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1 Einleitung  
 
 
 
Das Workpackage 2 befasst sich mit den Wiener Erfahrungen ausgesuchter 
arbeitsmarktpolitischer Beschäftigungsprojekte und Qualifizierungsmaßnahmen. Neben 
einem allgemeinen Überblick werden 4 arbeitsmarktpolitische Beschäftigungsprojekte und 
Qualifizierungsmaßnahmen auf ihre Rahmenbedingungen, Arbeitsstrategien und Ergebnisse 
hin untersucht.  
 
Die konkreten Fragestellungen dieses Arbeitspaketes sind: 

• Rahmenbedingungen und Aufträge der Beschäftigungsprojekte und 
Qualifizierungsmaßnahmen, 

• Kommunikation zwischen arbeitsmarktpolitischen Beschäftigungsprojekten und 
Qualifizierungsmaßnahmen und dem AMS, 

• gängige Hürden und Schwierigkeiten bei der Integration der arbeitsmarktpolitischen 
Zielgruppe in den Arbeitsmarkt, 

• Möglichkeiten aus Sicht der befragten ExpertInnen, diese Hürden zu überwinden. 
 
Mittels Literaturrecherche und 12 qualitativen Interviews nach Leitfaden wurde den 
Fragestellungen - unter Berücksichtigung von Gender- und Diversitätsaspekten -
nachgegangen.  
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2 Problemstellung 
 
Das Problem des Übergangs von der Schule ins Erwerbsleben ist für viele Jugendliche 
zentral: 
Von den befragten AkteurInnen der Arbeitsmarktpolitik werden sowohl  

• Defizite bei den individuellen Einstiegsvoraussetzungen der Jugendlichen in den 
Arbeitsmarkt, als auch  

• der Strukturwandel von der industriellen Produktion zum Ausbau des Dienstleistungs- 
und Informationssektors  

als Gründe für Jugendarbeitslosigkeit sowie als wichtige Herausforderung in der reaktiven 
wie auch strategischen Ausbildungs- und Beschäftigungspolitik verstanden.  
 
Der Strukturwandel zu den Dienstleistungs- und Informationsberufen ist in sich heterogen. 
Neben den technischen und wissensintensiven Berufen halten sich oder wachsen auch 
einfache Berufe, die in der Regel keine spezialisierte und längere Berufsausbildung 
benötigen, wohl aber eine breite Basisqualifikation und soziale Verhaltenskompetenzen. 
Diese Anforderungen, die auch für Arbeitsplätze von so genannten an- und ungelernten 
Arbeitskräften gelten, werden vielfach unterschätzt. Dies betrifft v.a. handwerkliche und 
verwandte Berufe (wie z. B. Maschinenbediener und -einsteller). Vor allem die Bedeutung 
der öffentlichen Hand und in Österreich der verstaatlichten Betriebe als Arbeitgeber für an- 
und ungelernte Arbeitskräfte kommender Generationen verringert sich durch zunehmende 
ökonomische Effizienzbestrebungen und Privatisierungsstrategien.  
 
Die Übergangsmuster von der Schule ins Erwerbsleben sind – europaweit betrachtet – 
unterschiedlich. In fast allen Ländern gilt prinzipiell der Abschluss einer Berufsausbildung auf 
der Sekundarstufe II 1als Mindesterfordernis für den Berufseinstieg. Bildung hat einen 
starken Konnex zum Arbeitsmarkt, der Grad der Ausbildung entscheidet über die 
Möglichkeiten des Einkommens und der sozialen Absicherung.  
In Österreich machen immer noch 40% der Jugendlichen eine Lehrlingsausbildung – 
Tendenz fallend, wobei Unterschiede im städtischen und ländlichen Bereich zu beachten 
sind. 
Jugendarbeitslosigkeit fällt europaweit durchgängig höher als die Gesamtarbeitslosigkeit 
aus. Ende August 2004 z.B. 18,1% zu 9,0% im EU-25 Ländermittel, Österreich: 9,8% zu 
4,5%).2 
 
Lehrstellensituation in Österreich 
 
Per Jahresende 2004 gab es österreichweit 15.648 Lehrstellensuchende – ihnen standen 
lediglich 1.872 offene Lehrstellen gegenüber3. Aufgrund der demografischen Entwicklung ist 
frühestens im Jahr 2010 mit einer Entspannung zu rechnen: Die Zahl der 15-Jährigen wird 
von 94.836 (2003) auf 99.300 ansteigen, erst 2010 wird die Zahl der 15-Jährigen wieder das 
Niveau von 2000 (rund 94.600) erreichen4. 
Der Regierungsbeauftragte für Jugendbeschäftigung und Lehrlingsausbildung, KR Egon 
Blum weist darauf hin, dass „die Anzahl der 15-jährigen bis 2007/08 soweit ansteigen wird, 
dass das Lehrstellendefizit trotz einer höheren Lehrlingseinstellung in den Jahren 2004 bis 
                                                 
1  Sekundarstufe I (AHS und APS = Pflichtschulen),  Sekundarstufe II (BS, HTL, HAK, etc.) 
2  Vgl. Schneeberger, Arthur: Jugendliche mit Einstiegsproblemen in Ausbildung und Beschäftigung. Institut für 

Bildungsforschung der Wirtschaft (IBW), 2004 
3  6.607 der 15.648 Jugendlichen ohne Lehrstelle wurden in Ausbildungslehrgängen untergebracht, 4.643 

Jugendliche nahmen an kurzfristigen Schulungen teil. 
4  APA vom 17. Juli 2005 
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2007 weiter zunimmt. Es werden demzufolge einige tausend Jugendliche sein, die nach 
einem Ausbildungsplatz suchen und auch erwarten, dass ihnen ein Lehrplatz angeboten 
werden kann.“ (Blum 2005, 4)5 
Eine Abmilderung dieses Problems sei erst ab dem Jahr 2015 zu erwarten, wenn eine hohe 
Zahl an Pensionierungen eine hohe Zahl an sog. „Normal-Qualifikationen“ erfordert, so Blum. 
 
Am Lehrstellenmarkt sind Burschen und Mädchen gleichermaßen von Einstiegsproblemen 
betroffen.  
Unter den vorgemerkten Lehrstellensuchenden waren Ende September 2004 in Österreich 
nahezu gleich viele Mädchen und Burschen, die durchschnittliche Vormerkdauer belief sich 
auf 40 Tage. Das Alter von rund 40% der Lehrstellensuchenden mit Einstiegsschwierigkeiten 
lag mit 17 Jahren deutlich über dem Normalalter der Lehranfänger. Dies ist ein Hinweis 
darauf, dass die Chancen auf eine Lehrstelle mit zunehmender Dauer der Suche deutlich 
schwinden. 
 
Einen besonders schwierigen Einstieg in die Arbeitswelt haben Jugendliche mit 
Migrationshintergrund: knapp 12% der 20-24-jährigen österreichischen Wohnbevölkerung 
hat eine keine österreichische Staatsbürgerschaft. Wie hoch die tatsächliche Zahl der 
Jugendlichen mit Migrationshintergrund ist, geht daraus nicht hervor, da bereits 
eingebürgerte ZuwanderInnen nicht erfasst sind.  
 
Die schwierige Situation von Jugendlichen mit Migrationshintergrund am Arbeitsmarkt hat 
nicht zuletzt mit ihrem schlechten Ausbildungsstand zu tun: fast 50% der Jugendlichen mit 
Migrationshintergrund sind (Ende September 2004) ohne Ausbildung. Fast jeder Zweite von 
ihnen hat nur die Pflichtschule absolviert, während unter den gleichaltrigen Österreichern nur 
13,5 % keinen höheren Abschluss als die Pflichtschule aufweisen können. Unter den 
vorgemerkten arbeitslosen Jugendlichen unter 25 Jahren hatten Ende September 2004 73% 
der Jugendlichen mit Migrationshintergrund keine Ausbildung nach der Schulpflicht, bei 
jenen ohne Migrationshintergrund waren dies 38% 6.  
 
 
2.1 Arbeitsmarktpolitische Strategien  
 
Relevante gesetzliche Rahmenbedingungen für die Integration von Jugendlichen in das 
Ausbildungs- und Beschäftigungssystem sind das BAG (Berufsausbildungsgesetz) und das 
JASG (Jugendausbildungssicherungsgesetz) in ihren jeweiligen novellierten 
Ausformulierungen. Maßnahmen nach dem JASG wurden erstmals im Ausbildungsjahr 
1998/99 implementiert. 
 
Die arbeitsmarktpolitischen Aktivitäten des AMS und anderer Fördergeber von Bund und 
Land werden durch die Zielvorgaben des BMWA begründet, die wesentlich geprägt sind 
durch den nationalen Aktionsplan für Beschäftigung (NAP)7. 
Darauf aufbauend werden längerfristige strategische Pläne sowie die jährlichen Zielvorgaben 
formuliert. Die Sozialpartner sind dabei auf Grund ihrer Funktionen z.B. in den Bundes- und 
Landesgremien des AMS und des WAFF entscheidend eingebunden. 
 

                                                 
5  Blum, Egon: Mehr Lehrstellen für unsere Jugend durch Überbetriebliche Ausbildung und Projekt 06 

Lehrstellenförderung, Stand 08. August 2005. Beschäftigungsdialog 2005, bmbwa Wien. 
6  vgl. Schneeberger 2004, S. 5ff. 
7  Lechner/ Riesenfelder et al.: Begleitende Bewertung der NAP-Maßnahmen für Jugendliche. Endbericht. L&R 

Eigenverlag, 2004 
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Einige der Strategischen Schwerpunkte des NAP für den Zeitraum 2000-2006 sind:  
• Die Prävention von Jugendarbeitslosigkeit, mit dem Ziel der Integration von 

Jugendlichen und vorgemerkten Lehrstellensuchenden in den Arbeitsmarkt.  
• Die Berufsbildung zu sichern und Langzeitarbeitslosigkeit zu verhindern. 

 
Die entsprechenden Maßnahmenbereiche zur Erreichung dieser Ziele sind folgende:  
 

1. Auffangnetz (Berufslehrgänge nach §3 JASG)  
Ist eine Möglichkeit  für Jugendliche ohne Lehrstelle bzw. Ausbildungsplatz; 
organisiert und vermittelt vom AMS; spätestens ein Jahr nach Beginn des 
Berufslehrganges soll der Übertritt in ein reguläres Lehrverhältnis erfolgen. 
 

2. Maßnahmen zur Erhöhung des Angebotes an Lehrstellen und Ausbildungsplätzen 
Initiierung neuer Lehrberufe; 
Vorlehre: als Alternative zu HilfsarbeiterInnentätigkeiten für Jugendliche gedacht, die 
für eine reguläre Lehrausbildung noch nicht bereit bzw. noch überfordert sind. Ziel ist 
nach längstens 2 Jahren der Übertritt in ein Lehrverhältnis, in der Novelle des BAG 
von 2003 wird die Vorlehre zur „Integrativen Berufsausbildung“. 
Zusätzliche Ausbildungsplätze in den berufsbildenden Schulen, um zu verhindern, 
dass Jugendliche mangels Angebot an Schulplätzen abgewiesen werden. ebenso 
sind pädagogisch-didaktische und schulrechtliche Maßnahmen vorgesehen, um drop-
out Raten in den berufsbildenden Schulen zu verringern. 
Anreizsysteme für Ausbildungsbetriebe: Steuerfreibeträge sowie Freistellung von 
Arbeitgeber-Abgaben für die Dauer von 1 Jahr. Spezielle betriebliche Förderungen 
bei Übernahme von langzeitarbeitslosen Jugendlichen. 
 

3. Maßnahmen zur Vorbereitung von Jugendlichen auf eine Berufsausbildung  
Berufsorientierung im Rahmen von Kursmaßnahmen des AMS, Beratung und 
Lehrstellenförderung für Mädchen, Nachholen des Hauptschulabschlusses. 

 
 
Die Bekämpfung von Jugendarbeitslosigkeit im österreichischen NAP konzentriert sich auf 
die Weiterentwicklung und Anpassung des dualen Ausbildungssystems, das noch immer als 
Garant für eine stabile Arbeitsmarktintegration von Jugendlichen gilt. Maßnahmen nach dem 
JASG wurden erstmals im Ausbildungsjahr 1998/99 implementiert. „Unter den JASG-
TeilnehmerInnen ist ein relativ hoher Anteil von Jugendlichen zu finden, die sich beim Eintritt 
sozialen Benachteiligungen gegenüber sehen. Neben Lernschwierigkeiten, 
Motivationsdefiziten und prekärem familiärem Hintergrund  gehören bei einigen Jugendlichen 
auch Kriminalität, Drogen, Autoaggression und sexueller Missbrauch zum Problemprofil.“ 
(Lechner/Riesenfelder et al. 2004; 26) 
 
Die zitierte Studie beurteilt die Effekte der NAP-basierenden arbeitsmarktpolitischen 
Instrumente als überwiegend positiv, vor allem was den Kompetenzerwerb im Rahmen 
solcher Maßnahmen betrifft. Kritik kommt vor allem von Unternehmen, die sich auf die 
„Defizite beim Übergang von der JASG-Maßnahme in den Betrieb und auf Probleme mit 
NAP-Lehrlingen bezüglich Motivation und Eingliederung betrieblicher Abläufe (bezieht).“ 
(ebenda;77) 
 
Die derzeitigen Möglichkeiten der integrativen Berufsausbildung können nach Fähigkeiten 
und Ausbildungsdefiziten des Jugendlichen quasi modular zusammengestellt werden: „Das 
ist sehr individuell möglich, was ein großer Vorteil ist, aber auch nicht so einfach in der 
Durchführung, da es viele Partner gibt – es gibt den Jugendlichen, das AMS, den 
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Ausbildungsträger (Betrieb oder sonstige Einrichtung, wo die Assistenz stattfindet), die 
Berufsschule (bei der dualen Ausbildung) und die Berufsbildungsassistenz, die im Interesse 
der Ausbildung mitwirkt. Diese Partner müssen gemeinsam die Inhalte festlegen und das 
auch mit der Berufsschule abstimmen, da ein individuell zusammengestelltes Curriculum 
auch dort die Ausnahme ist.“ (Person 4) 
 
Weiters wird Betrieben, die Mädchen in Männerberufen aufnehmen, Förderung 
zugesprochen, ebenso werden Betriebe gefördert, die Jugendliche im Rahmen einer 
Vorlehre aufnehmen. 
Die Aussagen der befragten ExpertInnen und die untersuchten amp. Studien stellen 
übereinstimmend fest, dass die JASG-Maßnahmen grundsätzlich zu einer merklichen 
Entlastung des Vorgemerktenregisters geführt haben. Notwendig wäre aber die Reduktion 
von Reibungspunkten: „Zum einen wäre bei der Übergabe des/der NAP-TeilnehmerIn an den 
Lehrbetrieb auf eine genauere Übermittlung des Stärken-/Schwächenprofils zu achten. Zum 
anderen sollte bei Schwierigkeiten in der Eingliederung in die betriebliche Ausbildung die 
Möglichkeit zur Inanspruchnahme einer mobilen Ausbildungsassistenz geschaffen werden, 
die im Anlassfall durch entsprechende Intervention versucht, Konfliktpotenziale zu 
identifizieren und zur Problemlösung beizutragen, um frühzeitig einem Abbruch der 
Lehrausbildung zu begegnen.“ (Lechner/Riesenfelder et al. 2004,77) 
 
 
2.2 Forderung nach Reformen 
 
Die Forderung nach Reformen bisheriger amp. Strategien wird wie folgt begründet8: 
Die Bewältigungsstrategien am Lehrstellenmarkt seit 1996 waren auf Zusatzangebote inner-
und außerberieblicher Ausbildung konzentriert, wobei Flexibilität und Pragmatismus je nach 
regionalem Bedarf sichtbar wurden.  
Dringend notwenig scheint aber auf den individuell richtigen Mix an beruflicher 
Qualifizierung, Nachholen von Allgemeinbildung sowie Förderung sozialer Kompetenzen und 
Selbstwertgefühl zu achten. Komplettierung der Pflichtschulbildung wäre ein erster Schritt. 
Gut die Hälfte der Lehrbetriebe äußert Schwierigkeiten, geeignete LehranfängerInnen zu 
finden. Gründe sind z.B. demografische Veränderungen, der Trend zur Schule und 
gestiegene berufliche Anforderungen der wissensbasierten Ökonomie. Die Ergebnisse von 
PISA 2000 haben bereits auf eine manifeste nächstjährige Belastung des Lehrstellenmarktes 
mit Jugendlichen mit fehlender Allgemeinbildung hingewiesen. (Scheeberger/Petanowitsch 
2004, 14) Diese Befunde machen deutlich, dass der Übergang von der allgemeinen 
Pflichtschule in Ausbildung und/oder Erwerbstätigkeit bei einem Teil der Jugendlichen 
andere und zeitlich längerfristige sowie flexible Übergänge erfordert, wobei es insbesondere 
auch um das Schließen von Lücken in den Basisqualifikationen gehen sollte.  
 
Auch der Experte der Wirtschaftskammer Wien schließt sich dieser Einschätzung an: „Ich 
glaube, dass sich dieser Trend fortsetzen wird, d.h. der Anteil der Jugendlichen, die, ohne 
zumindest den Anspruch auf eine berufliche Ausbildung zu erheben, in den Arbeitsmarkt 
eintreten. Beziehungsweise werden die Stellen, die dafür zuständig sind, wie z.B das AMS, 
weiterhin ihre Anstrengungen verstärken müssen, Jugendliche zu qualifizieren, damit sie in 
den Arbeitsmarkt einsteigen können.“ 9 
 
An die AkteurInnen der Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik geht seitens der Betriebe 
auch die Aufforderung, das Image der Lehre aufzuwerten: „Das Problem liegt nicht an der 
                                                 
8  vgl.: Schneeberger Arthur/Alexander Patanovitsch: Eingangsqualifikation von Lehranfängern. Analysen und 

Schlussfolgerungen. IBW-Eigenverlag Nr. 27/2004 
9  Person 4, vgl. das Kap. Wiener Erfahrungen 
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Ausbildung, sondern am Mangel an Interesse der Lehrlinge. Lehrberuf wird als Folge von 
Schulabbruch gewählt.“ (Schneeberger/Petanovitsch 2004, 66). 
 
