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Mythos
Weiterbildung
Lernen wir fürs Leben?

VEREINSZEITUNG DES WIENER DACHVERBANDES FÜR SOZIAL-ÖKONOMISCHE EINRICHTUNGEN

EDITORIAL

dse denkfabrik

W

er Werkzeuge zu verwenden
versteht, ist im Vorteil.
Das gilt nicht nur für unsere
neugierige Cover-Krähe, die dies zu
ihrem Vorteil für die Futtersuche gelernt
hat, sondern auch für uns Menschen.
Für unsereins gilt vielmehr die
erweiterte Formel:
Wer gelernt hat zu lernen, ist im Vorteil.
Lebenslanges Lernen wird seit geraumer
Zeit als einer der zentralen Ansätze diskutiert, um den stetig steigenden Anforderungen im Erwerbsleben gewachsen
zu sein. Wir hinterfragen diese These.
Handelt es sich dabei gar um einen
erfolgreich beworbenen Mythos? Oder
geben die unterschiedlichen Methoden
und Formen den Ausschlag, ob Weiter
bildung dem einzelnen Menschen am
Arbeitsmarkt auch tatsächlich nützt und
seiner Beschäftigungsfähigkeit wie
seinem Einkommen förderlich ist?
Gewiss ist hier nicht nur der individuelle
Ausbildungsgrad wesentlich, sondern es
hat das Bildungsniveau der gesamten
Bevölkerung eine eminent volkswirtschaftliche Bedeutung. Studien zeigen
zudem, dass mit öffentlichen Investitionen in Bildung langfristig höhere
gesamtwirtschaftliche Wirkungen
als mit Infrastruktur-Investitionen erzielt
werden können.
Aber lesen Sie selbst – wir haben
recherchiert und ExpertInnen gefragt,
worauf es ankommt.
Auch diesmal haben wir Interviews
geführt, bei dem die Arbeitsmarktpolitik
und ihre Zukunft im Zentrum gestanden
sind: eines davon mit Petra Draxl. Die neue
Geschäftsführerin des AMS Wien hat uns
erzählt, was sie arbeitsmarktpolitisch in
den kommenden Jahren in Wien vor hat
und welche Weichen sie stellen will.
Ihr/Euer Christoph Parak
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?

Qualifikation

Bildung
zahlt sich aus

Fakten, Argumente, Widersprüche

w

Jeder erfolgreiche Mythos gibt ein
Versprechen und verfügt über einen
wahren Kern. In Bezug auf Bildung
heißt das: „Investiere in deine Bildung, dann
verdienst du besser und hast weniger Risiko,
arbeitslos zu werden“. So allgemein stimmt
das auch:
l Pflichtschul-AbsolventInnen haben ein
dreimal höheres Risiko arbeitslos zu werden
als AkademikerInnen.
l Mit Lehrabschluss bzw. Matura verdient
man um 30 Prozent mehr als ohne Berufsausbildung, und mit (Fach)Hochschulabschluss verdient man sogar um 75 Prozent
mehr.1)
Allerdings rechnet sich Bildung für jede/n
nicht im gleichen Ausmaß:
l Rund 60 % der MigrantInnen (1. + 2. Generation) arbeiten in geringqualifizierten Tätigkeiten, trotz Lehr- bzw. mittleren Schulabschluss od. Matura und sogar jede/r Vierte
mit Uni-Abschluss. Indes sind nur 10 % der
Nicht-MigrantInnent von überqualifizierter
Arbeit betroffen.2)
l Und egal mit welchem Bildungsabschluss
– zwischen Männern und Frauen gibt es einen objektiv nicht erklärbaren Einkommensunterschied zwischen 12 und 15 %.
Ein klares Bildungs-Bonus/Malus-System
herrscht in punkto Arbeitslosigkeit (Siehe
S. 12). Jede/r zweite Wiener Arbeitslose besitzt höchstens Pflichtschulabschluss. Daher
lautet das arbeitsmarktpolitische Gebot der
Stunde: Investitionen in die Aus- und Weiterbildung (Siehe S. 4). Ob dieser Ansatz für Ge-

ringqualifizierte aufgeht oder eher den Arbeitskräfte-Wettbewerb anheizt, ist noch offen. Gewiss sind auf politischer Ebene viele
Fragen zu beantworten: Warum finanziert
die Gemeinschaft der verpflichtet versicherten Unselbstständigen die Defizite des staatlichen Bildungssystem? Weshalb darf der/
die Arbeitslose nicht selbst über Art und Träger der Weiterbildung entscheiden (Bildungsgutscheine)? Weshalb kommen nicht
Unternehmen für die Qualifizierung ihres
Personals auf?
Bildung als
gesellschaftspolitischer Wert
Nahezu magnetisch scheint Bildung positive
Zuschreibungen anzuziehen: Auf individueller Ebene erhöht es Einkommen, Beschäftigungsfähigkeit, Status und wirkt sich gut auf
die Gesundheit aus; Auf gesellschaftlicher
Ebene stärkt es Wirtschaftswachstum, reduziert Kriminalität, erhöht die Steuereinnahmen, reduziert Transferzahlungen und stärkt
den sozialen Zusammenhalt.3) Ob diese positiven Auswirkungen tatsächlich alle auf Bildung zurückzuführen sind, ist methodisch
nicht unumstritten. Es könnte ja auch an der
stärkeren Wettbewerbsorientierung liegen,
die Menschen mitbringen, die Bildungswege erfolgreich abschließen. Die laute Weiterbildungsrhetorik begünstigt aber auch der
neoliberale Ansatz, individuelle Beschäftigungsfähigkeit mit staatlicher bzw. regionaler Wettbewerbsfähigkeit zu verknüpfen.
Gemäß einer WIFO-Wirtschaftsprognose
sinkt in Wien der Bedarf an Arbeitskräften
mit max. Pflichtschulabschluss bis 2016 auf

