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Arbeitslosenbefragung 2016

1 Einleitung
In unregelmäßigen Abständen wird die Gruppe der Arbeitslosen in Oberösterreich
zu ihren Bedürfnissen befragt. Bei der AK-Arbeitslosenbefragung 2016 stand die
Wahrnehmung und Bewertung der Angebote des Arbeitsmarktservice (AMS) im
Mittelpunkt der Befragung. Dieser generelle Schwerpunkt lässt sich in zwei Themenbereiche unterteilen: Erstens die Arbeitsvermittlung und der Umgang mit den
Arbeitslosen durch das AMS und zweitens die Bewertung der Schulungsmaßnahmen und Weiterbildungsangebote des AMS. Forschungsfragen zum ersten Unterthemenbereich sind: Inwieweit erfahren die Betroffenen am AMS einen wertschätzenden Umgang? Wie zufrieden sind Sie mit ihrem Berater/ihrer Beraterin?
Werden bei der Stellenzuweisung Qualifikation und persönliche Situation beziehungsweise Voraussetzungen berücksichtigt? Die Forschungsfragen zum zweiten
Unterthemenbereich lauten: Inwieweit werden die Schulungsmaßnahmen des
AMS von den Betroffenen als sinnvoll und gewinnbringend angesehen? Besteht
bei den Arbeitslosen eine Bereitschaft zur Umschulung und wird diese von Seiten
des AMS ermöglicht/unterstützt?

2 Untersuchungsmethodik
Der Fragebogen hatte elf A6 Seiten bzw. 57 Fragen. Neben geschlossenen Fragen enthielt der Fragebogen auch mehrere offene Fragen, um ein tiefergehendes
Bild der Situation von Arbeitslosen zu erhalten. Die Befragung wurde als postalische Befragung durchgeführt. Datenbasis für die Befragung waren jene AKMitglieder in Oberösterreich, die mit Stand April 2017 als arbeitslos vermerkt waren. Es handelte sich dabei um 43.456 Personen. Aus diesen wurde eine Zufallsstichprobe von n = 10.000 Personen gezogen, an welcher der Fragebogen ausgesandt wurde. Der Befragungszeitraum war Juli bis Mitte August 2017. Am Ende
des Befragungszeitraums lagen n = 480 auswertbare Fragebögen vor. Das ergibt
eine Rücklaufquote von 4,8 %. Ursachen für die vergleichsweise geringe Rücklaufquote könnten sein: die ungeplante Verzögerung zwischen Stichprobenziehung und Aussendung und damit verbunden ein Verlust an Personen, die in der
Zwischenzeit wieder Arbeit gefunden hatten, der Verzicht auf (übliche) Nachfass-
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aktionen aus Kostengründen sowie ein nicht sehr benutzerfreundliches A5-Format
des Fragebogens.

3 Charakteristika der Befragten
Die Verteilung verschiedener sozio-demographischer Charakteristika in Rücklauf
und Grundgesamtheit gibt Tabelle 1 wieder.
Tabelle 1: Charakteristika des Rücklaufs im Vergleich mit Stichprobe und Grundgesamtheit

Rücklauf

Stichprobe

Grundgesamtheit1

(N=480)

(N=10.000)

(N=43456)

Staatsbürgerschaft
Österreich

87 %

77%

76 %

Ausland

13 %

23%

24 %

Männer

49 %

52%

52 %

Frauen

51 %

48%

48 %

Unter 25

6%

17%

17 %

25 bis 49

46 %

59%

60 %

50 und älter

48 %

24%

23 %

Geschlecht

Alter

Unter jenen, die an der Befragung teilgenommen haben, sind 49 % Männer und
51 % Frauen. Damit ergibt sich im Vergleich zur Grundgesamtheit eine leichte
Überrepräsentation der weiblichen Arbeitslosen. 87 % der Befragten haben angegeben, die österreichische Staatsbürgerschaft zu besitzen. Damit sind im Vergleich zur Grundgesamtheit die österreichischen Arbeitslosen deutlich überrepräsentiert.
Der Anteil der unter 25-Jährigen unter den Befragungsteilnehmern liegt bei 6 %
und jener der über 50-Jährigen bei 48 %. Der Altersdurchschnitt der Befragten
liegt bei 45,1 (Mittelwert) bzw. 48 (Median) Jahren. Jüngere Arbeitslose sind im

1

Basis AK-Mitgliederdatei April 16
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Vergleich zur Gesamtpopulation stark unter-, ältere Arbeitslose stark überrepräsentiert.

Grafik 1: Dauer der Arbeitslosigkeit (Angaben in %, n=442)
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30 % der Befragungsteilnehmer waren zum Befragungszeitpunkt bis zu 6 Monate
arbeitslos, 24 % zwischen mehr als sechs und höchstens 12 Monate und weitere
24 % zwischen mehr als 12 und höchstens 24 Monate. 23 % der Befragten waren
schon mehr als zwei Jahre ohne Arbeit.2 Der Anteil der Langzeitarbeitslosen (mehr
als sechs Monate) unter den Befragten liegt somit bei 71 %. Langzeitarbeitslose
sind in der Befragung stark überrepräsentiert. In der Grundgesamtheit liegt er bei
30 %. 3 Zwischen dem Alter und der Dauer der Arbeitslosigkeit gibt es einen klaren Zusammenhang: So sind in der Gruppe der unter 25-Jährigen 50 % bis 6 Monate arbeitslos während in der Gruppe der über 50-Jährigen dieser Anteil bei 21%
liegt. Umgekehrt sind bei letzteren 31 % schon mehr als zwei Jahre arbeitslos,
während dieser Anteil bei den unter 25-jährigen bei 13 % liegt.

2

Der Mittelwert der Dauer der Arbeitslosigkeit liegt bei 20 Monaten, der Median bei 12 Monaten.
Die große Differenz zwischen Median und Mittelwert erklärt sich aus dem Vorhandensein einiger
Fälle von sehr langer Arbeitslosigkeit von 10 und mehr Jahren.

3

Arbeitsmarktinfo der Arbeiterkammer Oberösterreich, August 2016
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Die starke Überrepräsentierung von älteren Langzeitarbeitslosen im Rücklauf wirft
Fragen nach der Repräsentativität der Befragung auf. Zunächst einmal ist eine
gewisse Überrepräsentierung älterer Arbeitsloser durch den zeitlichen Abstand
von circa vier Monaten zwischen Erfassung als Arbeitsloser, Stichprobenziehung
und Versendung des Fragebogens strukturell bedingt. Nur jene, die zum Zeitpunkt
des Erhalts des Fragebogens immer noch oder schon wieder arbeitslos waren,
konnten sich durch den Fragebogen angesprochen fühlen. Die Zielgruppe der
kurzzeitig Arbeitslosen wird durch das Design nicht abgebildet. Hinzu kommt, dass
möglicherweise mit der Dauer der Arbeitslosigkeit die Bereitschaft steigt, sich mit
der Situation als Arbeitsloser auseinandersetzen und beispielsweise einen Fragebogen auszufüllen. Zusammenfassend kann also gesagt werden, dass der Rücklauf nicht für die Gesamtheit der Arbeitslosen zu einem beliebigen Zeitpunkt repräsentativ ist, sondern die Situation älterer Langzeitarbeitsloser wiedergibt. Die
Zahl der Antworten an sich (n=480) ist jedoch groß genug, um inferenzstatistische
Aussagen zu ermöglichen.
Von allen Befragungsteilnehmenden waren nur 29 % zum ersten Mal von Arbeitslosigkeit betroffen. 71 % waren schon mehrmals von Arbeitslosigkeit betroffen.
In der Befragung wurden weitere sozio-demographische Merkmale sowie (mit begrenzter Reichweite) Eigenschaften des Berufsverlaufs erhoben.
Die Ausbildungssituation der befragten Arbeitslosen stellt sich folgendermaßen
dar: 16 % haben nur einen Pflichtschulabschluss. 39 % haben einen Lehrabschluss und 17 % haben eine Fachschule absolviert. 15 % haben Matura und
12 % haben ein Universitäts- bzw. Fachhochschulstudium abgeschlossen.
49 % der Befragten leben mit einem Partner/einer Partnerin in einem Haushalt.
Bei 17 % der Befragten leben schulpflichtige Kinder im Haushalt.
15 % der Befragten schätzen ihren Gesundheitszustand als überhaupt nicht gut
und 30 % als eher nicht gut ein. 37 % betrachten ihn als eher gut und 19 % als
sehr gut. 35 % der Befragten sind der Ansicht, dass sie gesund genug für ein Arbeiten bis zum Regelpensionsalter von 60 bzw. 65 Jahren sind. 65 % sind nicht
dieser Ansicht. Von den unter 25-Jährigen sind noch 67% der Ansicht, dass sie
gesund genug für Arbeit bis zum Pensionsalter sind. Bei den 25 bis 49-Jährigen
sinkt dieser Anteil auf 47% und bei den über 50-Jährigen fällt er auf 27% herunISW-Forschungsbericht 2016
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ter. 18 % der Befragten sind mit ihrem Leben überhaupt nicht zufrieden und 30 %
sind eher nicht zufrieden. 39 % sind eher zufrieden und 13 % sind sehr zufrieden.
Tabelle 2: Charakteristika der letzten Tätigkeit vor Arbeitslosigkeit

Rücklauf

Nur Männer

Nur Frauen

75%
25%

95%
5%

54%
46%

11%
89%

15%
85%

7%
93%

12%
21%
17%
4%

9%
23%
25%
4%

16%
20%
8%
3%

9%

3%

14%

26%

20%

31%

12%

16%

9%

28%
21%
27%
24%

29%
19%
25%
26%

28%
21%
29%
22%

insgesamt
(n=480)

Arbeitszeitausmaß
Vollzeit
Teilzeit
Leiharbeitsverhältnis?
Ja
Nein
Tätigkeitsniveau
Ungelernten -Tätigkeit
Angelernten -Tätigkeit
Facharbeitertätigkeit
Vorarbeiter/Meistertätigkeit
Einfache
Angestelltentätigkeit
Qualifizierte
Angestelltentätigkeit
Hochqualifizierte
Angestelltentätigkeit
Dauer der
Beschäftigung
≤ 1 Jahr
1 < ≥ 3 Jahre
3 < ≥ 10 Jahre
> 10 Jahre

75 % der Befragungsteilnehmer hatten vor der Arbeitslosigkeit eine Vollzeitstelle,
25 % eine Teilzeitstelle. Bei den Männern beträgt der Anteil mit Vollzeitbeschäftigung vor der Arbeitslosigkeit 95 %, bei den Frauen beträgt dieser Anteil 54 %.
Der Zusammenhang ist hochsignifikant (Koeffizient Phi = 0,469).
11 % der Befragten waren vor der Arbeitslosigkeit in einem Leiharbeitsverhältnis
tätig. Hier gibt es einen umgekehrten Zusammenhang mit dem Geschlecht: 15 %
der Männer im Vergleich zu 7 % der Frauen standen vor der Arbeitslosigkeit in
einem solchen besonderen Beschäftigungsverhältnis (Koeffizient Phi= 0,139).

ISW-Forschungsbericht 2016
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12 % der Befragten übten vor der Arbeitslosigkeit eine Ungelernten-Tätigkeit aus,
21 % eine Angelernten-Tätigkeit aus. Nimmt man noch die 9 % der Befragten hinzu, die eine einfache Angestelltentätigkeit ausübten, haben insgesamt 42 % der
Befragten vor der Arbeitslosigkeit eine wenig qualifizierte Tätigkeit ausgeübt. 17 %
haben eine Facharbeitertätigkeit und 26 % eine qualifizierte Angestelltentätigkeit
ausgeübt. 12 % der Befragungsteilnehmenden haben vor der Arbeitslosigkeit eine
hochqualifizierte Angestelltentätigkeit ausgeübt. Zwischen Männern und Frauen
gibt es deutliche Unterschiede: Frauen haben zuvor besonders häufig un- oder
angelernte Tätigkeiten sowie qualifizierte Angestelltentätigkeiten ausgeübt, Männer besonders häufig Facharbeitertätigkeiten und hochqualifizierte Angestelltentätigkeiten (Koeffizient Cramers V= 0,342).
28 % übten ihre letzte Beschäftigung weniger als ein Jahr aus, 21 % zwischen ein
und drei Jahren und 27 % zwischen mehr als drei und höchstens 10 Jahren. 24 %
der befragten Arbeitslosen übten zuvor mehr als 10 Jahre einen Job aus. Beim
Thema der Dauer des letzten Beschäftigungsverhältnisses gibt es keine signifikanten Unterschiede zwischen Männern und Frauen.