Auch konnte die Berufswahl nach Rollenstereotyp nicht hinangehalten werden: 
„Besondere Herausforderungen bestehen noch hinsichtlich der Aufweichung 
geschlechtsspezifischer Stereotype im Berufswahlprozess. Die Auswertungsprozesse 
zeigen, dass sich nach wie vor zwei Drittel der Mädchen für einen Lehrberuf als 
Einzelhandelskauffrau, Bürokauffrau, Friseurin, Damenkleidermacherin, Köchin oder 
Kellnerin entscheiden, während der Mädchenanteil in nicht-traditionellen Berufen 
verschwindend gering ist. Lediglich im Lehrberuf MalerIn und AnstreicherIn konnte mit einem 
Mädchen-Anteil von 13% Erfolge erzielt werden.“ Daher erscheint es wesentlich, „dass 
Mädchen Freiräume geschaffen werden, um ihre handwerklichen Fertigkeiten und Interessen 
zu erproben. In diesem Zusammenhang gilt es, auf das bestehende Erfahrungswissen 
mädchenspezifischer Einrichtungen zurückzugreifen und dies einer möglichst breiten 
jugendlichen Öffentlichkeit zugänglich zu machen.“ (Lechner / Riesenfelder et al. 2004, 131) 
 
Die JASG-Maßnahmen zeigen zwar eine Abmilderung der genannten Problemstellungen, 
eine bloße Aufstockung könne aber den zu erwartenden Lehrstellenmangel nicht beheben, 
so Blum (2005, 6): „Das Ausbildungsplatzdefizit über zusätzliche Schulkapazitäten lösen zu 
wollen, ist aus der Sicht des Regierungsbeauftragten ein Schritt in die falsche Richtung. Die 
Schulkapazitäten sind in wenigen Jahren infolge der sinkenden Schulabgänger nicht mehr 
ausgelastet. Ebenso falsch wäre es auch, JASG- Maßnahmen als Ersatz für fehlende 
Lehrstellen weiter aufzustocken.“ Der seitens des Regierungsbeauftragten aufgezeigte 
Optimierungsvorschlag sieht vor, durch die „Überbetriebliche Ausbildung und das Projekt 06 
echte Lehrstellen“ gemäß der Fähigkeiten von Mädchen und Burschen zu schaffen. 
 
Eine neue Strategie zur Integration langzeitarbeitsloser Jugendlicher in den Arbeitsmarkt 
nennt sich „Der Jugend eine Chance“, eine Kooperation zwischen Wirtschaftskammer und 
dem Arbeitsmarktservice (AMS) Österreich. Das Projekt richtet sich an österreichweit rund 
1.500 Jugendliche im Alter zwischen 15 und 25 Jahren, die bereits länger als sechs Monate 
auf Jobsuche sind, Start ist Anfang November 2005 und wird von der Stiftung AUFLEB 
durchgeführt. Neu an dem Projekt ist die intensive Betreuung und Unterstützung der 
Jugendlichen bei der Jobsuche durch SozialarbeiterInnen.  

Das Projekt umfasst ein „Qualifizierungsmodul“ im Bereich von Kommunikations- und 
Verhaltenstraining, Training der Grundrechnungsarten sowie anderer grundlegender 
Kulturtechniken. Damit sollen Wissens- und Qualifikationslücken noch im Vorfeld einer 
Vermittlung ausgeglichen werden. In dieser Stabilisierungsphase sollen den Jugendlichen 
auch stabile Tagesabläufe und konstruktive soziale Strukturen vermittelt werden, die eine 
nachhaltige Integration im Erwerbsleben gewährleisten. Die wesentliche Arbeit der 
SozialarbeiterInnen in diesem Maßnahmenkonzept besteht einerseits darin, als 
Individualcoach den permanenten Kontakt zu den Jugendlichen zu halten (notfalls holen sie 
diese auch von zu Hause ab und begleiten sie zu Bewerbungsgesprächen) und 
andererseits konkrete Jobs zu akquirieren und Qualifikationslücken durch 
Schulungsmaßnahmen auszugleichen10.  

                                                 
10 vgl. http://www.ams.or.at/neu/1408_8349.htm, Abrufungszeitraum Okt. 2005 
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2.3 Zielgruppen 
Zielgruppen für reaktive und präventive Politik sind also 
 
Jugendliche und junge Erwachsene bis 25 Jahren ab 3 Monaten Arbeitslosigkeit, also 
Mädchen/ Frauen und Burschen/ Männer, 

• die gering qualifiziert sind, 
• multiple Problemlagen mit/ ohne Migrationshintergrund aufweisen, 
• und/ oder der Zielgruppe Roma/ Sinti angehören, 
• von amp. Regelinstrumenten des Arbeitsmarktservice nicht erreicht werden oder 

„maßnahmenresistent“ sind, 
• für sich persönlich – aus unterschiedlichen Gründen – keine Arbeits-

marktperspektiven haben, 
• sich in Szenen und Cliquen auf der Straße, in Parks, Einkaufspassagen etc. 

aufhalten, 
• und/ oder Erfahrungen mit Drogen und dem Strafvollzug (ehemalige Strafgefangene) 

haben, 
• und/ oder eine körperliche Behinderung aufweisen und/ oder psychisch krank sind. 

 
Betreffend den Arbeitsmarktstatus bzw. die ökonomische Absicherung sind sie   

• arbeitslos gemeldet mit Leistungsbezug: Arbeitslosen- bzw. Notstandshilfebezug 
• arbeitssuchend vorgemerkt ohne Leistungsbezug 
• nicht vorgemerkt beim AMS 
• arbeitslos und beziehen Sozialhilfe 
• nicht Anspruchsberechtigte im sozialen Sicherungsnetz (z.B. keine 

Versicherungszeiten, zu hohes Haushalts- bzw. (Familien-) Einkommen 
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3 Wiener Erfahrungen – Kernaussagen der ExpertInnen 
 
Das Sammeln von „Wiener Erfahrungen“ erfolgte mit ExpertInnen des Wiener 
Arbeitsmarktes11, die sich im speziellen mit arbeitsmarkt- und beschäftigungspolitischen 
Fragen und der Zielgruppe Jugendliche beschäftigen: 
 
 
Name Institution Interviewperson 
 
Gerda Challupner 

 
AMS Jugendliche; Leitung 

 
1 

Mag. Michael Reiter Volkshilfe Wien, 
Beschäftigungsinitiativen  

2 

Gertraud Wend WAFF; Leiterin Amandas Matz 3 
Mag. Erich Huber  WK; Abteilungsleiter der 

Abteilung für Bildungspolitik und 
Berufsausbildung, Leiter der 
Lehrlingsstelle in der WKW 

4 

Mag. Edith Kugi AK 5 
Vincent Holper WUK, Leiter Jugendprojekte 6 
KR Egon Blum  
 
 

Regierungsbeauftragter für 
Jugendbeschäftigung und 
Lehrlingsausbildung; bmwa 

7 

Mag. Ulrike Huemer WIFO, Abt. f. Arbeitsmarktpolitik 8 
 
 
 
3.1 Themenbereich 1: Problemstellung, Rahmenbedingungen und Aufträge 

der Beschäftigungsprojekte und Qualifizierungsmaßnahmen 
 
 
3.1.1 Zur Problemstellung: Wie kommt es zu dieser Zielgruppe? 

Der Arbeitsmarkt „hat seine integrative Funktion verloren, viele staatsnahe Betriebe bzw. 
Lehrwerkstätten wurden aus effizienz- bzw. betriebswirtschaftlichen Gründen geschlossen 
oder total reduziert.“ (Person 2) Große bürokratische Institutionen haben viel an 
unqualifizierten Jobs aufgefangen. Der Problemdruck ist generell groß, in Wien durch die 
städtischen Bedingungen natürlich größer, der (Qualifizierung verlangende) 
Dienstleistungssektor hat zwar in den letzten Jahren expandiert, jedoch wurden (wenig 
Qualifizierung verlangende) Produktionen ausgelagert. Daher kam es zu einem stetigen 
Anstieg der Jugendarbeitslosigkeit, „auch weil sich der Arbeitsmarkt zyklisch bewegt – immer 
im Frühsommer, zu Schulende, werden viele Jugendliche lehrstellen- und arbeitsplatz-
suchend. (...) Politik agiert dann immer eher überschießend reaktiv als gezielt präventiv. 
Auch sind die formalen Anforderungen viel höher – früher gingen die, die es nicht geschafft 
haben, in die Fabrik als Hilfsarbeiter. “ (Person 2) 
 
Wahlmöglichkeiten sind selten gegeben:  
 „Fast bis Mitte der 90er Jahre war es noch möglich, den Wunschberuf zu ergreifen. Durch 
den Rückgang von Lehrstellen (die derzeitige Arbeitsmarktentwicklung produziert 

                                                 
11 Leitfaden für die ExpertInneninterviews siehe Anhang dieses Berichts. 
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Arbeitslose) bleiben auch Jugendliche mit guten Zeugnissen übrig. Es gibt nicht mehr die 
Sicherheit, auch mit einem guten Zeugnis eine Lehrstelle zu finden.“ (Person 5) 
„Früher, vor 10-15 Jahren, ist eine größere Gruppe von Jugendlichen als Hilfsarbeiter oder 
ohne besondere Qualifikation in den Arbeitsmarkt eingestiegen. (...) Heute wird erwartet, und 
nachdem der Einstieg in den Arbeitsmarkt schwieriger geworden ist, weil es sehr viele 
unqualifizierte Tätigkeiten nicht mehr gibt, da diese nicht mehr nachgefragt werden, dass 
man Qualifikation hat, um in den Arbeitsmarkt einzusteigen. Das scheint mir der Hauptgrund 
zu sein.“ (Person 4) 
 
Die Anforderungen, die Betriebe an Lehrstellensuchende stellen, werden „schwieriger zu 
erfüllen. Grund: die Änderung der Bildungsstruktur, nur die Schwächeren gehen in Betriebe, 
Anforderungen steigen nicht nur seitens der Betriebe, sondern auch seitens der Kunden.“ 
(Person 4) 
 
Prinzipiell ist aber zwischen Ausbildungsschienen und Problemstellungen des 
Arbeitsmarktes in der Stadt und im ländlichen Bereich zu unterscheiden. „In der Stadt hat die 
Lehre ein anderes Image als am Land. (...) es wird sich keiner bewusst entscheiden eine 
Lehre zu machen – im Gegensatz zu einer schulischen Ausbildung, während er früher noch 
gesagt hat, ich mache eine Lehre und das hat etwas bedeutet. Es war nicht negativ. Am 
Land ist das noch anders, da ist wirklich ein Stadt-Land Gefälle zu beobachten.“ (Person 8)  
 
Die Gruppe der Jugendlichen mit längerfristigen Schwierigkeiten, in den Arbeitsmarkt 
einzusteigen, besteht in Wien aus „60% mit Hauptschulabschluss, 40 % ohne 
Schulabschluss. Davon 20% haben familiäre Probleme, kommen aus WGs wie betreutes 
Wohnen, 20% hatten bereits Probleme mit dem Gesetz. 10-20% haben ein Drogenproblem, 
10-20% haben psychische Probleme (Borderline oder Psychosen).“ (Person 6)  
 
Jugendliche haben viele verschiedene, für sie viel wichtigere Lebenswelten neben der Arbeit 
und verlegen sich, so es keine andere Perspektive gibt, auf die „Sackgasse Jobben“ nach 
der Schule. „Damit entkoppeln sie die Erwerbsarbeit von der Lebensplanung, dies ist ein 
durchaus resignierender Ansatz, und wird von Burschen eher als Mädchen gewählt.“ (Person 
2)  
„Das größte Problem ist die Orientierungslosigkeit - der familiäre Hintergrund ist hier sehr 
wichtig, unabhängig von Klassen- oder Schicht Zugehörigkeit. Die Perspektivenlosigkeit ist 
ein großes Problem, nicht zu wissen, was steht mir offen, was lässt sich real umsetzen.“ 
(Person 5) 
 
Grundsätzlich gibt es immer einen gewissen Prozentsatz von Jugendlichen, die „diese 
klassischen Angebote nicht wahrnehmen. Irgendwann nehmen sie sie schon wahr, denn es 
gibt kaum Jugendliche, die bis zum 25. Lebensjahr mit keiner Maßnahme in Kontakt 
kommen, aber es ist durchaus so, auch bei uns, dass es Jugendliche gibt, die 1-2 Jahre 
noch irgendwie so dahinschwimmen, mit gewissem Druck der Eltern zwar, aber der Druck 
wird nie so stark, dass sie tatsächlich Schritte setzen. Die halten sich dann viel in Parks auf, 
sind in diesen freien Zonen ansprechbar, kommen aber selten mit dem AMS Jugendliche 
oder anderen Beratungseinrichtungen in Kontakt. Entweder es fällt ihnen ihre Situation auf 
den Kopf, weil sie schon solange arbeitslos waren, oder meist sind es die Umstände im 
familiären Umfeld, dass die Eltern sagen „es geht nicht mehr, wir haben dich bis zum 18. 
Lebensjahr erhalten und jetzt musst du was machen.“ (Person 6) 
 
Jugendarbeitslosigkeit konzentriert sich im Alter von 15-17 Jahren, stimmen die ExpertInnen 
überein, „als Massenphänomen nach der Pflichtschule. Mit 18 ist das dann ein später 
Einstieg ins Berufsleben, für Betriebe ist das ein Handicap, weil es andere kollektiv-
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vertragliche Bedingungen ab diesem Alter gibt. Manche Jahrgänge gehen auch am 
Arbeitsmarkt verloren.“ (Person 6)  
Dabei sind beide Geschlechter fast gleichauf zu finden. „Allerdings werden Unterschicht-
Mädchen, bzw. solche mit Migrationshintergrund, weniger „gezwungen“ etwas zu tun, und 
Mädchen sind sowieso von der Verhaltenskompatibilität von vornherein besser gestellt.“ 
(Person 6) 
Bei den Jugendlichen mit Migrationshintergrund erfolgt Ausbildung noch mehr „auf eher 
traditionellen Schienen. Damenkleidermacherinnen sind z.B. meist türkische Mädchen.“ 
(Person 4) 
 
Letztlich landen Mädchen und Burschen in eher klassischen, geschlechterrollen-konformen, 
klar vorstrukturierten Berufen: „Von neuen Berufsfeldern ist wenig zu merken, die 
Berufsfelder sind gleich, splittern sich nur mehr aus, die Felder werden damit enger und 
ebenso die Ausbildungssparten. Damit wird eine Scheinflexibilität erzeugt, von der sich nicht 
leben lässt.“ (Person 2). 
Die traditionelle Berufswahl wird v.a. vom primären sozialen Umfeld gefördert: „Die Wahl des 
Berufes wird auch heute noch bis zu 80% von den Eltern getroffen. (...)  ¾ der Mädchen 
entscheiden sich für 10 Lehrberufe, also da gibt es eine extrem starke Konzentration. Wobei 
man sagen muss, die Palette an Lehrberufen umfasst 250 Berufsbilder. (...) Bei den 
Burschen entscheidet sich rund die Hälfte für 10 Lehrberufe. Da sind die Klassiker enthalten, 
wie Elektroinstallation, diverse Gastronomieberufe oder Tischlerei. Bei den Mädchen sind es 
die Bürokaufleute, Einzelhandel, Friseure. Das ist der Renner.“ (Person 8) 
 
Als neue Berufe gelten derzeit v.a. solche, „wo man sich mehr erwartet – die EDV-Bereiche, 
wie EDV-Techniker, Informatikberufe. Das wären modernere Berufsbilder.“ Allerdings ist es 
gerade dort schwierig, Geringqualifizierte unter zu bringen: „Gerade in der EDV gibt es sehr 
viele junge Betriebe, die überlegen es sich wahrscheinlich dreimal, ob sie einen Lehrling 
aufnehmen, gerade wenn sie selber so jung sind – da einen Lehrling für die nächsten 3-4 
Jahre aufzunehmen ist eine grundlegende Entscheidung und wenn man noch keine 
Erfahrung in der Lehrlingsausbildung hat, fällt der Entschluss auch nicht so einfach, wenn 
man nicht weiß, was kommt auf einen zu, was hat man für Rechte und Pflichten.“ (Person 8) 
 