Null. Von wirksamen Bildungsinvestitionen
soll also nicht nur der/die Einzelne, sondern
die ganze Gesellschaft profitieren. Österreich verfügt über eine der höchsten Bildungsrenditen4). Hier rechnet sich ein Studium besonders, da durch die im europäi
schen Vergleich geringe AkademikerInnenQuote der Arbeitsmarkt immer noch aufnahmefähig ist. Das erklärt auch das eingangs
zitierte hohe Einkommensgefälle zwischen
Hoch- und Geringqualifizierten.
Herkunft bestimmt
Laut OECD-Bericht ist in Österreich die Bildungsprivilegierung ungebrochen stark an
soziale Herkunft gebunden. Das heißt: in erster Linie entscheidet der Bildungsstand der
Eltern über den der Kinder. Insofern ist die
sogenannte Bildungsferne5) de facto eine
Bildungsbenachteiligung. Was bedeutet dies
für die Gruppe der Geringqualifizierten?
(Siehe S. 10). Auf persönlicher Ebene wird
Weiterbildung stärker als Drohung denn als
Versprechen erlebt, teilweise bedingt durch
negative schulische Vorerfahrungen. Meist
arbeiten sie in Jobs mit mangelhaften Lerngelegenheiten, in wenig lernförderlichen
Branchen (Bauhandwerk, Einzelhandel, Gastronomie). Gerade bei Geringqualifzierten

gibt es eine hohes Bildungserwartungskalkül: Was bringt mir eine Weiterbildung?
Rechnet sich der finanzielle und persönliche
Aufwand?
Lernen im Arbeitsprozess
Wer sich mit Bildungsinstitutionen schwer
tut, ist noch lange nicht lernfaul. Der Prozess
der Arbeit selbst bietet vielfältige Lernerfahrungen, denen sich manche Menschen lieber stellen als formal-theoretischen Anforderungen (Siehe S. 7). Der Kompetenzenforscher Martin Baethge6) schreibt positiven
Arbeitserfahrungen die höchste Lernmotivation zu, mehr als Sozialisation und Bildung.
Lernkompetenz entfaltet sich in der Arbeit
und bietet eine „zweite LernentwicklungsChance“. Diesbezüglich sind Geringqualifizierte doppelt benachteiligt: Sie arbeiten
häufiger in (Klein-)Betrieben mit unterentwickelten Weiterbildungsangeboten und in
Tätigkeiten mit weniger Lernchancen. Was
sind überhaupt lernförderliche Arbeitsumgebungen? Lernförderlich ist es, vollständige Arbeitstätigkeiten zu erledigen, bei allen
Stufen des Arbeitsprozesses mitzuwirken –
Planung, Vorbereitung, Ausführung und
Kontrolle. Eine ergonomisch gestaltete Arbeitsumgebung ist ebenso lernförderlich

1) Zahlen aus dem jährlichen OECD-Bildungsbericht, EAG (Education at a Glance) 2012.
2) Andreas Riesenfelder (u.a.): Beschäftigungssituation von Personen mit Migrationshintergrund in Wien, L& R Sozialforschung, 2011.
3) Jutta Allmendinger (u.a.): Unzureichende Bildung: Folgekosten für die öffentliche Hauhalte. Bertelsmann Stiftung, 2011.
4) Die Bildungsrendite indiziert den monetären Netto-Ertrag, den höhere Bildung im Verlauf des Erwerbslebens abwirft.
5) Aufschlussreich ist der Hinweis des Bildungsforschers Erich Ribolits, dass Bildungsferne bereits in Aldous Huxleys Roman „Schöne neue
Welt“ vorkommt – freilich in völlig anderem Kontext. „Bildungsferne“ ist dabei Teil der Herrschaftsstrategie, allein praktisch-nützliche
Bildung ist erwünscht, die das gesellschaftliche Funktionieren des Einzelnen fördert, gemäß der Redewendung: „Geschichte ist Mumpitz“.
6) Vgl. Tagungsband „Chance Weiterbildung“ 2008/09, AK Wien 2008.

„Also lautet ein Beschluß:
Daß der Mensch was lernen muß.
Nicht allein das A-B-C
Bringt den Menschen in die Höh’
Nicht allein im Schreiben, Lesen
Übt sich ein vernünftig Wesen;
Nicht allein in Rechnungssachen
Soll der Mensch sich Mühe machen;
Sondern auch der Weisheit Lehren
Muß man mit Vergnügen hören.“
Aus Wilhelm Busch:
Max und Moritz, Vierter Streich (1865).

wie eine Arbeitsorganisation, die die Selbststeuerungskompetenz des Einzelnen fördert.
Welche arbeitsmarktpolitischen
Schlussfolgerungen lassen sich
daraus ableiten?
Erstens: Informelles und erfahrungsbasiertes
Lernen in der Arbeitspraxis ist ein ausschlaggebender Faktor für Qualifizierungskonzepte von Geringqualifizierten. Zweitens: Die
Förderung individueller Weiterbildung direkt am Arbeitsplatz begleitend mit formaler
Ausbildung für Abschlüsse ist sinnvoll. Drittens: Ein zu enger Blick auf angewandte Berufsbildung vernachlässigt entscheidende
Handlungsfähigkeiten: Selbst-, Motivationsund Kommunikationskompetenz, Empathiefähigkeit und Gelassenheit.
a rbe i t s m a rk t p ol i t i k a k t i v
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dse im dialog

Interview

„AMS Wien soll Motor
der Arbeitsmarktpolitik sein“
Die neue Geschäftsführerin des AMS Wien, Petra Draxl, spricht über den Strategiewechsel
hin zur qualifizierenden Arbeitsmarktpolitik und die neuen Aufgaben der Träger des zweiten Arbeitsmarkts.
Aktiv: Sie haben einen gesellschaftlich bedeutsamen Job angetreten. Die berühmten ersten 100 Tage sind vorbei. Welchen Erwartungen stehen Sie gegenüber?
Draxl: Wir haben drei sehr wichtige Ansprüche an uns selbst: Erstens wollen wir
eine stärkere und vor allem reibungslose
Zusammenarbeit mit der Stadt Wien und
den Partnern. Wir haben es in der Zwischenzeit geschafft, ein hohes Einverständnis herzustellen, wie wir kooperieren und
wo wir uns voneinander abgrenzen. Zweitens gibt es – auf arbeitsmarktpolitischer
Seite – den Anspruch, die Zahl der KundInnen, die keine Berufsausbildung haben, zu
reduzieren. Ich spüre da eine große Erwartung an mich und Winfried Göschl, diesen
Beitrag zur Veränderung am Arbeitsmarkt
zu schaffen. Und drittens muss es uns gelingen, unsere MitarbeiterInnen so zu unterstützen, dass die KundInnenzufriedenheit steigt.
Aktiv: Zum angekündigten Strategiewechsel
von der aktivierenden hin zur qualifizierenden
Arbeitsmarktpolitik: Was kann man sich darunter vorstellen?
Draxl: Die aktivierende Arbeitsmarktpolitik
wurde zu einer Zeit entwickelt, als Beschäftigung nachgefragt wurde und der Markt aufnahmefähig war. Folglich ging es darum, Anreize zu schaffen, um Menschen wieder in
Beschäftigung zu bringen. Die Rahmenbedingungen haben sich aber geändert: Die
Struktur der Wiener Arbeitslosigkeit verlangt
heute, dass wir die Qualifikation stärker in
den Fokus rücken. Qualifizierende Arbeitsmarktpolitik muss darauf abzielen, möglichst vielen Menschen einen beruflichen
Abschluss innerhalb von zwei oder drei Jah-