4 Bewertung der Behandlung durch das AMS
Für 85 % der Befragungsteilnehmer ist der/die zuständige AMS-Berater/AMSBeraterin gut erreichbar. Bei 15 % ist das nicht der Fall. Die Beratungstermine finden bei 6 % der Fälle zweiwöchentlich, bei 52 % monatlich und bei 28 % vierteljährlich statt. Seltener als vierteljährliche Beratungstermine finden bei 14 % der
Befragungsteilnehmer statt. Wöchentliche Beratungstermine finden so gut wie nie
statt.
84 % jener, die an der Befragung teilgenommen haben, sind der Ansicht, dass bei
den AMS-Terminen genügend Zeit für ihre Anliegen ist. 16 % sind nicht dieser Ansicht.
59 % der Befragungsteilnehmer geben an, dass ihnen bereits Stellenangebote
zugewiesen wurden. Innerhalb dieser Gruppe wurden den Betroffenen durchschnittlich 6 (Mittelwert) bzw. 4 (Median) Stellen zugewiesen.4 Im Folgenden wird
4

Die Differenz zwischen Mittelwert und Median ergibt aus einigen wenigen Fällen, denen sehr
viele Stellen zugewiesen wurden. Jeweils 26 % der Fälle wurden 1 bis 2 beziehungsweise 3 bis 4
ISW-Forschungsbericht 2016
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die Qualität der zugewiesenen Stellen aus der Sicht der Arbeitslosen dargestellt.
Grundgesamtheit ist jene Gruppe, denen bereits eine Stelle zugewiesen wurde.
Tabelle 3: Art der zugewiesenen Stellenangebote (Angaben in %, n = 283)

Zugewiesene Stellenangebote haben folgende Eigenschaften
sehr häufig/häufig

manchmal

selten/gar nicht

Normalarbeitsverhältnis

56 %

22 %

23 %

Leiharbeitsverhältnis

26 %

20 %

54 %

Arbeit in sozialökonomischen Betrieb
Vollzeit

7%

7%

86 %

70 %

11 %

19 %

33 %

14 %

53 %

11 %

7%

82 %

Teilzeit 20 Stunden
und mehr
Teilzeit unter
20 Stunden

56 % gaben an, dass ihnen häufig/sehr häufig normale Arbeitsverhältnisse angeboten werden. Aber immerhin 26 % der Befragten werden häufig/sehr häufig
Leiharbeitsverhältnisse zugewiesen. Arbeit in sozial-ökonomischen Betrieben
werden 7 % häufig/sehr häufig zugewiesen. Hier gibt es einen starken Zusammenhang mit der berufsbiographischen Vorgeschichte: Bei Beschäftigten, die vor
der Arbeitslosigkeit in einem Leiharbeitsverhältnis beschäftigt waren, wird tendenziell versucht, wieder in ein solches zu vermitteln. So wird jenen, die vor der Arbeitslosigkeit ein Leiharbeitsverhältnis hatten, zu 58 % wieder ein solches zugewiesen. Bei jenen, die in einem Normalarbeitsverhältnis tätig waren, liegt dieser
Anteil bei 20 % (Koeffizient Cramers V= 0,361).
Eine weitere Rolle spielt dabei das Tätigkeitsniveau. Je höher das Tätigkeitsniveau, desto geringer die Wahrscheinlichkeit von Vermittlungsversuchen in Leiharbeitsverhältnisse und desto höher die Wahrscheinlichkeit von Vermittlungsversuchen in Normalarbeitsverhältnisse (Spearman Rangkorrelation von - 0,261 bzw.
von 0,209).

Stellen zugewiesen. 24 % wurden zwischen 5 und 8 Stellen und 23% wurden mehr als acht Stellen
zugewiesen.
ISW-Forschungsbericht 2016
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Zwischen der Zuweisung in Normalarbeitsverhältnisse und der Zuweisung in Leiharbeitsverhältnisse gibt es eine signifikante, mittelhohe negative Korrelation
(Spearman Rangkorrelation -0,422). Das heißt, den Arbeitslosen werden tendenziell entweder Leiharbeitsverhältnisse oder Normalarbeitsverhältnisse angeboten.
Die Ergebnisse deuten damit auf eine Struktur des Arbeitsmarktes hin, die für gering Qualifizierte häufig nur mehr prekäre Arbeitsverhältnisse bereitstellt. Auch
wenn es auf Basis dieser Erhebung nicht zu beweisen ist, deutet sich hier für eine
Teilgruppe der Arbeitslosen ein pendelartiger Berufsverlauf zwischen prekärer Beschäftigung und Arbeitslosigkeit an.
Wenn Stellen zugewiesen werden, dann sind dies für 70 % der Befragungsteilnehmer häufig oder sehr häufig Vollzeitstellen. Im Gegenzug dazu sprechen 33
% davon, dass unter den zugewiesenen Stellen häufig oder sehr häufig Teilzeitstellen mit mehr als 20 Wochenstunden sind. Teilzeitstellen mit weniger als 20
Stunden werden in 11 % der Fälle häufig oder sehr häufig zugewiesen.

Grafik 2: Bewertung der Stellungzuweisungen durch AMS (n=267-274)

Qualitative Bewertung der Zuweisungspraxis
AMS berücksichtigt Qualifikation
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Die qualitative Bewertung der Zuweisungspraxis des AMS fällt mehrheitlich positiv
aus. 31 % stimmen der Aussage, dass das AMS die Qualifikation berücksichtigt
voll zu und 40 % stimmen eher zu. Abgelehnt wird diese Aussage von insgesamt
29 % der Befragungsteilnehmer: 19 % stimmten eher nicht zu und 10 % stimmten
gar nicht zu.
Dass das AMS bei der Zuweisung auf die persönliche Situation Rücksicht nimmt,
stimmen 28 % voll zu und 38 % eher zu. Immerhin 24 % stimmten dieser Aussage
eher nicht zu und 10 % stimmten ihr gar nicht zu. Diese Bewertung fällt also im
Vergleich zur vorherigen etwas kritischer, aber immer noch mehrheitlich positiv
aus.
Nun zu den beiden kritisch formulierten Items, bei denen eine Zustimmung als Kritik am AMS gelesen werden kann. 13 % stimmten der Aussage, dass sie bei den
angebotenen Stellen das Gefühl haben, dass es sich um unsichere Arbeitsplätze
handelt, voll zu. 29 % stimmten eher zu. Damit fällt mit 43 % die Zustimmung zu
dieser Aussage relativ hoch aus. 37 % stimmten eher nicht zu und 21 % stimmten
gar nicht zu. Der Aussage, dass die angebotenen Stellen (örtlich) schwer erreichbar sind, stimmten 11 % voll zu. 26 % stimmten eher zu.
Damit sind immerhin 37 % der befragten Arbeitslosen der Ansicht, dass das AMS
zu hohe Mobilitätsanforderungen stellt.
Bei der qualitativen Bewertung des AMS gibt es Korrelationen mit der erfahrenen
Zuweisungspraxis. Häufige Vermittlung in Normalarbeitsverhältnisse geht häufiger
einher mit einem Gefühl der Berücksichtigung von Qualifikation und persönlicher
Situation (Spearman Rangkorrelation 0,200 bzw. 0,159) und einer häufigeren Ablehnung der Aussagen, dass die vermittelten Stellen unsicher bzw. örtlich schwer
zu erreichen sind (Spearman Rangkorrelation - 0,281 bzw. - 0,235). Umgekehrt
verhält es sich bei der häufigen Vermittlung in Leiharbeit: Die ersten beiden Aussagen werden tendenziell abgelehnt, den letzten beiden wird tendenziell zugestimmt (Spearman Rangkorrelation - 0,193 und - 0,189 bzw. 0,236 und 0,266).
Diese Befunde können dahingehend interpretiert werden, dass von Teilen der Arbeitslosen die Vermittlung in Leiharbeit als problematisch angesehen wird.
Der Fragebogen enthielt auch Fragen zur Wahrnehmung der AMS-Berater und
Beraterinnen. Es wurde mittels eines Polaritätsprofils nach charakterlichen Qualitäten gefragt. Die fünf Gegensatzpaare lauteten:
•

„Begegnet mit Respekt“ gegenüber „Spricht von oben herab“

ISW-Forschungsbericht 2016
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•

„Hört mir zu“ gegenüber „Ist ungeduldig“

•

„Geht auf meine Situation ein“ gegenüber „Ignoriert meine Bedürfnisse“

•

„Gibt mir Zuversicht“ gegenüber „Kritisiert mich häufig“

Tabelle 4: Mittelwerte des Polaritätsprofils (n = 434 - 442)

Aussage

Mittelwert aller
Angaben

„Begegnet mit Respekt“(=1) vs. „Spricht von Oben herab“

1,80

(=5)
„Hört mir zu“ (=1) vs. „Ist ungeduldig“(=5)

1,78

„Geht auf meine Situation ein“ (=1) vs. „Ignoriert meine

2,01

Bedürfnisse“ (=5)
„Gibt mir Zuversicht“ (=1) vs. „Kritisiert mich häufig“ (=5)

2,17

Tabelle 4 gibt den „Notendurchschnitt“ wieder, den die Gruppe der AMS-Berater
und Beraterinnen aus der Sicht der Arbeitslosen erzielt. Es zeigt sich, dass die
Beraterinnen insgesamt durchaus gute Werte erreichen. Dieses Ergebnis wird
auch durch die direkte Frage nach der Zufriedenheit mit dem/der Beraterin bestätigt.
Grafik 3: Zufriedenheit mit dem AMS-Berater/der AMS-Beraterin
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In 7% der Fälle sind die Betroffenen mit ihrem Berater überhaupt nicht zufrieden,
in 10 % der Fälle sind sie eher nicht zufrieden. Als eher zufrieden mit dem AMSBerater/der AMS-Beraterin stufen sich 36 % ein und sehr zufrieden sind 47 %.
Tabelle 5: Korrelationen zwischen Zufriedenheit mit AMS-Berater/-in und anderen Bewertungen des AMS

Zufriedenheit
m. Berater/-in5
Eigenschaften des/der AMSBerater/-in
Gibt Zuversicht

0,728***

Geht auf persönliche
Bedürfnisse ein
Hört zu

0,757***

Begegnet mit Respekt

0,731***

0,680***

Art der zugewiesenen Stellen
Direktanstellung

0,160**

Leiharbeitsstellen

- 0,174**

Sozialökonomischer Betrieb

- 0,75

Arbeitszeitausmaß
Vollzeit

0,011

Teilzeit > 20 St.

- 0,067

Teilzeit < 20 St.

