkannt werden, wollen 
sie hier dazugehören und integriert sein. Die Gruppe ist damit einer der entscheidendsten 
Motivationsfaktoren zum Lernen und Arbeiten. Auch deshalb ist es so entscheidend, unter 
den Jugendlichen, die im Projekt arbeiten, einen Gruppenzusammenhang zu schaffen und 
die Bindungen zu stärken.  

Viele arbeitsmarktpolitisch veranstaltete Schulungsmaßnahmen (wie z.B. Computerkurse 
oder Bewerbungstrainings) zielen auf reine Wissensvermittlung beim einzelnen ab und 
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lassen das Potenzial der Gruppe unbeachtet. Abgesehen davon, dass damit ein 
entscheidender Motivationsfaktor außer Acht gelassen wird, ist die Wirkung der 
Maßnahme meist verpufft, wenn nachher kein Job in Aussicht ist, denn außer einem 
bisschen „Bildungsinput“, von dem man nicht weiß, wo man ihn anwenden soll, bleibt 
wenig. Gerade dieses Defizit lässt sich über den Ausbau und Aufbau von Gruppen und 
sozialen Netzen vermindern. Sie können im Projekt und darüber hinaus eine soziale 
Struktur darstellen, die den Jugendlichen Unterstützung und Tätigkeitsoptionen bieten.  

Die Vernetzung der ProjektteilnehmerInnen selbst lässt sich gut mit der partizipativen 
Arbeitsweise verbinden. Dabei sind die Jugendlichen dazu angehalten, bei der Lösung von 
gemeinsamen Aufgaben sich auseinanderzusetzen und irgendwie auf einen gemeinsamen 
Nenner zu kommen. Darauf braucht Netzwerkbildung aber nicht beschränkt bleiben: Sie 
kann sich auch nach außen richten und vom Projekt aus Netze aufbauen, die weiter reichen. 
Zum einen lassen sich die verschiedenen Kontakte der Jugendlichen im Rahmen eines 
Projekts enger zusammenführen, indem sie als Ressource mit einbezogen werden, zum 
anderen können durch eine „gezielte Außenarbeit“ neue Leute gesucht werden, die sich aus 
verschiedensten Gründen für das Projekt interessieren und evtl. bereit sind, sich 
einzubringen bzw. es nach außen zu vertreten. 

− Für die Jugendlichen hat die Gruppe, in der sie zusammen arbeiten, einen zentralen Stellenwert; 

sie haben anfangs oft Angst davor, wie die anderen TeilnehmerInnen sein könnten. Deshalb ist 

die Unterstützung des Gruppenfindungsprozesses elementar, d.h.: 

− Die Gruppe zusammenbringen: Z.B. über erlebnispädagogische Elemente (drei Tage mit Zelt im 

Wald o.ä.); Lagerfeuerabend mit anschließender Nächtigung in den Projekträumen; Fahrt in eine 

Herberge o.ä. Bewährt hat sich so etwas am Anfang des Projekts, sinnvoll wäre es auch 1- bis 2-

mal zwischendrin, vor allem an Schnittstellen, z.B. um Neuzugänge besser zu integrieren. 

− Versuchen, weitere Kontakte der Jugendlichen einzubeziehen: Bekannte und Freunde/innen, die 

evtl. etwas beizutragen haben, oder die vom Projekt profitieren können (beim Aufbau einer 

Fußballliga könnte man gezielt die ethnisch strukturierten Kontakte nutzen, um Mannschaften 

auf die Beine zu stellen). Der Bedarf an der Arbeit, die das Projekt tut, muss nicht nur von 

formeller Seite her gefragt sein; auch informell kann er bestehen (z.B. in Form einer Subkultur, 

die eigene „Bühnen“ und Events sucht). 

− Zeit für Netzwerkbildung geben: Sie lassen sich kaum in drei Monaten aufbauen und 

stabilisieren. 

− Netzwerken ein gemeinsames Ziel geben: Netze brauchen i.d.R. einen Rahmen bzw. ein Ziel, 

dass sie verfolgen. D.h. zur Sicherung eines Netzwerks sowie der Nachhaltigkeit eines 

Beschäftigungsprojekts für alle diejenigen, die institutionell nicht „unterkommen“, müsste der 

Frage schon in der Projektzeit Raum gegeben werden, was die Jugendlichen evtl. gemeinsam 

nachher tun könnten und wie sie sich dabei unterstützen können (z.B. wieder in Form einer 
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gemeinsamen Ideen- oder Zukunftswerkstatt). Das muss sich nicht nur auf Arbeit beziehen; 

auch gemeinsame BreakerInnen- oder Hiphop-Trainings helfen, den (arbeitslosen) Alltag zu 

bewältigen.  

− Netzwerke auch unter verschiedenen Projekten bzw. verschiedenen TrägerInnen, die ähnliche 

Projekte durchführen, knüpfen: Austausch zwischen den Jugendlichen ermöglichen 

(gemeinsame Treffen, Exkursionen in andere Projekte); Austausch zwischen den Mitarbeiter-

Innen ermöglichen (gemeinsame Arbeitstreffen, gemeinsamer Stammtisch o.ä.) (siehe auch 9., 

Auseinandersetzungsraum). 

 

5. Die Kooperationen: Beziehungen nach „Draußen“ aufbauen, pflegen und nutzen   

Über die sozialen Netzwerke hinaus sind aber auch Kooperationen mit Institutionen und 
„Schlüsselpersonen“ wie BezirksvorsteherInnen bzw. -politikerInnen, Vereins-
vorsteherInnen, Mieterbeiräte, Geschäftsleute usw. wichtig. Projekte, die sich weit „nach 
außen“ öffnen, haben einen größeren „Ernstcharakter“, weil sie dadurch den Geruch der 
„pädagogischen Trockenübung“ hinter sich lassen. Es gilt also, jenseits der 
eingeschliffenen und ohnehin bestehenden Zusammenarbeit von (Bildungs-) Institutionen 
neue institutionelle Bezüge vom Projekt aus aufzubauen und so das Projekt „im 
gesellschaftlichen Raum aufzuspannen“.  