Obwohl durchaus Maßnahmen seitens des AMS überlegt und initiiert werden, um ein „Mehr 
an Qualifizierung, Lehrgänge oder Stiftungen nach dem Jugendausbildungs-
sicherungsgesetz anzubieten, (...) hat sich allerdings herausgestellt, dass das „normale“ 
Qualifizierungsangebot für die Jugendlichen an einem bestimmten Teil der Zielgruppe 
vorbeigeht. Grund dafür ist, dass immer mehr Jugendliche immer weniger in der Lage sind, 
diesem Erfolgsdruck, der durch diese Maßnahmen gegeben ist, standzuhalten.“ (Person 1) 
Erfasst wird die Gruppe der Abbrecher über die Schulungsträger. Diese Gruppe besteht v.a. 
aus Jugendlichen, die „z.B. von der schulischen Leistung her nicht so gut waren, die im 
persönlichen Bereich Probleme hatten, die teilweise bereits seit längerer Zeit ohne 
Beschäftigung waren und in der Folge Probleme mit Pünktlichkeit oder Einhalten von 
Terminen und dergleichen hatten.“ (Person 1) 
„Es gibt durchaus eine gute Infrastruktur an Trägern und Maßnahmen, um die zyklisch 
wiederkehrenden Anforderungen des Arbeitsmarktes aufzufangen.“ (Person 2) 
„Bei allen Maßnahmen des AMS gibt’s das Problem, dass betriebliche Maßnahmen nur 
simuliert werden. Je näher der Praxis – umso einfacher ist dann der Übertritt in den ersten 
Arbeitsmarkt.“ (Person 4) 
Das größte Problem ist, dass „es prinzipiell zu wenig Lehrstellen, zu wenig Arbeitsplätze gibt. 
In der Beratung gibt es wenig Zeit, Visionen zu entwickeln. Einzelberatung mit 
Intensivbetreuung ist einfach nicht möglich.“ (Person 3)  
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„Problematisch ist, dass MigrantInnen auch der 3. Generation sehr schwer einzugliedern 
sind. Die Lehrstellen klagen über folgende Defizite: mangelnde Deutschkenntnisse, falsche 
Verhaltensweisen, mangelnde Zuverlässigkeit, mangelnde Sozialkompetenz, oft fehlt sogar 
die Kenntnis der Grundrechnungsarten. Diese Wahrnehmung der Ausbildungsbetriebe 
verstärkt sich mit den Jahren – diese werden weniger tolerant gegenüber den 
Auszubildenden.“ (Person 4) 
„Die derzeitig angebotenen Maßnahmen haben massive Schwächen: bei der 
Teilqualifizierung ist der Ablauf sehr aufwändig, der Betreuungsaufwand zu hoch. Es fehlt ein 
allgemeiner Abschluss, eine Zertifizierung, der Übertritt ist nicht wirklich geregelt. Es gibt 
noch keine generellen Aussagen über Erfolg/Misserfolg der Teilqualifizierung bez. 
Integrativen Berufsausbildung.“ (Person 4) 
 
Die derzeitigen politischen Strategien (Fokussierung auf kurzfristige Maßnahmen für die 15-
17-jährigen) führen dazu, dass Probleme des Ein- und Umstieges auf „andere, spätere 
Alterskohorten verschoben werden.“ (Person 8) 
 
 
3.1.2 Maßnahmenresistent? Arbeitsmarktfern? 

In der Diskussion um mögliche Gründe der Langzeit-Jugendarbeitslosigkeit taucht ein Begriff 
immer wieder auf: maßnahmenresistent. Damit wird „massiv den Jugendlichen die 
Selbstverschuldung ihrer Situation zugeschrieben“ (Person 5) 
 
„Diese Jugendlichen haben schon viele Maßnahmen durchlaufen – sog. 
„Maßnahmentouristen“. Das heißt, diese Jugendlichen hatten viele Maßnahmen begonnen 
und dann immer wieder ohne Abschluss abgebrochen“. (Person 1) 
Unterschiede seien hinsichtlich Geschlecht festzustellen (Burschen 55%, Mädchen 45%), 
aber nicht hinsichtlich Herkunft. 
 
Dem Begriff „ (...) maßnahmenresistent liegt ein Bündel an Problemstellungen zugrunde: 
Für schlecht gebildete Jugendliche wird es immer schwieriger, in den Arbeitsmarkt 
einzusteigen, es wird prinzipiell erwartet, dass Jugendliche eine Ausbildung machen. Früher 
gab es auch viel mehr Arbeitssuchende Jugendliche ohne Qualifikation und entsprechende 
Arbeitsplätze – das gibt es nicht mehr, es gibt kaum mehr Arbeitsplätze, die keine 
Basisqualifikation erfordern – dieser Trend wird sich fortsetzen.“ (Person 4) 
 
„Schwierige Subkulturen, v.a. Skater, die haben ein starkes Verweigerungsbewusstsein. (...) 
Maßnahmenresistent sind solche, die schon einiges gemacht haben, aber nirgends 
Anschluss finden. Gefördert wird das halt durch die kurze Zeitspanne der Maßnahmen. 
Bestimmt 5-10% der arbeitslosen Jugendlichen haben nicht die Voraussetzungen zur 
Integration in den Lehrstellenmarkt.“ (Person 6) 
 
„Das ist für mich kein gängiger Begriff“ (Person 4) 
 
 
3.1.3 Rechtliche Grundlagen und Rahmenbedingungen - Einschätzungen 

Das Jugendausbildungssicherungsgesetz (JASG I 1998/99 bis dzt. VII, 2005), sowie das 
Berufsausbildungsgesetz §30 bieten den Rahmen für politische Strategien. Der §30 erlaubt 
nicht nur Betrieben eine Lehrlingsausbildung, sondern auch Vereinen und anderen 
Institutionen, die vom Wirtschaftsministerium mit einer Lehrausbildung betreut werden 
können. Das JASG hat „als Zielgruppe jene Jugendlichen, die eh ziemlich job-ready sind“ 
(Person 1) und „eine Qualifikation, wie vorgeschrieben, in 10 Monaten schaffen.“  
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Bis Jänner 2005 hatten 5.316 Jugendliche eine JASG-Maßnahme absolviert. 
 
Für die Zielgruppe der „arbeitsmarktfernen“ oder „maßnahmenresistenten“ Jugendlichen gibt 
es keine expliziten rechtlichen Rahmenbedingungen – allerdings gibt es seit 2003 die im 
BAG verankerte Möglichkeit der integrativen Berufsausbildung die „Teilqualifizierung“ und 
„verlängerte Lehrzeit“ als Einstiegsmöglichkeiten rechtlich umrahmt. Die Eignung für eine 
solche Ausbildungsform wird von der entsprechenden Clearingstelle des AMS festgestellt, 
oder, vor dem Kontakt mit dem AMS, von Sonderpädagogischen Zentren der jeweiligen 
(Berufs-)Schule. 
 
Prinzipiell ist diese Möglichkeit „(...) ein Fortschritt. Es wird erstmals staatlich anerkannt, dass 
es Jugendliche gibt, die im Moment nicht so leistungsfähig sind, die aber auch ein Recht zu 
leben und ein Recht auf Ausbildung haben. Die verlängerte Lehrzeit und die Teilqualifikation 
sind – im Rahmen der Integrativen Berufsausbildung – diese zwei Möglichkeiten.“ (Person 1) 
Bis zu dieser Möglichkeit gab es nur den Hilfsarbeiterbereich. Unterschiede zwischen 
Mädchen und Burschen sind auch hier im selben Prozentsatz festzustellen: „Immer mehr 
Burschen. Das zieht sich durch. So ca. 55%. Von der Herkunft her gibt es keine 
Unterschiede. Die türkischen Mädchen verschwinden aber viel leichter vom Arbeitsmarkt. 
Die sind dann einfach nicht mehr da. Die gibt es natürlich schon, sie sind nur in der offiziellen 
Statistik nicht mehr drin.“ (Person 1)  
 
Diese im BAG 2003 verankerten Maßnahmen können auch so etwas wie Betreuung und 
Berufsorientierung, Herausfinden von Interessen und Begabungen ermöglichen. „Im 
normalen Maßnahmendesign, das dem AMS zur Verfügung steht, ist das nicht möglich. Die 
einzige Möglichkeit gibt es bei der Teilqualifikation. Bei allen anderen Dingen wird Angebot 
mit Fähigkeiten verglichen und geschaut, wie passt das zusammen. Zu mehr – wie, mit den 
Jugendlichen zu sprechen, Nischen finden, das kann beim AMS nicht passieren. Bei 
Mädchen, die sich handwerklich/technisch interessieren kann das das „Sprungbrett“ sein.  
Beim AMS Jugendliche in Wien sind derzeit knapp unter 12.000 Jugendliche zwischen 15 bis 
21 Jahren vorgemerkt. Und es gibt 40 Personen die mit diesen Jugendlichen arbeiten. Fürs 
Reden bleibt kaum Zeit.“ (Person 1) Berufsorientierung und Berufsberatung, die bereits in 
den Schulen ansetzt, würde aus finanziellen Gründen vom AMS nicht mehr angeboten und 
an derzeit 3 Berufsinformationszentren in Wien übergeben.  
 
Das AMS bietet selbst hauptsächlich Kursmaßnahmen an, ein erfolgreiches Beispiel wäre 
Superprima: „Superprima heißt ein Kurs für ziemlich leistungsschwache Jugendliche vom 
berufspädagogischen Institut in Mödling, wird aber in Wien veranstaltet. Die kümmern sich 
schwerpunktmäßig um lernmäßig schwache Jugendliche und fallweise um Jugendliche die 
nicht gut deutsch können. Da ist ein Deutschkurs dabei oder eine aufbauende Stufe. Eine 
relativ intensive Berufsorientierung und eben auch Bewerbungstraining, Betriebspraktikum, 
Nachholen von schulischen Defiziten und die Maßnahme läuft gut, weil sie 8 Monate dauern 
kann für den Jugendlichen. Alle anderen Maßnahmen dauern wesentlich kürzer – zu kurz, da 
es nur bestimmte finanzielle Mittel gibt.  
Diese bringen Jugendliche in Lehrstellen oder Arbeitsverhältnissen unter. Interessanterweise 
sind das vom Personal her pädagogisch vorgebildete Leute. Man sieht, dass solche 
Maßnahmen mit exzellenter Ausbildung und Erfahrung der Trainer gut funktionieren. Im 
Gegensatz zu Maßnahmen, wo immer wieder neue Trainer kommen, weil sie dann weniger 
bezahlt bekommen. Derzeit ist es so, dass alles was billig und kurz ist, gut ist – was nicht 
zutrifft!“ (Person 1) 
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Alle Kursmaßnahmen werden seit 2003 nach der Bundesvergaberichtlinie ausgeschrieben 
„und der Bestbieter gewinnt. Das heißt, ich kann noch so zufrieden sein mit Superprima, das 
Konzept von Superprima wird ausgeschrieben, und wenn einer dann billiger ist, kriegt er den 
Zuschlag, auch wenn er das Personal nicht hat. Man muss dann den Bestbieter nehmen, 
obwohl dann die Maßnahme vielleicht nicht mehr sinnvoll ist.“ (Person 1) Die Vergabe wird 
vom Rechnungshof überprüft, die Entscheidung für ein Kursinstitut wird kommissionell in der 
LGS (Landesgeschäftsstelle, Anm.) gefällt: „Wobei nur zählt, wie sind die Kosten, sind im 
Konzept die Qualifikationen der Trainer angegeben und passt das Konzept. Nur, das sind die 
Mindesterfordernisse. Dinge, wie Erfahrung der Trainer mit Jugendlichen, oder wie wir mit 
dem Kursinstitut zufrieden sind, das zählt alles nicht.“ (Person 1) 
 
 
3.2 Themenbereich 2: Kommunikation zwischen arbeitsmarktpolitischen 

Beschäftigungsprojekten und Qualifizierungsmaßnahmen und dem AMS 
 
Seitens des AMS für Jugendliche wird Kommunikation mit anderen arbeitsmarktpolitisch 
relevanten Akteuren als durchaus positiv erlebt, während die Trägerorganisationen über 
unterschiedliche Prioritätensetzungen und Abwicklungsprobleme sowie einen zu geringen 
Informationsrückfluss klagen.  
Wirtschaftskammer (bes. das Service für Unternehmen), WAFF, Jugendzentren, 
Berufsschulen, das Bundessozialamt, Trägerorganisationen und Kursanbieter stehen in 
permanentem Kontakt mit dem AMS: „z.B. bei den normalen Kursmaßnahmen, wenn es 
irgendwo ein Problem gibt, reden wir auch zwischendurch mit dem Träger, also nicht nur 
wenn es neue Kursmaßnahmen gibt. Wenn z.B. auffällt, dass es viele Abbrecher gibt und 
diese sich beschweren, dass es furchtbar zugeht, dann gibt es auch zwischendurch Kontakt. 
Wir könnten sicherlich mit allen noch mehr Kontakte haben, aber das ist zeitlich nicht 
machbar.“ (Person 1)  
 
Besprechungen werden „regelmäßig - unregelmäßig und anlassbezogen“ abgehalten.  „Es 
kommen von den Trägern die Projektverantwortlichen oder Sozialarbeiter und sagen, uns 
fällt dieses und jenes an den Jugendlichen auf, es wären diese und jene Veränderungen 
sinnvoll. Die sehen das in der Praxis und sagen, was geändert werden soll.“ (Person 1) 
Die Zuweisung über das AMS erfolgt über bestimmte Kriterien und Stellenprofile. „Letztlich 
wissen wir, dass das AMS Quoten erfüllen muss. Nur – as passt immer weniger – es gibt 
einfach verschiedenen Prioritäten und auch technische Probleme. Das AMS hat oft nicht die 
Infos, die für eine gezielte Zuweisung notwendig wäre, die schauen nicht so genau, die 
Betreuungsverpflichtung kann aus Ressourcengründen nicht so wahrgenommen werden. (...) 
Der Informationsrückfluss hat viele Hürden, Feedback geht oft nur schriftlich.“ (Person 2) 
 
„Relevante Akteure für diese Zielgruppe sind: AMS, Gebietskörperschaften, Länder, Bund, 
Sozialpartner, Bundessozialamt, Bildungsträger, Berufsschulen; mit dem gemeinsamen Ziel: 
Ausbildung möglichst praxisnah gestalten. Wichtige Träger für uns sind: Jugend am Werk, 
Volkshilfe, Caritas.“ (Person 4) 
 
 
3.2.1 Kommunikation mit den Betrieben 

„Das wurde im Vorjahr begonnen, nachdem dieser (Komm. Rat Blum, Lehrlingsbeauftragter 
des Bundes, Anm.) gefragt hat, was tun wir, damit die Betriebe motiviert werden wieder oder 
erstmals Lehrlinge zu nehmen? Da sind die Lehrstellenakquisiteure entstanden. In Wien 
arbeiten WAFF, Wirtschaftskammer und AMS Jugendliche zusammen. WAFF und AMS 
Jugendliche machen Vorauswahlen und die WK macht nur Lehrstellenakquisition – 
Akquisition machen AMS und WAFF aber auch und zusätzlich diese Vorauswahlen. Das 
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wurde gut angenommen. Fallweise wird eine Lehrstelle angeboten und wenn sich dann 2 
passende Jugendliche bewerben nehmen sie doch 2 auf. Das spricht sich bei den Firmen 
auch langsam herum. In 1-2 Jahren nehmen Firmen dann vielleicht auch wieder Jugendliche 
auf, die nicht absolut super sind – das war einmal 1984/1985 – das könnte wieder so sein, 
zumindest ein bisschen. Und es stellt sich heraus, dass Betreuung schon im Vorfeld die 
Betriebe wieder animiert, Lehrstellen zu schaffen. Wenn man einen nicht ganz einfachen 
Jugendlichen nimmt, weiß man als Betrieb auch, man kann sich an das AMS wenden.“ 
(Person 1) 
 
„Seitens der Ausbildungsbetriebe, was die Lehre anlangt, wird uns immer wieder 
rückgemeldet, dass Defizite bestehen hinsichtlich mangelnder Deutschkenntnisse in Wort 
und Schrift, Verhaltensweisen, wie mangelnde Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit (Termine zu 
Vorstellungsgesprächen werden nicht eingehalten), des Auftretens, des Benehmens. (..) Das 
sind die gängigen Defizite, die uns von den Betrieben rückgemeldet werden und dort wo es 
passt, wird das nicht besprochen.“ (Person 4) 
 
„Die Wahrnehmung der Lehrbetriebe ist in der Richtung (Erfassung und Weiterleitung von 
Defiziten, Anm.) verstärkt. Das könnte aber auch daraus resultieren, dass im Rahmen der 
Bildungsstrukturen Leute, die diese Defizite nicht haben, weniger stark in die Lehre gehen, 
sondern stärker schulische Ausbildungen machen.“ (Person 4) 
 
 
3.2.2 Auswahl und Betreuung 

Das AMS bietet gemeinsam mit dem WAFF an, eine Vorauswahl für die Betriebe zu machen: 
„Das wird in Anspruch genommen. Viele Firmen sagen, die Lehrlingssuche ist zu aufwändig, 
ich muss mir 30 Jugendliche anschauen, um einen passenden zu finden. Dafür ist die Zeit/ 
Nerven nicht da. Jetzt gibt es die Möglichkeit, dem AMS bekannt zu geben, wie viele 
Jugendliche mit welchen Voraussetzungen benötigt werden. Das AMS schickt dann 3-4 
geeignete Jugendliche zum Vorstellungsgespräch.“ (Person 1) 
 
Gerade bei der Teilqualifikation muss der Kontakt mit den Betrieben und der Berufsschule 
intensiv sein, „bei der integrativen Berufsausbildung, wenn sie in einem Betrieb passiert, gibt 
es den Berufsausbildungsassistenten. (...) Betriebe, die Mädchen in nichttechnische Berufe 
aufnehmen, werden vom „Sprungbrett“ betreut. Umso schwieriger ein Jugendlicher ist, umso 
eher sollte das einem Betrieb auch angeboten werden.“ (Person 1)  
 
Kommunikation über Erfolg von Maßnahmen wird durchaus unterschiedlich erlebt:  
„Es gibt ja eine Zufriedenheitserhebung des AMS  über die Kurse. Aber manche haben eine 
hohe Zufriedenheit, weil sie nix tun müssen. (...) Das Landesarbeitsamt kann also Erfolge 
nicht so richtig einschätzen, und Infos gehen verloren mit jeder Hierarchiestufe, das hat 
wieder Einfluss auf die Fördervergabe. Innovationen werden dann durch die gängige Art von 
Projekten nicht geschaffen“ (Person 6) 
 