- 0,067

Qualitative Aussagen
Berücksichtigung Qualifikation

0,480***

Berücksichtigung persönliche
Situation
Vermittlung in unsichere
Arbeitsplätze
Stellen schwer erreichbar

0,636***
- 0,223***
- 0,189***

Zwischen der Zufriedenheit mit dem/der AMS-Berater/-in und den durch das Polaritätsprofil erhobenen persönlichen Eigenschaften gibt es starke Zusammenhänge.
Korrelationskoeffizient nach Spearman. Statistisch signifikante Zusammenhänge sind durch einen
Stern gekennzeichnet, die Zahl der Sterne gibt die jeweilige Sicherheit des Zusammenhangs an
(*= 5% Irrtumswahrscheinlichkeit, **=1% Irrtumswahrscheinlichkeit, ***=0,1% Irrtumswahrscheinlichkeit)
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Werden Berater/-innen auf dem Polaritätsprofil schlecht bewertet, dann ist auch
die Zufriedenheit gering.6
Es gibt nicht besonders starke, aber signifikante Zusammenhänge zwischen der
Art der vermittelten Stelle und der Zufriedenheit mit der AMS-Beratung: Befragte,
die häufig Normalarbeitsverhältnisse vermittelt bekommen, sind häufiger mit
dem/der Berater/-in zufrieden. Umgekehrt sind Befragte, die häufig Leiharbeitsverhältnisse vermittelt bekommen, häufiger mit dem/der AMS-Beraterin unzufrieden. Bei Vermittlung in sozialökonomische Betriebe lassen sich keine signifikanten
Zusammenhänge mit der Zufriedenheit herstellen.
Ebenso keine signifikanten Zusammenhänge gibt es zwischen Arbeitszeitausmaß
und der Zufriedenheit mit der AMS-Beratung. Dies betrifft sowohl Vollzeit- als auch
Teilzeitstellen. Daraus kann der Schluss gezogen werden, dass die AMS-Berater/innen den Arbeitszeitwünschen der Beschäftigten weitgehend entgegenkommen.
Starke positive Zusammenhänge gibt es zwischen Zufriedenheit mit der Beratung
und den Aussagen „AMS berücksichtigt Qualifikation“ und „AMS berücksichtigt
persönliche Situation“. Wenn dies gegeben ist, so kann man schlussfolgern, steigt
die Zufriedenheit mit dem/der Beraterin. Umgekehrt gibt es negative Zusammenhänge mit den Aussagen „AMS vermittelt in unsichere Arbeitsplätze“ und „Stellen
schwer erreichbar“. Haben die Beschäftigten Zweifel über die Qualität der Stellen
oder werden sie bezüglich Mobilität überfordert, dann sinkt die Zufriedenheit mit
der Beratung.

6

Aus Gründen der Skalierung (das Polaritätsprofil ist von links nach rechts fallend und die Zufriedenheitsskala von links nach rechts steigend skaliert)hatten die Koeffizienten zunächst ein negatives Vorzeichen. Zwecks leichterer Lesbarkeit der Tabelle wurden die negativen Vorzeichen danach entfernt.
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5 Bewerbungsaktivitäten
16 % haben sich in den letzten 6 Monaten bei gar keiner Firma beworben, 33 %
bei ein bis 10 Firmen, 18 % bei 11 bis 20 Firmen, 20 % bei 21 bis 50 Firmen. Bei
mehr als 50 Firmen haben sich 13 % der Befragten beworben.

Grafik 4: Anzahl der Bewerbungen in den letzten 6 Monaten (n = 457)
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Jener Teil der Befragten, der in den letzten sechs Monaten gar keine Bewerbungsaktivitäten gezeigt hat, ist deutlich älter und fühlt sich deutlich weniger gesund als der Gesamtdurchschnitt der Befragten. Der Mittelwertunterschied beträgt
beim Alter beachtliche 3,5 (Mittelwert) beziehungsweise 5 (Median) Jahre. Der
Gesundheitszustand dieser Gruppe liegt auf einer vierstufigen Skala 0,6 Skalenpunkte (Mittelwert) beziehungsweise einen ganzen Skalenpunkt (Median) unter
dem Gesamtdurchschnitt7. Keine Unterschiede zum Gesamtdurchschnitt gibt es
dagegen bei der allgemeinen Lebenszufriedenheit.

Der Altersdurchschnitt der Gruppe, die sich in den letzten 6 Monaten nicht (mehr) beworben hat,
liegt bei 48,6 (Mittelwert) bzw. 53 (Median) Jahren. Der Mittelwert des Gesundheitszustands dieser
Gruppe liegt bei 1,99 (Mittelwert) bzw. 2 (Median).Bezogen auf die Gesamtheit der Befragten liegt
er bei 2,59 (Mittelwert) bzw. 3 (Median).
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Dies könnte nun dahingehend interpretiert werden, dass fortgeschrittenes Alter
und schlechter Gesundheitszustand eine Reintegration in den Arbeitsmarkt subjektiv als unwahrscheinlich erscheinen lassen. Hinsichtlich der Lebenszufriedenheit dürfte es dabei teilweise subjektiv zu einer Neubewertung kommen: Man
macht seine Lebenszufriedenheit nicht mehr vom Mangel der fehlenden Erwerbsintegration abhängig.
Im Folgenden werden die Zusammenhänge zwischen der quantitativen Intensität
der Bewerbungsaktivität und verschiedenen möglicherweise relevanten Faktoren
über alle Befragten dargestellt.
Tabelle 6: Korrelationen zwischen Bewerbungsaktivität und anderen Variablen

8

Anzahl
Bewerbungen
Dauer der Arbeitslosigkeit

-0,035

Höchster Bildungsabschluss

0,137**

Tätigkeitsniveau letzte Beschäftigung

0,153**

Alter
Subjektiver Gesundheitszustand
Lebenszufriedenheit

-0,166**
0,198*
-0,111*

Interessanterweise gibt es keinen Zusammenhang zwischen der Dauer der Arbeitslosigkeit und der Intensität der Bewerbungsaktivität. Ein landläufig angenommener resignativer Effekt mit Dauer der Arbeitslosigkeit kann in dieser Untersuchung nicht bestätigt werden. Signifikante Zusammenhänge bestehen dagegen
zwischen dem höchsten Bildungsabschluss beziehungsweise dem Tätigkeitsniveau in der letzten Beschäftigung vor Arbeitslosigkeit und der Bewerbungsaktivität. Ein höheres Bildungs- bzw. Tätigkeitsniveau geht tendenziell mit einer intensiveren Bewerbungsaktivität einher. Das Alter korreliert, ebenfalls plausibel, negativ
mit der Bewerbungsaktivität: Mit steigendem Alter nehmen die Bewerbungsaktivitäten tendenziell ab. Einen positiven Zusammenhang gibt es mit dem subjektiven
Gesundheitszustand: Personen die sich gesunder fühlen, bewerben sich tendenziell häufiger. Auf den ersten Blick nicht erklärbar erscheint der (nicht sehr starke
Korrelationskoeffizient nach Spearman
ISW-Forschungsbericht 2016
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aber dennoch vorhandene) Zusammenhang mit der Lebenszufriedenheit: Personen, die sich zufriedener einschätzen, bewerben sich tendenziell weniger häufig.
Dieser Zusammenhang kann erklärt werden, wenn man Lebenszufriedenheit und
subjektives Gesundheitsbefinden in seiner Wechselwirkung untersucht. Dazu werden die Befragten mittels Kreuztabulierung in vier Gruppen unterteilt:
Gruppe A „Nicht gesund und nicht zufrieden“: Befragte, die ihren Gesundheitszustand als (eher bis überhaupt) nicht gut einschätzen und mit ihrem gegenwärtigen Leben (eher bis überhaupt) nicht zufrieden sind; insgesamt 31% aller
Befragten
Gruppe B „Gesund und nicht zufrieden“: Befragte, die ihren Gesundheitszustand (eher bis sehr) gut einschätzen und mit ihrem gegenwärtigen Leben (eher
bis überhaupt) nicht zufrieden sind; insgesamt 17% aller Befragten
Gruppe C „Nicht gesund und zufrieden“: Befragte, die ihren Gesundheitszustand als (eher bis überhaupt) nicht gut einschätzen und mit ihrem Leben (eher bis
sehr) zufrieden sind, insgesamt 14% aller Befragten
Gruppe D „Gesund und zufrieden“: Befragte, die ihren Gesundheitszustand als
(eher bis sehr) gut beschreiben und mit ihrem gegenwärtigen Leben (eher bis
sehr) zufrieden sind, insgesamt 38 % aller Befragten.
Die quantitative Intensität des Bewerbungsverhaltens wurde mittels einer ansteigenden 5-Punkt Skala gemessen (vgl. Grafik 4). Der (fiktive) Mittelwert der Verteilung über alle Befragten liegt bei 2,81.9 Bei Gruppe A (also der Kombination negativen Gesundheitszustand und negativer Lebenszufriedenheit) liegt der Mittelwert
mit 2,79 ziemlich genau im Gesamtdurchschnitt. Bei Gruppe B (also der Kombination positiver Gesundheitszustand und negative Lebenszufriedenheit) liegt der Mittelwert mit 3,46 deutlich über dem Gesamtdurchschnitt. Diese Gruppe bewirbt sich
also vergleichsweise intensiv. Umgekehrt verhält es sich mit Gruppe C (also der
Kombination von negativen Gesundheitszustand und positiver Lebenszufrieden9

Dieser fiktive Mittelwert ist nicht als durchschnittliche 2,81 Bewerbungen zu interpretieren, sondern so, dass der reale Mittelwert irgendwo in der zweiten Kategorie, also zwischen 1 und 10 Bewerbungen, liegt.
ISW-Forschungsbericht 2016
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heit): Hier liegt der Mittelwert mit 2,10 deutlich unter dem Gesamtdurchschnitt.
Diese Gruppe bewirbt sich vergleichsweise wenig intensiv. Bei der vierten Gruppe
(also der Kombination positive Lebenszufriedenheit und positive Gesundheit) liegt
der Mittelwert mit 2,78 wieder tendenziell im Gesamtdurchschnitt.
Besonders interessant sind also die kleineren Untergruppen mit abweichenden
Bewerbungsverhalten. Die Gruppe der „gesunden nicht Zufriedenen“ bewirbt häufiger als der Gesamtdurchschnitt, die Gruppe der „ nicht gesunden Zufriedenen“
bewirbt sich seltener als der Gesamtdurchschnitt. In Bezug auf die letztgenannte
Gruppe erhärtet dies die Vermutung, dass es bei einem Teil der gesundheitlich
beeinträchtigten Arbeitslosen zu einem sich Arrangieren mit der Situation kommt
und die subjektive Lebenszufriedenheit von der Arbeitslosigkeit nicht negativ beeinflusst wird. Vertiefende Forschungen zur Frage des Zusammenhangs zwischen
Gesundheit, Zufriedenheit und Bewerbungsverhalten wären sinnvoll.
Von jenen, die Bewerbungen unternommen haben erhielten 9 % von gar keiner
Firma eine Antwort, 46 % von einigen wenigen Firmen, 17 % von rund der Hälfte,
22 % vom Großteil und 7 % von allen.
Von jenen, die Bewerbungen unternommen haben, kam es in 22 % der Fälle zu
keinem persönlichem Gespräch, bei 63 % der Fälle kam es zu ein bis fünf persönlichen Gesprächen, bei 11 % zu 6 bis 10 persönlichen Gesprächen. Von 11-20
persönlichen Gesprächen berichten 3 % und von mehr als 20 berichtet 1% der
Befragten.
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6 Bewertung des Weiterbildungsangebotes des Arbeitsmarktservices
Einbeziehung der Arbeitslosen in Weiterbildung

6.1

55% der Befragten gaben an, mindestens einmal einen Kurs aus dem Angebot
des AMS besucht zu haben, oder gerade einen zu besuchen, 45% der Befragten
verneinten (n = 209). Um einen Überblick über die Motive für das „NichtBesuchen“ zu erhalten, wurden die Befragten dazu aufgefordert, stichwortartig
einige Gründe dafür zu nennen. 138 Personen oder 66% (von 209) kamen dieser
Aufforderung nach.
In weiterer Folge wurden diese offenen Antworten mittels qualitativer Methoden in
verschiedene Kategorien eingeordnet um einen groben Überblick über die Motivlagen zu erhalten: „Kein Angebot vom AMS“, „Alter“, „Gesundheitszustand“ , „Kurse sind für mich unnötig“, „Probleme der Erreichbarkeit/Mobilität“ und eine Sammelkategorie für Angaben, die sich keiner der induktiv erarbeiteten Kategorien zuordnen lassen.
Mit 40 Nennungen am Häufigsten scheint die Kategorie „kein Angebot vom AMS“
auf. Manche Befragte stellten Vermutungen über die Gründe für das Ausbleiben
eines Angebotes bzw. einer Zuweisung an: „wahrscheinlich zu kurze Arbeitslosigkeit“, „bin wohl zu alt“ oder „lohnt sich nicht“. Der weit größerer Teil der Befragten
berichtet davon, dass es entweder von Haus aus keine passenden Kurse gibt und
deswegen kein Angebot erfolgte („kein passendes Angebot“, „Kurse die mich weiterbringen werden nicht angeboten“, „kein Angebot, brauche C95 Kurse“). Häufig
werden auch die finanziellen Ressourcen des AMS als Grund genannt.
Einige Beispiele:
-