Dabei geht es nicht nur darum, Anschlüsse zu Institutionen zu suchen, die für Bildung und 
Ausbildung sowie die Vermittlung in Arbeit zuständig sind, sondern tendenziell um die 
Institutionalisierung (bzw. Formalisierung) des Projekts selbst. Ohne einen gewissen Grad 
an Institutionalisierung haben die allermeisten Projekte und Netze nur kurze 
Überlebenschancen. Aber auch die Jugendlichen kann man nicht einfach mit Kompetenzen 
und Netzwerken versehen nach der Teilnahme an einem Projekt „aussetzen“. Sie brauchen 
auch institutionelle Anschlüsse. Kompetenzen und Netzwerke „füllen“ im Idealfall 
institutionelle Rahmungen, aber sie können sie kaum ersetzen – wie andersherum 
Institutionen ohne Kompetenzen und Netze zunehmend hohl werden und allein auch keinen 
Übergang in Arbeit mehr gewährleisten können. 

Solche Kooperationen kann man daher als „Vermittlungsrahmen“ verstehen: Es geht um 
die lernwirksamen und um die vermittlungswirksamen Verbindungen über das Projekt 
hinaus: Wo können die TeilnehmerInnen noch etwas lernen, wo können sie später weiter 
arbeiten, wo lassen sich weitere Beschäftigungsfelder erschließen? Und anders herum: Wie 
finden Privatleute, Firmen oder auch öffentliche Einrichtungen die passenden Leute für 
kleine oder größere Arbeiten? Diese Vermittlung zwischen Jugendlichen und Institutionen 
können Kooperationen ermöglichen, wobei auch die sich über „Verbündete“ aufbauen 
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lassen, die sich für das Projekt begeistern lassen. Vieles lässt sich gerade dadurch erreichen, 
dass man in den Institutionen die geeigneten Leute findet, begeistert und sie auch auf einer 
informellen Ebene anspricht. 

 

− Gezielt die Bedarfe von Institutionen (Verwaltung, kleine Unternehmen, Vereine, Schulen usw.) 

erheben, Vorschläge formulieren und die Institutionen zu einer Kooperative ins Boot holen bzw. 

das Projekt selbst an Institutionen „andocken“: ob als Teil eines/r Trägers/in, evtl. einer Behörde 

oder eines Vereins o.ä.  

− Gezielt nach Verantwortlichen oder EntscheidungsträgerInnen suchen, die eigene Ideen 

verwirklichen wollen und das Angebot zur Zusammenarbeit aussprechen. Dies kann sowohl auf 

formeller als auf informeller Ebene passieren. 

− PartnerInnen aus der Wirtschaft (SponsorInnen) finden: Auf den sozialräumlichen Kontext 

Bezug nehmend empfiehlt es sich, auch mit Wirtschaftstreibenden aus der näheren Umgebung 

zu kooperieren. Dennoch keine Scheu davor haben, große Unternehmen, Bezirke anzusprechen. 

− Kooperation mit Fachhochschulen/Unis: Über Lehrende für das Thema 

Beschäftigung/Bildung/Berufsbildung StudentInnen mit einbeziehen. Dadurch können Ideen 

allgemein bzw. eine besondere Projektidee in die Fachwelt eingebracht werden (über 

Seminararbeiten, Diplomarbeiten) und ein (Anerkennungs-)Raum in der Scientific Community 

eingenommen werden (vgl. 6., Öffentlichkeit). 

 

6. Die Öffentlichkeit: Dem Projekt von Beginn an viel Öffentlichkeit verschaffen und 
sich nicht scheuen, politisch zu werden 

Die Qualität eines Beschäftigungsprojektes wird auch sehr stark dadurch bestimmt, welche 
Anerkennung es den Jugendlichen und den MitarbeiterInnen vermitteln kann. Neben der 
eher privaten Anerkennung, die durch soziale Netzwerke vermittelt wird (die Freunde/innen 
und Eltern wissen und schätzen, was man tut), ist dies weitgehend eine Sache der Präsenz 
in der Öffentlichkeit. Beschäftigungsprojekte sollten also nicht nur Netzwerke und 
Kooperationen aufbauen, sondern (zugleich) auch positiv besetzte öffentliche 
Anerkennungsräume für die Jugendlichen schaffen: Zum Beispiel kann in 
„ReporterInnenteams“ von TeilnehmerInnen die Entwicklung des Projekts medial 
dokumentiert, in lokalen Medien präsentiert oder eine „Infoparty“ mit Filmvorführung usw. 
für alle Interessierten veranstaltet werden. Die Präsentation des eigenen Projekts im 
Bezirksamt ist für Jugendliche nicht nur eine große Hürde, sondern auch eine große Sache 
(vorausgesetzt sie werden von den LokalpolitikerInnen ernst genommen), und ein 
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„richtiger“ Zeitungsartikel vermittelt viel Wichtigkeit und vergrößert den Bekanntheitsgrad 
sowie das Gewicht des Projekts.  

Öffentlichkeit hat zugleich viel mit Politik zu tun, denn schließlich sollen hier gerade die 
Interessen und Sichtweisen der Jugendlichen zum Ausdruck kommen. Das wird zum einen 
nicht (ganz) konfliktfrei ablaufen, aber zum anderen haben partizipativ angelegte Projekte 
gerade deshalb die Chance, sich als „Experten“ für Jugend, Beschäftigung und 
Kompetenzentwicklung zu profilieren. Die Projekte machen wichtige Erfahrungen auf dem 
Problemfeld von Jugendarbeitslosigkeit und den Strategien zu ihrer Bewältigung. Sie sind 
eigentlich so etwas wie ein „Wissenspool“ für PolitikerInnen und Ämter bei den Fragen, 
wie man Jugendliche erreicht, sie motiviert, welche Ansichten sie haben usw. Das müssen 
sie auch nach außen hin vertreten. Die bisher üblichen Qualifizierungs- und 
Beschäftigungsmaßnahmen tun dies viel zu wenig. Sie begnügen sich viel lieber damit, die 
gesellschaftlichen Stigmatisierungen ihrer TeilnehmerInnen (arbeitslos, arbeitsunreif, -
unwillig, bildungs- und arbeitsmarktfern usw.) auf sich zu ziehen und sich ins 
gesellschaftliche Schattendasein zurückzuziehen, um das „Schmuddelimage“ des 
„Schmuddelklientels“ nicht allzu weit sichtbar werden zu lassen. Die Alternative dazu ist, 
der Öffentlichkeit ein anderes Bild zu vermitteln und die Potenziale der Jugendlichen „nach 
außen“ zu kehren.  