„Es gibt halt leider sehr viele Kursmaßnahmen mit niedrigem Niveau, es ist eine politische 
Entscheidung, was gefördert wird. 1 JASG - Platz kostet 10-15.000 € pro Jahr, ein Platz mit 
Intensivbetreuung wie im WUK – Jugendprojekt kostet 20.000€ im Jahr. Das 
Kostenargument kommt in der Förderpolitik sehr stark zum Tragen – wir bemerken einen 
Trend des AMS, sich tendenziell aus der Förderpolitik zurückzuziehen. “ (Person 6) 
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3.3 Themenbereich 3: gängige Hürden und Schwierigkeiten bei der 

Integration der amp. Zielgruppe in den Arbeitsmarkt 
 
„Wenn man sich zurückerinnert – mit 14/15 hat keiner eine richtige Vorstellung, was man 
machen möchte. (...)“ (Person 8) 
 
Abseits bzw. im Anschluss an das Regelschulsystem bietet das AMS als Integrationshilfe 
Kursmaßnahmen, Beratungs- und Qualifizierungsmaßnahmen an, also hauptsächlich 
Mischformen. Reine Beschäftigungsprojekte für Jugendliche gibt es nicht: „Die einzige 
Ausnahme ist das Handwerkerprojekt vom Kolpingwerk. Da dürfen nur jüngere Jugendliche 
hin. Aber generell, reine Beschäftigungsprojekte für jüngere Jugendliche oder Mädchen gibt 
es nicht. Das ist der Politik egal. Das ist eine Zielgruppe, wo es auch schon Aussagen 
gegeben hat wie „die haben noch nie etwas in die ASVG Kassa einbezahlt“. Es ist zwar die 
Jugendarbeitslosigkeit ein Thema, aber es ist dem AMS Österreich kein SÖB für 15-/16-
Jährige wichtig. Und der Politik ist es egal. Es wird gesagt, die sollen was lernen – aber wie 
man sieht, sind nicht alle mit 15/16 Jahren in der Lage, etwas zu lernen. Die müssen erst 
wieder herangeführt werden, um etwas zu lernen.“ (Person 1) 
 
Dringend notwendig sind „niederschwellige Angebote für junge Erwachsene, die schon öfter 
versucht haben, in den Arbeitsmarkt zu kommen, und nicht rein kommen oder es nicht 
schaffen, drin zu bleiben. Es muss Zeit sein, um Frustrationen, Defizite aufarbeiten, 
Perspektiven zu entwickeln. Sie müssen oft erst lernen, fremde Zeitstrukturierung 
auszuhalten.“ (Person 2) 
„Was immer untergeht ist, dass Jugendliche unterschiedliche Betreuungsbedürfnisse haben. 
Kommen sie in einen AMS Kurs, müssen sie schon was wollen – dieses Wollen müssen sie 
erst lernen.“ (Person 3) 
„Das AMS hat den Druck, mit wenigen Mitteln viele zu betreuen, (...) das AMS stürzt sich auf 
die Jugendlichen, die leichter integrierbar sind.“ (Person 6) 
„Spezifische, betreuungsintensive Maßnahmen werden aufgegeben zugunsten des 
Mainstreams an Finanzflüssen, z.B. für die direkte Lehrstellenförderung an Firmen.“ (Person 
6) 
 
Problematisch sind längere Orientierungsphasen: „Vor allem weil ja die Betriebe aus den 
neuen Kohorten, die immer wieder frisch auf den Arbeitsmarkt kommen, auswählen können. 
Und diesen 18/19-jährigen, denen hängt ja schon ein gewisses Stigma an. Die müssen 
offensichtlich Probleme haben. Ich glaube das geht nur mit massiver Förderung, dass man 
die in den regulären Arbeitsmarkt zurückbekommt.“ (Person 8) 
 
 
3.3.1 Was bedeutet Erfolg? 

 „Der Erfolg im AMS wird derzeit nur über die Zahl der Jugendlichen beschrieben, die 
erfolgreich im Arbeitsmarkt unterkommen.“ (Person 1) 
 
„Sicherlich eine statistische Senkung der Arbeitslosenzahlen, das auf alle Fälle; dahinter 
aber auch für viele Jugendliche die Möglichkeit, auch etwas zu machen, und nicht nur zu 
sitzen und zu warten bis eine Lehrstelle kommt. Ohne Lehrgänge wäre das Heer der 
Jugendarbeitslosen gewaltig. In manchen Zeiten sind 3.000 Jugendliche in den Lehrgängen 
drin, diese wären sonst beim AMS arbeitslos vorgemerkt. Das wäre ein Horror...“ (Person 1)  
 
Der Erfolg wird durchaus auch entlang einer Zeitachse gemessen: „Es wird angeschaut, wie 
es mit den Arbeitsverhältnissen nach 3 Monaten, 6 Monaten und 1 Jahr nach Ende der 
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Maßnahme aussieht. Für mich ist es in vielen Fällen schon ein Erfolg, wenn der Jugendliche 
1 Monat gearbeitet hat. Dem AMS ist natürlich die möglichst lange Dauer des 
Arbeitsverhältnisses wichtig. Für mich ist es ein Erfolg, wenn jemand in einem SÖB 
unterkommt oder wenn jemand dann sagt, jetzt gehe ich doch wieder zurück in eine Schule.“ 
(Person 1) 
„Für mich ist bei manchen schon ein 3-monatiges Arbeitsverhältnis ein Erfolg – abhängig von 
der Persönlichkeit des Jugendlichen. Aber auf dieses Persönliche wird viel zu wenig 
Rücksicht genommen. Und gerade bei den Jugendlichen wäre das wichtig und das ist auch 
schon das nächste Problem. Jugendliche werden nicht als eigene Personengruppe erkannt. 
Sondern man sagt arbeitslos ist arbeitslos. Ein jugendlicher Arbeitsloser ist eine anderer 
Mensch als ein erwachsener Arbeitsloser.“ (Person 1) 
 
Das JASG hat dieses Denken kaum verändert: „Man hat schon politisch etwas gemacht. Und 
unbestritten – für manche Jugendliche passt das absolut. Aber nur nicht für alle. Und 
manche Politiker glauben, wenn ich 1.100 arbeitslose Jugendliche habe, die eine Lehrstelle 
wollen, dann mach ich Lehrgänge für 1.100 Jugendliche und habe dann keinen arbeitslosen, 
lehrstellensuchenden Jugendlichen mehr. Das funktioniert nicht. Von 1.100 arbeitslosen 
Jugendlichen wollen vielleicht 300 einen Lehrgang und die anderen wollen etwas anderes 
oder können gar keinen Lehrgang machen.“ (Person 1) 
 
„Was heißt Erfolg? Da muss man pragmatisch bleiben: Integrationschancen erhöhen, Risken 
der Arbeitslosigkeit verteilen, Arbeitslosen-Karrieren unterbrechen, weil das Arbeitsvolumen 
nicht wächst, sondern eher schrumpft – das wäre Erfolg.“ (Person 2) Der geringere 
Arbeitskräftebedarf zwingt zur Suche nach innovative Ideen: „Die Stadt Wien hat durchaus 
Sensibilität für innovative Ideen. Projekte und Maßnahmen sollen aber Jugendkulturen 
einerseits lebbar, andererseits kanalisieren und damit berechenbarer machen. (...) Wichtig 
wäre, dass die Organisationsformen von Jugendlichen einfließen könnten. Die Gemeinde 
bemerkt zwar diese Bedürfnisse, weiß aber nicht, wie sie damit umgehen soll. 
Wichtig wäre es, andere Organisationsstrukturen zu entwickeln und einen Markt entwickeln, 
jedoch wird’s explizite neue Berufsbilder nicht geben.“ (Person 2) 
 
„Erfolg wäre, durch die Beratung eine neue Idee, einen anderen Blickwinkel zu vermitteln, 
Perspektiven entwickeln. Die richtige Aus- bzw. Weiterbildung finden. (...) dass sie gutes 
Auftreten lernen, wie man sich verhält. Dieses Wissen ist schichtspezifisch. Das ist v.a. für 
Jugendliche mit Migrationshintergrund schwierig.“ (Person 3) 
 
„Was ist Erfolg? Wenn’s dem Jugendlichen gelingt, auf eigenen Beinen zu stehen. Soziale 
Anerkennung zu erreichen. Dann steigt das Selbstwertgefühl. Und auch für den Betrieb ist 
das ein Erfolg: ein neuer Mitarbeiter, der sich integriert.“ (Person 4) 
 
„Für’s AMS heißt Erfolg, die gelungene Integration in den Arbeitsmarkt, für uns heißt das, die 
potentielle Fähigkeit zur Integration, der Erwerb von Wissenskompetenz und 
Fachkompetenz.“ (Person 6)  
 
„Erfolg wäre: Interesse an der Berufsorientierung wecken; einen Weg sehen, z.B. den 
Schulabschluss nachmachen wollen, Fähigkeiten entdecken.“ (Person 5) 
 
„Misserfolg heißt, vordergründig der Abbruch einer Maßnahme, die Demotivation beginnt 
aber schon in der Pflichtschule, bzw. spätestens danach, wenn trotz guter Zeugnisse kein 
Lehrplatz zu finden ist.“ (Person 5) 
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3.4 Wünsche der ExpertInnen für die Entwicklungen des Arbeitsmarkts, 

geplante Vorhaben 
 
„Von den Maßnahmen her – niederschwellig und dass innerhalb der Maßnahme die 
Jugendlichen die Möglichkeit haben, Stufe für Stufe hinaufzusteigen. Das heißt, die 
Maßnahme kann nicht nur 4 Monate dauern. Es müsste etwas länger sein. 
Kann ruhig bedeuten, dass – wenn man sieht, der schafft es, dass er 6 Stunden am Tag was 
macht – man mit einer Qualifikation anfangen kann. Man muss sich nur anschauen, was. 
Ganz wichtig ist die Betreuung des Menschen und dass auch der Betrieb mitbetreut wird.“ 
(Person 1) 
 
„Die Vermittlung und Betreuung der schwachen Jugendlichen wird bei den derzeitigen 
Problemstellungen des Wiener Arbeitsmarktes und dem sinkenden Bildungsniveau immer 
wichtiger.“ (Person 3) 
 
„Längere Maßnahmen, niederschwellig, Stufen/Module, Jugendliche und Betriebe länger und 
intensiver betreuen, wäre für die Betriebe erstmals der Fall (nicht als Pflicht sondern als 
Angebot). 
Wenn man im Betrieb sieht, dass z.B. ein Deutschkurs helfen könnte und die Frage ist, 
wie/wo bekommt er das? – Einfach ihn zur VHS zu schicken macht wenig Sinn, wenn nicht 
auch darauf geschaut wird, dass er da auch hingeht.“ (Person 1) 
 
„Ganz wichtig wäre: Bei jedem Projekt die jugendkulturellen Hintergründe zu beachten: Auch 
der Begriff Arbeit in jugendkulturellen Kontexten zu beachten ist ganz wichtig. (...) In den 
derzeitigen Projekte sind Mädchen handwerklich geschickter. 
Wichtig wäre daher, auch Frauen in Werkstätten und Betrieben in anleitenden Positionen zu 
haben.“ (Person 2)  
 
„(...) dass es möglich ist, Handwerk zu lernen, aber vorher reinschnuppern in verschiedenen 
Berufe. Dass es möglich ist, die immer vorhandenen versteckten Interessen und Fähigkeiten 
zu fördern.“ (Person 3) 
 
„Gewünscht wäre: ein niederschwelliger Zwischenbereich nach der Pflichtschule zur 
Orientierung, zum Ausprobieren. Es gibt ja einen gesellschaftspolitischen Auftrag – man 
muss also mehr Geld für Förderungen zur Verfügung stellen. WAFF und AMS sind 
Fördergeber, ein gutes Beispiel ist die Holzwerkstatt. Hier gibt’s zuwenig Plätze, aber eine 
hohe Qualität der Betreuung. (...) Wichtig wäre auch: zusätzlicher Unterricht in der 
Muttersprache, um sprachliche Grunddefizite aufzuheben.“ (Person 3) 
 
„Seitens der Wirtschaftskammer gibt es die Überlegung, dass man Qualifikation mehrstufig 
ausbauen soll. Es sollte auch unter dem derzeitigen Niveau der Lehrausbildung ein 
Qualifikationsniveau geben, das einen Einstieg in den Arbeitsmarkt für Leute erleichtert, die 
das Qualifikationsniveau Lehre nicht oder nicht sofort erreichen können. Um aus dem 
Arbeitsmarkt heraus, wenn sie zusätzliche Kenntnisse erworben haben, oder sich im 
Arbeitsmarkt integriert haben, sich weiterzubilden. Wir haben den Eindruck, dass diese 
Hürde oft sehr hoch ist und es dadurch schwierig ist, in den Arbeitsmarkt einzutreten.“ 
(Person 4) 
 
„Unser Wunsch wäre, dass Qualifikationen mehrstufig aufgebaut sein sollten - also auch 
möglichst niederschwellige Angebote beinhalten. Die erste Hürde, in den Arbeitsmarkt 
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dauerhaft einzusteigen, ist für schlecht ausgebildete Jugendliche oder solche mit best. 
Defiziten sehr hoch. Rechtliche Rahmenbedingungen müssten das erleichtern.“ (Person 4) 
„Auch geschlechtspezifische Beratung, wie Sprungbrett ist wichtig. Denn 
Mädchen in Männerberufen – das hat sich nicht sehr bewährt. Innovativ sind eher die 
geschlechtsneutralen Berufsfelder, wie EDV.“ (Person 4) 
 
„Der Freiraum ist ja eher Burschen-lastig, das Potential das man eher ansprechen kann, ist 
männlich. (...) Durch die Mädchenprojekte hat sich aber auf Jeden Fall das Bewusstsein 
verändert. Mädchen interessieren sich für Elektrik und Elektronik, der Trend geht zu nicht-
traditionellen Männerberufen, zu generell neuen Berufsfeldern.“ (Person 6) 
 
„Gefragt sind kreative Lösungen, keine Notmassnahmen. Man darf nicht am Bedarf 
vorbeiqualifizieren. Man muss Berufsfelder in Elemente einteilen, Mindestumfang und 
Lehrplan zusammenbauen. Grenzen sprengen; Schlüsselqualifikationen anbieten; 
Arbeitsassistenz und Coaching für Lernschwache. Die Duale Ausbildung ist einfach sehr 
traditionell.“ (Person 6) 
 
Für niederschwellige Einstiegsmöglichkeiten gibt es dzt. keine Zertifizierungsmöglichkeiten: 
„Es gibt keinen allgemein anerkannten Abschluss. Es gibt keine geregelte 
Ausbildungsschiene. Es gibt die Möglichkeit, das als Arbeitsvertrag zu machen, aber es gibt 
keine Schein, die dann auch ermöglicht, das zu zertifizieren, sodass das auch anerkannt ist. 
Bei der Lehre erhalte ich ja das Lehrabschlusszeugnis, das einem genau definierten 
Qualifikationslevel entspricht.“ (Person 4)  
 
Ein politisches Bekenntnis ist zuwenig, denn „Betriebe agieren nicht nach den Aussagen von 
Politikern oder Interessensvertretungen. Betriebe agieren in erster Linie 
betriebswirtschaftlich, d.h. sie werden dann einsteigen, wenn es für sie Sinn macht, wenn 
also der Aufwand den Nutzen nicht übersteigt. Wenn sie sehen, sie können einen Nutzen 
daraus ziehen und es ist kein bürokratischer Aufwand damit verbunden, dann werden sie am 
ehesten einsteigen. Appelle von jemandem werden das nicht auslösen.“ (Person 4) 
 
„Prognosen sind schwierig, weil die Wirtschaft etwas anderes will, als Jugendliche von ihren 
Interessenslagen her wollen. Das generelle Ziel sollte sein: in jeden Fall stabile 
Arbeitsverhältnisse, die mit einer Zertifizierung bzw. Anrechenbarkeit enden. Das Problem 
sind nicht die fehlenden Ideen oder fehlende Tätigkeitsfelder. Was fehlt, ist die Perspektive, 
das Beschäftigungsverhältnis, das Sicherheit bietet, eine Auseinandersetzung mit der 
Rechtsform der Anstellung, aus der sich auch Rechte ableiten lassen, ist wichtig. 
Jugendliche müssen nach dem Projekt ja weiterleben – wichtig ist, die Jugendlichen zu 
informieren unter welchen Bedingungen kann man beschäftigt sein, bin ich DienstnehmerIn 
oder PraktikantIn mit Werkvertrag. Sonst werden prekäre Arbeitsverhältnisse geschaffen, bei 
Nicht-Verlängerung eines Projektes werden Jugendliche in die Schuldenfalle katapultiert.“ 
(Person 5) 
„Wichtig ist auch: Arbeitsbedingungen lernen – Vereinbarungen einhalten lernen, 
Diskussionsbereitschaft lernen; „dealen“ lernen, mit allen Konsequenzen, der Sinn von 
Regeln muss klar sein – planerisch denken lernen.“ (Person 5) 
 
Ein großes Hindernis für sinnvolle Orientierungsphasen ist die inhaltliche Zersplitterung von 
Maßnahmen und Ausbildungsmöglichkeiten. Module von Ausbildung, Stabilisierung; 
Betreuung und Praxis im Betrieb auf einander abzustimmen bzw. jeweils gelten zu lassen: 
„Zertifizierte Abschlüsse haben einen sehr hohen Stellenwert. (...) Ganz wichtig ist daher: 
auch Orientierungsphasen zu akkreditieren. Staatlich anerkannte Zertifizierung zu Fördern.“ 
(Person 8) 
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4 Projekte 
 
 
Projektname Projektart Name Interviewperson 
FOKUS Beschäftigung und 

Qualifizierung 
Hr. Mag. Alois 
Gründbichler 

9 

LIDO Qualifizierung 
Beratung 
Beschäftigung 

Hr. Mag. Alexander 
Halpern 
Fr. DSA Sonja 
Hamburger 

10 
 
11 

ALPHA Beschäftigung und 
Qualifizierung 

Fr. Mag. Bettina 
Steinbereiter 

12 

Verein SUNWORK Qualifizierung, 
Beratung 

DSA Ing. Karin Gruber 
DSA Beatrix Halbwirth 

13 
14 

 
 
 
4.1 FOKUS 
 
Kontaktdaten 
Triesterstraße 114, 1100 Wien; Projektzentrum Lernstatt 
Kontakt: 01/ 665 99 07 
Hr. Mag. Alois Grünbichler 
www.vhb.at 
Fokus wird aus Mitteln des Arbeitsmarkt Service Wien, des Europäischen Sozialfonds (ESF) 
und des waff gefördert. 
 