„Kostenfrage vom AMS“

-

„dzt. keine finanziellen Mittel zur Verfügung“

-

„bekomme keinen, kein Kontingent mehr, alle Plätze vergeben

-

„Ich glaube das AMS will bei mir immer die finanziellen Hintergründe (als)

“

Hauptthema vorstellen. Sie haben für mich kein Geld mehr.“
-

Es war kein Platz mehr frei (Computerkurs).“

ISW-Forschungsbericht 2016
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Eine Unterkategorie in diesem Komplex von Antworten ist die Konfrontation mit
Ressourcenknappheit des AMS, die sich in der Verweigerung der Bezahlung von
Weiterbildung äußert:
-

„Sie zahlen nicht im Moment. Alles besetzt.“

-

„Wurde vom AMS nicht bezahlt, obwohl es zukunftsweisend gewesen
wäre.“

Aus diesen Antworten wird deutlich, dass die Befragten Ressourcenknappheit
beim AMS, insbesondere in der Weiterbildung direkt und unmittelbar wahrnehmen,
und diese auch als solche verstehen.
Ein weiterer Teil der Antworten lässt sich unter der Kategorie „kein Bedarf“ subsumieren. Sie alle weisen eine Variation der Aussage auf, dass momentan keine
Notwendigkeit besteht, einen Kurs beim Arbeitsmarktservice zu besuchen. „Kein
Bedarf/nicht notwendig“ wurde hauptsächlich dann angegeben, wenn der eigenen
Einschätzung ausreichend Qualifikation vorhanden ist, bzw. keine Sorge besteht,
wieder in Arbeit zu kommen. („keine angeboten, zu hoch qualifiziert“, „sehr gut
qualifiziert (3 Gesellenbriefe und mehrere Qualifikationen des letzten Arbeitgebers“)) oder wenn bereits ein Arbeitsverhältnis bzw. eine Umschulung in Aussicht
sei. Über die Hälfte der Nennungen in dieser Kategorie bietet keine weitere Begründung oder Erklärung über „nicht notwendig“ hinaus an.
Der Gesundheitszustand bzw. „Krankheit“ wurde von 25 Personen als Begründung angeführt, weswegen sie noch keine AMS-Kurse absolviert haben. Auffallend ist die Teils detaillierte Schilderung des Gesundheitszustandes („Verlust der
rechten Hand, Bandscheiben-Probleme, psychische Probleme“) die auf Rechtfertigungsdruck und Stigmatisierung verbunden mit langen Krankenständen hindeuten. Das zeigt sich auch insofern als diese Kommentare zwar nicht die Häufigsten
aber im Schnitt die längsten waren.
Die letzte, große Kategorie entfällt auf Begründungen die das eigene Alter, bzw.
den baldigen Pensionsantritt anführen. Hier gibt es einerseits Befragte, die ihr Alter und ihren Pensionsantritt unkommentiert anführen, und andere, die in ihrem
Alter die Begründung für das Nichtangebot sehen. („Bei meinem Alter wird (mir)
keiner mehr angeboten (54J)“, „zu alt? Kein Geld“, „dass ich zu alt bin“.)
Die kleinste Kategorie der Antworten hat mangelnde Mobilität (z.B. kein Auto, kein
Führerschein) bzw. die lange Reisezeit zu den Kursorten zum Thema.

ISW-Forschungsbericht 2016
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Abbildung 1: Visuelle Darstellung der Antwortkategorien zur Frage „Warum haben
Sie keine AMS-Kurse besucht?

Legende von links nach rechts: pink: Problem Mobilität, dunkelblau: nicht nötig,
flieder: AMS hat keine Angebote, blau: AMS hat die Finanzierung abgelehnt, grün:
Alter, beige: Gesundheitszustand, grau: sonstige Antworten
Diese Antworten geben Aufschluss über mehrere Themen, die mit dem Besuch
von Weiterbildungsveranstaltungen des Arbeitsmarktservices verbunden sind. Einerseits gibt es eine Gruppe, die mit relativer Zuversicht das Kursangebot als
„nicht notwendig“ einschätzt, entweder weil sie selbst der Meinung ist, ausreichend qualifiziert zu sein und aktiv auf Jobsuche sind, oder weil bereits ein Arbeitsverhältnis oder eine Umschulung in Aussicht oder terminisiert ist. Eine weitere
Kategorie, die noch detaillierter Auswertung bedarf, ist die der Personen, die das
Kursangebot als unpassend empfinden bzw. keine Kurse vom AMS angeboten
bekommen haben. Zentral sind auch die Antworten, die „Alter“ als Begründung
angeben; hier gilt es weitere Nachforschungen in die Vergabepolitik des AMS anzustellen, vor allem vor dem Hintergrund der schrittweisen Anhebung des Pensionsalters.
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6.2

Bewertung der Sinnhaftigkeit des Weiterbildungsgeschehens

In weiterer Folge wurden die Befragten aufgefordert, die Kurse nach verschiedenen Kriterien zu beurteilen. Auf die Frage „erleben Sie die AMS-Kurse als sinnvoll“
antworteten 22% mit „Ja, voll und ganz“, 30 % mit „Ja, eher schon“. 28 % antworteten mit „nein, eher nicht“ und 20 % mit „nein, gar nicht“.
52 % der Befragten beurteilten die AMS-Kurse eher positiv, 48 % eher negativ.
Diese Unterschiede im Antwortverhalten gilt es nun näher zu untersuchen.
In weiterer Folge wurde nach der Art der Kurse gefragt, die besucht wurden. 65%
gaben an, eher kurzfristig ausgerichtete Schulungsmaßnahmen besucht zu haben
(PC-Kurse, Bewerbungstrainings, etc.). 12 % antworteten, sie hätten eher langfristige Maßnahmen (Umschulung, Nachholung von Abschlüssen, Höherqualifizierung) absolviert. 23 % antworteten mit „sowohl als auch“.
Ein klarer, positiver Zusammenhang besteht allerdings zwischen der Beurteilung
der Sinnhaftigkeit der Kurse und der Art (Kurz- oder Langfristige Maßnahmen):
Von jenen die nur kurzfristige Maßnahmen absolvieren, sind nur 43 % der Ansicht,
dass die AMS-Kurse (eher) sinnvoll sind. 57 % halten sie für (eher) nicht sinnvoll.
Von jenen, die nur langfristige Maßnahmen absolvieren, sind hingegen 82 % der
Ansicht, dass diese (eher) sinnvoll sind. Nur 18 % halten sie für eher nicht sinnvoll.
Aus der dritten Gruppe, die sowohl kurzfristige als auch langfristige besucht haben, haben 62 % angegeben, dass die AMS-Kurse sinnvoll sind. Dieser Anteil liegt
ziemlich genau zwischen den ersten beiden Gruppen. Aus den Daten geht also
eindeutig hervor, dass die Befragten langfristige Maßnahmen signifikant sinnvoller
beurteilen als kurzfristige.10

10

Cramers V= 0,257***
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Grafik 5: Zusammenhang zwischen Art der Qualifizierung und Sinnerleben (n=240)
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Die Frage, ob „Die Kurse bei der Arbeitssuche“ als hilfreich empfunden wurden,
beantworteten 34 % mit „ja“, 47 % mit „nein“ und 19 % mit „weiß nicht“. Hier zeigt
sich ebenfalls ein gleichgerichteter, signifikanter Zusammenhang mit der Art der
Maßnahme11: Besuchen die Befragten ausschließlich kurzfristige Maßnahmen,
dann gehen 30 % davon aus, dass der Kurs bei der Arbeitssuche hilft gegenüber
56 %, die diese verneinen. 14 % gaben an, es nicht zu wissen. Besuchen die Betroffenen ausschließlich langfristige Maßnahmen, dann sind 70 % vom konkreten
Arbeitsmarktnutzen dieser Maßnahme überzeugt, 12 % sind nicht überzeugt und
18 % wissen es nicht. Bei der Gruppe, die sowohl kurzfristige als auch längerfristige Maßnahmen besucht, lag der Anteil, der davon ausging, dass die Kurse bei der
Arbeitssuche helfen bei 46 %. 29 % aus dieser Gruppe verneinten den konkreten
Nutzen, 25 % trauten sich keine eindeutige Aussage zu.

11

Cramers V= 0,230
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6.3

Analyse der zuletzt besuchten AMS-Maßnahme

Abschließend wurden die Befragten aufgefordert, den letzten AMS-Kurs den sie
besucht hatten, mit Schulnoten (1 = sehr gut, 5 = nicht genügend) zu bewerten.
49 % der Befragten benotet den letzten besuchten Kurs mit sehr gut oder gut –
das entspricht ungefähr jener Gruppe von Befragten, die angegeben haben, die
Kurse auch als sinnvoll erlebt zu haben. 23 % stellen dem letzten besuchten Kurs
ein „Befriedigend“ aus, 11 % ein „Genügend“ und 16 % ein „Nicht genügend“. Der
„Notendurchschnitt“ beträgt 2,70 (n=242).
Um die Beurteilung der absolvierten Weiterbildungsmaßnahmen durch die Befragten zu konkretisieren und mehr Einblick in die Vergabe- und Kurspolitik des Arbeitsmarktservices zu bekommen, wurden die Befragten gebeten, den letzten oder
aktuell besuchten Kurs zu nennen und in Stichworten zu beschreiben. Auf diese
Frage antworteten 255 Personen, aus diesen Antworten entstanden 268 Codings
zum Thema Kursbezeichnung, 13 Personen haben zwei oder mehrere Kurse angegeben.12 62 entfallen auf eine Variante von „Bewerbung“, bzw. „Bewerbungstraining“, 36 auf PC-Schulungen und 55 auf eine Form von Ausbildung, Aufqualifizierung oder Zertifizierung. (Von diesen 55 sprechen 16 dezidiert von einer Umschulung).
Im Folgenden eine visuelle und tabellarische Darstellung der Nennungen sowie
eine genauere Erläuterung:

12

Für die weiterführenden, statistischen Berechnungen wurde jeweils die erste Nennung herangezogen.
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Abbildung 2: Visuelle Darstellung der Nennungen (ungewichtet, uncodiert)

Der zur Erstellung dieser Grafik verwendete Algorithmus setzt die Häufigkeit der
exakt genannten Begriffe in Beziehung zueinander und bildet alle verwendeten
Wörter ab. Auffällig ist hier der Begriff „Bewerbungstraining“ der von einem gros
der Befragten als Schulungsmaßnahme genannt wird, meistens ohne weitere Erklärung. (Der Begriff „Bewerbung/-en“ wird meistens in Kombination mit „schreiben/lernen/üben“ genannt und ist ebenfalls etwas kleiner in der Wolke abgebildet.)
Fast ebenso prominent ist ECDL (European Computer Driving Licence, Computerführerschein) als Begriff, zusätzlich tauchen in den Nennungen auch „PC-Kurse“,
„Computer-Kurse“ etc. auf. Nur in zwei Fällen wurden Softwareschulungen genannt, die nicht unter ECDL subsumiert wurden genannt. Interessant ist hier auch
die Vertrautheit mit dem Kürzel und dessen Verwendung und nicht beispielsweise
die Deutsche Umschreibung „Computerführerschein“.
Die Antworten wurden in weiterer Folge kategorisiert und folgendermaßen codiert.
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Tabelle 7: Kategorisierung der offenen Antworten Titel des zuletzt besuchten Kurses

Codierung

Nennungen

Inhalt

Anmerkung

Kurz- oder
langfristige
Maßnahme

IT-Basiswissen

36

Bewerbung

62

Sprache

18

Sprachkurs

Aufqualifizierung

55

Suchtprävention/Behandlung

4

Bildungsabschlüsse, Lehrabschlussprüfung,
Schweißen, Hilfsarbeitertätigkeiten
...
Abstinent in die
Arbeit, Suchtberatung

Unternehmensführerschein
Soft Skills

2
13

Reha

8

Sonstige

57
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ECDL, PC, Computerkenntnisse,
Computer, Einsteiger …
Bewerbungstraining, Bewerbung
schreiben,