Das ist wiederum nicht als „Anbiedern“ oder als „Parteilichkeit für die Schwachen“ zu 
verstehen: Es gibt auch ein Bedürfnis der „Öffentlichkeit“, von hoffnungsvollen Ansätzen 
zu erfahren, die der Tendenz etwas entgegensetzen, die derzeitigen Veränderungen in der 
Arbeitswelt nur als Probleme und als Schwierigkeiten (bis hin zur depressiven 
Verstimmung über die ständig steigende Arbeitslosigkeit) wahrzunehmen. Auch wenn 
dieses Bedürfnis möglicherweise nicht in jedem Stadtteil und nicht in jeder Region einen 
Ausdruck auf politischer Seite findet: Die Probleme existieren und stellen letztendlich 
Aufgaben dar, die politisch gelöst werden müssen. Dazu müssen aber auch Vorschläge und 
Modelle erarbeitet werden, mit denen sich Politik und Öffentlichkeit auseinandersetzen 
können. 

− ReporterInnenteam aus TeilnehmerInnen bilden, die sich wo möglich vom ersten Moment an) 

um Pressearbeit intern/extern kümmern; ein Team könnte z.B. auch mehrere kleine Projekte 

betreuen. 

− Kontakte zur Presse suchen und unterhalten: Möglichst auch zu der Presse, die im sozialen 

Umfeld der TeilnehmerInnen gelesen wird (z.B. kostenlose Zeitungen wie Bezirkszeitung; 

Kronenzeitung usw.). 

− Kontakte zu Lokalradiosendern oder evtl. Lokal-TV suchen: Diese sind meist an solchen 

Projekten in ihrem Umfeld interessiert und leichter zugänglich als öffentlich-rechtliche Sender. 
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− Eine „interne“ mediale Begleitung und Dokumentation des Projekts durchführen: 

ReporterInnenteam dokumentiert bzw. evaluiert den Arbeitsfortgang mit Fotos, „Logbuch“, 

kleiner Projektzeitung, Interviews per Kamera oder Tonband. Materialien sind evtl. auch von 

der Profi-Presse verwendbar. Dadurch lässt sich Anerkennung bzw. „Wiedererkennung“ für die 

Jugendlichen erzeugen; die Fortschritte können nachgezeichnet werden. 

− Die interne mediale Begleitung evtl. auch als Selbstregulativ der Arbeit unter Jugendlichen 

nutzen: Über interne Presse könnten Arbeitsansprüche unter den Jugendlichen medial vermittelt 

werden (das ReporterInnenteam kommt jede 2. Woche und fragt/dokumentiert den 

Arbeitsfortschritt, neueste Entwicklungen etc.). 

− Jugendliche zum Ausdruck ihrer Bedürfnisse, Interessen, Ideen verhelfen: Z.B. die 

Schwierigkeiten, in denen sie stecken, darstellen und öffentlich machen (Wie lebt man ohne 

soziale Absicherung? Was für Erfahrungen machen die Jugendlichen in AMS-Maßnahmen? 

Welche bei Bewerbungen? Mit wieviel Geld müssen sie zurecht kommen?); Forderungen (im 

Sinne von: Notwendigkeiten für das Leben der Jugendlichen) daraus ableiten und öffentlich 

transportieren.  

− ReporterInnenteam nach „draußen“ schicken: Interviews mit politischen AkteurInnen 

durchführen und aufzeichnen; Fragen unter den Jugendlichen an diese Akteure sammeln und sie 

damit konfrontieren; „politische Antworten“ suchen. Interviews mit EntscheidungsträgerInnen 

und PolitikerInnen haben sich bewährt; sie erhöhen nicht nur den Bekanntheitsgrad des 

Projektes, sondern gewährleisten einen Informationsfluss nach beiden Seiten. 

− Kontakt zu politischen AkteurInnen suchen und unterhalten (langfristiger Prozess): Z.B. mit 

AkteurInnen in der Basis verschiedener Parteien, Gewerkschaften, aber auch Entscheidungs-

trägerInnen; ihnen auf direktem, anschaulichem Weg (Besuch im Projekt, Interview mit ihnen, 

in Diskussionen treten) die Situation der Jugendlichen und ihre Lösungsvorschläge aufzeigen; 

(erzeugt Einsicht in die Lebenswelt der Jugendlichen und kann zur Generierung von 

Verständnis beitragen). 

− Raum für Präsentation des Projekts und der Jugendlichen, aber auch für Auseinandersetzung 

zwischen Jugendlichen und politischen Zwängen suchen: zwischendurch und/oder zum 

Abschluss „Projektinfoparties“ durchführen, bei denen viele Jugendliche, Akteure/innen im 

Sozialraum, KooperationspartnerInnen und politische Akteure/innen eingeladen werden; evtl. 

Führungen auf dem Projektgelände durchführen; „internes Pressematerial“ (Fotos, Videos) 

zeigen; Diskussionsmöglichkeiten schaffen ... 

− Das Projekt und die Sicht von Jugendlichen öffentlich in „politischen Räumen“ präsentieren (im 

Bezirksamt, im Rathaus, auf öff. Plätzen); z.B. mit selbstgestalteten Plakaten, Filmen ... 

− Interessierte StudentInnen/ForscherInnen (z.B. von der FH) finden, die die Idee und die 

Erfahrungen in die Fachöffentlichkeit tragen können (Seminararbeit, Diplomarbeit; vgl. 5., 

Kooperationen). 
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7. Die Haltung: Man versteht sich als Suchende/r, nicht als Wissende/r 

Angesichts der fehlenden Ausbildungs- und Arbeitsstellen kann es in neuen 
Beschäftigungsprojekten nicht mehr darum gehen, Jugendlichen in einen bestehenden und 
feststehenden Integrationsrahmen (wie dem Arbeitsmarkt) hineinzuhelfen, sofern er dort 
nicht von selbst hineinkommt. Denn wo sollte der sein? Der sogenannte erste oder 
„reguläre“ Arbeitsmarkt ist es gerade für die betroffenen Jugendlichen jedenfalls nicht 
(mehr). In alternativen Beschäftigungsprojekten geht es deshalb darum, einen neuen, 
weiteren gesellschaftlichen „Integrationsraum“ herzustellen.  