Petra Draxl plädiert für eine
stärkere Zusammenarbeit mit den
Träger-Einrichtungen.
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ren zu ermöglichen. Das AMS Wien muss ich
also fragen: Was können wir in der Phase der
Arbeitslosigkeit für diese Menschen tun?
Und der waff muss zugleich in der Zeit der
Beschäftigung etwas anbieten. Das ist eine
große Herausforderung, weil wir Balance
halten müssen: Einerseits müssen die Menschen rasch vermittelt werden, anderseits
müssen wir aber auch zu ihrer Höherqualifizierung beitragen.
Aktiv: Der beschriebene Strategiewechsel erfordert auch Veränderungen bei den Trägern
des zweiten Arbeitsmarkts. Welche neuen Aufgaben gibt es da für Sozialökonomische Betriebe und Beratungs- und Betreuungseinrichtungen?
Draxl: Von ihnen erwarte ich mir eine bessere Bestandsaufnahme der Qualifikationen,
die die KundInnen mitbringen, die zu ihnen
kommen: Welche Teilqualifikationen haben
sie bereits? Welche non-formalen Qualifikationen liegen vor, die zertifizierbar wären? In
welchen weiteren Schritten kommen sie zu
formalen Abschlüssen? In diesem Monitoring sehe ich die große Herausforderung,
vor der wir als AMS gemeinsam mit den Trägern stehen. Davon sind wir allerdings noch
weit entfernt, denn mit den Rückmeldungen, die die SÖBs derzeit über unsere gemeinsamen KundInnen geben, können die
AMS-BeraterInnen nur wenig anfangen.
Das muss konkreter werden: Was bringt die
Person beruflich und in der Qualifikation
mit, welche könnte die nächste Ausbildung
sein und was bringt es ihr.
Aktiv: Führt Qualifizierung nicht einfach zu
einem Verdrängungswettbewerb: höher statt
weniger qualifiziert?
Draxl: Das mag sein. Aber man darf nicht
übersehen, dass es für jene, die nur einen
Pflichtschulabschluss haben, keine Beschäftigung mehr gibt. Es gibt keinen Markt mehr
für Niedrigqualifizierte, die letzten Jobs in
diesem Segment werden bald verschwunden sein. Das Risiko, arbeitslos zu werden
und zu bleiben, hängt immer stärker vom
Ausbildungsgrad ab.

„Die Struktur der Wiener Arbeitslosigkeit verlangt heute,
dass wir die Qualifikation stärker in den Fokus rücken.
Qualifizierende Arbeitsmarktpolitik muss darauf abzielen,
möglichst vielen Menschen einen beruflichen Abschluss innerhalb
von zwei oder drei Jahren zu ermöglichen.“

Aktiv: Es gibt wiederkehrend Kritik am AMS,
dass es sich nur mit individueller Arbeitslosigkeit beschäftigt, aber wenig mit den strukturellen Ursachen?
Draxl: Mit dieser Kritik kann ich nur bedingt
etwas anfangen. Natürlich beschäftigen wir
uns mit individueller Arbeitslosigkeit, das ist
unsere Aufgabe. Für mehr haben wir keinen
Auftrag. Unser Job ist es, Menschen in jeder
Phase der Arbeitslosigkeit zu unterstützen,
hoch individualisiert zu betreuen, sowohl
bei der Auszahlung ihrer Leistung wie in der
Beratung. Wir übernehmen bereits heute
auch andere Aufgaben, die an der Schnittstelle zur Integrations- oder Schulpolitik liegen – unser Auftrag ist es aber nicht, dort
einzuspringen, wo das Schulsystem auslässt.
Wenn es die Schule nicht schafft, Jugendliche so auszubilden, dass sie mit einem Abschluss bestimmte Qualifikationen und
Kompetenzen mitbringen, gibt es ein Problem.

„Wenn es die Schule nicht schafft, Jugendliche so auszubilden,
dass sie mit einem Abschluss bestimmte Qualifikationen
und Kompetenzen mitbringen, gibt es ein Problem.“

Aktiv: Wir haben uns letztes Mal bei der
10-Jahres-Feier von Visitas gesehen. Da wurde
deutlich, dass es so etwas wie Pensionsarbeitsplätze braucht. Gibt es die Überlegung, solche
Arbeitsplätze in SÖBs zu schaffen?
Draxl: Ja, grundsätzlich brauchen wir das.
Die Frage ist allerdings, wie wir das organisieren wollen: Soll man wirklich die Dynamik
der Transitarbeitsplätze mit den Pensionsarbeitsplätzen kombinieren, oder ist es besser,
das zu trennen? Betreut also jeder SÖB eine
kleine Zahl an solchen Personen, oder gründet man einen eigenen, spezialisierten Betrieb dafür? Und: Welche Tätigkeit kann das
sein? Denn nicht jeder SÖB, nicht jede Beschäftigung eignet sich dafür.
Aktiv: Der Qualifikationspass erfordert vielfältige formelle wie informelle Kompetenzen zu
erfragen. Wie wird das organisiert?
Draxl: Da müssen wir stärker mit den Träger-Einrichtungen zusammenarbeiten, allein
können wir das nicht schaffen. Im Unterschied zu anderen Bundesländern haben die
BeraterInnen des AMS Wien sehr wenig Zeit.
Zum einen geht es um eine einheitliche
Rückmeldung durch die Träger. Dann muss
es Erleichterungen für unsere BeraterInnen
a rbe i t s m a rk t p ol i t i k a k t i v
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dse im dialog

dse von innen

„Unser Job ist es, Menschen in jeder Phase der Arbeitslosigkeit
zu unterstützen, hoch individualisiert zu betreuen, sowohl bei der
Auszahlung ihrer Leistung wie in der Beratung.“
wenig um. Um ehrlich zu sein: Das Niveau,
das ich im Trainingsbereich heute sehe und
erlebe, ist weit entfernt von dem, was ich
mir wünsche.

geben, die in Wien 1700 verschiedene Maßnahmen im Kopf haben müssen – das kann
kein Mensch. Und nicht zuletzt muss man
darauf achten, dass die Träger untereinander
besser kooperieren. Wenn beispielsweise eine Person zugebucht ist, die nicht wirklich
gut passt, muss der Träger die Größe haben
zu sagen: Das funktioniert bei uns nicht, dieser Mensch ist bei einem anderen Träger
besser aufgehoben. Das funktioniert nicht
wirklich gut. Dann muss im Sinne des Qualifikationspasses auch für den Einzelnen sichtbar gemacht werden, welcher Abschluss
noch fehlt. Und schließlich müssen wir uns
fragen: Wie können wir zum Lernen motivieren? Schaffen wir das? Da setzen wir sehr