Moderationsausbildung, Trainerausbildung, Projektmanagement
„Reha“, „RehaMaßnahme“
Nicht kategorisierbar, inhaltlich nicht
nachvollziehbare
Nennungen

KF

Auch konKF
krete Kursbezeichnung, z. B
BI36, IAB
36
Hauptsächlich Grundkurs Englisch
Konkrete,
KF, LF
fachliche
Qualifikation

Reha wurde
als Begriff
explizit genannt
z.B. Beispiel
Nennungen
der Institution ohne
Kursinhalt

Seite 25

Arbeitslosenbefragung 2016

Beschreibung der Kategorien und Beurteilung der Kurse
IT-Basiswissen (36): In dieser Kategorie wurden alle Antworten gesammelt, die
den Erwerb von Grundkenntnissen mit Computern oder Computerprogrammen
wie Word, Excel oder Powerpoint beinhalten. Die Zuordnung dieser Kategorie ist
eindeutig, die häufigsten Nennungen sind „ECDL“ [Basic]13 und „Computerkurs“,
„PC-Schulung“ oder schlichtweg „PC“.
Bewerbung (62): Auch hier äußerten sich die Befragten klar und anhand einiger
leicht zuordenbarer Begriffe, ohne weiterführende Erläuterungen. „Bewerbungstraining“, „Bewerbung schreiben“, „Vorstellungsgespräch“, „IAB 36“ oder auch „Online bewerben“ und „Bewerbungsworkshop“ sind die häufigsten Nennungen.
Sprache (18): In die Kategorie Sprache fallen sämtlich Nennungen von Sprachauffrischungskursen sowie Zertifikate („A2“, „B1 Englisch“). Die meisten Nennungen entfallen auf Englisch, 3 Personen führen Deutschkurse an, jeweils eine Person nennt Französisch bzw. Italienisch.
Aufqualifizierung (gesamt 55): In die Kategorie „Aufqualifizierung“ fallen Weiterbildungsmaßnahmen, die eine konkreten Bildungsinhalt aufweisen. Um diese
Nennungen zu ordnen, wurden sie in folgende Unterkategorien aufgeteilt:
Umschulung/Ausbildung (16): 16 Personen nannten Kurse bzw. Lehrgänge, die eindeutig als Umschulung („Umschulung auf …“, „neuer Beruf als …“)
oder als Unterstützung beim Abschluss oder Absolvierung einer Lehre/Ausbildung
(„Ausbildung zur Landschafts- und Gartengestalterin“, „Ausbildung mit LAP zu Bürokauffrau“, „DGKS“) zu bewerten sind.
Buchhaltung/Verwaltung (13): In diese Kategorie fallen Nennungen, die
konkrete Kurse zu den Themen Buchhaltung, Kostenrechnung, Lohnverrechnung
und Büromanagement nennen.
Bildungsabschluss (7): 7 Personen nennen explizit „Lehrabschlussprüfung“, „HTL Abschluss“ und „Studium FH“ als ihren zuletzt besuchten oder aktuellen Kurs.

13

In zwei Fällen spezifizierten die Befragten „Aufbaukurs“
ISW-Forschungsbericht 2016
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Produktion/Industrie (12): In diesen Bereich fällt sowohl Tätigkeiten der
Hilfsarbeit („Lager“, „Grundkenntnisse als Lagerarbeiter“) als auch Stapler- und
Kranführerschein.
Sonstige Qualifikationskurse (7): Sammelkategorie nicht zuordenbarer
Qualifikationsmaßnahmen. „Qualifikationsmaßnahme“, Sozial- und Gesundheitsbereich (2), Qualitätsmanagement.
Reha (8): In die Kategorie „Reha“ entfallen jene Personen, die explizit Reha in
ihrem Kommentar genannt haben, z.B. „Reha-Maßnahme“, „FIT-Reha“, „RehaPlanung“. Zwei Personen nennen „Reha-Ausbildung“ und „Arbeitstraining“ – hier
ist der Übergang zur Kategorie „Umschulung“ fließend.
Sonstiges (57): Unter sonstiges wurden sowohl nicht zuordenbare Antworten,
bzw. Antworten die nur die Institution („BBRZ“, „IAB“) nicht aber den Kursinhalt
nennen als auch sämtliche Protestmeldungen („sinnlos“, „mag nicht“, „Beschäftigungstherapie“) gesammelt. Sie werden in die weiterführenden Auswertungen
nicht einbezogen, sollten aber dennoch dokumentiert werden.

ISW-Forschungsbericht 2016
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Grafik 6: Bewertung des Kursgeschehens nach Kategorien (Angaben in %)
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Im Vergleich der gebildeten Kategorien zeigt sich, dass Kurse der Kategorie „Aufqualifizierung“ deutlich positiver und Kurse der Kategorie „Bewerbung“ deutlich
kritischer als der Gesamtdurchschnitt beurteilt werden.

6.4

Kurswünsche und Bildungsaspirationen

In weiterer Folge wurden die Befragten gebeten, ihr Wünsche und Bedarfe bezüglich der angebotenen Kurse kurz darzustellen. Auf diese offene Frage antworteten
191 Personen und aus diesen Antworten wurden schließlich induktiv in 258 Kategorien codiert. Die Codierungen folgen hier einem offenen Schema, das sowohl
die konkreten Bildungswünsche in einem einzelnen „Fach“ (z.B. „Büro“) als auch
auf abstrakterer Ebene (z.B. „Weiterbildung“) abbilden.
Die Wünsche nach Bildungsangeboten waren vielfältiger und folgten keiner klaren
Systematik wie die Antworten auf die Frage nach den bereits absolvierten Kursen.
Deutlich sichtbar ist, dass ein Großteil der Befragten einen konkreten Bildungswunsch hat und diesen auch artikuliert.
Trotzdem zeigt die Wortwolke „Weiterbildung“ als am Häufigsten genanntes Wort
in den Antworten.
ISW-Forschungsbericht 2016
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Abbildung 3: Visuelle Darstellung der Nennungen (ungewichtet, uncodiert)

Diese Grafik verdeutlicht, dass viele konkrete, fachspezifische Wünsche geäußert
wurden. Mit 33 Nennungen ist Weiterbildung das am Häufigsten genannte Wort,
EDV und PC sind in den meisten Fällen inhaltsgleich und damit die größten Pole
innerhalb der Kategorie Computerkenntnisse mit insgesamt 52 Nennungen.
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Tabelle 8: Kategorienbildung zu genannten Weiterbildungswünschen

Codierung
„Weiterbildung“

Nennungen
33

Bildungsabschluss

15

Soft skills

22

Sonstiges

26

Büro

20

PR – Marketing
Lager/
Logistik/LKW

9
11

Sprachen

29

Handwerk

14

EDV

52

Sozialbereich

27
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Inhalt

Anmerkung

„Weiterbildung“ als
Nennung
Nachholen eines Bildungsabschlusses
„LAP“, Matura, HTL
Persönlichkeitsentwicklung, Präsentieren, etc.

Weiterbildung oft als
einzige Antwort genannt.
Großteil LAP oder
Lehrabschlussprüfung,
Umschulung
„Persönlichkeitsentwicklung“ und
„Selbstwert stärken“ in
Kombination mit „kreativ“ und „etwas anderes machen“

Nicht zuordenbare
Inhalte
z.B. Nennung „Büro“,
Lohnverrechnung,
Buchhaltungskurs,
Bürokauffrau

18 Nennungen von
Frauen
Auch Management,
Photoshop

Hilfsarbeiter/innentätigkeiten,
Lager, Logistikprogramm, LKWFührerschein, Staplerführerschein
Oft nur „Sprachen“
oder „Sprachen –
nicht Englisch“
Konkreter Wunsch
nach Handwerksberuf, z.B. Tischler,
Glasbläser ...
PC-Kurs, „besserer
PC-Kurs“

Hypothese: Wunsch
nach Angeboten die
über ECDL hinausgehen?

„Sozialbereich“,
„Heim“, „Kindergarten“
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Beschreibung der Kategorien
Im Folgenden eine Beschreibung und Interpretation der für die sozial- und arbeitsmarktpolitischen Ableitungen wichtigsten Kategorien.
Weiterbildung (33): 33 Personen nannten als Wunsch „Weiterbildung“ bzw. „Weiterbildung die etwas bringt“, „Weiterbildung die bei der Arbeitssuche hilft“ oder
„Weiterbildung mit Inhalt“. Diese Antworten können dahingehend interpretiert werden, dass es Wünsche nach greifbaren Bildungs-, und Qualifizierungsinhalten gibt,
die über Bewerbungstrainings hinausgehen, aber – zumindest im Rahmen dieser
Frage – noch nicht konkretisiert wurden. Wichtig ist, dass es hier eine Willensäußerung zu „Bildung“ gibt, in welchem Ausmaß und welcher Form muss eruiert
werden, aber diese Kategorie von Antworten zeigt deutlich, dass es eine Gegenrealität zu dem Bild der „(bildungs-)faulen“ Arbeitslosen gibt. 8 der Nennungen
wünschen sich explizit eine Umschulung.
Bildungsabschluss (15): In den Nennungen der Kategorie „Bildungsabschluss“
dominiert der Wunsch nach „Lehrabschlussprüfung („LAP“)“, „Zertifikat“ und „Abschluss“ nachholen. Hier ist einerseits die Komponente des formalisierten, zertifizierten Abschlusses relevant, der in weiterer Folge bei der Arbeitssuche hilft und
auch am Arbeitsmarkt mehr Gewicht hat, als auch der Faktor des „Nachholens“
eines Bildungsabschlusses (z.B. Lehrabschluss oder Matura).
Computerkenntnisse/EDV (52): Die mit Abstand am Häufigsten genannten Begrifflichkeiten sind „PC“ und „EDV“. Die Besonderheit innerhalb dieser Antworten
ist, dass ca. die Hälfte der Personen (27) noch eine Form der Vertiefung der Computerkenntnisse wünscht, und diesen Wunsch auch eindeutig artikuliert: „Vertiefte
PC Kenntnisse“, „Umgang mit Computer-Programmierung“, „EDV Fortgeschritten“,
„IT Netzwerktechnik“, „SAP“ und „spezifische[r] PC Kurs der in meinem Fachbereich hilft“ sind hier die pointiertesten Beispiele.
Sozialbereich (27): In dieser Kategorie wurden alle Nennungen gesammelt, die
den Wunsch nach Bildungsmöglichkeiten in sozialen und pädagogischen Berufen
geäußert haben. 26 der Antworten kommen von Frauen. Am Häufigsten wird hier
„Sozialbereich“ und „Kinderbetreuung“ genannt, mit zwei Nennungen für Pflegeberufe.
Bürotätigkeiten (20): Diese Kategorie beinhaltet erstens den Wunsch nach Bürotätigkeit („Bürokauffrau“, „ins Büro“) allgemein und zweitens, in 11 Nennungen
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den expliziten Wunsch nach Buchhaltung, Lohnverrechnung, bzw. Personalverrechnung.

6.5

Bereitschaft zur Umschulung

In einem weiteren Abschnitt wurde die Bereitschaft zur Umschulung der Befragten
erhoben. 61 % der Befragten gab an, grundsätzlich zu einer Umschulung bereit zu
sein, 39 % verneinten.
Grafik 7: Bereitschaft zur Umschulung in Abhängigkeit vom Lebensalter (n = 440)

14

100%
92%

90%
80%

74%

70%
61%

60%

56%

50%
40%

44%
39%

30%

26%

20%
8%

10%
0%
alle Befragten

Unter 25 Jahre

Ja

25 bis 49 Jahre

50 und mehr Jahre

Nein

Die Frageformulierung lautete: Können Sie sich vorstellen, für einen neuen Arbeitsplatz einen neuen
Beruf zu erlernen bzw. eine Umschulung zu machen? Antwortmöglichkeiten: Ja/Nein
ISW-Forschungsbericht 2016
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Einen signifikanten Zusammenhang gibt es mit dem Alter: 92 % der unter 25Jährigen Befragten und 74 % der Gruppe zwischen 25 und 49 Jahren bekundeten
ihre Bereitschaft zur Umschulung. Lediglich bei den Arbeitslosen mit 50 und mehr
Jahren sinkt die Umschulungsbereitschaft auf 44 %. Hält man sich vor Augen,
dass die Befragten aus dieser Gruppe immerhin mindestens zwei Drittel ihres Berufslebens absolviert haben, erscheint auch dieser Anteil relativ hoch. Geschlecht,
Qualifikation, gemessen durch höchsten Bildungsabschluss und Dauer der Arbeitslosigkeit haben dagegen keinen signifikanten Einfluss auf die Umschulungsbereitschaft.
Von jenen, die Bereitschaft zur Umschulung zeigen, berichteten 60 %, dass sie mit
dem AMS bereits ein Gespräch über dieses Thema geführt hatten. Und 26% von
jenen, die zu einer Umschulung bereits sind, haben vom AMS ein konkretes Umschulungsangebot bekommen.