Der französische Soziologe André Gorz schrieb bereits 1983: „Weil die alte Ordnung nicht 
mehr fortdauern kann und keine andere Ordnung in Sicht ist, muss Zukunft in größerem 
Maße ersonnen werden, als es bisher der Fall war“ (Gorz, zit. nach Krafeld 2005). 
Grundsätzlich stehen wir damit alle gemeinsam vor der gleichen Aufgabe, Zukunft zu 
„ersinnen“, zu erfinden und uns alternative „Ordnungen“ einfallen zu lassen, durch die 
Menschen Zugang zu Arbeit erhalten. Wo keine Perspektiven da sind, müssen wir mit 
Jugendlichen gemeinsam welche erschließen. Das ist die Herausforderung, vor der wir 
heute stehen. 

Der Wandlungsprozess der Arbeitsgesellschaft hat auch zur Folge, dass Erwachsene heute 
immer weniger diejenigen sind, die wissen, „wo es lang geht“, welche Regeln gelten usw. 
Auch wird es für BetreuerInnen oder JugendarbeiterInnen heute immer schwieriger, für die 
Jugendlichen zu entscheiden, welche Optionen in ihrem Leben falsch oder richtig sind. Sie 
können aber mit ihnen in einen gemeinsamen Abwägeprozess treten, welche Vor- und 
welche Nachteile verschiedene Möglichkeiten haben: Sollen sie lieber eine Lehre beginnen, 
die ihnen nicht liegt, oder lieber eine Hilfsarbeit im Familienbetrieb annehmen? Welche 
Zukunftsaussichten haben „eigene“ Projekte, von denen niemand wissen kann, ob sie je 
„etwas einbringen“? Insofern ließe sich die angemessene professionelle Haltung im Projekt 
eher als „kreative Solidarität“ statt als Parteilichkeit bezeichnen. 

Wir befinden uns in einem gesellschaftlichen Veränderungs- und Transformationsprozess, 
dessen Richtung bisher nicht eindeutig zu bestimmen ist und von dem auf jeweils 
spezifische Weise jeder Mensch betroffen ist. Dementsprechend sind auch alle, die bei der 
Entwicklung von alternativen Beschäftigungsprojekten mitarbeiten, dazu herausgefordert, 
ihre ganz verschiedenen Perspektiven und Erfahrungen in die gemeinsame Bewältigung 
dieser Aufgabe einfließen zu lassen. Möglicherweise sind ja die Jugendlichen hier viel eher 
die ExpertInnen als die Erwachsenen, die viel stärker von Erfahrungsmustern geprägt sind. 
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Deshalb sollte man sich mit den Jugendlichen gemeinsam als „auf der Suche“ nach neuen 
Wegen in Arbeit und Beschäftigung verstehen. 

− Die Projektkonzeption zwar im Auge behalten, aber sie nicht 1:1 „umsetzen“ wollen, sondern 

sich auf die (nicht im Voraus zu planenden) Entwicklungsprozesse im Projekt und die eigenen 

Sichtweisen der Jugendlichen einlassen (Der Projektleiter im „Arthaberbad“ sagt rückblickend: 

Sie hätten am Anfang geglaubt, dass sie wüssten, worum es genau ging und dass sie dies den 

Jugendlichen geschickt vermitteln müssten. Im Verlauf des ersten Turnus’ hätten sie aber 

gemerkt, dass ihre Formulierung von Projektzielen, von denen sie so überzeugt waren, nicht 

unbedingt die der Jugendlichen war.). 

− Offen bleiben für Experimente: sich auf unkonventionelle und vielleicht zunächst „blauäugige“ 

Herangehensweisen der Jugendlichen einlassen; sie in den Verlauf des Projekts einbringen. 

− Das Erfahrungswissen und die Überzeugungen der Erwachsenenwelt zunächst ein Stück 

zurücknehmen: Selbst neugierig werden auf neue Möglichkeiten, tätig zu werden und zu lernen. 

− Die Rolle von BetreuerIn/AnleiterIn usw. so gestalten, dass sie sich ein Stück weit selbst als 

Lernende im Projekt verstehen können (z.B. nicht als „LehrerIn“ auftreten müssen). 

− Weniger ein im Vorhinein gesetztes und den Jugendlichen fremdes Regelwerk „hart“ 

durchsetzen als bei Regelverletzung durch die Jugendlichen der Frage nachgehen, warum sie 

diese Regel nicht einhalten können, was es ihnen so schwer macht; Regeln danach handhaben 

(siehe 1., Sinn). 

− Sich mit den Jugendlichen konstruktiv auseinandersetzen: sich nicht damit begnügen, dass sie 

Regeln oder Tätigkeiten nicht wollen; sie müssen auch Gegenvorschläge bringen, die dann auch 

in die Arbeit mit einfließen können. 

− Offenheit ist nicht Gleichgültigkeit: Die Jugendlichen ernst nehmen, ihnen klar signalisieren, 

dass es wichtig ist, wenn sie nicht pünktlich oder gar nicht kommen, dass sie dann fehlen, dass 

das Projekt durch ihre Arbeit und ihre Ideen lebt usw.; Sanktionen nach Regelwerk reichen 

nicht zur Motivation der Jugendlichen (nach dem Motto: Wer nicht kommt bekommt halt kein 

Geld, das muss er schon selber wissen). 

 

8. Das Team: MitarbeiterInnen, die eher als ModeratorInnen von Ereignissen wirken, 
denn als LehrerInnen, und die sich zu einem „bunten“ Team formieren 

Sozialräumliche Beschäftigungsprojekte stellen in gewisser Weise auch neue 
Anforderungen an die fachliche Professionalität der MitarbeiterInnen. So wie die Projekte 
im Prinzip als lokal verankerte MediatorInnen wirken sollten, die verschiedene 
sozialräumliche Bezüge herstellen, braucht es auch MitarbeiterInnen, die die verschiedenen 
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Abläufe und Ereignisse im Projekt bzw. im Sozialraum „moderieren“ und miteinander 
vermitteln. Dies verlässt das klassische Bild des/ Lehrers/in, der/die vor einer Klasse steht 
und den Jugendlichen sein/ihr Wissen vermittelt.  