Aktiv: Ihre Funktionsperiode als Chefin des
AMS Wien läuft bis 2018. Welche Visionen haben Sie für den Wiener Arbeitsmarkt, welche
Weichen müssen gestellt werden?
Draxl: Für mich selbst habe ich mir vorgenommen, den Qualifikationsplan auf die Beine zu stellen, also zwischen AMS Wien und
den Trägern ein System aufgesetzt zu haben,
das funktioniert. Es hört sich einfach an, verlangt aber unglaubliche Aufbau- und Umstellungsarbeit. Außerdem ist für mich wichtig, dass Wien arbeitsmarktpolitisch in einem
EU-Städtenetzwerk ist, das einen Vergleich
ermöglicht. Denn der Vergleich mit dem
ländlich-kleinstädtischen Raum in Österreich sagt meistens wenig aus. Wien ist der
größte Ballungsraum, und das AMS Wien soll

in der Arbeitsmarktpolitik ein Motor werden.
Nach sechs Jahren möchte ich das Motto
ausgeben können: Österreich kann von Wien viel lernen. Wir sind die größte Teilorganisation mit dem größten Budget, das soll
man wahrnehmen und nicht immer nur
nach Oberösterreich schauen.

wissen / kenntnisse / fertigkeiten

KOMKOM – Kompetenzerweiterung
durch Kompetenzerfassung?
Ein Modellprojekt in Sozialen Integrationsunternehmen führt zu einer systematischen Kompetenzerfassung.
Ziel ist die offizielle Anerkennung von informell erworbenen Kompetenzen im Rahmen des Nationalen
Qualifikationsrahmens, NQR.

SIU als Lernort

Aktiv: Wir danken für das Gespräch.

In KOMKOM wurde nun die Ausbildung
„Grundlagen des Handwerks“ auf NQR Stufe
1 ausgearbeitet, die der Arbeitsrealität in
vielen Sozialen Integrationsunternehmen
(SIU) entspricht. Dafür wurden in unterschiedlichsten Kompetenzfeldern Lernergebnisse und deren Feststellungsmerkmale
definiert. Das Instrument kann sowohl zur
Selbst- als auch zur Fremdeinschätzung verwendet werden und erleichtert eine prozessorientierte Darstellung der Kompetenzentwicklung. Diese Feststellung der Lernergebnisse ermöglicht sowohl die Unterstützung
des Lernprozesses als auch deren Zuordnung zum NQR. Ziel ist, dass TransitmitarbeiterInnen nach Ende ihres Dienstverhältnisses in einem SIU ein offizielles Zeugnis
erwerben können.

Petra Draxl
leitet seit Juli 2012 die Landesgeschäftsstelle des AMS Wien; zuvor war sie im BMASK
als Abteilungsleiterin für den ESF zuständig.
Nach ihrem Doppelstudium Pädagogik und
Psychologie in Graz führte sie das Grazer Jugendbeschäftigungsprojekt „Insel“, Ausgangspunkt für ihre langjährige arbeitsmarktpolitische Berufserfahrung; u.a. als
selbstständige Beraterin für das AMS und
die ÖSB Unternehmensberatung, wo sie
1999 die Geschäftsführung übernahm.

Rückblick

Besuchsrekord
auf Jobmesse
Zum Fünf-Jahres-Jubiläum der Jobmesse informierten sich viele Arbeitsuchende in der Berufsschule
Längenfeldgasse über Jobangebote
der Wiener sozialintegrativen Unternehmen und über die Besonder
heiten des Beratungsangebots.

w

Mit über 1.200 BesucherInnen und der
Teilnahme von 30 Betrieben und Beratungseinrichtungen war die Jobmesse „Perspektive 12“ die am stärksten besuchte
Messe in der Geschichte des Dachverbands
sozialökonomischer Einrichtungen. Der
große Andrang gerade bei den Infoständen
mit konkreten Jobangeboten verdoppelte
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Lernen mit Anleitung im Arbeitskontext

w
etwa bei der Caritas die Anzahl der Erstgespräche während der Messe. Veranstaltungsauftakt machte die erste gemeinsame
Pressekonferenz mit der neuen Leiterin des
AMS-Wien Petra Draxl, der Gemeinderätin
der Stadt Wien und stellvertretenden waffVorsitzenden Tanja Wehsely und DSE-Präsident Walter Wojcik.
Durch das gemeinsame Bekenntnis seitens
des Arbeitsmarktservice und der Stadt Wien
zu einer qualifizierenden Arbeitsmarktpolitik

kommen für die DSE-Mitgliedsbetriebe neue
Einsatzbereiche in Betracht. „Sozialökonomische Betriebe sind Spezialisten der arbeitsplatznahen Qualifizierung; es sind Orte des
Arbeitens und Lernens, auf fachlicher, persönlicher und sozialer Ebene. Das ermöglicht eine kompetenzen- statt defizitorientierte Weiterbildung, die allein auf den formalen Ausbildungsgrad fokussiert“, erklärte
Walter Wojcik den Qualifizierungsbonus sozialökonomischer Einrichtungen.

Derzeit sind für bildungsbenachteiligte
Personen die Anerkennung ihrer nonformal oder informell erworbenen
Kompetenzen und deren Verwertbarkeit im
beruflichen Kontext kaum möglich. Mit Hilfe
von KOMKOM soll diese Hürde beseitigt
werden. Es wird ein Kompetenz-Erfassungsinstrument entwickelt, das Wissen, Kenntnisse und Fertigkeiten erfasst, dem NQR zuordnet und dadurch sichtbar und akkreditierbar
macht.

info
KOMKOM wird durch das bmukk und mit Unterstützung der Alpen-Adria Universität Klagenfurt finanziert. Für die Verbreitung des Instruments in österreichischen SIU ist der bdv austria verantwortlich. Weiterführende Informationen über KOMKOM sind unter
http://komkom.bikoo.at/ verfügbar.

Nationaler Qualifikationsrahmen NQR
Der österreichische NQR ist ein achtstufiges
System, dem formal, non-formal und informell erworbene Qualifikationen zugeordnet
werden können. Dadurch werden sie vergleichbar und offiziell akkreditierbar – sofern sie den für jede der acht Stufen definierten Deskriptoren entsprechen.
Im NQR werden Qualifikationen über Lernergebnisse beschrieben. Diese Fokussierung
auf das, was jemand kann anstatt darauf,
wie / wo jemand gelernt hat, ermöglicht gerade Menschen mit erschwertem Zugang zu
Bildungssystemen die offizielle Anerkennung ihrer Kompetenzen.
Ein anerkannter (Aus-)Bildungsabschluss
vermittelt nach außen, aber auch den Lernenden selbst, dass auch sie über Kompetenzen verfügen und diese erfolgreich erweitern können. Ein akkreditiertes Zeugnis

KOMKOM bietet TransitmitarbeiterInnen die
Chance auf Anerkennung ihrer Kompetenzen und für SIU die Möglichkeit, ihre Bedeutung als Lernort zu unterstreichen.
stärkt das Selbstwertgefühl, erhöht das Interesse an und erleichtert den Zugang zu lebenslangem Lernen. Die Einführung von definierten Standards bietet den Lernenden
außerdem klare Information über das Bildungsangebot. So genannte NQR-Deskriptoren gewährleisten Qualität. Zusammengenommen erhöhen sie die Chancen am Arbeitsmarkt.