6.6

Erfahrungen mit beruflicher und medizinischer Reha

22 % der Befragten haben seit 2014 einen Antrag auf Invaliditätspension gestellt.
Aus dieser Gruppe wurden 32 % eine medizinische Reha bei der GKK, 8 % eine
berufliche Reha beim AMS und 14 % wurde beides gewährt. 45 % wurde weder
eine Reha beim AMS noch eine bei der GKK gewährt.
Von jener Gruppe, die bislang trotz Antrags auf Invaliditätspension keine Reha
erhalten haben, gaben 17 % an dass der Antrag noch läuft und 83 % dass der Antrag mangels Berufsunfähigkeit/Invalidität abgelehnt wurde.
Von jenen Befragten, denen eine medizinische Reha bei der GKK zugesprochen
wurde, erlebten 7 % diese als überhaupt nicht sinnvoll und 15 % als eher nicht
sinnvoll. 35 % erlebten sie als eher sinnvoll und 43 % als sehr sinnvoll. Damit wird
die medizinische Reha von der überwiegenden Mehrheit der Betroffenen positiv
eingeschätzt. Hinsichtlich der Erhöhung der Jobchancen dominiert jedoch Skepsis: 24 % sind der Ansicht, dass die Reha die Jobchancen erhöht hat, 53 % verneinen dies. 23 % können diese Frage nicht beantworten.
Nur 20 Personen unter den Befragungsteilnehmenden haben eine berufliche Reha
beim AMS durchlaufen.15 Die Aussagen über Sinnhaftigkeit und Nutzen sind daher
Aufgrund der Fragestruktur ist es nicht gewiss, ob es sich dabei um eine Maßnahme gemäß
§39b
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nur bedingt zu generalisieren. In der Befragung zeigt sich jedenfalls ein etwas kritischeres Bild zur beruflichen Reha. 16 % erachten sie als überhaupt nicht sinnvoll, 21 % als eher nicht sinnvoll. 42 % erachten sie als eher sinnvoll und 21 % als
sehr sinnvoll. 27 % sind der Meinung, dass die berufliche Reha ihre Chancen auf
eine Arbeit erhöht, 50 % verneinen dies und 23 % können es nicht einschätzen.

7 Auswertung der Kommentare auf der letzten Fragebogenseite
327 von 480 Personen (68%) haben von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, auf
der letzten Fragebogenseite zusätzliche, persönliche Anmerkungen zu machen.
Häufig wurden in den Kommentaren mehrere Themen angesprochen, z.B. Erfahrungen mit dem AMS und der eigene Gesundheitszustand. Im Folgenden werden
die verschiedenen Themen der Kommentare dargestellt.

Erfahrungen mit dem AMS

7.1

Die Kommentare, die sich auf das AMS beziehen sind überwiegend wenn auch
nicht ausschließlich in einem kritischen Ton gehalten. Die Kommentare können
thematisch in folgende Unterkategorien aufgeteilt werden:
•

Umgang der AMS-Berater/-innen mit den Arbeitslosen

•

Erfahrungen mit Stellenzuweisungen

•

Erfahrungen mit Qualifizierungsmaßnahmen

Die Kommentare zu den AMS-Beratern und AMS-Beraterinnen sind überwiegend
negativ. Es wird von mangelnder Wertschätzung und arrogantem Verhalten gesprochen. Nicht in allen Kommentaren wird generalisiert, manchmal wird auch eine konkrete Geschäftsstelle oder eine konkrete Person, mit der man negative Erfahrungen machte, genannt.
Beispiele für kritische Kommentare sind
•

„Man ist nicht gerne arbeitslos...Daher sollte man am AMS dennoch respektvoll, freundlich und vor allem motivierender behandelt werden, und
nicht immer nach dem Besuch von AMS frustriert nach Hause gehen. Die
Damen am Telefon sind sehr freundlich!!“

ISW-Forschungsbericht 2016
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•

„Berater Großteils sehr abgehoben. Jedes Mal wenn man das Gebäude
nach einem Termin verlässt fühlt man sich wie der letzte Dreck.“

Vereinzelt gibt es jedoch auch Kommentare, in denen der Berater/ die Beraterin
positiv hervorgehoben wird.
•

„Ich bin sehr positiv überrascht, wie professionell und zuvorkommend heute
AMS arbeitet.“

•

„Arbeitslosigkeit ist furchtbar! Danke an meinen AMS - Berater, der mir
Hoffnung und Zuversicht gibt! Fühle mich sehr gut aufgehoben + beraten“

In Verknüpfung mit den quantitativen Daten zeigt sich, dass hier vor allem jene
Befragten kommentiert haben, die mit dem Umgang des Beraters/der Beraterin
nicht zufrieden sind. Man bekommt also ein genaueres Bild, wie Arbeitslose fühlen, die von einer schlechten zwischenmenschlichen Atmosphäre in den Beratungsgesprächen berichten.
In mehreren Kommentaren wird die Qualität der Stellenzuweisungen kritisiert. Die
Stellenzuweisungen entsprechen entweder nicht den Qualifikationen oder haben
aus Sicht der Arbeitslosen generell eine mindere Qualität, zum Beispiel, dass es
ausschließlich Leiharbeitsplätze sind oder dass die Stellen von vornherein auf eine
kurze Zeitspanne befristet sind.
•

„Ich bin zwar mit meiner Beraterin zufrieden, aber mit Stellenangeboten
wird zu wenig Rücksicht auf meine körperlichen Einschränkungen genommen,“

•

„Arbeitszuweisungen sind ab und zu zum Haare raufen und eine Frechheit.“

Die Themen Wertschätzung und Stellenzuweisung sind miteinander verbunden:
Es wird von den Betroffenen als nicht wertschätzend wahrgenommen, wenn auf
die Qualifikationen keine Rücksicht genommen werden. Zudem tritt in Kommentaren zu diesem Thema häufig ein subjektiv repressiver Charakter des Arbeitsmarktservice zutage. Bei erfolglosen Bewerbungen wird häufig dem Unternehmer
geglaubt - die Betroffenen sprechen von Denunziationen - und es werden Konsequenzen wie die Sperre des Arbeitslosengeldes verhängt. Es findet hier also ein
Kampf um die Wahrheit in Bewerbungssituationen statt, bei dem die Betroffenen
das Gefühl haben, dass das AMS eher auf Seite der Unternehmen steht.
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•

„AMS: sind eingebildet, die Leute die da Arbeiten sind nicht nett, sehr unhöflich, die schauen immer böse, hochnäsig, meistens auch rassistisch, sie
wollen einen loswerden, man ist nicht willkommen da. Es ist für mich
schwer zu AMS zu gehen. (…) Sie haben mir unterstellt eine Firma hätte
mich genommen und ich soll gesagt haben "NEIN", stimmt nicht ich will ja
arbeiten!“

•

„1x wurde ich seitens Arbeitgeber bzw. Unternehmen sogar verleumdet.
Habe mich dort beworben und sie war nicht da die Chefin -> hab Unterlagen per Mail gesendet. Sie hat beim AMS behauptet "Ich will nicht arbeiten"
Daraufhin wurde Notstandsgeld sofort eingestellt.“

Auch beim Qualifizierungsgeschehen dominieren die kritischen Kommentare. Zum
einen wird das Kursgeschehen von den Betroffenen als sinnlos beschrieben und
zum anderen als Zumutung erlebt, wenn die Teilnahme Bedingung für den Erhalt
des Arbeitslosengeldes ist.
•

„AMS Kurse müssen gemacht werden, allerdings nur sinnlose wie 45+..“

•

„Ich musste in den letzten 2 Jahren 5x Kurs für Bewerbungsschreiben besuchen.“

•

„AMS hat viele sinnlose Kurse, […]“

Positive Kommentare gibt es nur zu Kursen, welche die Arbeitslosen psychologisch stützen und deren Selbstwert heben, auch wenn sie keinen unmittelbaren
Arbeitsmarktnutzen haben.
•

„Es ist kein angenehmes Gefühl! Ich habe 4 Kinder großgezogen und ihnen
richtige Werte mitgegeben. Stehen alle 4 mit beiden Beinen im Leben und
alle 4 berufstätig. Ich habe auch meistens Teilzeit nebenbei gearbeitet.
Jetzt bin ich 52 und das Gefühl nicht mehr gebraucht zu werden!? Deshalb
war der Kurs im BBRZ sehr wertvoll SELBSTWERT!“

•

„Die Kurse sind für mich persönlich sehr gut gewesen, habe einiges gelernt.
Aber es hat bei einer Bewerbung keinen Wert.“

Komplementär dazu finden sich gehäuft Kommentare, in denen das AMS für eine
mangelnde Unterstützung eigener Weiterbildungs- oder Umschulungsbemühungen kritisiert wird. Kurse anderer Institutionen, welche die Betroffenen gerne abISW-Forschungsbericht 2016
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solvieren würden und die als sinnvoller angesehen werden, werden nicht bezahlt.
Es wird auch mehrfach geklagt, dass das AMS die eigene Bereitschaft zur Umschulung nicht unterstützt: Den Betroffenen wird generell von einer Umschulung
abgeraten oder es wird mit fehlenden AMS-Ressourcen argumentiert. Wenn die
Umschulung aus eigenem Geld finanziert wird, legt einem das AMS noch Steine in
den Weg, indem man sich beispielweise während der Umschulung bewerben
muss, um das Arbeitslosengeld nicht zu verlieren. Häufig werden auch finanzielle
Gründe für die Nichtteilnahme an einer grundsätzlichen Weiterqualifizierung genannt. Die finanzielle Unterstützung bei bestehenden Instrumenten wie zum Beispiel dem Fachkräftestipendium wird als zu gering erlebt.
•

„Ich wollte einen Kurs zur Gehaltsverrechnerin besuchen, welchen ich
selbst bezahlt hätte (Ersparnisse). Dauer mit Abschlussprüfung ca. 8-9 Wochen - 5 Stunden täglich. Durfte ich nicht besuchen, da ich zu dieser Zeit
keine Arbeit aufnehmen könnte. Außer: Ich würde mich für die Dauer des
Kurses vom AMS abmelden.“

•

„Es ist eine Schande, dass die Arbeitssuchenden die eine neue Umschulung machen wollen keine Finanzierung ermöglicht wird[…] Ich wollte eine
Ausbildung zur Kindergartenhelferin machen und es hieß dann keine Zukunft, wurde abgelehnt.“

•

„Möchte man eine Umschulung machen auf einen sozialen Beruf, kann
man sich das fast nicht leisten man bekommt ein Taschengeld von ca. 300
€. Außer man hat die Möglichkeit in eine Stiftung zu kommen, was aber
auch die vom AMS entscheiden.“

Aus den beiden in den Kommentaren erkenntlichen Tendenzen, einerseits weitgehend sinnlose kurzfristige Kurse, andererseits erlebte Einschränkungen bei längerfristiger Qualifizierung, kann der Schluss einer Ressourcenumschichtung innerhalb
des AMS gezogen werden: Weg von Verhaltenstrainings hin zu wirklich höherqualifizierenden Maßnahmen. Zusätzlich sollte die Angebotsschiene zur psychosozialen Stabilisierung ausgebaut werden.
Es gibt aber auch Kommentare, in denen Verständnis für die Situation des AMS
zum Ausdruck gebracht wird beziehungsweise die fehlenden Stellen am Arbeitsmarkt als das eigentliche Problem gesehen werden. Das AMS wird als Verwalterin
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der Arbeitslosigkeit angesehen und von der oft emotional gefärbten Kritik ausgenommen.
•