Es ist sicherlich von Vorteil, ein „buntes“ Team mit Leuten zusammenzustellen, die 
verschiedenste Erfahrungen und Stärken haben und auch verschiedene fachliche 
Kompetenzen mitbringen (z.B. auf dem Gebiet von sozialpädagogischer Betreuung; auf 
dem Gebiet von Berufsberatung; auf einem speziellen Fachgebiet; als sozialräumliche 
ModeratorInnen), um ein breites Kompetenzspektrum zu erhalten. Man kann das durchaus 
mit der Zusammenstellung eines Orchesters vergleichen: Lauter Trompeten sind auf die 
Dauer auch nicht abendfüllend. 

Jugendliche suchen Orientierung in der Person der MitarbeiterInnen, von denen daher 
Authentizität gefordert ist. Sie sollten die Bereitschaft, mit den Jugendlichen auf gleicher 
Ebene zu stehen und mit ihnen gemeinsam zu suchen und zu experimentieren, 
repräsentieren und thematisieren können. Es ist durchaus die Person selbst, die sich in den 
Prozess einbringen soll. 

Neben der formalen Qualifikation ist bei den MitarbeiterInnen eines solchen Projekts die 
Fähigkeit wichtig, die Offenheit, die z.B. durch die Partizipation von Jugendlichen sowie 
durch die Rahmenbedingungen (z.B. finanzielle Unwägbarkeiten) in ein Projekt 
hineinkommt, mitzutragen bzw. auszuhalten. Dabei kann es von Vorteil sein, wenn 
MitarbeiterInnen selbst bereit sind, weiter zu lernen und Neues auszuprobieren. Oft können 
auch Leute mit eher ungewöhnlichen Biographien aus dem eigenen Erleben die heutige 
Lage der Jugendlichen nachvollziehen und den Jugendlichen repräsentieren, dass man auch 
ohne „Normalbiographie“ „etwas werden“ kann. Angesichts der allgemeinen Fixierung auf 
den „normalen“ beruflichen Werdegang über eine Lehre fehlt den Jugendlichen, die keine 
Lehrstelle haben, oft ein solches Vorbild.  

Zudem ist es offensichtlich von Vorteil, wenn sich zumindest eine Person für einen 
inhaltlichen Aspekt des Projekts begeistern kann, sich mit einem Thema (ob Sport, Musik, 
Medien) schon auseinandergesetzt hat bzw. dies gerne tun würde und dabei weiter lernen 
will. Die Motivation der Jugendlichen zum Lernen fließt ganz entscheidend über die 
Leidenschaft zur Sache bei den Erwachsenen. 

Wichtig sind MitarbeiterInnen, die  

− Erfahrungen mit sozial benachteiligten Jugendlichen haben, die „ihre“ Sprache sprechen und 

ihre Lebenswirklichkeiten verstehen bzw. MitarbeiterInnen, die sich darauf einlassen wollen; 

− die Begeisterung für die Sache und ein solches Projekt mitbringen, denen es Spaß macht, da 

mitzuarbeiten; 

− die eine gewisse Autorität und Authentizität mitbringen und durchsetzungsfähig sind; 
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− die gemeinsam „an einem Strang“ ziehen. 

Darüber hinaus 

− sollten MitarbeiterInnen im Projekt klare Rollen innehaben, denn sonst entsteht Desorientierung 

und erhöhter Koordinationsaufwand; 

− erwiesen sich (im Projekt „Arthaberbad“) zu starke „Spezialisierungen“ der MitarbeiterInnen 

und v.a. die örtliche und organisatorische Trennung als schwierig (z.B.: Berufsorientierung, 

Sozialbetreuung, verschiedene spezialisierte ArbeitsanleiterInnen jeweils stundenweise und z.T. 

„extern“); insbesondere bei Kernaufgabenbereichen ist Präsenz im Projekt und Kontinuität 

wichtig. 

 

9. Der Auseinandersetzungsraum: Freiräume und sozialpädagogische 
Unterstützungsformen für die Jugendlichen und die MitarbeiterInnen; Raum und Zeit 

für eine geeignete Form der Auseinandersetzung mit sich und anderen 

Die Jugendlichen befinden sich auch in einem biographischen Suchprozess, bei dem solche 
Fragen auftauchen wie: Was kann ich überhaupt? Was kann ich mir zutrauen? Wer oder 
was bin ich überhaupt? Was will ich tun, was und wie will ich arbeiten? Wie will ich, wie 
wollen wir leben? Wie stellen wir uns unsere Zukunft eigentlich vor? In Zeiten 
zunehmender biographischer Verunsicherung und beruflicher Orientierungslosigkeit 
müssen solche Fragen auch und gerade in Beschäftigungsprojekten Raum haben; die 
Jugendlichen müssen sich darüber austauschen, ihre Nöte formulieren können und die 
Möglichkeiten haben, Alternativen wertfrei gegenüberzustellen, gemeinsame Antworten zu 
finden, oder zumindest den Anfang davon. 

Aufgrund ihrer beruflichen Situation und des damit verbundenen schwierigen 
Übergangsprozesses in das Erwachsenendasein herrscht auch viel Enttäuschung, 
Verunsicherung und Frustration bei den Jugendlichen. Sie sind oft mit Problemen in der 
Familie, mit Beziehungen, evtl. Schulden usw. konfrontiert, die sie bewältigen müssen (wie 
viele Erwachsene heute ja auch): Auch das muss in Beschäftigungsprojekten Thema sein 
dürfen, auch das sind ihre Bewältigungsaufgaben, die sie, wenn sie produktiv bewältigt 
werden können, zu Arbeit befähigen. Außerdem lassen sich umgekehrt solche 
Schwierigkeiten viel leichter lösen, wenn man eine befriedigende, herausfordernde 
Beschäftigung hat. 