Kurzbeschreibung 
Fokus ist ein Beschäftigungsprojekt für langzeitarbeitslose junge Menschen zwischen 18 und 
25 Jahren, und bietet Qualifizierung für die Arbeit im Gartenbereich und Hilfe beim Einstieg 
in die Arbeitswelt. Fokus bietet praktische Ausbildung mit dem Schwerpunkt auf dem 
Training sozialer Fähigkeiten. 
Die Ausbildung dauert ein Jahr und ist folgendermaßen strukturiert: Im Rahmen einer 40-
Stunden-Woche werden nach der Ersteinschulung 3 Tage pro Woche in einer 
Praktikumsstelle der Gemeinde Wien und 2 Tage bei FOKUS im Projektzentrum Lernstatt 
gearbeitet. Die Ausbildung umfasst folgende Bereiche: 

• 3 Tage/Woche Langzeitpraktika: Parkpflege, Forstarbeit, handwerkliche Hilfsarbeiten 
• 2 Tage/Woche Arbeits- und Gruppenprogramm in der Lernstatt: Vermittlung von 

gärtnerischen Grundkenntnissen und Fertigkeiten, Training von handwerklichem 
Geschick, Kreativitätstraining, Gruppentraining zu Kommunikation und Teamarbeit, 
Hilfestellung bei persönlichen Problemlagen in Einzelbetreuung, 
Bewerbungstraining12 

 
Tätigkeitsbereich 
„Fokus gibt es seit 16 Jahren. Fokus hat sich im Rahmen der freien Jugendarbeit in den 
freien Jugendzentren entwickelt. Damals ist dieses Haus von 4 Maßnahmen bezogen 
worden: einer Holzwerkstatt, einem Projekt, das sich im Garten-/Umweltbereich engagiert 
hat (das Vorgängerprojekt von Fokus hieß Ausbildung zum „Umweltarbeiter“), und den 2 
Mädchenprojekten Madita und Matadora. 
                                                 
12 Vgl. Informationen über das Projekt auf : http://www.waff.at/waff/htm/index_ie.htm, Abrufungszeitraum Sept. 

2005 
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Die erste Idee war es, ein neues Berufsbild Umweltarbeiter zu schaffen. (...) Nur ist es mit 
unqualifizierten Jugendlichen besetzt worden und in der Umsetzung war das dann das 
Problem. Wir haben dann etwas entwickelt: ein Projekt im Grünbereich für eher schlecht 
qualifizierte Jugendliche. So hat sich Fokus mit der jetzt auch noch bestehenden Ausrichtung 
entwickelt. 
 
Fokus beschäftigt derzeit 4 Schlüsselkräfte (davon 2 Sozialarbeiter), in der ersten Zeit wird 
viel für die Grundlagen der handwerklichen Arbeit und die sozialen Fähigkeiten  
aufgewendet.  In dieser Zeit werden Probleme besprochen etc. „Da geht es auch um die 
Vergangenheit – was Arbeit bedeutet hat und bedeuten kann. Auch um die Regeln. Das ist 
immer wichtig. Dass sie wissen, was sie zumindest tun müssen, dass sie wissen, was sie tun 
müssen, wenn etwas passiert. Es wird versucht, Regeln da schon einzuhalten. Das geht 
dann an den Praktikumstellen weiter.“  
Die Betriebe, die Praktikumstellen werden regelmäßig von den SozialarbeiterInnen besucht, 
um über Anforderungen und Fähigkeiten im Bilde zu sein. 
 
Zielgruppe 
Fokus ist ein gemeinnütziges Beschäftigungsprojekt, bietet 18 Transitarbeitsplätze für junge 
Erwachsene im Alter von 18-25 Jahren. Wir versuchen Mädchen und Burschen zu 
durchmischen, haben aber meistens überwiegend männliche Interessenten. Über die Zeit 
wird das sicher 2:1 sein. Unter den Interessenten ist das noch viel deutlicher. Wir 
bevorzugen eigentlich die Mädchen, aber es interessieren sich nicht so viele dafür.  
Ansonsten ist die Zielgruppe eher junge Menschen ohne Qualifikationen. Vom AMS ist 
inzwischen als Kriterium der Aufnahme vorgegeben „langzeitbeschäftigungslos“, das ist 1 
Jahr ohne Beschäftigung. Von den Problemsituationen, die die Menschen mitbringen 
versuchen wir das zu durchmischen. Wir haben keine speziellen Problemgruppen wie 
Drogen, Vorstrafen, Behinderungen. Bei uns kommt das alles vor. Meistens in 
Kombinationen. Wir versuchen auch, nicht ein Problem zu massiv werden zu lassen, 
sondern das zu durchmischen.“ 
 
Jugendliche, die zu Fokus kommen, sind zu einem großen Prozentsatz bereits mehrfach 
gescheitert: AMS-Kurse, Lehren, abgebrochene Ausbildungen, d.h. ihre Berufs- und 
Ausbildungskarriere ist von einem bisherigen Scheitern geprägt. Die Auswahl von Fokus 
erfolgt über die Zubuchung des AMS, eine Auswahl der Fähigsten ist dabei nicht möglich: 
„..aber jetzt müssen wir fast alle nehmen, weil zu wenige zugebucht werden bzw. 
Kontingentierungen erfüllt werden müssen.“ Das Problem der sinkenden Zubuchung ist die 
Veränderung der Kriterien für die Förderwürdigkeit durch das AMS: „...Und jetzt geht es um 
Langzeitbeschäftigungslose, die mindestens ein Jahr ohne Arbeit sind. Ich weiß, dass jetzt 
die Langzeitarbeitslosen auch einfach angeschrieben werden. Es gibt Berater, die aus den 
Daten Langzeitarbeitslose heraussuchen und die dann verständigen. Da sind dann oft viele 
dabei, die z.B. an Gartenarbeit nicht interessiert sind. Früher haben die Berater mehr Zeit für 
die einzelnen Gespräche gehabt. Es wird oft nicht berücksichtigt, was wir machen, es wird 
Druck vom AMS weitergegeben auf uns und auf die Arbeitslosen.“ Zubuchung passiert also 
relativ wahllos, was seinen Grund auch in der Überlastung der AMS-MitarbeiterInnnen hat 
(rund 400 Jugendliche pro BeraterIn). Die Voraussetzung, bei Fokus unterzukommen, ist 
neben den formellen “eine gewisse Grundmotivation“, „Er muss arbeiten wollen. Es ist eine 
40 Stunden Tätigkeit. Wir schließen dann auch ein befristetes Dienstverhältnis auf ein Jahr 
ab. ... Viele denken, ich schau mir den Bereich einmal an und entscheide dann, das war 
nicht das richtige.“ 
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Probleme 
Die größten Probleme sind: „(...) das Zuspätkommen. Es beginnt damit, dass man die Arbeit 
nicht pünktlich aufnimmt. Die Betriebe sind es gewöhnt, dass ihre Mitarbeiter pünktlich da 
sind. Es ist ein Störfaktor, wenn Mitarbeiter nicht pünktlich kommen. Damit haben wir laufend 
Probleme. Die Betriebe erwarten, wenn sie den Platz anbieten, dass die pünktlich kommen. 
(...) Das ist auch oft der Grund, warum die Zusammenarbeit mit uns aufgelöst wird. 
Dazu kommen überdurchschnittliche Fehlzeiten unserer Mitarbeiter. Unsere Mitarbeiter sind 
überdurchschnittlich oft krank. (...) Ich glaube, dass der Gesundheitszustand unserer 
Mitarbeiter unterdurchschnittlich ist. Das hat auch mit der Arbeitslosigkeit zu tun, mit 
Folgeproblemen oder gekoppelten Problemsituationen aus der Arbeitslosigkeit. Manches 
hängt auch schon weiter zurück, durch Verwahrlosung, die schon weiter zurückgeht.“ 
Hierarchien und Teamarbeit/Teamdruck erweisen sich ebenfalls als Probleme im 
Praktikumsalltag. (...) 
 
Zertifikat 
Bei erfolgreichem Abschluss des Jahres erhalten die AbsolventInnen ein Dienstzeugnis. 
„Das ist etwas, was viele noch nie durchgehalten haben.“ Wichtig ist auch das zusätzliche 
von Fokus erstellte Schulungszeugnis, das in Bewerbungssituationen danach sehr hilfreich 
sein kann. „Das hat aber keine große Gültigkeitswirkung. Wir wollten dadurch verbessern, 
dass viele in einer Bewerbungssituation gar nicht genau sagen können, was sie bei uns 
gemacht haben. Indem wir ihnen jetzt in dieses Schulungszeugnis hineinschreiben, welche 
Module sie gemacht haben, und das mit Stempel bestätigen, ist ihnen das während der 
Schulung klarer und später ist dann bei der Bewerbung klarer, was sie gelernt und gemacht 
haben. Sie können besser über das reflektieren, was sie bei uns gemacht haben.“ 
 
Erfolg  
Erfolg ist für FOKUS in erster Linie Stabilisierung: „Da passieren ja viele Schritte in allen 
Bereichen – Familie, Wohnsituation, berufliche Qualifikationsschritte, Gesundheitssituation, 
möglicherweise Drogen,... das sind alles Bereiche, worin unsere SozialarbeiterInnen mit den 
Klienten arbeiten und wo dann am Ende die Situation schon viel besser ausschaut als am 
Anfang. Die Stabilisierung ist eine Erfolg, wenn wesentliche Schritte erreicht wurden.“ Ein 
weiterer Erfolg ist auch die Vermittlung, wobei die vorgegebenen Vermittlungsraten des AMS 
(30%) vom Leiter als sehr bzw. zu hoch eingestuft werden – realistisch sind im besten Fall 
25 %. Die Kriterien für die Vermittlung haben sich aber auch geändert - früher genügte es, 
die Personen „jobready“ zu machen, das AMS übernahm dann die Vermittlung. 
 
Wünsche 
Die Nachhaltigkeit einer Maßnahme wie FOKUS ist nur gesichert durch Förderungen:  
„Wir sind eigentlich eine kleine Maßnahme, sind aber näher an den Mitarbeitern dran. Wir 
können dadurch auch näher mit den Personen arbeiten. Der Zeitraum von einem Jahr ist 
auch sehr lange. – Es sollte solche Maßnahmen geben und nicht immer mehr kürzere für 
immer größere Anzahlen, die immer unpersönlicher werden, wo die einzelnen dann nicht 
diese Schritte machen können und nicht den Raum haben, den sie bei uns haben.  
Bei Fokus geht es ja auch um die, die bei allen Qualifizierungsmaßnahmen durchgefallen 
sind. Dass es also auch weiterhin diese Bereitschaft gibt, letztlich alle aufzufangen – auch 
die Behinderten, auch die mit Drogen- oder sonstiger Problematik. Das es auch für diese 
Gruppen weiter die Bereitschaft gibt, etwas zu tun. 
Wichtig ist sicher auch die Wirtschaft – dass versucht wird, auch jungen Menschen eine 
Chance zu geben, die noch nicht über Arbeitserfahrungen in diesem Ausmaß verfügen. 
Dass aber nicht nur versucht wird, kostenlos Praktikanten zu bekommen, sondern dass auch 
versucht wird – wenn es passt – Leute zu übernehmen. Es gibt immer wieder Unternehmen, 
die z.B. interessiert sind zu Weihnachten oder zu sonstigen „Hoch-Zeiten“ Leute für diese 
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Spitzenzeiten zu nehmen, aber sonst kein Interesse haben. So wird das System nur 
ausgebeutet und da stehen auch von unserer Seite keine Praktikanten zur Verfügung.  
Wichtig wäre: Die Bereitschaft der Wirtschaft, Praktikumsplätze anzubieten, dass die 
Möglichkeit besteht, etwas auszuprobieren – um damit Leuten, die etwas können wollen, 
dann auch die Chance auf einen Arbeitsplatz zu geben.“ 
 
Vom AMS wünschen sich die Projektbetreiber, dass nur Leute geschickt werden, die wirklich 
motiviert sind. „Zumindest müsste der Arbeitsinhalt mit der Person abgesprochen sein.“ Was 
die Kommunikation mit dem AMS betrifft, ist „durch die Kontingentierungen alles noch viel 
schwieriger geworden.“   
Schlussendlich wäre es wichtig, dass individuelle Betreuung möglich ist, kleine 
Betreuungsschlüssel, dass Betriebe Geduld zeigen und es auch schätzen, wenn einer/eine 
„gern im Team bleiben würde“.  
 
 
4.2 LIDO Jugendqualifizierungsinitiative 

 
Kontaktdaten 
Projektträger: Verband Wiener Volksbildung 
Kontakt: Mag. Alexander Halpern; DSA Sonja Hamburger 
Adresse: Hirschstettnerstraße 19-21/A/4; A-1220 Wien 
Tel: +43 (01) 256 24 28 
e-mail: info@lido.cc   
 
Kurzbeschreibung 
LIDO ("links der Donau") ist eine Maßnahme zur Berufsvorbereitung für Jugendliche, die vom 
AMS finanziert wird.  
LIDO klärt mit den Jugendlichen (von 15-19) deren Berufsvorstellungen ab und sucht für sie 
Praktikumsplätze in Betrieben. Die Jugendlichen arbeiten während der 6-monatigen 
Kursmaßnahme an drei Tagen pro Woche in Unternehmen in dem von ihnen gewünschten 
Berufsfeld. Unterstützung, Begleitung und Moderation durch die LIDO-SozialpädagogInnen 
während dieser Zeit soll für Betriebe und PraktikantInnen einen reibungslosen Ablauf 
gewährleisten. Für die Unternehmen ist dieses Angebot kostenlos. Bisher haben im 
Durchschnitt fast 90% der Jugendlichen nach der Berufserprobung einen Lehr- oder 
Arbeitsplatz gefunden13. 
 
Tätigkeitsbereich 
Die 3 Arbeitsschwerpunkte des Projektes sind:  
„1. schulische Nachqualifizierung, weil wir sagen, selbst wenn wir es schaffen sollten, den 
Jugendlichen in einem Lehrplatz unterzubekommen, wenn er das 1. Jahr Berufsschule nicht 
annähernd schafft, wird jeder Lehrherr sagen, „es tut mir leid“; wenn die Schule nicht passt, 
funktioniert es nicht. Außerdem brauchen sie das für Aufnahmetests, etc., das muss sitzen. 
2. Praxis, wir haben Praktika, das ist ganz wichtig; 
3. Soziales Lernen. 
Diese 3 Schwerpunkte müssen zusammenfließen, wenn es da irgendwo mangelt, bricht das 
gesamte System zusammen. Es geht nur in dem Kontext.  
Das bedeutet dann, wenn ich mir einen Ablauf eines Jugendlichen in einer Woche ansehe: 
ein Jugendlicher ist 3 Tage pro Woche im Praktikum am ersten Arbeitsmarkt; das sind echte 
Firmen, wo echt gearbeitet wird und wo sie auch wirklich die gesamte Zeit arbeiten und sich 
nach den Arbeitszeiten der Firma richten.  
                                                 
13 Vgl. Projektwebsite unter http://www.interdisk.at/de/projects/?sub=lido&ssub=2122, Abrufungszeitraum Sept. 

2005 
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Oder, das ist die zweite Möglichkeit: die drei Tage in der eigenen LIDO-Werkstatt zu 
verbringen, die wir haben. Die ist in zweierlei Hinsicht sehr wertvoll, erstens weil wir dort 
Jugendliche hingeben können, bei denen es wirklich an den „basics“ fehlt. Wo man wirklich 
mit Schlüsselqualifikationen anfangen muss, das geht von den soft skills, genauso, bis zu 
beruflichen Orientierungsphasen, da gibt es Austestungsphasen für die Jugendlichen, wo wir 
einfach schauen, wie weit ist der wirklich fähig, dass wir ihn auf dem ersten Arbeitsmarkt in 
ein Praktikum schicken können, so, dass alle etwas davon haben. (...) Und wenn wir dann 
den Jugendlichen in der Werkstatt haben und wissen, wo sind seine Stärken/Fähigkeiten, 
dann geht es in diese Praktikumsphase hinein.  
(...) 
Wir sind eine Werkstatt der „besonderen Art“ – wir können alles abtesten – im Handwerk, 
sämtliche klassischen Sachen, wie Elektrobereich, alle Handwerke (Mauern, Holz, Metall,...). 
Wir können aber auch für die Mädchen – weil es meist die Mädchen betrifft – den 
Einzelhandel in der Werkstatt testen, da haben wir bestimmte Strategien entwickelt, um das 
testen zu können. Büro – alles was dazugehört.“ (Person 11) 
 