„Das Arbeitsamt kann auch nichts dafür, wenn es keine Arbeit gibt, bzw.
keine ansprechende Arbeit (Gehalt, Arbeitsweg,...) Ich fordere soziales Arbeiten bei guter - sehr guter Bezahlung“

•

„Am meisten nerven mich die Firmen, die es nicht der Mühe wert finden auf
eine Bewerbung zu antworten. Ich will gar nicht dem AMS die Schuld geben, dass Ältere keine Arbeit mehr finden,“

Erfahrungen mit den Unternehmen

7.2

In mehreren Kommentaren wird die mangelnde Rückmeldungskultur der Unternehmen bei erfolglosen Bewerbungen kritisiert. Die entsprechenden Betroffenen
sprechen davon, dass entweder gar keine Reaktion erfolgt oder mit wenig aussagekräftigen Standardaussagen geantwortet wird. Dies wird zum einen als mangelnde Wertschätzung bis hin zur Kränkung erlebt, zum anderen wird dadurch eine gezielte Weiterentwicklung für die Betroffenen schwieriger.
•

„Bewerbungen werden zu 99 % von den Firmen nicht beantwortet, Nachfragen nützt nichts, da heißt es nur "wir melden uns" und das war’s.“

•

„Es ist sehr frustrierend Rückmeldungen ohne Inhalt zu erhalten (besser
qualifiziert, entspricht Anforderungsprofil) und auch bei Nachfragen keinen
konkreten Grund genannt zu bekommen (z. B. Mitbewerber hat mehr Branchenerfahrung, kann optionales Programm, sympathischer,...)=> Unternehmen dazu anhalten bei Rückmeldungen tatsächlichen Grund zu nennen=> Leitfaden für Weiterbildung“

Darüber hinaus wird in manchen Kommentaren generell ein inhumaner Umgang
der Wirtschaft mit Menschen kritisiert. Diese Kritik wird häufig am Beispiel des
Umgangs der Betriebe mit älteren Beschäftigten ausgeführt (vgl. Abschnitt 6.3.1)
In Einzelfällen wird von einer missbräuchlichen Verwendung der Instrumente aktiver Arbeitsmarktpolitik, wie zum Beispiel der Einstellbeihilfen oder des „Schnup-
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perns“ berichtet. Zudem wird in Einzelfällen auch von Denunziationen durch Unternehmen beim AMS berichtet.
•

„Für AN ab über 50 ein Problem, man arbeitet, oft nur so lange wie die Firmen vom Staat Unterstützung bekommen, wenn sie ältere AN einstellen
und dann heißt es wieder: die Suche beginnt wieder von vorne.“

Spezielle Gruppen

7.3
7.3.1

Ältere Arbeitslose

Viele Kommentare thematisierten die aussichtslose Lage älterer Langzeitarbeitsloser. Der Arbeitsmarkt wird von dieser Personengruppe als verriegelt wahrgenommen. Die Erfahrungen bei Bewerbungen sind, dass man als zu alt und/oder
als zu teuer eingeschätzt wird. Gesundheitliche Einschränkungen werden als zusätzliches Hindernis wahrgenommen. Die Bewertung des Verhaltens der Wirtschaft durch die Arbeitslosen variiert allerdings: Auf dem einen Pol gibt es Befragte, die den Umgang der Betriebe mit Älteren kritisieren und andere, menschlichere
Umgangsweisen fordern.
•

„Es ist sehr, sehr frustrierend, wenn man über 50 in der Wirtschaft scheinbar nicht mehr gebraucht wird. Das Pensionsantrittsalter wird angehoben
über 50jährige will man aber nicht. Wer will mich dann aber??Leasingarbeit
ist Umgehung es Arbeitnehmerschutzes und sollte deshalb verboten werden. Wir sind Menschen und keine Maschinen die man ausschaltet und in
die Ecke stellt, wenn man sich nicht mehr braucht.“

•

„Bin fast 50, natürlich nicht mehr so stressresistent aber dafür lebenserfahren. Ältere Menschen sind für Arbeitswelt zu teuer und zu langsam. Es sollte mehr auf Beziehung am Arbeitsplatz geachtet werden.“

Am anderen Pol gibt es Befragte, die Verständnis für das Verhalten der Arbeitgeber signalisieren und die Kritik auf die Sozialpolitik fokussieren:
•

„Wer nimmt einen 60 jährigen, wenn er für weniger einen jüngeren Mitarbeiter bekommen kann? Politiker und deren Vollzugsgehilfen gehen weltfremd
mit der Problematik der Altersarbeitslosigkeit um[…]“

ISW-Forschungsbericht 2016

Seite 39

Arbeitslosenbefragung 2016

•

„Ich bin 57 Jahre alt und habe von meine AMS Betreuer ein Stellenangebot
als Assistent der Geschäftsleitung bekommen, natürlich eine Absage erhalten. Hat das überhaupt noch einen Sinn? Ich kann jeden Personalchef verstehen, der meinen Lebenslauf auf den Tisch bekommt.“

Mehrfach wird auf den Widerspruch zwischen der Sozialpolitik, die ein Arbeiten bis
60 beziehungsweise 65 festgelegt hat und der Realität der Altersdiskriminierung
am Arbeitsmarkt thematisiert. Die Befragten erleben dies als Zumutung, als „in der
Luft hängen“ am Ende der Berufsbiographie und sprechen von Altersarmut. Gesundheitlich beeinträchtigte Beschäftigte kämpfen mit der PVA um ein Recht auf
vorzeitige Pension. Auch vielfältige Beeinträchtigungen werden oft nicht als Pensionsgrund akzeptiert.
•

„Aber man lässt auch kranke Menschen die ihre 40 Jahre einbezahlt haben
nicht in die Frühpension, da zahlt der Staat lieber weitere AMS Kurse, total
umsonst.“

•

„Wenn man schon länger arbeiten soll, dann sollten ÄLTERE auch Jobchancen haben.“

Dies vor einem Hintergrund, in dem selbst gut qualifizierte Arbeitslose ohne berichtete Einschränkungen davon sprechen, dass in ihrem Alter keine qualifikationsadäquate Arbeit mehr zu finden ist.
•

„Ich finde es schlimm, […]dass ich aufgrund meines Alters, trotz hervorragender Ausbildung, zu keinem Gespräch eingeladen werde und ich mich
trotzdem 3-mal die Woche bewerben muss.“

Eine weitere Einschränkung ist die erlebte geringe institutionelle Unterstützung bei
Qualifizierung, Kursen oder Umschulungen, die älteren Arbeitslosen häufig nicht
mehr ermöglicht würden:
•

„50+ bringt gar nichts. Bei Vorstellungsgesprächen hört man, Sie gehen
ohnehin bald in Pension. Hängt das AMS Angebot für Kurse vom Alter ab?
Warum bekommen jüngere die keine 42 Jahre Berufserfahrung haben,
Kurse bezahlt und ich nicht?[…]“

In den Anmerkungen fand sich demnach nur ein einziger positiver Kommentar:
ISW-Forschungsbericht 2016

Seite 40

Arbeitslosenbefragung 2016

•

„Einfach viel mehr Mut machen auch mit 50 Jahren einen neuen Beruf zu
lernen! Es macht einfach Spaß wieder lernen zu dürfen! Danke“

7.3.2

Frauen

Frauenspezifische Perspektiven auf Arbeitslosigkeit werden unter zwei, beziehungsweise genauer drei Gesichtspunkten, thematisiert. Erstens kritisieren ältere
arbeitslose Frauen die Kürzung oder Streichung des Arbeitslosengeldes beziehungsweise der Notstandshilfe aufgrund des Einkommens des Partners.
•

„Ich finde es schlimm, dass ich wegen des Einkommens meines Gatten
keine Unterstützung erhalte“

•

„Und wenn der Ehepartner eine Stellung hat der andere (Notstand) auch
noch bestraft wird. Notstand Kürzung.“

Zweitens kritisieren Frauen mit kleineren Kindern, dass der Arbeitsmarkt zu wenig
Angebote für sie bereithält. Unternehmen reagieren bei Bewerbungen wegen Kindern oft ablehnend und die Kinderbetreuungsmöglichkeiten sind nicht auf die Bedürfnisse einer flexiblen Arbeitswelt abgestellt. Neben der Forderung nach besseren Kinderbetreuungsmöglichkeiten gibt es aber auch die Forderung nach weniger
Wochenstunden, um trotz Familie arbeiten gehen zu können. Bei Alleinerzieherinnen kommen drittens soziale Nöte hinzu und es wird mehr Unterstützung in umfassender Hinsicht gefordert.
•

„Mich ärgert sehr, dass man als Mutter von 3 Kleinkindern keine Chance
auf einen Job bekommt.Jede Firma sagt (indirekt): 3 Kinder- danke nein!
Frechheit!!!(aber Kinder soll man noch bekommen)“

•

„20 Stunden arbeiten in der Woche ist für mich als Mutter zu viel! Ich möchte für meine Kinder da sein und nicht schon mit 2 Jahren in den Kindergarten geben! Deshalb finde ich die Grenze mit 20 Stunden arbeitssuchend zu
melden, zu viel! Sollte auf 15 Stunden herunter kommen! Dann wäre es
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leichter Kind und Beruf wieder zu vereinen!“

•

„Würde sehr sehr gerne arbeiten gehen, aber am Land ist es immer noch
sehr schwierig mit Kind arbeiten zu gehen. Es gibt keine Nachmittags Betreuung und Firmen wollen zeitlich flexible Angestellte und Arbeiter. Wie soll
das gehen?“

•

„Ich finde generell, dass auf alleinerziehende Mütter wenig Rücksicht genommen wird - es ist für mich schwer Arbeit und Kind unter einen Hut zu
bringen, da man oft nur 20-30h arbeiten könnte, das Geld aber hinten und
vorne nicht reicht. Es gibt viel zu wenige Arbeitsplätze die für Mütter geeignet sind!“

7.4

Ressentiments gegenüber Flüchtlingen

In den Kommentaren fanden sich sehr häufig Ressentiments gegenüber Flüchtlingen und/oder Migranten, obwohl diese überhaupt nicht Thema der Befragung waren. Jene Befragten stellen diesen Zusammenhang selbst her. Sie konstruieren
ein Bild in dem Migranten und Migrantinnen beziehungsweise insbesondere
Flüchtlinge gleich gut oder sogar besser von der Öffentlichkeit unterstützt werden
als man selbst. Die extremsten Varianten dieser Zerrbilder lauten, dass Flüchtlinge
alles und arbeitsloser Österreicher nichts bekommen. Häufig wird in diesem Zusammenhang auch protestierend auf die österreichische Staatsbürgerschaft verwiesen. Österreich lässt es zu, dass Österreicher in Not leben müssen während
Flüchtlinge großzügig versorgt werden würden. Typisch für die Kommentare ist,
dass von der Schilderung der eigenen Notlage bruchlos zum Ressentiment über
Flüchtlinge übergegangen wird. Die Kommentare tragen oft einen gehässigen
und/oder zynischen Charakter. Die in den Kommentaren aufscheinenden unrealistischen Annahmen über die Situation von Flüchtlingen machen deutlich, dass es
sich dabei um ein Phantasma handelt. Die Themen sind zu hohe Leistungen für
Flüchtlinge sowie Konkurrenz um Kurse und Arbeitsplätze.
Hier einige Beispiele:
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•

„Die Zuwanderer nehmen uns Österreicherinnen keine Kurse/ Arbeitsplätze
weg- glaub ich nicht. Fühle mich vom Staat KOMPLETT im Stich gelassen.“

•

„Ich 57 Jahre und 60% Behinderung habe keine Chance auf Arbeit. Monat
für Monat weiß ich nicht von was ich leben soll, jedes Ansuchen auf Unterstützung wird abgewiesen. Ich wäre lieber ein Flüchtling, dann hätt ich alles
frei. Danke Sozialstaat“