Das Projekt genauso wie die biographische Situation, in der die Jugendlichen stehen, ist im 
positivsten Falle zu weiten Strecken ein „Laboratorium“, ein kreativer Raum im 
wortwörtlichen Sinn (kreieren = erschaffen): Da wir die Wege nicht genau kennen, eher 
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erahnen, die wir und die Jugendlichen zu begehen haben, gilt es zu probieren, sich zu 
erproben, zu experimentieren. In alternativen Beschäftigungsprojekten gilt dies noch in 
weit höherem Maße: Wir beschreiten Neuland, weil die alten und bekannten, uns 
Orientierung verschaffenden Wege nicht mehr tragen. Das wird vielfach zu 
Verunsicherungen und Zweifeln  – und zwar bei Jugendlichen wie MitarbeiterInnen – 
führen, ob das „wirklich etwas bringt“, was man da tut. Damit wird man umgehen müssen: 
Die MitarbeiterInnen brauchen Raum und Zeit zur Verfügung, das thematisieren zu können 
und sich gegenseitig sowie die Jugendlichen auf einem Weg zu bestärken, der heute viel 
weniger vorgezeichnet ist als früher. Zusätzlich muss es sicherlich mehrere Chancen geben, 
etwas anzufangen und zu schauen, ob es „etwas für mich“ ist – es geht ja darum, 
gemeinsam neue Wege suchen zu lernen. 

Für die Jugendlichen: 

− Kommunikationsebene herstellen: Viel Zeit einplanen um mit den Jugendlichen zu reden, zu 

reden, zu reden. Befindlichkeiten, Problemlagen können genauso besprochen werden wie 

Alltägliches. Wichtig: die Jugendlichen brauchen keine Probleme zu haben, damit man mit 

ihnen spricht. Die gemeinsame Kommunikationsebene ist die Voraussetzung für das Schaffen 

einer Vertrauensbasis. 

− Vertrauensbasis schaffen: Diese braucht es, um mit den Jugendlichen gemeinsam zu ihren 

Stärken, Interessen, Wünschen und Perspektiven zu gelangen. Dies kann ein längerer Prozess 

werden, denn oftmals sind vor allem Wünsche und Perspektiven verschütt gegangen. Bei der 

Perspektivenentwicklung ist der Tatsache Rechnung zu tragen, dass echte Perspektiven einen 

subjektiven Sinn beinhalten (vgl. 1., Sinn).  

− Sozialpädagogische Betreuung: Ausgabe sowohl von Fixterminen (bspw. einmal/Woche) als 

auch Raum für Krisenintervention einplanen; manches bedarf einer sofortigen Klärung, anderes 

kann bei einem Fixtermin (Journaldienst) bearbeitet werden. 

− Verstöße gegen das gemeinsam erarbeitete Regelwerk müssen (für jede/n die gleichen 

nachvollziehbaren) Konsequenzen haben; allerdings ist den Verstößen auf den Grund zu gehen, 

d.h. man setzt sich mit den Ursachen für spezifisches Verhalten auseinander, thematisiert dies 

und kommt gemeinsam zu einer Übereinkunft. 

 

Für die MitarbeiterInnen: 

− Anerkennungsrahmen für die MitarbeiterInnen schaffen: Feedback, Rückendeckung durch die 

Leitung, Networking innerhalb und außerhalb des Projektes unterstützen. Dem ExpertInnentum 

Raum geben, d.h. Öffentlichkeit verschaffen, Workshops veranstalten. 
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− Rahmen für inhaltliche Auseinandersetzung und visionäre Weiterentwicklungen etablieren: An 

Workshops teilnehmen, projektübergreifende Stammtische zwecks informellem Austausch 

veranstalten ... 

− Für regelmäßige Gesamtprojektschau Sorge tragen: Ausgangsposition, Standortbestimmung 

(evtl. Angleichungen vornehmen), Zielbesinnung; Methodencheckup. 

− Ausreichend Zeit für Teambesprechungen einplanen, regelmäßige Supervisionen ansetzen. 

− Raum für Rückschläge, Rückschritte, scheitern einplanen, Neustarts vorsehen. Daran darf das 

Projekt nicht scheitern. 

 

10. Das Ziel: Entwicklung einer sozialräumlichen Bildungs- und Beschäftigungsstruktur 

Das Leitziel auf der strukturellen Ebene, auf das sozialräumliche Beschäftigungsprojekte 
hinarbeiten und an dem sich die Projektarbeit insgesamt orientieren kann, lässt sich als 
Entwicklung einer sozialräumlichen Bildungs- und Beschäftigungsstruktur kennzeichnen. 
Die Projekte müssen versuchen, über sich hinaus zu wachsen, sich sozusagen zu 
„vermehren“. Sie sollten darauf abzielen, neue Beschäftigungsideen zu produzieren, 
„Projektableger“ zu gründen und dafür Leute zu qualifizieren: MitarbeiterInnen, 
PraktikantInnen und auch Jugendliche selbst, die sich dazu als fähig erweisen.  

Dieses Ziel steht der in der Arbeitsmarktpolitik vorherrschenden Orientierung auf die 
Vermittlung in den ersten Arbeitsmarkt nicht unbedingt entgegen. Die individuelle 
Vermittlung muss aber ihren richtigen Platz in der Projektarbeit insgesamt zugewiesen 
bekommen, wenn sie sinnvoll sein soll. Da sie an dem strukturellen Defizit an Lehr- und 
Arbeitsstellen nichts ändern kann, hat sie allein auf der Ebene der individuellen 
biographischen Entwicklung der Jugendlichen Sinn. Sofern eine Vermittlung in den ersten 
Arbeitsmarkt für die biographische Entwicklung einer oder eines Jugendlichen sinnvoll und 
erreichbar erscheint, ist sie natürlich ein Ziel in der Projektarbeit. Als oberste 
Handlungsorientierung für das gesamte Projekt ist es in der gegenwärtigen 
gesellschaftlichen Lage jedoch kontraproduktiv. Denn auf diese Weise kann nur der Druck 
auf Jugendliche erhöht werden, aber nicht die Anzahl der zur Verfügung stehenden 
Arbeitsplätze. Darum wirkt der erhöhte Druck auch nicht zielgerichtet, weil das Ziel – die 
dauerhafte Integration in den ersten Arbeitsmarkt – blockiert ist und kaum erreichbar 
erscheint. Dieser Widerspruch zwischen Ziel und Antrieb kann nur zur Destruktion führen. 