Marion Bock
Studium der Pädagogik und Germanistik
Seit 2007 Mitarbeiterin der Chance B (Gleisdorf) in
Projekten zum Thema Anerkennung non-formaler
Ausbildungen, z.Zt. Mitarbeiterin im Projekt KOMKOM.
a rbe i t s m a rk t p ol i t i k a k t i v
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Ob Film, TV, Print oder Internet: Diese Rubrik widmet sich arbeitsmarktrelevanten News mit Medienbezug.
Heinz Bude

Bildungspanik. Was unsere
Gesellschaft spaltet
2012, 142 Seiten, Hanser Verlag

Marianne Gronemeyer

Wer arbeitet, sündigt.
Ein Plädoyer für gute Arbeit
2012, 208 Seiten, Primus Verlag

s
re
S
Karin Scherschel, Peter Streckeisen,
Manfred Krenn (Hg.)

Neue Prekarität. Die Folgen aktivierender Arbeitsmarktpolitik –
europäische Länder im Vergleich

Trude Hausegger (Hg.)

Arbeitsmarktbezogene Diagnostik
und Wirkungsorientierung
2012, 197 Seiten, Böhlau Verlag

M
re
S
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w

Heinz Bude, Professor für Makrosoziologie in Kassel, plädiert für
die Ganztagsschule „als Königsweg
einer investiven Bildungspolitik“ und
als Ausweg aus den „institutionellen
Ghettos im Bildungssystem“ – wo die
Hauptschule zur „Restschule“ geworden ist und wo „die von der Wirtschaft dringend benötigten Talente
verplempert werden“.
Analytisch scharf und pointiert geschrieben, verortet Bude die Bremser
und Verhinderer notwendiger Reformen. Es sind ausgerechnet die Profiteure der Bildungsexpansion der 70er und 80er Jahre, die heute
die Mitte der Gesellschaft stellen; gemeinsam mit der kleinen,
aber einflussreichen Oberschicht, die an einer Reform des tradierten Bildungssystems nicht interessiert ist. Ziel der panischen Mittelschicht-Eltern ist die Sicherung des sozialen Status der eigenen
Kinder, wofür die Schulwahl entscheidend geworden ist.
Auf der Strecke bleibt dabei das bereits Mitte der 1960er von Ralf
Dahrendorf geforderte „Bürgerrecht auf Bildung“ als Basis einer
freien Gesellschaft, das nicht zur formalen Chancengleichheit verkürzt werden dürfe. Demnach „sei es unumgänglich, dass jeder
Mensch Bürger sein kann nicht nur im Sinne seiner rechtlichen
Chancen, sondern mehr noch im Sinne seiner sozialen Realitäten“.
Eindrücklich wird geschildert, wie weit sich die gegenwärtige Situation von dieser Forderung entfernt hat.
Der prägnante Befund widmet sich zwar der aktuellen Situation in
Deutschland, lässt sich aber aufgrund der großen strukturellen
Ähnlichkeit mit Abstrichen – z.B. in der Radikalität der beschriebenen Verhältnisse in deutschen Großstädten – ebenso auf Österreich übertragen.
Eine tröstliche Schlussfolgerung hat der Autor bereits in der Mitte
des Buches für seine LeserInnen parat: „Am Ende geht es bei der
Frage der Bildung immer auch um unterschiedliche Auffassungen
darüber, was im Leben wirklich zählt.“ Insgesamt ist der schmale
Band durchaus lesenswert. Das Buch bietet jedoch keine Handlungsanleitung für Reformen des Bildungssystems. Seltsam wirkt
die Entwarnung im Schlusskapitel, wonach die demographische
Entwicklung ohnehin alle rettet: „Es ist eigentlich kein Grund zur
Panik, weil offenbar Platz für alle da ist.“ Na, dann passt es an
scheinend eh!
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Das Buch ist nichts für arbeitsmarktpolitische Praktiker, aber
gerade sie sollten es lesen. Angesichts einer allseits präsenten Arbeitsmoral provoziert der biblisch
anmutende Titel der vielfach ausgezeichneten Erziehungswissenschafterin. Bereits die Frage „Was ist gute
Arbeit?“ gibt indirekt Antwort – nur
gute Arbeit lohnt, getan zu werden.
Eiligen sei ein Einstieg beim Kapitel
„Rückerstattung“ (53) empfohlen, einem Kernelement guter Arbeit. Aus der Landwirtschaft weiß man,
ein Boden gedeiht nur gut, gibt man ihm nach der Bearbeitung
etwas zurück – Kompost zum Beispiel. Gute Arbeit gibt zurück, für
die Verausgabungen des Tätigseins werden Fertigkeiten, gemeinschaftliche Erlebnisse, Sinn „rückerstattet“. Gute Arbeit macht Mühe, verlangt Konzentration und Hingabe, meint Gronemeyer abgrenzend von der zeitgeistigen „Arbeit muss Spaß machen“-Fraktion. Dazu braucht der Mensch Werkzeuge, die Vitalität stärken und
den Handlungsspielraum ausdehnen statt einer Maschinenförmigkeit alles Tuns, einer Verregelung des Denkens und dem „Irrsinn der Qualitätssicherung, der heute alle beruflichen Tätigkeiten
terrorisiert“ (105). Der Wert der Arbeit wird nicht über die Verwertbarkeit von Arbeitskraft definiert, sondern über den gesellschaftlichen Nutzen. Welche Arbeit braucht die Gesellschaft? Statt einer
Antwort ein Negativbeispiel, eine alltägliche Szene aus einer Konditorei: Punkt 16 Uhr wirft die Verkäuferin Tortenstücke, die eben
noch 4,50 Franken gekostet haben, in den Müll. Den ganzen Tag
sollten möglichst viele verkauft werden, schön dekoriert und
freundlich serviert. Mit dem Uhrschlag verwandelt sich ein süßer
Appetithappen in ekeligen Abfall (140). Es führt der Einzelnen die
Sinnlosigkeit ihrer Arbeit ausweglos vor Augen, kein Arbeitsstolz,
eher das Gefühl, die Kundschaft reingelegt zu haben. Geld ist ein
schäbiger Ersatz für diese Nichtung des Tagwerks. „Jede Lohnzahlung lässt sich als eine Ent-Schädigung für zugefügten Schaden
verstehen, während wir gewohnt sind, sie als Gegenleistung für
geleistete Arbeit anzusehen“ (122-123). Wer mit Überflüssigem
und Belanglosem beschäftigt wird, erfährt sich selbst als austauschbar und überflüssig. Der Wert guter Arbeit bemisst sich daran, wie sie die Lernbereitschaft hebt, ließe sich thematisch passend ergänzen. Das Buch ist Arbeit, und das ist gut so: kritisch,
aber nicht dogmatisch, leidenschaftlich, aber nicht belehrend.