Organisationsstruktur 
Der Betreuungsschlüssel ist notwendiger weise hoch: „Wir haben 4 Kurse im Jahr mit je 20 
Jugendlichen. Bei denen bleibt es nicht, denn wir besetzen ca. 2 Monate nach. Je mehr wir 
dann in diesen 2 Monaten vermitteln oder Jugendliche ausscheiden, desto mehr besetzen 
wir nach. D.h. die Zahl erhöht sich um einiges. Aber die maximale Anzahl, die wir haben 
können ist 20 und es laufen immer 2 Kurse parallel. Ein Kurs dauert maximal 23 Wochen, die 
Einstiege sind alle zeitversetzt, damit man auf ein Jahr kommt. Man hat also maximal 40 und 
dann ist man schon beim nächsten Kurs. 
Was das Personal betrifft: wir haben in der Werkstatt 2 Personen; wir schauen darauf, dass 
unsere Mitarbeiter eine Berufsausbildung haben und im sozialen Bereich Erfahrung haben – 
oder umgekehrt, d.h. kommt aus der Sozialarbeit, haben aber auch schon Erfahrung im 
Beruf. Wir schauen, dass alle Leute, die bei uns arbeiten, wirklich aus der Praxis kommen. 
Bei uns hier gibt es den Alex, der Betriebskontakter ist, dann haben wir eine eigene 
Sozialarbeiterin, dann haben wir einen Lehrer (Hauptschullehrer) und für die 
Berufsorientierung gibt es auch eine Kollegin, die das macht. Dann gibt es mich noch als 
sozialpädagogische Leitung. Dann gibt es noch eine administrative Kraft, die sich um 
Abrechnungen, etc. kümmert. Und dann gibt es noch für 10 Stunden pro Woche den Mag. 
Andreas Paula, der unser Projektmanager ist, der vertritt das Projekt nach außen, in 
Verhandlungen mit dem AMS.“ (Person 11) 
 
Die Abschlussmöglichkeiten der Initiative sind Folgende: „Es gibt bei uns die Möglichkeit den 
Kurs auf 3 Arten zu verlassen: 1. mit einer Lehr-/Arbeitsstelle, das ist natürlich der beste, 2. 
er wird abgemeldet, weil wir ihn ausschließen, das hat meist disziplinäre Gründe, oder eben 
auch Motivation, das fällt darunter. 3. Jugendliche, die auf eigenen Wunsch gehen, die 
sagen, „das ist mir zu „steil“, „eure Regeln sind mir zu eng“(...).“ (Person 11) 
 
Probleme 
Die Projektbetreiber der Initiative orten Probleme beim Übertritt von der Schule/bzw. nach 
Schulabbruch in den Arbeitsmarkt: so z.B. bereits bei der Einstellung von Betrieben, keine 
Jugendlichen zu übernehmen, die eine längere Orientierungsphase hinter sich haben: „Das 
fängt an, dass der Durchschnitt der Firmen keine Lehrlinge über 18 haben möchte. Bei 
manchen gilt ein anderer Kollektivvertrag. Und natürlich ist es für eine Firma schwieriger 
einem 18-jährigen zu sagen, was er zu tun hat, der wehrt sich vielleicht eher, als einem 16-
jährigen, der noch ein wenig „formbar“ ist.“ (Person 10) 
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Sozialkompetenz und die Akzeptanz von Regeln haben müssen für eine erfolgreiche 
Absolvierung von LIDO erst erlernt werden. 
„Mein Hauptproblem mit den Schulen ist, dass praktisch nichts eine Konsequenz hat. Ganz 
ehrlich: wenn ich zu spät komme, dann komme ich halt zu spät. Wenn ich 3 Tage gar nicht 
komme, dann komme ich halt gar nicht. Wenn ich die Aufgabe nicht mache, dann habe ich 
sie halt nicht. Es passiert real nichts. Und die Jugendlichen kommen dann aus der Schule 
und glauben, wenn sie in der Schule 3 Tage zu Hause sein können, dann geht das in der 
Arbeitswelt auch. Aber im Betrieb hat das sofortige Konsequenzen.“ (Person 10) 
 
Zeit für Reflexion hat einen wichtigen Stellenwert bei LIDO: „(...)Wenn die Jugendlichen dann 
bei uns sind, wird am Vormittag die schulische Nachqualifizierung gemacht, das ist wirklich 
Unterricht und am Nachmittag Bewerbungstraining und Berufsorientierung. Und soziales 
Lernen beginnen wir meist in der zweiten Hälfte des Kurses. Das haben wir uns als Ziel 
gesetzt, weil am Anfang doch im Vordergrund steht, dass man Bewerbungsunterlagen fertig 
hat, weil man die ja verschicken muss, dass wir Zeugniskopien haben, etc., das ist der 
Startschuss. Aber danach reduzieren wir diese Zeit und die Hälfte dann ist soziales Lernen.  
Der Freitag bleibt übrig, da sind dann alle Jugendlichen bei uns, da gibt es die so genannte 
Morgenrunde, da sitzen alle Jugendlichen und wir fragen jeden einzelnen, wie die Woche 
war – in Hinblick dessen, dass wir schon wissen, was passiert ist. Und wir reflektieren dann 
mit den Jugendlichen – ihre Einschätzung der Dinge, die der Firma, unsere Einschätzung – 
das machen wir in der Gruppe mit allen, da sitzen 20 Jugendliche und die werden wirklich 
damit konfrontiert und in heikleren Angelegenheiten holen wir sie dann einzeln heraus. 
Aber da müssen alle dran, jeder muss sprechen und Fragen beantworten. (...) 
So hört man jedenfalls beide Seiten. An diesem Freitagvormittag werden dann auch viele 
Einzelgespräche/Betreuungen (je nachdem) gemacht.“ (Person 11) 
 
Auch Problembewusstein muss erst erlernt werden: „Von den Jugendlichen gibt es die 
Problematik, dass dieser Transfer von Schule zu Arbeit (...) nicht funktioniert oder sehr 
schwer funktioniert. „Was ist so tragisch an einem Krankenstand? Was ist so tragisch, wenn 
ich 3 Minuten später komme?“ 
Typisches Beispiel: wir haben immer ein Clearing Gespräch bevor wir einen Jugendlichen 
aufnehmen, wo mit dem Jugendlichen gesprochen und gearbeitet wird, ob er in den Kurs 
passt oder nicht oder was wir sonst für ihn tun können. Da sind sehr viele Jugendliche, die 
sagen „der Chef hat mich rausgehaut“, ja, warum hat er dich rausgehaut?, „das weiß ich 
nicht, der hat mir nie einen Grund gesagt, der hat mich einfach rausgehaut“. Dann fangen wir 
an zu fragen, warst du einmal im Krankenstand, bist du einmal zu spät gekommen? „na ja, 
dreimal, na und, ich hab es dann eh nachgehängt?“. Die Realität zu begreifen, dass es einen 
Unterschied zwischen Schule und Arbeit gibt, ist sehr, sehr schwer für einen Jugendlichen. 
Er ist sich dessen nicht bewusst, dass dieses Verhalten, was ein pubertierendes Verhalten 
ist, eine Konsequenz hat und nämlich die Konsequenz, dass er nicht mehr arbeitet. Und alle 
anderen sind Schuld. 
Es liegt auch daran, dass sich die Firma auch keine Zeit nimmt, dem Jugendlichen zu sagen, 
„hör zu, wir schmeißen dich jetzt raus, weil du bist 3mal zu spät gekommen“. Wenn wir die 
Probezeit hernehmen, es kann ohne Grund beidseitig das Lehrverhältnis aufgelöst werden.  
Der Jugendliche begreift es nicht. Der Lehrherr ist wahrscheinlich „angefressen“. Das sind so 
kleine Schritte, wo der Jugendliche einerseits wie ein Erwachsener handeln muss, aber noch 
lange nicht soweit ist.“ (Person 11) 
 
Unrealistische Vorstellungen über das Arbeits- und Berufsleben und die Idealisierung eines 
Wunschberufes sind ebenfalls Hürden des Einstieges: Jugendliche können sich 
„(...) unter einer Arbeit, selbst wenn es ein entwickelter Beruf wie Elektroinstallationstechnik 
ist, nichts vorstellen können und die Konsequenz, dass man oft in Wind, Kälte, Regen auf 
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der Baustelle stehen muss, dort ist es laut, dreckig, dort muss ich „richtig hackeln“ (...). Oder 
der will in den Einzelhandel, das heißt 10 Stunden lang stehen, verkaufen, immer freundlich 
sein, immer lächeln... und das kommt dazu, dass sie einfach keine Vorstellung haben. 
Einerseits dieses mangelnde Sozialverhalten und andererseits wissen sie in den seltensten 
Fällen, wie ist das wirklich, was heißt das wirklich. Dann gibt es Fälle, wo Buben ein 
Praktikum als Elektroinstallationstechniker machen und sagen, den Beruf kann ich nicht 
machen, da werde ich ja schmutzig.“ (Person 10) 
LIDO versucht, „Neigungen und Interessen festzustellen“(...). Und das breit gefächert, denn 
ich konzentriere mich nicht nur auf einen Beruf, denn das wird so nicht funktionieren. Wie 
gesagt, auf die Frage „Warum möchtest du z.B. Elektroinstallationstechniker werden?“ – 
„Mein Cousin macht das!“ „Was macht denn dein Cousin?“ – „Weiß ich nicht.“ – „Warum 
möchtest du das?“ – „Weiß ich nicht, mein Cousin macht das, das ist gut“.“ (Person 10) 
 
Große Probleme im Projektalltag sind also die fehlende Motivation, die unrealistischen 
Berufsvorstellungen, aber auch, dass Betriebe hohe Erwartungen an den/die PraktikantIn 
oder Lehrling stellen: „Sie haben keine Ahnung vom Beruf, sie haben keine Ahnung von der 
Realität und kommen aber in eine Welt hinein, wo sie als Mini-Erwachsene behandelt 
werden oder wo vorausgesetzt wird, dass sie so agieren.“ (Person 10) 
 
Wichtig ist, den Jugendlichen Verantwortung für das eigene Tun zurückzugeben. „Wir, da 
lege ich ganz viel Wert darauf, nehmen den Jugendlichen die Entscheidungen nicht ab. (...) 
Ich gebe ihnen die Möglichkeit. Ich sage, das ist Plan A, das ist Plan B, das wird da und dort 
passieren, entscheide dich. Ich gebe ihm die Hilfsmittel dazu, aber ich treffe keine 
Entscheidungen. (...) und sie merken das erste Mal wirklich, dass ihre Handlung, und wie 
weit sie sich damit auseinander setzen, Konsequenzen hat.“ (Person 11) 
 
Wünsche 
Wünsche der LIDO-Verantwortlichen wären: „ich will aus den Arbeitsmarktfernen 
Arbeitsmarktnahe machen, am Ende muss er wissen, was es heißt, 9 Stunden am Bau zu 
stehen oder in einem Geschäft oder im Büro. (...) Die Phase dorthin kann man gestalten, nur 
es muss mit der Realität zu tun haben. (...) und zwar in einer echten Firma und nicht in 
einem anderen Projekt.“ (Person 11) 
Orientierung und das Erlernen von Sozialkompetenz benötigt weiters Zeit und Ressourcen. 
Ressourcen sind nicht nur für das physische Weiterbestehen, sondern auch für die 
Glaubwürdigkeit bei den Betrieben und den Jugendlichen wichtig: „Es bräuchte v.a. 
Maßnahmen, die länger finanziert sind, nicht nur diese 1 Jahres-Finanzierungen wie wir sie 
auch haben. Für viele Institutionen/Projekte ist es eine Hemmschwelle, wenn man nur 
kurzfristig gesagt bekommt, ob man weiterfinanziert wird. Es ist sehr schwer, innerhalb eines 
Jahres eine Infrastruktur aufzubauen, wenn man beginnt und nicht weiß, ob es das in einem 
Jahr noch gibt. Bei solchen Geschichten, wenn sie wirklich Sinn haben sollen, im 
Sozialbereich z.B. in Kombination mit der Arbeitsmarktpolitik, wäre ein längerfristige 
Finanzierung notwendig.“ (Person 10) 
 
 
4.3 Werkstätte Alpha 
 
Kontaktdaten 
Projektträger: Jugend am Werk 
Adresse: Am langen Felde 32, 1220 Wien 
Ansprechperson: Frau Mag. Bettina Steinbereiter 
Telefon: 01/ 256 35 95 
e-mail: leitung-ws-alpha@jaw.at 
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Kurzbeschreibung 
In der Gartengruppe der Werkstätte Alpha erhalten Jugendliche mit Behinderung in vom 
AMS finanzierten Kursmodulen die nötigen beruflichen Kenntnisse im Bereich der Garten- 
und Landschaftspflege14. 
 
Tätigkeitsbereich und Organisationsstruktur 
Die Werkstätte Alpha betreut 10 Gruppen, in denen es um Begleitung, Förderung und 
Betreuung bei einfachen Tätigkeiten geht: „Diese reichen von klassischer 
Beschäftigungstherapie bis zu diesen Qualifizierungsprojekten und der Zusammenarbeit mit 
dem AMS. Dadurch ist unsere Klientel sehr verschieden – von lernschwach bis schwere 
geistige Retardierung. Für das alpha Garten-Projekt selbst gilt: da sind auch die Klienten 
gemischt; es gibt 4 Gruppen, davon sind 20 Klienten in einer normalen 
Beschäftigungstherapie mit Qualifizierungsschwerpunkt und die anderen 20 Klienten 
kommen vom AMS. Sie sind insgesamt 2 Jahre bei uns und sollen spätestens nach diesen 2 
Jahren vermittelt werden. Es gibt ein Probemonat, dann läuft die Maßnahme ein Jahr, dann 
kann die Maßnahme bei Bedarf und wenn man sieht, dass es Sinn macht, auf ein weiteres 
Jahr verlängert werden. Nach dem 2 Jahr ist das ganze beendet.“ 
 
Im Idealfall werden die Jugendlichen 2 Jahre betreut, davon gibt es eine längere anfängliche 
Orientierungsphase, sie werden direkt in die Firmen gebracht, dort begleitet und im besten 
Fall durch diese Firma übernommen: „Das wäre der Idealfall. C&C ist ein Betrieb im 23. der 
schon einige übernommen hat, da funktioniert das sehr gut. Ansonsten baumax, da ist die 
Chance eher gering, dass die Leute übernommen werden, weil baumax von unseren Leuten 
auch relativ viele interessiert. In der Grünanlagenbetreuung arbeiten wir mit der MA 42 
zusammen, die Friedhofsgärtner, da ist jetzt auch wieder so ein Gartenprojekt, wo 2-3 Leute 
von uns gute Chancen haben, genommen zu werden. Das Aufnahmeverfahren wird von der 
MA 42 initiiert, die machen Probe- und Schnuppertage. Dann kommen welche in die engere 
Auswahl und jetzt waren 20 Bewerber und sie nehmen 6 oder 7, da sind 3 von uns dabei. 
Einen haben wir mit Juli zu den Friedhofsgärten vermittelt. Da kommen immer wieder welche 
unter. Ansonsten haben wir in der Grünanlagenbetreuung als Auftraggeber die 
Kinderfreunde und Privatpersonen, die unsere Dienste in Anspruch nehmen für ihre Klein- 
und Schrebergärten.“  
 
In der ersten Phase der Übernahme auf dem neuen Arbeitsplatz kümmert sich die 
Integrationsbegleiterin um mögliche Probleme. Ein erfolgreicher Übertritt ist aber nicht nur 
der Arbeitsplatz, sondern „(...) einfach viel zu entwickeln. Seine Fähigkeiten und Fertigkeiten 
herauszufiltern, seine Stärken und Schwächen zu erkennen. Hauptziel ist natürlich, einen 
geeigneten Arbeitsplatz zu finden, nicht auf Biegen und Brechen, sondern der soll auf lange 
Sicht geeignet sein.“ 
 
Die Auswahl und Zubuchung erfolgt über „(...) die Firma Kontext, die mit dem AMS 
zusammenarbeitet. Die vermitteln die Klienten zu uns, machen Termine aus, oder sagen den 
Klienten, dass sie bei uns anrufen und sich einen Vorstellungstermin ausmachen, einen 
Schnuppertermin. Es gibt dann 3-5 Schnuppertage, da schaut man, für welche Gruppe ist er 
geeignet, ist er überhaupt geeignet. Dann entscheiden wir über die Aufnahme.“  
Bis vor kurzem begann mit der Aufnahme eine 10-wöchige Berufsorientierung, ein 
Durchwandern der verschiedenen Gruppen (BOKU-Maßnahme) – diese Berufsorientierung 
ist jedoch nun ans WIFI ausgelagert. 

                                                 
14 vgl. den Text auf http://www.sozialprojekte.com/projekt/pro-868, Abrufungszeitraum Sept. 2005 
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Kooperationspartner sind das AMS, der Fonds soziales Wien, andere Projekte des Trägers 
Jugend Am Werk, wichtige Kooperationspartner sind „Firmen, von denen wir Aufträge 
bekommen, die Lieferanten und Konsumentenschiene“. 
 