Deshalb müssen Beschäftigungsprojekte auf die Erweiterung von strukturellen Bildungs- 
und Beschäftigungsmöglichkeiten für Jugendliche und junge Erwachsene, d.h. den Aufbau 
einer sozialräumlichen Bildungs- und Beschäftigungsstruktur abzielen. Damit löst sich 
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zumindest der Konflikt zwischen der Praxis in den Projekten und ihren eigenen 
Handlungszielen, wenn auch der zwischen der gegenwärtigen arbeitsmarktpolitischen 
Zielstellung und der Praxis zunächst weiter besteht. Dieser kann nur durch politische 
Überzeugungsarbeit überwunden werden, wovon die Entwicklung guter Modellprojekte ein 
Teil ist. 

Eine sozialräumliche Bildungs- und Beschäftigungsstruktur ist nicht nach den engen und 
kurzfristigen wirtschaftlichen Kriterien zu bewerten, in dem Sinne, dass sie sich selbst und 
ohne öffentliche Gelder finanzieren muss. Dieser Anspruch hat auch bei 
arbeitsmarktfixierten Beschäftigungsmaßnahmen nie bestanden. Zur eigenen Recht-
fertigung brauchen sozialräumliche Projekte einen weiteren Begriff von Ökonomie: Sie 
sind zunächst eine Investition in soziale Strukturen, sie stärken die Ökonomie des 
Gemeinwesens vor Ort, sie ermöglichen den Austausch von Leistungen ohne Geldfluss und 
damit die Existenz von Menschen, die nur über geringe finanzielle Mittel verfügen, sie 
stärken den sozialen Zusammenhalt, das kulturelle Leben und ganz allgemein die soziale 
„Wohlfahrt“ der Menschen. Eine sozialräumliche Bildungs- und Beschäftigungsstruktur 
soll zunächst ein Rahmen sein, der Menschen eine für sie sinnvolle Beschäftigung 
ermöglicht, weil dies der Ausbildungs- und Arbeitsmarkt immer weniger ermöglicht. 

Zugleich werden auch neue Formen der Organisation von Beschäftigung und sozialer 
Sicherung gesucht werden müssen. Der Aufbau einer sozialräumlichen Bildungs- und 
Beschäftigungsstruktur braucht einen parallelen sozialpolitischen Diskurs über soziale 
Sicherungsformen, die nicht zwingend an Erwerbsarbeit gekoppelt sind. Denn faktisch 
werden bereits heute große Summen für Bildungs- und Schulungsmaßnahmen ausgegeben, 
die nichts am strukturellen Beschäftigungsproblem lösen, die nicht als gleichwertige 
Bildungsstruktur anerkannt sind und infolgedessen Jugendlichen kaum eine biographische 
Perspektive geben können. Umgekehrt braucht aber der sozialpolitische Diskurs auch neue 
Modelle, um zu veranschaulichen, wie Bildung und Beschäftigung zukünftig aussehen 
können. Die Aufgabe, vor der heute weite Bereiche der ganzen Gesellschaft stehen, ist die 
„Produktion“ gesellschaftlicher Sinnstrukturen. In den Beschäftigungshilfen, die das in 
ganz besonderer Weise betrifft, geht es um die Herstellung einer Bildungs- und 
Beschäftigungsstruktur, in der Menschen wieder Sinn finden können. 
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10. ANHANG 

Leitfaden MitarbeiterInnen 

Einleitung 

„Warum“ der Befragung, kurze Einführung in Space!lab und Equal; Hinweis auf Aufnahme 
der Befragung und Zusicherung der Anonymität. 

  

Arbeits(markt)situation 

1. Wie stellt sich denn die Situation bez. Arbeit und Ausbildung bei den Jugendlichen 
zurzeit aus eurer Sicht dar? Wie nehmt ihr die gegenwärtige Diskussion um 
Jugendarbeitslosigkeit wahr? Welche Argumente bestimmen zurzeit die Diskussion?  

 

Biographie, Erfahrungen 

2. Welche Erfahrungen machen die Jugendlichen mit zuständigen Stellen, sprich AMS, 
Maßnahmen a la JASG, Kursen usw.? 
 

3. Was gehört eurer Meinung nach getan/verändert? Welche Vorschläge zur Verbesserung 
habt ihr? 

 

4. Wie reagieren die Jugendlichen auf die Arbeitsmarktsituation? Seht ihr da einen 
Zusammenhang zu mehr Gewalt, Rassismus, Resignation, Zurückstecken von Idealen, 
Flucht in Drogen etc. …? 

 

5. Gibt es geschlechtsspezifische Unterschiede, d.h. reagieren Mädels anders als Jungs?  
Zurück in ein mehr traditionelles  Frauenmuster, Supermachismo bei Jungs ...  

 

6. Habt ihr beobachtet, dass sich die Jugendlichen Gelegenheitsjobs checken? Was sind das 
für Jobs, woher kriegen die die? 
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7. Woher kommt die Motivation der Jugendlichen, sich eine Arbeit zu suchen, oder bspw. 
den Hauptschulabschluss nachzumachen?  

 

8. Welche Lebensentwürfe haben die Jugendlichen? Was wollen sie in ihrem Leben? 
 

Alternative Beschäftigung(-sprojekte) im Sozialraum: 

9. Welche Möglichkeiten von Beschäftigung, seht ihr bei den Jugendlichen jenseits von 
Arbeit, die für die Jugendlichen Sinn machen? Gibt es diesbezüglich geschlechtsspezifische 
Unterschiede? 
 

10. Gibt es Ideen oder Wünsche von Jugendlichen, die von ihnen an euch herangetragen 
werden resp. wurden?  
 

11. Welche konkreten Projekte habt ihr mit den Jugendlichen zu diesem Thema schon 
durchgeführt? Überblick. 

 

12. Wo seht ihr die Stärken Eurer Jugendlichen? Was können die besonders? 

 

13. Gibt es was, das Jugendliche im Sozialraum leisten, das eigentlich entgolten werden 
müsste? 

 

14. Abseits von Schule oder Lehre, Maßnahmen usw.: In welchen Situationen lernen die 
Jugendlichen?   
 

15. Folgendes Szenario: Ihr kennt 200 Jugendliche im Zentrum, die ihr im Sozialraum 
beschäftigen könnt. Geld genug ist vorhanden. Was würdet ihr machen? Welche Ideen habt 
ihr dazu (von realistisch bis ganz wild) - jenseits gesetzlicher Beschränkungen, 
unfreundlicher Rahmenbedingungen etc.? 