2012, 313 Seiten, Campus Verlag

w

Ein dichtes, informatives Buch
über die Entwicklung von Sozialstaatlichkeit, Arbeitsmarktpolitik und
Prekarisierungstendenzen in fünf europäischen Ländern. Es hält einige
Überraschungen bereit: Drastisch
konnte Deutschland durch Hartz IV
die Langzeitarbeitslosigkeit senken,
was aber an der Armutsgefährdung
nichts änderte, und die Schweiz erzielte trotz außergewöhnlich hoher
Ausgaben für Aktivierungsmaßnahmen kaum Erfolge. Österreich, mit
der niedrigsten Arbeitslosenrate der EU, weist rigide Sanktionierungsmechanismen bei der Sperrung des Arbeitslosengeldes auf
(zwischen 1990 und 2005 verfünffachte sich diese Zahl). Wiederum im neoliberalen Heimatland Großbritannien führte die expansive Aktivierungspolitik nicht zum Sinken der Niedriglöhne, da
New Labour einen Mindestlohn einführte und begleitend dazu
Sozialleistungen und Schutzmechanismen ausbaute. Ein ausgedehntes System an Frühpensionierungen verzögerte in Polen gezielte arbeitsmarktpolitische Maßnahmen. Dies wird nun mit ESFGeldern nachgeholt, und zugleich führt die weitläufige Förderung
des Unternehmertums zu hoher informeller Arbeit und Prekarität
bei Einpersonenunternehmen. Aktivierende Arbeitspolitik folgt
der Kernidee, die unterstellte Passivität des (Langzeit-)Arbeitslosen mittels eines Anreiz- und Sanktionssystems, durch Kurse und
Coaching zu bekämpfen – gemäß der Slogans „Eigenaktivität auslösen – Sicherheit einlösen“ oder „Fordern und Fördern“. Trotz länderspezifischen Auswirkungen des Leitsatzes „Jede Arbeit ist besser als keine“ stellt der Sammelband der aktivierenden Arbeitsmarktpolitik ein schlechtes Zeugnis aus: „Lock-in-Effekte“
(dauerhafter Verbleib in geförderten Maßnahmen) und arbeitende
Arme. Vielleicht ein guter Zeitpunkt, um über aktive Arbeitsmarktpolitik wieder nachzudenken?

w

In sieben Aufsätzen setzen sich
verschiedene AutorInnen mit
dem Generalthema des Buchs auseinander. Zu Grunde liegt das Bestreben, die Ergebnisse von Interventionen der aktiven Arbeitsmarktpolitik
ständig zu verbessern und dabei die
erzielten Resultate gleichzeitig möglichst aussagekräftig darstellen zu
können. Harte Fakten einer – leicht
messbaren – gelungenen Arbeits
marktintegration über Erwerbstätigkeit sind zu ergänzen um weiche – oft schwierig oder objektiv
kaum messbare – Faktoren, die sich als individuelle soziale Kompetenzen und persönliche Ressourcen zusammenfassen lassen.
Hinzu kommen zentrale Kriterien wie der physische und psychische Gesundheitszustand, die für eine nachhaltige Arbeitsmarktintegration entscheidend sind. Getrieben ist die Auseinandersetzung mit dem Buchthema zum einen vom wachsenden Bedarf an
valider Information über real vorliegende Ursachen bei Schwierigkeiten der Arbeitsmarktintegration. Erst derartige Informationen
ermöglichen es, Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik entsprechend den Bedürfnissen aufzusetzen bzw. (weiter) zu entwickeln. Zweite Triebkraft ist die breite Einführung des New Public
Management (NPM) inklusive der damit einher gehenden Wirkungsorientierung in der öffentlichen Verwaltung. Eines der
Grundprinzipien des NPM ist, dass sich staatliches Handeln an zuvor definierten Wirkungszielen orientiert. Dieser Logik folgend
und unter dem Druck permanenter Budgetkonsolidierung, stellt
sich staatliches Handeln, das seine Wirkung nicht belegen kann,
selbst in Frage.
Verdienst der AutorInnen ist es, einen tiefen analytischen Einblick
in die Entwicklung eines neuartigen arbeitsmarktpolitischen Instrumentariums zu geben und viele relevante Facetten um die Integrationsbemühungen von langzeitarbeitslosen bzw. arbeitsmarktfernen Menschen in die öffentliche Debatte einzubringen. Ein Blick
auf europäische Entwicklungen reicht, sich der Brisanz des Themas
bewusst zu werden. Insofern sind dem Buch viele LeserInnen zu
wünschen. Den Menschen, die sich mit Arbeitsmarktpolitik befassen oder im arbeitsmarktpolitischen Bereich t ätig sind, liefert die
Publikation neue Erkenntnisse. Das Buch ist aber auch zur Reflexion
der eigenen Standpunkte sowie des e
 igenen Wirkens in den vorhandenen Rahmenbedingungen äußerst dienlich.
a rbe i t s m a rk t p ol i t i k a k t i v
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dse im dialog

IM GESPRÄCH MIT MANFRED KRENN

Lernen zur Lebensbewältigung
Bildungsbegriff reformieren – statt Geringqualifizierte stigmatisieren.
Soll die Debatte über den Wert von Bildung sachgerecht geführt werden, muss die Bedeutung von Bildung
in den verschiedenen sozialen Milieus berücksichtigt werden.
Aktiv: Warum ist Bildung milieuspezifisch?
Krenn: Der Forschungsansatz der sozialen
Milieus geht davon aus, dass ähnliche Lebenslagen ähnliche Herausforderungen der
Lebensbewältigung produzieren und so
ähnliche mentale Orientierungsmuster entstehen. Soziale Schichten lassen sich eben
nicht nur über statistische Daten ermitteln,
sondern über ähnliche Probleme der Lebensbewältigung. Bildung ist sozial konstruiert. Was als Bildung gilt, definieren die dominanten Gruppen unserer Gesellschaft.
Wer dem nicht entspricht, erscheint als defizitär. In den oberen Schichten entsteht aus
einer gewissen Distanz zu ökonomischen
Notwendigkeiten eine Haltung, die Bildung
eher als Persönlichkeitsentwicklung begreift
und als Unterscheidungsmerkmal nach unten. In den Mittelschichten ist Bildung mit
einem Aufstiegsversprechen verknüpft und
wird genutzt, um Status abzusichern. In den
unteren sozialen Milieus steht die ökonomische Existenzsicherung stark im Vordergrund, da gibt es wenig Spielraum für Bildungsprozesse im herkömmlichen Sinn. Bildung funktioniert für Geringqualifizierte
nach einer – gar nicht simplen – Kosten-Nutzen-Rechnung: In welchem Verhältnis stehen die Kosten in monetärer, psychosozialer
und zeitlicher Hinsicht? Und für sie sind es
extrem hohe Kosten, da sie in zeitlich wie
psychosozial fordernden Jobs sind und es
kaum finanzielle Ressourcen gibt. Und es ist
ungewiss, was es für die eigene berufliche
Situation bringt. Das ganze Gerede über
die so genannte Wissensgesellschaft und
der Qualifizierungs-Hype entsprechen gerade für Geringqualifizierte nicht der gesellschaftlichen Realität.
Aktiv: Weiterbildung ist also kein arbeitsmarktpolitisches Allheilheilmittel?
Krenn: In der aktuellen Diskussion über
Qualifizierung als Mittel zur Bekämpfung
von Arbeitslosigkeit wird übersehen, dass es
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ein Überangebot an Arbeitskräften gibt, das
wird man nicht mit Weiterbildung lösen
können. Der Verdrängungswettbewerb und
ihre Stigmatisierung sind die Hauptprobleme von Geringqualifizierten am Arbeitsmarkt.
Aktiv: Deshalb sprechen Sie von Geringqualifizierten als Parias der „Wissensgesellschaft“?
Krenn: Ja, damit meine ich aber nicht Unberührbarkeit, sondern Unbeschäftigbarkeit.
Die Bildungsexpansion führt zu einer sozialen Homogenisierung der Gruppe der Ge-