Probleme 
Die gängigen Probleme bei der Integration in den Arbeitsmarkt sind „(...) die Leute glauben, 
sie können sich den Beruf aussuchen, dass ihnen der Beruf „eh zufliegt“. Da gab es für einen 
Klienten ein Projekt das maßgeschneidert war, und dann war das aber mit der Geldfrage 
nicht ganz geklärt, wie viel er bekommt und ob er überhaupt eines bekommt und dann hat 
die Mutter auch Druck ausgeübt und gesagt, da gehst du nicht hin, da bekommst du zuwenig 
Geld und dann kannst du dir deine Wohnung nicht leisten. Das ist so ein Problem, mit dem 
wir zu kämpfen haben – die Eltern, die ihren Druck ausüben auf die Klienten, die denen 
einreden, was sie tun sollen. Wenn die Leute vermittelt sind, dann funktioniert das in vielen 
Fällen ganz gut hin, oder wir bekommen dann auch keine Rückmeldung mehr.“  
 
Gerade von den Eltern gibt es “(...) immens unrealistische Vorstellungen.  
Oder einfach auch so, als könnte man bis zum letzten Moment warten, sich für eine 
Unterbringung zu entscheiden, oder Praktika, die nicht genutzt werden, weil „das interessiert 
das Kind nicht“. Die Eltern haben einen so großen Einfluss auf die Kinder, dass es schwer 
wird, mit den Kindern zu arbeiten.“ Gespräche mit den Eltern gibt es schon. Wir versuchen, 
die Eltern aber so wenig als möglich einzubeziehen bei Jugendlichen über 18 Jahre, weil wir 
dann sagen, das ist eine Sache, die wir zu klären haben, oder Vorstellungsgespräche, dass 
die Jugendlichen mit den Situationsbegleitern hingehen und nicht der Elternteil dahinter ist, 
denn dann verscherzt man es sich oftmals sofort.“ 
 
(Miss-)Erfolg 
Misserfolg wäre, „Wenn man gar keine Fortschritte macht. Viele kommen total überdreht, 
total kindisch zu uns, haben überhaupt keinen Arbeitswillen, wenn man da auch keine 
Verbesserung sieht. Wenn er auch nicht tragbar für das Projekt ist, weil z.B. die 
Gruppenstruktur durcheinander gebracht wird. (...) Wir haben jetzt einen gehabt, der wurde 
in der Probezeit abgemeldet, und zwei, die nicht tragbar waren, weil sie sich an keine 
Rahmenbedingungen gehalten haben, die haben Arbeitsanforderungen/-aufträge nicht 
beachtet, mit denen wurden dann gewisse Vereinbarungen getroffen worden, auch diese 
wurden nicht eingehalten, schließlich wurden die – in der Zusammenarbeit mit dem AMS – 
dann abgemeldet.“  
 
Wünsche 
„Der Austausch mit anderen Trägern wäre sicher interessant um Erfahrungswerte zu 
bekommen. Das sollte möglich sein, man müsste eben die Zeit finden. Ein wichtiger Punkt ist 
die Arbeit, dass man weiterhin sinnvolle Beschäftigung anbieten kann, um die Schwerpunkte 
zu erfüllen. Dann genug Betriebe, die kooperieren in Bezug auf Praktika, Arbeitsplätze, dass 
da einfach diese Schiene weitergefahren werden kann.“ 
 
Wichtig ist auf jeden Fall, Ressourcen für „Ein multidisziplinäres Team, dass von 
verschiedenen Sparten etwas hereinkommt. Dass man sich ergänzt – mehr Personal aus 
verschiedenen Sparten, dass man in mehreren Richtungen ansetzen kann, sich abspricht.  
(...) Verschiedene Behinderungen, von der Lernschwäche, der Legasthenie bis zur 
Retardierung, werden noch immer in einen Topf geworfen. Auch bei Jugend am Werk, wenn 
wir uns da vorstellen, da heißt es so „aha, ein Behindertenverein“....wie unseren Leuten 
begegnet wird zum Teil, das ist eine Schiene „Behinderte“, da ist sicher die Aufklärung noch 
sehr mangelhaft in allen Bereichen. Integration ist zwar sehr schön geschrieben, aber es 
beginnt in kleinen Bereichen, mit unseren Nachbarn erleben wir es, die wortwörtlich gesagt 
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haben, sich mit uns nicht integrieren wollen. Was sollen wir da in den Betrieben erreichen, 
wenn das Zwischenmenschliche nicht funktioniert. Das wäre ein großer Wunsch für die 
Zukunft, dass es da mehr Aufklärung gibt.“ 
 
 
4.4 Verein Sunwork 
 
Kontaktdaten 
 
Sunwork 
Penzingerstraße 19/2 
A - 1140 Wien 
Tel (0043-1) 667 20 13 
Fax.(0043-1) 897 58 30 
e-mail office@sunwork.at 

MOBiLE WERKSTATT 
Penzingerstraße 19/2 
A - 1140 Wien 
Tel (0043-1) 667 20 13 
Fax (0043-1) 897 58 30  
e-mail mobile-werkstatt@sunwork.at 
 

lehrWERKstatt 
Wenzel-Kaska-Straße 6 
A - 3100 St. Pölten 
Tel 02742 26 861 
e-mail elektra-lehrwerkstatt@sunwork.at 

Ausbildungsvorbereitung & 
Qualifizierung 
Wenzel-Kaska-Straße 4 
A - 3100 St. Pölten  
Tel 02742 310 919 
Fax 02742 310 922 
e-mail elektra-avq@sunwork.at 
 

mut! 
Wenzel-Kaska-Straße 6 
A - 3100 St. Pölten 
Tel 02742 26 861 
e-mail office@sunwork.at 

 

MATADiTA für Mädchen und junge 
Frauen Triester Straße 114/2 
A - 1100 Wien 
Tel. (0043-1) 665 09 19  
e-mail matadita@sunwork.wuk.at 

 
Kurzbeschreibung 
Der Verein Sunwork ist eine unabhängige, gemeinnützige Frauenbildungsorganisation mit 
den Spezialgebieten Sozial-Management und Ökotechnik/Umweltbildung. Die 
Arbeitsschwerpunkte des Vereins: Innovative arbeitsmarktpolitische Qualifizierungs- und  
Ausbildungskonzepte sowie Begleitprogramme für Schulen, Betriebe und 
Freizeiteinrichtungen. Die Projekte und Maßnahmen bieten Mädchen und Frauen an 
verschiedenen Standorten Einstiegshilfen, Experimentier-, Ausbildungs- und 
Fortbildungsmöglichkeiten. 
 
Fördergeber des Vereins Sunwork: Arbeitsmarktservice Niederösterreich, Land 
Niederösterreich, Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur, Abt. für 
geschlechtsspezifische Bildungsfragen/ Gender Mainstreaming, Europäischer Sozialfonds, 
Arbeitsmarktservice Burgenland, Arbeitsmarktservice Wien, Wiener ArbeitnehmerInnen 
Förderungsfonds 
 
 
Zu allgemeinen arbeitsmarktpolitischen Problemstellungen wurde die Gründerin von 
Sunwork, DSA Ing. Karin Gruber befragt, zu den Erfahrungen aus der Projektarbeit die 
Leiterin von Matadita, DSA Beatrix Halbwirth. 
 



 
Wiener Erfahrungen - Analyse ausgesuchter arbeitsmarktpolitischer Beschäftigungsprojekte  
und Qualifizierungsmaßnahmen in Wien  
 

 

 
32

Tätigkeitsbereich Projekt Matadita 
Matadita ist eine arbeitsmarktpolitische Kursmaßnahme, die der Verein Sunwork in einer 
Arbeitsgemeinschaft mit dem WUK organisiert und durchführt. Der Kurs richtet sich an 
Mädchen und junge Frauen im Alter von 15 bis 21 Jahren, die noch keinen Ausbildungsplatz 
haben bzw. nach der Schule keine konkreten Vorstellungen vom angestrebten Beruf haben. 
Geboten wird eine fachspezifische Vorbereitung und Qualifizierung in unterschiedlichen 
Berufsfeldern, die modular zusammengestellt werden können. Schwerpunkte sind technisch-
handwerkliche und IT-Berufe, der kaufmännische und der Dienstleistungsbereich. Ziel ist es, 
individuelle Fähigkeiten und Stärken herauszufinden, die Entwicklung eines geeigneten 
Berufswunsches zu fördern und letztendlich einen Ausbildungsplatz zu finden. 
Voraussetzung für eine Teilnahme ist ein positiver Hauptschulabschluss, eine Meldung beim 
AMS-Wien, eine zweite Muttersprache oder Interesse an Technik/Handwerk/IT-Bereich, die 
Teilnehmerinnen erhalten auch finanzielle Unterstützung vom AMS.  
 
Als Strategien für die Integration von Mädchen und jungen Frauen in den Arbeitsmarkt 
werden von den Expertinnen folgende genannt: 
Sunwork legt Wert auf Ausbildnerinnen, die einen sozialpädagogischen und technisch-
handwerklichen Ausbildungshintergrund haben, in diesen beiden sich ergänzenden 
Bereichen werden auch Multiplikatorinnen aus- und weiter gebildet. Wichtig ist hierbei die 
Vermittlung einer „mädchenspezifischen Technikdidaktik“. Um diese Notwendigkeit auch den 
Betrieben zu vermitteln, wird mit der Innung der Elektrotechnischen Betreibe und den 
Berufsschulen kooperiert.  
„Inhaltlich hat sich diese Zusammenarbeit sehr bewährt (weniger mit der Innung, aber diese 
Kombination Lehrwerkstatt und Betrieb, obwohl das für die Mädchen nicht so einfach ist, 
aber nachher im Hinblick darauf, dass sie das Gelernte auch umsetzen können, ist es eine 
sehr gute Kombination). Wenn die Ausbildung rein im außerbetrieblichen Bereich ist, dann ist 
immer das Problem, dass die Jugendlichen dann nachher einen Job bekommen. In vielen 
Projekten ist es so, dass sie die Ausbildung im Betrieb haben und einen reinen 
sozialarbeiterischen Teil, und das ist dann das Problem, dass es erstens ja auch im Lernen 
Sachen gibt, die wichtig sind im fachlichen Bereich und die von den Betrieben nicht 
abgedeckt werden, und zweitens läuft es dann rein auf einen Defizitansatz hinaus. Und wir 
haben viel Wert darauf gelegt, dass die Mädchen und jungen Frauen wirklich eine Form von 
Zusatzqualifikation kriegen, die ihnen dann sichert, dass sie eine gute Ausbildung haben.“  
 
Zielgruppe 
Die Entwicklungen des Arbeitsmarktes der letzten Dekade zeigen, dass es „wichtig ist, 
solche Maßnahmen anzubieten. Unsere Zielgruppe sind sowohl Mädchen aus 
Migrantenfamilien und Mädchen, die in den nicht-traditionellen Bereich gehen möchten. Ich 
sage auch ganz bewusst nicht-traditioneller Bereich und nicht nur Technik und Handwerk, 
weil es noch vielmehr Berufe gibt als nur diese klassischen Werkstättenberufe, wo die 
Mädchen unterrepräsentiert sind. Das ist die Ausgangsbasis – einfach diese Hemmschwelle, 
zu Berufen zu greifen, die man nicht kennt oder wo es noch keinen Erfahrungshintergrund 
dazu gibt oder auch keinen praktischen Zugang – die Hemmung ist da sehr hoch.“  
Die anhaltend schwierige Arbeitsmarktsituation führt dazu, dass die Zielgruppe für die 
Projekte des Vereins Sunwork breiter geworden ist: „Erstens sind sie tatsächlich von 15-21 
Jahre alt, d.h. manche kommen direkt nach der Schule, diese werden jetzt immer weniger, 
weil viele in diesen Erstmaßnahmen aufgefangen werden am Anfang. Dann unterschiedlich 
– Schulabbrecherinnen, die versucht haben eine höhere Schule zu machen, 
Lehrabbrecherinnen, welche die schon lange suchen, oder solche die schon vorher in 
Maßnahmen waren, Berufsorientierungsmaßnahmen über Berufslehrgänge.“  
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Die Zubuchung erfolgt über das AMS, über andere Beratungseinrichtungen (WUK, Amandas 
Matz, Sprungbrett), ein Teil der Mädchen meldet sich jedoch auch über informelle Kanäle. 
Kriterien der Aufnahme sind „Grundsätzlich der HS-Abschluss, da gibt es dann immer wieder 
mal Ausnahmen, aber grundsätzlich wäre das der Zugang oder etwas Adäquates, wenn das 
Mädchen sind, die den HS-Abschluss nicht in Österreich gemacht haben. Da muss man 
dafür sorgen, dass diese ihre bisherige Schulausbildung auch wirklich anerkannt bekommen. 
Vormerkung beim AMS, und eben diese 2 Schwerpunkte: Mädchen aus Migrantenfamilien 
oder Interesse am Technik/Handwerk-Bereich.“ Wichtig ist auch eine gewisse 
Grundmotivation, die mittels Aufnahme-Gespräch festgestellt wird. Die handwerklichen 
Fähigkeit wird noch mal im Rahmen eines Auswahltages festgestellt, „Und da gibt es sehr, 
sehr einfache Tests, damit man sehen kann, wie sehen die Kenntnisse aus, auch eine 
praktische Übung – dass sie hineinschnuppern können in unsere Arbeitsweise. Und dann 
gibt es ein Aufnahmegespräch, wo man abklärt, was sie gerne möchten und ob wir das auch 
anbieten können. Also die Bereitschaft auch, die berufliche Orientierung noch mal zu 
reflektieren oder sich das mal so anzuschauen.“ In den Aufnahmegesprächen hat sich 
herausgestellt, dass viele sich berufliches Interesse gar nicht mehr zugestehen, weil sie 
aufgrund der Arbeitsmarktsituation „einfach keine Zeit haben.“ 
Jedes Mädchen hat im Rahmen der Ausbildung/Qualifizierung eine Betreuerin, die mit 
ihr/ihnen sowohl in der Gruppe als auch einzeln am Berufsplan und dessen Umsetzung 
arbeitet.  
 
Probleme 
Problematisch ist, je länger die Jugendlichen vom schulischen Umfeld bzw. von 
Arbeitsstrukturen entfernt sind. „(...) das ist immer so erschreckend, was bei den 
Jugendlichen noch viel, viel schneller geht als bei den Erwachsenen, diese Symptome der 
Arbeitslosigkeit. (...) Also, wo der Selbstwert so in den Keller hinuntersackt, wo es ganz 
schwierig ist, eine Tagesstruktur sich weiter aufrechtzuerhalten. Dieses Verlässlich-Sein.“ 
Die Mädchen sind auch „irrsinnig skeptisch, was ihnen da angeboten wird.“ Vertrauen und 
Zugang muss erst seitens der Betreuerinnen erkämpft werden, einerseits weil die Mädchen 
schon viele demotivierende Erfahrungen gemacht haben, andererseits weil „sie die meiste 
Zeit nicht wirklich gefragt werden, ob sie das machen wollen, wo sie da jetzt hineingedrängt 
werden und dann im Laufe der Zeit draufkommen, das passt für sie nicht. (...) Wenn eine 
Teilnehmerin ein halbes Jahr lang sehr motiviert einen Berufslehrgang, z.B. als Bürokauffrau, 
durchbringt, sage ich jetzt mal, sie will aber nie Bürokauffrau werden, aber sie versucht es 
ganz diszipliniert durchzudrücken und nach dem halben Jahr geht sie. Dann fehlt ja zwar nur 
noch ein Stück, (...), aber dann reicht es einfach auch. Dieser Widerstand wird größer und es 
dauert dann seine Zeit bis sie da draufkommen, dass sie etwas auch „dürfen“. Sie packen 
andere Formen des Widerstandes aus. Es ist am Anfang gar nicht möglich zu sagen, das ist 
nicht das Richtige, weil sie diese Art der Entscheidung nicht kennen und von Zuhause 
kommt der Druck, sie sollen ja nicht Zuhause sitzen, was ich auch verstehe.“ 
 
Das Misstrauen wird meist genährt durch eine ziellose Ausbildungskarriere: „Wir werden 
dann oft mit Mädchen konfrontiert, die in Maßnahmen waren, die sie als sehr frustrierend 
und demotivierend erlebt haben und es dauert dann sehr lange, die überhaupt wieder 
arbeitsfähig zu machen. D.h. es ist nicht nur das Arbeitslosensyndrom, sondern teilweise 
auch das „Maßnahmensyndrom“ mit dem man zu kämpfen hat. (...) Es ist nicht zufällig, dass 
die EU schon Programme auflegt für maßnahmenmüde Jugendliche.“ 
 
Wichtig ist, in der Projektarbeit „Arbeitsrealitäten herzustellen.“ Die Jugendlichen müssen in 
der Arbeitswelt letztlich „super sein, sie müssen tolle Zeugnisse bringen, sie müssen sehr 
aufwändige Aufnahmeverfahren hinter sich bringen, sie müssen sehr lange dranbleiben bei 
irgendwelchen Bewerbungen, sie sollen auch ganz motiviert und 100%ig überzeugt sein von 
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dem Job, das erwarten sich die Betriebe und gleichzeitig ist die Realität, es gibt wenig 
Auswahl an Stellen und alle Jugendlichen müssen darauf schauen dass sie mindestens 5-6 
Prioritäten für sich setzen, wo sie sagen, den Job schaffe ich auch noch, oder diese 
Berufsausbildung würde auch noch passen für mich. Also auch so dieses mittelfristige 
Arbeiten. Sich nur an einem fest zu halten und nur das eine zu suchen, das geht nicht mehr.“ 
 
Ab einem gewissen Alter geht es ja nicht mehr nur um die Orientierung, sondern „auch um 
die Existenzsicherung. Also das haben wir schon zunehmend. Die 17/18-jährigen, die 
Altersgruppe ist ein bisschen gestiegen bis auf 21 Jahre, - das ist Thema, wenn sie eine 
eigene Wohnung haben, bzw. es ist auch die vermehrte Arbeitslosigkeit in den Familien 
spürbar, dass sich das (Ausbildungszeiten, Orientierung Anm.) dann nicht mehr so viele 
Familien leisten können.“ 
 
Spezifische Problemstellungen für die Mädchen in der Ausbildung sind „Durchhänger, die 
beginnen mit dem 2. Lehrjahr“. Nach Erfahrung der Projektbetreiberinnen aus folgenden 
Gründen: „Meine Hypothese ist, dass die Mädchen am Anfang noch einen gewissen 
Sonderstatus haben, nicht so ganz ernst genommen werden, so auf „mal sehen, sind wir halt 
nett zu ihnen“, und die massiven Schwierigkeiten fangen an, wenn sie eine 
ernstzunehmende Konkurrenz geworden sind, wo sich herausgestellt hat, dass die Mädchen 
gut sind, dass sie zum Grossteil auch fachlich sehr gut sind und wo sie ernst genommen 
werden müssen als Kollegin/Mitarbeiterin und wo es dann vermehrt angefangen hat, dass 
manche Kollegen damit gut können und dass manche damit gar nicht können und dass dann 
auch Übergriffe oft so der Weg sind, um sie auf einer anderen Ebene runterzumachen.“ 
Ansprechpersonen in den Betrieben gibt es kaum, und wenn, mit mangelnden 
pädagogischen bzw. gendersensiblen Kenntnissen. „Manchmal ist es im technischen 
Bereich so, dass es Frauen im Sekretariatsbereich gibt, dass es die Chefin gibt, aber das ist 
in den seltensten Fällen so. Und die können auch in den seltensten Fällen etwas ausrichten, 
denn die sind nicht direkt am Arbeitsplatz.“ 
 
Betriebsangehörige mit Ausbildnerprüfung sind noch kein Garant für qualitative Betreuung: 
„Ich habe diese Ausbilderschulung gemacht und die ist ein Witz – und selbst das wird noch 
reduziert, abgesehen davon, dass gar nicht darauf geschaut wird, ob die, die diese Schulung 
haben, auch tatsächlich in irgendeiner Form mit dem Lehrling zu tun haben. Das ist ein 
Irrglaube. Es ist oft so, dass irgendeine Person, die im Büro sitzt, diese Prüfung hat, und die 
Lehrlinge sind auf der Baustelle. Ich habe früher auch immer geglaubt, die, die mit dem 
Lehrling dann arbeiten müssen diese Schulung machen und das stimmt nicht, die Schulung 
ist völlig unspezifisch für einzelne Berufsfelder. Es kann eine Person im Bürobereich diese 
Schulung haben und die gilt für die, die dann in der Werkstatt ausgebildet werden. Es ist 
auch so, dass teilweise die Gesellen und auch die Meister mit dem, dass sie da jetzt einem 
Lehrling etwas zeigen sollen, völlig überfordert sind – im Arbeitsdruck/-alltag. Und da denke 
ich reicht es dann auch nicht, hinzugehen und mit denen zu reden, das wäre ein Schritt. (...)“ 
Ausgebildete Mentorinnen im Betrieb, aber auch die Möglichkeiten für Mädchen, sich 
untereinander über Arbeitsbedingungen regelmäßig auszutauschen sind wichtig. 
 