•

„Ein Asylwerber bekommt mehr Geld im Monat in Österreich als ein Erwachsener der 40 Jahre lang gearbeitet hat?“
Konstruktive Vorschläge

7.5

In den Kommentaren erhoben die Befragten eine Reihe von konkreten sozialpolitischen Forderungen. Ein wichtiges Thema war dabei die Verbesserung des Arbeitslosengeldes. Mehrfach genannt wurde die Forderung nach jährlicher Anpassung an die Inflationsrate, die Forderung nach einem 13/14 Gehalt für Arbeitslose
und/oder eine Erhöhung der Ersatzraten. Ebenfalls mehrfach genannt wurden die
Forderung nach einer Abschaffung der Anrechnung der Partnereinkommen und
die Einschränkung des Markts der Leiharbeitsfirmen. Zusätzlich wird psychosoziale Unterstützung für Arbeitslose gefordert. Es finden sich allerdings auch mehrere
Kommentare, die eine Förderung von Firmen bei der Einstellung älterer Langzeitarbeitsloser vorschlagen.
Neben konkreten Vorschlägen zu Details der Arbeitslosenpolitik gibt es auch generelle kritische Anmerkungen zur heutigen Arbeitswelt, die weitgehend frei von
Ressentiments gegenüber Flüchtlingen und Politikern sind. Man könnte sie also
rationale, humanistische Variante der Gesellschaftskritik bezeichnen. Ein Beispiel
dafür ist folgendes Statement, auch wenn die Kritik an den Politikern recht heftig
ausfällt:
•

„Menschenunwürdig. Ausschluss aus der Gesellschaft - kein Geld für Sinnvolles. Es ist eine Frechheit, dass man Personen ab 40 wie Auslaufmodelle
behandeln darf und aus dem Arbeitsprozess drängt. Frauen die Kinder geboren und aufgezogen haben in Teilzeit gedrängt und dann aufgrund dessen keine gute, wenn überhaupt Pensionsansprüche erwerben können. Es
läuft hier einiges schief und dann soll man von Sozialleistungen leben und
man hat keinen Urlaubs- bzw. Weihnachtsgeld man lebt in Armut. Unsere

ISW-Forschungsbericht 2016

Seite 43

Arbeitslosenbefragung 2016

Volksvertreter sollen sich schämen, da sie selbst viel zu viel verdienen und
nichts in der Arbeitswelt zu einer menschenwürdigen Verbesserung tun!!!
Diese Herrschaften sollten selbst mit 1000€/Monat auskommen müssen
und ohne Job leben.“
Ein anderer Befragter stellt einen Zusammenhang zwischen Arbeitslosigkeit und
fehlender Verteilungsgerechtigkeit her:
•

„Würde die soziale Schere nicht so auseinandergehen (Einkommen, usw.)
würde es keine Arbeitslosen geben.. Das Arbeitsamt kann auch nichts dafür, wenn es keine Arbeit gibt, bzw. keine ansprechende Arbeit (Gehalt, Arbeitsweg,...) Ich fordere soziales Arbeiten bei guter - sehr guter Bezahlung.“

Interessant ist auch ein Kommentar, der eine Tätigkeitsperspektive für Arbeitslose
jenseits der Erwerbsarbeit andeutet:
•

„Arbeitslose sollten nicht mit Geldleistungen "ruhiggestellt" werden. Sie sollten aktiv miteinbezogen werden in innovative Ideen, Aktionen. Sie sollten
die Möglichkeit haben, sinnerfüllte Tätigkeiten zu machen.500.000 Arbeitslose in Österreich sollten Thema sein und nicht so verschwiegen werden.
Diese sind eine Chance dafür, die Gesellschaft weiter zu entwickeln! Gut,
dass mal jemand nachfragt!“

Ein Befragter fordert die Arbeiterkammer auf, ihre Forderungen konsequent zu
verfolgen:
•

„Ihre eigenen Forderungen "ERNST" nehmen. Arbeitszeitverkürzung... Erhöhung der Netto- Ersatzrate auf EU-Höhe Keine Anrechnung von Partnereinkommen auf N- Hilfe. Unabhängige Arbeitslosenanwaltschaft. Abschaffung bzw. Eindämmung von Bezugspreisen. Entscheidung über Weiterbildung Kurse MUSS beim betroffenen selbst liegen. KEINE ZWANGSARBEIT IN SÖBs […] und Beschwerdestelle bsgt. AMS-Bescheide TRENNEN!“

8 Schlussfolgerung und Ableitungen
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Die Charakteristik des Rücklaufs lässt sich wie folgt beschreiben: Verglichen zur
Grundgesamtheit haben sich um 10 % mehr Befragte mit österreichischer Staatsbürgerschaft gemeldet (87 % zu 76 %). Überrepräsentiert sind Ältere sowie Langzeitarbeitslose, dennoch waren 30 % der Befragten bis einschließlich 6 Monate
beim AMS gemeldet.
Die Art der vor der Arbeitslosigkeit ausgeführten Tätigkeiten der Befragten verdeutlicht die geschlechtliche Segregation am Arbeitsmarkt. Die Hälfte der Frauen
war in Teilzeitverhältnissen beschäftigt, während Männern fast ausschließlich
Vollzeittätigkeiten vor ihrer Arbeitslosigkeit nachgingen (54 % zu 95 %). Teilzeitarbeit ist nach wie vor ein Risikofaktor für Arbeitslosigkeit unter Frauen.
Themenfeld Beurteilung AMS
Zentrale Erkenntnis im Bereich der Beurteilung des AMS und dessen Angeboten
ist, dass die Befragten sehr wohl zwischen Struktur und Individuum unterscheiden
können – für den Großteil der Befragten ist der/die AMS Betreuer/-in gut erreichbar und es gibt bei den Terminen genügend Zeit für Gespräche. Insgesamt sind
36 % der Befragten eher und 47 % sogar sehr zufrieden. Dies wird durch die Beurteilung der interpersonellen Fähigkeiten der AMS-Betreuer/-innen noch einmal
bestätigt. Vor dem Hintergrund der steigenden Rationalisierung der Betreuung, der
steigenden Belastung der Betreuer/-innen ist diese Beurteilung ein gutes Zeugnis.
Auf der strukturellen Ebene zeigt sich allerdings, dass die Art der vermittelten Arbeitsplätze – das Kernziel des AMS; Vermittlung (zurück) auf den Arbeitsmarkt –
sehr wohl signifikanten Einfluss auf die Zufriedenheit hat.
Themenfeld Bewerbungsverhalten
Keinen signifikanten Einfluss auf das Bewerbungsverhalten hat überraschenderweise die Dauer der Arbeitslosigkeit. Signifikante Zusammenhänge mit der Bewerbungsintensität gibt es mit dem Tätigkeitsniveau des letzten Beschäftigungsverhältnisses, dem Alter sowie den Selbsteinschätzungen zu Gesundheitszustand
und allgemeiner Lebenszufriedenheit. Je geringer das Tätigkeitsniveau der letzten
Tätigkeit, desto weniger intensiv das Bewerbungsverhalten. Je älter die Betroffenen, desto weniger Bewerbungen wurden getätigt. Je besser der Gesundheitszustand, desto häufiger werden Bewerbungen versandt. Die persönliche Zufriedenheit korreliert leicht negativ mit dem Bewerbungsverhalten. Dahinter steckt eine
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Teilgruppe von (eher älteren) Arbeitslosen, die trotz schlechter Gesundheit subjektiv zufrieden ist und wenige Bewerbungsaktivitäten mehr setzt.
Themenfeld Bildung und Arbeitssuche
Auffallend ist die eindeutige Tendenz der Befragten, langfristige Maßnahmen signifikant sinnvoller für die Arbeitssuche zu beurteilen als kurzfristige Schulungen
(z.B. Bewerbungstrainings etc.). Diese Einschätzung wird in der Benotung und
Kommentierung der letzten besuchten Kurse noch verdeutlicht. Langfristige Bildungsmaßnahmen – Umschulungen, Nachholen von Bildungsabschlüssen –
schneiden hier auch in der Beurteilung besser ab.
Der insistierende Hinweis auf „wirkliche Weiterbildung“, „Inhalte“ und „Inhalte die
mir auf dem Arbeitsmarkt etwas bringen“ in den offenen Fragen deutet auf ein
starkes Bedürfnis nach Höherqualifizierung hin. Zusammen mit der in der Befragung ausgewiesenen Bereitschaft zur Umschulung sowie der oben erwähnten positiven Beurteilung langfristiger Bildungsmaßnahmen wird das Bild der passiven
Arbeitslosen hier hinreichend wiederlegt.
Weitere Fragen und Ableitungen:
Aus diesen Ergebnissen ergeben sich eine Reihe weiterer Forschungsfragen und
politischer Ableitungen.

•

Langfristige Bildungsmaßnahmen und Qualifizierung: Die stärkere Orientierung in Richtung Bildungsagentur und des Angebotes von Umschulungen und Aufqualifizierungen („Echte Weiterbildung“) ist aus Sicht der Beschäftigten auf jeden Fall erwünscht und wurde im Rahmen dieser Befragung an mehreren Stellen und auf mehreren Ebenen (z.B. Umschulungsbereitschaft etc.) eingefordert. Eine Studie zur Abschätzung diverser Multiplikatoren, die ein verstärktes, langfristiges Bildungs- und Qualifizierungsangebot mit sich brächte wäre sinnvoll.

•

Vermittlung Arbeitssuchende und Behandlung durch Unternehmen:
Die Zuweisung in Leiharbeit und andere prekäre Beschäftigungskonstellationen wird von den Betroffenen kritisch eingeschätzt. Die Sanktionierung bei
Nichtannahme solcher Beschäftigungen wäre zu überdenken. Generell
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werden die Unternehmer für die Unkultur, auf Bewerbungen nicht zu antworten oder auf Standardantworten zurückzugreifen kritisiert. Eine neue
Kultur auch gegenüber abgelehnten Bewerber/-innen wäre dringend erforderlich. Darüber hinaus finden sich in den Kommentaren kritische Bemerkungen über sozialwidriges Verhalten am Arbeitsplatz, das mitunter eine
Arbeitslosigkeit vorausgeht. Ein humanerer Umgang in der Arbeitswelt,
auch mit der Gesundheit der Beschäftigten, würde weniger Arbeitslosigkeit
produzieren.

•

Evaluierung Computerkurse
Während die Befragten dem europäischen Computerführerschein durchwegs Sinnhaftigkeit einräumen, ist gleichzeitig ein starker Wunsch nach
„mehr PC“ in den Antworten auf die Frage nach Weiterbildungsbedarfen zu
erkennen. Hier reagieren die Befragten auf die steigenden Anforderungen
und die zunehmende Integration von IT-Geräten und Fertigkeiten in alle Arbeitsprozesse.

•

Evaluierung/Einschränkung Bewerbungstrainings und Ausbau psychosozialer Angebote
„Bewerbungstrainings“ stellen eine der am kritischsten beurteilten Kursarten
dar, und sollten alleine deswegen einer Evaluierung unterzogen werden.
Die Befragten empfinden diese als sinnlos und/oder verstehen sie als Zumutung vor dem Hintergrund eines Arbeitsmarktes der ihnen strukturell
(aufgrund von Alter, geringer Qualifikation, Gesundheit) wenige Chancen
einräumt. Dringend nötig hätten die Befragten hingegen Angebote zur Stärkung des Selbstgefühls auch bei Arbeitslosigkeit. Vereinzelte bereits existierende Angebote in dieser Richtung erhielten positive Resonanz.
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Verwendete statistische Koeffizienten
Beim Koeffizienten Phi handelt es sich um ein symmetrisches Zusammenhangsmaß für die Vierfeldertabelle, welches die Stärke eines Zusammenhangs anzeigt. Er variiert zwischen null (statistische Unabhängigkeit) und eins (perfekter Zusammenhang).
Der Koeffizient Cramers V ist ein symmetrisches Zusammenhangsmaß für die Mehrfeldertabelle,
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plus eins und zeigt somit Stärke und Richtung eines Zusammenhangs an.

ISW-Forschungsbericht 2016

Seite 48