 

Abschluss 

Bedanken, Verabschiedung 
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Leitfaden Jugendliche 

 

Begrüßung, Vorstellung, Einleitung 

Dank, „Warum“ des Interviews „Warum“ der Befragung, kurze Einführung in Space!lab 
und Equal; Hinweis auf Aufnahme der Befragung und Zusicherung der Anonymität. 

 

Biographie 

1. Alter                              

 

2. Derzeitige Tätigkeit/Beschäftigung: Was machtst/macht du/ihr gerade?                              

3. Was machst/macht du/ihr den ganzen Tag? 

4. Erfahrungen mit dem AMS 

 

5. Wie geht’s dir/euch dabei? Was ist gut, was könnte besser sein, was ist schlecht? 

 

6. Wie seid/bist du/ihr dazu gekommen? Ist das das, was du/ihr schon immer machen 
wollte(s)t? Oder hat sich das ergeben?  

 

7. Was ist auf dem Weg bis hierhin gut gelaufen, was war nicht so gut? 

8. Wo hätte(s)t du/ihr euch was anders gewünscht?  

9. Wo hätte(s)t du Ihr dir/euch mehr Unterstützung gebraucht? Von welcher Seite? Wie 
hätte die ausschauen müssen? 

 

Beschäftigung 

10. Gibt es etwas was du/ihr immer schon machen wollte(s)t, so etwas wie einen 
Wunschberuf? 
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11. Wenn ihr euch/du dir Filme anschau(s)t oder fernseht/fernsiehst oder wenn ihr/du an 
Leute denk(s)t, die ihr/du kenn(s)t: wann habt ihr euch/hast du dir gedacht: “Das ist der 
beste Job auf der ganzen Welt?“ 

 

12. Stellen wir uns mal vor, ich hätte eine Firma und ich will dich/euch anstellen: 

 

13. Wo und wie finde ich dich/euch? 

 

14. Was müsste ich dir/euch bieten, damit du/ihr gerne bei mir arbeite(s)t? 

 

15. Als was würde(s)t du/ihr bei mir arbeiten wollen? Wofür wär(s)t du/ihr gerne 
zuständig? – Was wäre der TOPJOB in meiner Firma für dich/euch? 

 

16. Thema Geld: Wieviel müsste das sein, damit du/ihr zufrieden wär(s)t? 

 

17. Welche Arbeitsbedingungen (Arbeitszeiten und ähnliches) müsste ich dir/euch 
bieten? 

 

18. Ist es wichtig, dass die Arbeit in der Nähe ist, wo ihr wohnt oder ist weiter weg 
auch OK? 

 

19. (Müsst ich dich/euch loben, soll ich dir/euch sagen, was du/ihr zu tun ha(b)(s)t? 
Oder wollt/willst du/ ihr das selber bestimmen?) Wie viel Mitsprache wollt/willst 
du/ihr haben? 

 

20. Welche Arbeit wünschen sich Freunde/Eltern für dich/euch? Was meinen sie, dass das 
Beste für dich/euch wäre? 

 

21. Jetzt stell(t) dir/euch mal vor, du/ihr  ha(b)(s)t eine Firma: 
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22. Was für eine Firma wäre das? 

 

23. Wer arbeitet da mit dir/euch? Was sind das für Leute? Fremde, Verwandte, 
Bekannte, Freunde/innen? 

 

24. Welche Arbeitsbedingungen? 

 

25. Hätte(s)t du/ihr Lehrlinge? 

 

26. Was würde(s)t du/ihr anders machen als die Firmen, die ihr (schon) kennst? 

 

Stärken 

27. Wo siehst/seht ihr/du eure/deine persönlichen Stärken. Was kannst du/könnt ihr gut? 

 

Visionen, Perspektiven 

28. Wo siehst du dich/seht ihr euch in fünf Jahren? 

 

29. Wie mein(s)t du/ihr sieht es überhaupt auf der Welt aus in fünf Jahren? 

 

Abschluss 

Bedanken, Verabschieden 
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Statistische Diagramme 

Lehrstellensuchende und Lehrstellenangebote in Wien (Prognose nach Egon Blum) 

 

„Im Gegensatz zu anderen Bundesländern hat Wien neben dem ungünstigsten Verhältnis von offenen 
Lehrstellen zu Lehrstellensuchenden von 1:18,4 eine Situation, die sich auch langfristig gesehen, nicht 
wesentlich entspannen wird. Um die Lage in ihrer ganzen Problematik erfassen zu können, müssten die 
derzeit im Rahmen des Jugendausbildungssicherungsgesetz (JASG) befindlichen Jugendlichen, die bis zu 
10 Monaten dauernden Lehrgänge absolvieren, zu den Lehrstellensuchenden dazu gezählt werden. Das 
bedeutet, dass ein Verhältnis von weit über 1:26 eine neue Dimension der zu bewältigenden Probleme 
aufzeigt.“ 

Quelle: http://www.egon-blum.at/Berichte/hdt-tage/tage_14.php 
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Rückgang der angebotenen Lehrstellen in Österreich 1980-2003 und demographische 
Entwicklung der Anzahl Jugendlicher in Wien (Prognose nach Egon Blum) 

 

„Auf der Grafik ist ersichtlich, wie sich die Anzahl der Lehrstellen seit 1980 in Österreich reduziert hat. Den 
prozentuell größten Rückgang hat Wien mit 48,4 %, den kleinsten Wert verzeichnet das Bundesland 
Vorarlberg mit 20,2 %. Das Aufzeigen des zum Teil dramatischen Lehrstellenschwunds darf nicht als 
Vorwurf in Richtung Branchen oder Bundesländer verwendet werden. Die Gründe liegen zum Teil an den 
technologischen und konjunkturbedingten Veränderungen, aber auch an der Tatsache, dass, durch den Trend 
zu einer vorwiegend schulischen Berufslaufbahn, zu wenig Lehranwärter zur Verfügung stehen, die für 
anspruchsvolle Lehrberufe geeignet sind.“  

 

Quelle: http://www.egon-blum.at/Berichte/hdt-tage/tage_10.php 
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