Erfolg 
Erfolg wäre aus Sicht der Projektbetreiberinnen „wenn eine Teilnehmerin eine Stelle am 
Arbeitsmarkt findet, die sie auch gern haben möchte und wo sie auch dabeibleiben kann. 
Und dass sie nicht erst mal 3-5 Monate gecoacht werden muss, damit sie das auch 
durchhält. (...) Ich habe so den Eindruck, es wird erwartet, dass die Jugendlichen schon 
fertige ArbeiterInnen sind, die dort anfangen sollen, ich weiß nicht mit welchen Fähigkeiten 
und Fertigkeiten, und gleichzeitig wird ihnen nicht wirklich etwas geboten auf dem 
Arbeitsplatz.“ 
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Orientierung sowie die entsprechenden Ressourcen sind  unerlässlich sowie die 
Durchlässigkeit der Wahlmöglichkeiten:  
„Ich finde es gut, dass wir ein Paket an verschiedenen Fachmodulen anbieten. Wenn z.B. ein 
Mädchen Technik/Handwerk durchlaufen möchte, also sie macht Elektrobereich und 
Holzbereich und AutoCAD und Renovierungsarbeiten – also dass die Module verschieden 
zusammengestellt werden. Und so gibt es mehrere Beispiele, dass ein Mädchen, das 
unbedingt Tischlerin werden wollte, umgeschwenkt ist auf den Metallbereich. Und das finde 
ich nicht so schlecht, denn damit könnte sie auch in den Industriebereich einsteigen, und ich 
denke mir das ist eine ganz andere Qualität, dass sie noch mehr Möglichkeiten hat und ich 
finde das gut. Sie gehen mit einem Paket von uns weg.“ 
 
Für die Nachhaltigkeit des Erfolges sei also Folgendes zu beachten:  
„dass es in so einer Maßnahme wirklich möglich ist drei wesentliche Dinge durchzuführen: 
die Fachpraxis, die Fachtheorie, aber auch die persönliche Betreuung – dass also diese drei 
Punkte von den Ressourcen her längerfristig möglich sind, durchzuführen.“  
Die Zertifizierung der einzelnen Module und die gendersensible Betreuung im Betrieb sind 
für die Integration unerlässlich.  
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5 Schlussfolgerungen 
 
Die Jugendarbeitslosigkeit wird auf Grund der demografischen Entwicklung und der 
fehlenden Lehrstellenplätze weiter steigen. Erst ab dem Jahr 2015 wird, durch 
Pensionierungswellen, eine höhere Zahl an Arbeitsplätzen für „Normalqualifikationen“ 
erwartet. 
 
Burschen (55%) sind etwas mehr als Mädchen (45%) betroffen, 40% aller 
Lehrstellensuchenden sind 17 Jahre und älter. Ende September 2004 hatten 73% der 
Jugendlichen mit Migrationshintergrund keine Ausbildung nach der Schulpflicht, bei jenen 
ohne Migrationshintergrund waren dies 38%. 
 
Laut AMS Jugendliche beträgt die durchschnittliche Vormerkdauer (danach kommen sie in 
eine Kursmaßnahme oder konnten vermittelt werden) von Jugendlichen zwischen 15 und 19 
Jahren 40 Tage. 
 
JASG-Maßnahmen zeigen eine Abmilderung der genannten Problemstellungen, was jedoch 
mehrheitlich von den befragten ExpertInnen konstatiert wird, ist das Fehlen langfristig 
finanzierter niederschwelliger Berufsorientierungs- und Ausbildungsmöglichkeiten. Ebenso 
fehlen Zertifizierungen und längerfristige Übertrittsmöglichkeiten und eine rechtliche 
Einbettung. 
 
Die Hauptkomponenten der Problematik des Einstieges in den Arbeitsmarkt sind also: 

• Der Strukturwandel des Arbeitsmarktes selbst (von der industriellen und 
handwerklichen Produktion zu Dienstleistungs- und Informationsberufen). 

• Der Arbeitsmarkt hat seine integrative Funktion verloren (Schließung von staatlichen 
Lehrwerkstätten und staatsnahen Betrieben, die gering qualifizierte Personen 
aufgefangen haben). 

• Es gibt nicht mehr Berufe, sondern Berufe splitten sich auf – dies führt zu 
Spezialisierungen, die keine Generalisten mehr erzeugen (können) - und Unflexibilität 
am Arbeitsmarkt. 

• Trend zur Qualifikation: nahezu jede Tätigkeit verlangt Qualifikation; höheres 
Anforderungsprofil der Betriebe. 

• Defizite bei den individuellen Einstiegsvoraussetzungen (fehlende Schulabschlüsse, 
unrealistische Berufsvorstellungen, mangelnde Sozialkompetenz) 

• Ausgangsposition resignierender Ansatz: Lehrberuf wird als Folge von Schulabbruch 
gewählt und nicht als Alternative; Erwerbsarbeit wird von der Lebensplanung 
entkoppelt- „Sackgasse Jobben“ – wird eher von Burschen als von Mädchen gewählt. 

• Berufswahl nach Rollenstereotyp. 
• Phasen der Orientierung nach der Schule/bzw. Schulabbruch wird als 

„Orientierungslosigkeit“ interpretiert, sowohl von Jugendlichen als auch den Akteuren 
des Arbeitsmarktes. 

• Fehlende Zertifizierung von Überbrückungs- bzw. Orientierungsmaßnahmen. 
• Fehlende rechtliche Absicherung bzw. Anrechenbarkeit für die Berufslaufbahn bei 

Praktikums- bzw. Projektarbeit. 
• Kommunikation mit den Betrieben und dem AMS verläuft einerseits über die 

Lehrstellenakquisiteure der Wirtschaftskammer, über die Betriebskontakter in den 
Projekten, über Kontakte des sozialarbeiterischen und sozialpädagogischen 
Personals – jedoch gehen mit jeder Hierarchiestufe Informationen verloren. 
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Gefordert wird seitens der ProjektbetreiberInnen und ExpertInnen: 
• Betriebliche Arbeitsverhältnisse und -bedingungen sollen nicht nur in Maßnahmen 

und Projekten simuliert werden, sondern mit Unterstützung durch 
Betreuungspersonal möglichst direkt erfahren werden. Je näher die Praxis, desto 
einfacher der Übertritt in den ersten Arbeitsmarkt.  

• Förderung von ausgewiesenen Lehrbetrieben; Qualitätskontrolle von Betrieben, die 
Lehrlinge aufnehmen wollen, Vorweisen der Ausbildnerprüfung ist zuwenig. 

• Erfolg wird sehr unterschiedlich und immer pragmatisch definiert: Stabilisierung in 
jeder Hinsicht, Perspektiven finden, Kenntnisse und Fertigkeiten vermitteln, 
Fähigkeiten erkennen, (weiter-)entwickeln und dokumentieren; planerisch denken 
lernen; die potentielle Fähigkeit zur Integration und zumindest Interesse an einer 
Berufsorientierung wecken. Erfolg sollte mit den Jugendlichen und den Betrieben 
gemeinsam definiert werden. 

• Erste Ausbildungsschritte sollen mit Anrechenbarkeit enden, nicht prekäre 
Arbeitsverhältnisse fördern. Anschlussmöglichkeiten an das Regelschulwesen. Auch 
Orientierungsphasen sollten anerkannt sein. 

• Genauere Übermittlung des Stärken-Schwächen Profils der Jugendlichen an den 
Betrieb. Zeit und personelle Ressourcen für Einzelbetreuung, Mentorship 
(pädagogisch und handwerklich qualifizierte, gendersensible, Ansprechpersonen im 
Betrieb), Moderation und Begleitung auch nach dem Übertritt in den Arbeitsalltag. 
Größtes Problem ist der Umgang mit fremdbestimmten Ordnungsstrukturen: 
Zuspätkommen, Fernbleiben, Krankenstände; Umgang mit Hierarchien, Erfordernisse 
der Teamarbeit und Teamdruck im Praktikumsalltag. 

• Hoher Betreuungsschlüssel wichtig zum Erlernen von Sozialkompetenz. Schulisches 
Nachlernen, handwerkliches Lernen und soziales Lernen (eigene Entscheidungen 
treffen und deren Konsequenzen tragen, Regeln einhalten etc.) gleich wichtig. 
Modulartiger Aufbau mit weitreichender Anschlussfähigkeit an das 
Regelschulsystem/institutionalisierte Ausbildungssystem wäre sinnvoll. 

• Eine mobile Ausbildungsassistenz, die in der Lehr- bzw. Orientierungs- und 
Praktikumszeit von beiden Seiten in Anspruch genommen werden kann. 

• Zubuchung vom AMS gemäß Interessen, Fähigkeiten und Profil der 
Ausbildungsstätte. 

• Welche Rahmenbedingungen und Strukturen braucht ein Projekt, um die Zielgruppe 
erfolgreich begleiten /integrieren zu können? 

• Langfristige Finanzierung. 
• Hoher Betreuungsschlüssel um die 3 Säulen Soziale Kompetenz – Berufliches 

Wissen/ Handwerkliches Können – Schulischer Abschluss erreichen zu können. 
• Arbeitsrechtliche Absicherung des Jugendlichen. 
• Aufschlüsselung des Erlernten, Zertifizierung, Akkreditierung, Anschlussfähigkeit an 

andere Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten. 
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Anhang 
 
 
Leitfaden ExpertInneninterviews 
 
 
Einleitung  
 
Vorstellung (persönlicher und institutioneller Hintergrund)  
Studie (Aufgabenbereich): Wiener Feld abstecken, Erfahrungen sammeln, 
Problemstellungen ausdifferenzieren 
Ziel: potentielle Arbeitsfelder für die Zielgruppe und potentielle NachfragerInnen rausfiltern 
 
Ablauf Interview vorstellen 
 
Aufgabenbereich des Interviewpartners? 
 
 
1. Problemstellung 
 

• Wie kommt es zu dieser Zielgruppe – arbeitsmarkt- und beschäftigungspolitische 
Entwicklungen – Zahlen, Daten, Fakten; Trends aus Ihrer Sicht (Was heißt 
z.B.„maßnahmenresistent“ ) 

 
• Wie strukturiert sie sich, wie homogen/heterogen ist diese Zielgruppe, 

Besonderheiten (Mädchen/ Burschen/ Herkunft/ Defizite/ Fähigkeiten) der 
„arbeitsmarktfernen“ Personen 

 
 
2. Rahmenbedingungen 
 

• Institutionelle/ instrumentelle Grundlagen für die Fokussierung auf die Zielgruppe 
Jugendliche und junge Erwachsene:  

Politische Reaktionen und Empfehlungen seit wann, von welchen Ressorts 
Rechtliche Rahmenbedingungen  
Umsetzung: Fördergeber, Träger, MultiplikatorInnen (amp., aufsuchende 
Jugendarbeit) 

 
• Strategien zur Integration für die Zielgruppe der arbeitsmarktfernen Jugendlichen. 

Wie gestalten sich diese Strategien derzeit? (reaktiv/präventiv) 
 
 
3. Aufträge der Beschäftigungsprojekte und Qualifizierungsmaßnahmen 
 

• Welche inhaltlichen Schwerpunkte haben derzeitige Beschäftigungsprojekte  
und welche Schwerpunkte haben Qualifizierungsmaßnahmen? 
Mischformen? 
Haben sich Schwerpunkte geändert, wenn ja, warum, inwiefern? 
 

• An wen wenden sich diese Maßnahmen (Geschlecht; Herkunft, Alter, Defizite, 
Fähigkeiten) 
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• Fördergeber/Träger: wie laufen Auswahlverfahren (Meldung beim AMS, 

Berufsorientierungstests?) 
der Zielgruppe (Mädchen/Burschen, Alter, Herkunft, Defizite, Fähigkeiten), 
der Projekte (Inhalt/Strukturen) 
 

• Gibt es für die MultiplikatorInnen spezielle Schulungen für die Auswahlverfahren und 
Betreuung (Kenntnis betr. Mädchen/ Burschen/ Herkunft relevante Szenen/ Codes 
etc.) 

 
• Dauer der Projekte, Feedback zw. amp. Planung und Projektträger 

 
• Welche Resultate der Eingliederung der Zielgruppe in den Arbeitsmarkt sind 

bekannt? 
Drop-out Quoten (Gründe – Mädchen/ Burschen; Herkunft, Defizite, Fähigkeiten), 
Erfolgsquoten? 
 

• Entspricht das dem Bedarf der Zielgruppe, sowie der Betriebe?  
Wie und in welchen Zeiträumen wurde der Bedarf erhoben? 
Werden Betriebe nach best. Kriterien ausgewählt? 
Werden Betriebe begleitet, wenn ja, wohin gehen die Ergebnisse der 
Begleitung? 

 
• Gibt es Unterschiede des Bedarfs Mädchen/ Burschen (Herkunft, Alter, Defizite, 

Fähigkeiten), wenn ja, welche? 
Trends feststellbar? 

 
 
 
4. Kommunikation zwischen amp Beschäftigungsprojekten und 
Qualifizierungsmaßnahmen 
 

• Relevante Player der amp aus Ihrer Sicht: Fördergeber, Träger, Projekte 
Trends- Entwicklungen? 

• Zuteilungs- und Auswahlpolitik der Fördergeber, Träger, Projekte 
Trends- Entwicklungen? 

• Arten der Kommunikation, Feedback, Informationspolitik, Berichtswesen 
Trends- Entwicklungen? 

• Beurteilung von Erfolg/Misserfolg aus Sicht der versch. Player: Ihre Einschätzung 
 
 
 
5. Gängige Hürden und Schwierigkeiten bei der Integration der amp. Zielgruppe in den 
Arbeitsmarkt. 
 

• Indikatoren für Erfolg, Misserfolg 
Begründung? 

• Gibt es Unterschiede betr. Erfolg/ Misserfolg bei Mädchen/ Burschen (Alter, Herkunft, 
Defizite, Fähigkeiten)? 

• Sind Ihnen Maßnahmen bekannt, die gezielt dem Abbau von Rollenstereotypen und 
Vorurteilen dienen? 
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• Können Schwierigkeiten bei bestimmten thematischen Initiativen/ Projekttypen 
festgestellt werden? (Konzentration von Rollenstereotypen?) Sind andere besonders 
erfolgreich?  

• Wie könnten diese Hürden ihrer Meinung nach überwunden werden? 
 

 
 
6. Zusammenfassung und Zukunftsszenarien 
 

• Bedingungen für eine nachhaltige Implementierung – was passiert mit den Projekten 
nach Ende des Förderzeitraumes  

• Zusammenfassung Einschätzung des Erfolges der genannten Maßnahmen (jeweils 
für Mädchen/ Burschen, Alter, Herkunft, Defizite, Fähigkeiten) und bereits 
festgestellter Entwicklungen 

Was fehlt an Infra- und Kommunikationsstruktur? 
 

• Wie kann der bisherige Erfolg nachhaltig gesichert werden? 
 

„Neue Perspektiven“ 
• Suche nach Alternativen: wer könnte – außer bisher bekannten – potentieller 

Auftraggeber sein? 
• Was könnten thematische Nischen, innovative Arbeits- bzw. Tätigkeitsfelder sein 

(jeweils für: Mädchen/ Burschen, Alter, Herkunft; Defizite, Fähigkeiten)? 
Wie könnten solche Projekte strukturiert sein (Dauer, Größe, 
Betreuungsschlüssel, Bildung und/ oder Qualifizierung, SÖB oder GBP), wie 
könnten sie institutionell verankert sein? Müssen möglicherweise die Begriffe 
„Projekt“, „Träger“ sowie „Fördergeber“ neu/anders definiert werden? 
 
 
 

• Empfehlungen: Was müsste in einem Beratungs/Betreuungsleitfaden für amp. Player 
und MultiplikatorInnen explizit drinnen stehen? 

 
 
 
 
Empfehlungen? 
Interessante Projekte für die Fallstudien, weitere ExpertInnen, Studien, Datenbanken, Links 
 
 

 