Aktiv: Gibt es überhaupt genügend Arbeitsplätze ohne Ausbildung?
Krenn: Obwohl behauptet wird, dass wir in
einer „Wissensgesellschaft“ leben, was ich
sehr kritisch sehe, verschwindet „einfache
Arbeit“ nicht. Die Daten zeigen, dass zwischen 25 und 30 Prozent aller Arbeitsplätze
keine berufliche Qualifikation erfordern.
Über die Hälfte der Menschen, die einfache
Arbeit machen, verfügen sehr wohl über eine berufliche Ausbildung. Da setzt ein Verdrängungsprozess ein. Viele StudentInnen
arbeiten zur Finanzierung ihres Studiums
TrainerInnen aus einem ähnlichen sozialen Milieu sprechen eine ähnliche Sprache und wissen mit dem Lernmodus über praktisches Tun etwas zu vermitteln.
Dann entsteht soziale Nähe, die Lernwiderstände reduziert.

In der Diskussion über Qualifizierung als Mittel zur Bekämpfung von
Arbeitslosigkeit wird übersehen, dass es ein Überangebot an Arbeitskräften gibt. Das wird man nicht mit Weiterbildung lösen können.
ringqualifizierten, was zu ihrer Stigmatisierung beiträgt. Das ändert auch kein Kurs;
selbst wenn eine Ausbildung nachgeholt
wird, bleibt der Makel, dann ist man eben eine Person, die versucht hat diesen Makel zu
beheben. Ein Berufsabschluss gilt am Arbeitsmarkt auch als Signal, dass diese Personen in höherem Maße über sekundäre Arbeitstugenden wie Pünktlichkeit, Disziplin,
Arbeitsmotivation verfügen. So entsteht bei
Arbeitgebern das Image, Geringqualifizierte
sind nicht beschäftigungsfähig.

ohne berufspraktisch verwertbare Qualifikationen und drängen daher auch in diese
Jobs.
Aktiv: Wie sieht eine Arbeitsmarktpolitik aus,
die diese Dinge berücksichtigt?
Krenn: Die Frage ist, wie kann mehr Beschäftigung kreiert werden – eine allgemeine Arbeitszeitverkürzung und eine offensive
öffentliche Beschäftigungspolitik wären aus
meiner Sicht geeignete Maßnahmen. Gesellschaftlich sinnvolle Tätigkeiten mit langfristigen Jobs zu organisieren, könnten sich
sozialökonomische Betriebe zur Aufgabe
machen. Das Arbeitsmarktparadigma der
letzten Jahrzehnte hat dazu geführt, dass sichere Beschäftigungsmöglichkeiten für Geringqualifizierte ausgedünnt bzw. über
Outsourcing prekarisiert wurden.
Nach den Effizienzstrategien des
New Public Management gehen
Arbeitsplätze für diese Gruppe auch
im öffentlichen Dienst zunehmend verloren. Aber die Gesellschaft muss sich fragen, was sind die höheren Kosten? Wenn je-

mand Arbeit macht, die vielleicht nicht Effizienz maximierend ist, aber sozial integriert;
oder die Leute in die Sozialhilfe abzudrängen, da entstehen Kosten, von den sozialen
Problemen ganz abgesehen. Es ist dieser
Prozess der Individualisierung gesellschaftlicher Problemlagen. „Bilde dich weiter, qualifiziere dich, sichere deine Beschäftigungsfähigkeit und dann hast du ein Anrecht darauf
sozial teilzuhaben.“ Das ist Zynismus. Zuerst
reduziert man für ganze Gruppen die Teilhabechancen, stellt ihnen keine Ressourcen
zur Verfügung und dann wertet man sie dafür ab, das nennt man „blaiming the vicitim“.
Aktiv: Unter welchen Voraussetzungen können SÖBs Lernorte für Geringqualifizierte sein?
Krenn: In unserer Gesellschaft ist Lernen eine soziale Norm, aber keiner fragt, warum?
Für Geringqualifizierte liegen Lernanlässe in
der Regel in der Anforderung, ihr Leben zu
bewältigen. Ein gutes Beispiel dafür ist eine
südamerikanische Studie zur Wissensaneignung Jugendlicher aus den Slums. Aus ökonomischen Zwängen heraus müssen sie oft
bereits als Zehn- oder Elfjährige als Straßenhändler arbeiten und eignen sich ein effektives mathematisches Wissen an. Mit der abstrakt-kognitiven Wissensvermittlung im
Schulunterricht können sie hingegen nichts

anfangen, gleichzeitig wird ihr praktisch orientiertes mathematisches Wissen entwertet.
Positive Lernerfahrungen müssen aber gerade für Geringqualifizierte biographisch anschlussfähig, der unmittelbare Sinn im eigenen Lebenskontext erfahrbar sein. Dieser
Nutzen des Lernens muss auch in den SÖBs
deutlich gemacht werden, wenn man sagen
könnte: Wir haben einen Job für dich, dazu
musst du das und das lernen, dann wäre das
eine gute Voraussetzung.
Ein Problem bei der Weiterbildung Geringqualifizierter ist die erlebte soziale Fremdheit. Das betrifft nicht nur Inhalte und Vermittlungsformen, sondern auch die Lehrenden, meist Mittelschichtsangehörige mit
einem bestimmten Habitus. Kommen die
TrainerInnen aus einem ähnlichen sozialen
Milieu, sprechen eine ähnliche Sprache, wissen mit dem Lernmodus über praktisches
Tun etwas zu vermitteln, dann entsteht soziale Nähe, die Lernwiderstände reduziert.
Solche Formen des arbeitsintegrierten Lernens vermittelt durch Menschen, die selbst
vielleicht einmal arbeitslos waren und einen
ähnlichen sozialen Background haben, erhöhen daher die Chancen gelingende Lernprozesse für Geringqualifizierte zu organisieren.
Aktiv: Wir danken für das Gespräch.

Manfred Krenn
Arbeitssoziologe, senior researcher
der Forschungs- und Beratungsstelle Arbeitswelt (FORBA) in Wien,
seit 2003 Lehrauftrag am Fachhochschulstudiengang „Sozialarbeit im städtischen Raum“; Forschungsschwerpunkte: Prekarisierung, „Wissensgesellschaft“ und
soziale Exklusion, personenbezogene Dienstleistungsarbeit (Pflege),
Arbeitsbedingungen.
a rbe i t s m a rk t p ol i t i k a k t i v
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Gering qualifiziert

Statistische Annäherung
an ein Phänomen

Wien: Personen mit höchstens Pflichtschulabschluss – branchenspezifisch

Zurzeit ist von ihnen häufig die Rede. Fast 142.000 Wiener Erwerbspersonen haben einen formal niedrigen
Ausbildungsgrad; sie werden in Zukunft verstärkt Zielgruppe der Arbeitsmarktpolitik sein.

w

Wer gilt als gering
qualifiziert?
Richtig müsste es heißen: formal gering qualifiziert und das meint: keinen formalen Schul- oder Berufsabschluss über die
Pflichtschule hinaus. Zugleich dient geringqualifziert als Chiffre für eine Vielzahl von
Lebenssituationen.
So ist bekannt, dass diese Gruppe ein höheres Arbeitslosigkeitsrisiko hat. Das ist an sich
nichts Neues. In den letzten 20 Jahren hat
sich allerdings die Lage am Arbeitsmarkt für
diese Personengruppe drastisch verschlechtert. 1990 waren 9,3 % dieser Gruppe arbeitslos, der Anteil verdoppelte sich bis 2011
auf über 18 %. Hingegen blieb das Arbeitslosigkeitsrisiko der anderen Bildungsschichten
gleich bzw. erhöhte sich nur wenig. AbsolventInnen von mittleren berufsbildenden
Schulen wiesen in beiden Jahren eine Arbeitslosenquote von 3 % auf. Die Arbeits
losenquote von AkademikerInnen erhöhte
sich in diesem Zeitraum von 2,1 % auf 2,4 %.
Wien: Wie viele Personen betrifft
es? Wie sieht der Vergleich mit
anderen Regionen aus?
Laut Statistik Austria gibt es aktuell in Wien
141.700 gering qualifizierte „Erwerbspersonen“ (Beschäftigte und Arbeitsuchende). Die
Anzahl hat sich im Zeitraum der letzten 20
Jahre deutlich verringert. Allerdings verlief
die Abnahme langsamer als in anderen Bundesländern bzw. nahe liegenden Städten
München, Bratislava, Prag, Brünn etc. Traf
früher die Aussage zu, dass die Großstädter
(= WienerInnen) besser gebildet waren als
die ländliche Bevölkerung, gilt das aktuell
nur bedingt. Der Anteil der Personen mit
Tertiärabschluss (= Universitätsabschluss)
an der erwerbsfähigen Bevölkerung stieg
im Zeitraum 1991 bis 2009 in Wien von 10,7
% auf 22,0 %. Er liegt damit deutlich über
dem österreichischen Schnitt von 14,6 %.
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Der Anteil von formal gering qualifizierten
Personen ist zwar gesunken, aber inzwischen höher als in den anderen Bundesländern. Wien ist also eine Stadt der Gegensätze – hoher Anteil von sehr gut Ausgebildeten und schlecht Ausgebildeten zugleich.

nur die Erwerbstätigen, verringert sich wohl
der Unterschied zwischen Männer und Frauen, der Anteil der Frauen beträgt aber noch
immer 54 %. Weiters sind WienerInnen ohne
österreichische Staatsbürgerschaft deutlich
häufiger betroffen. Der Anteil der Personen

Vergleich der Entwicklung des Qualifikationsniveaus in Wien (Linie) und Österreich
(strichliert): Prozentanteil der erwerbsfähigen Bevölkerung 25-64 Jahre

Quelle: Mikrozensus Arbeitskräfteerhebung 2011, Berechnung FORBA

Quelle: Statistik Austria, eigene Berechnungen

Was wissen wir noch über die
Personen mit höchstens Pflichtschulabschluss?
Frauen haben deutlich häufiger als Männer
keinen über die Pflichtschule hinausgehenden Ausbildungsabschluss. 58,9 % der gering qualifizierten WienerInnen im Alter von
25 bis 64 Jahren sind Frauen. Betrachtet man

mit höchstens Pflichtschulabschluss liegt bei
WienerInnen mit nicht österreichischer
Staatsbürgerschaft mit 27,3 % beinahe doppelt so hoch wie bei WienerInnen mit österreichischer Staatsbürgerschaft (14,2%).
Ein anderer Blick richtet sich auf die betriebliche Ebene. Gibt es Branchen bzw. Betriebs

Der Anteil von formal gering qualifizierten Personen ist zwar
gesunken, aber inzwischen höher als in anderen Bundesländern.
Wien ist also eine Stadt der Gegensätze.

typen in denen vermehrt gering qualifizierte
ArbeitnehmerInnen anzutreffen sind? Der
überwiegende Anteil der Personen mit
höchstens Pflichtschulabschluss arbeitet in
Klein- und Kleinstbetrieben. Mehr als ein
Drittel (36,4 %) arbeitet in Kleinstbetrieben
(bis zu 10 Beschäftigte), weitere 25 % arbeiten in Betrieben mit einer Größe von 11 bis
49 Beschäftigten. Schließlich zeigt sich eine
starke Konzentration von gering Qualifizierten nach Wirtschaftsbranchen. Ein sehr hoher Anteil findet sich im Gastgewerbe. Beinahe ein Drittel der Beschäftigten sind dort
Geringqualifizierte (mehr als 16.000 Personen). Hohe Anteile finden sich auch in den
Branchen Bauwirtschaft und im Handel. Etwa 20 % der dort Beschäftigten weisen
höchstens einen Pflichtschulabschluss auf.
Nach Personen betrachtet, finden sich die
meisten gering Qualifizierten im Handel
(beinahe 21.000 Beschäftigte). Viele Personen finden sich weiters in der heterogenen
Wirtschaftsklasse Immobilienwesen/Unternehmensdienstleistungen, die sehr unterschiedliche Sparten wie Reinigung, Arbeitskräfteüberlassung aber auch Datenbanken
und Datenverarbeitung umfasst.

Geringe Anteile von Personen mit höchstens
Pflichtschulabschluss (10 % und weniger)
finden sich in den Branchen Öffentliche Verwaltung, Unterrichts-, Gesundheits- und Sozialwesen.
Mindestens an zwei Schwachstellen ist anzusetzen. Zum Einen auf der Ebene der
Schule und Berufserstausbildung. Zu viele
Jugendliche – im Schuljahr 2008/2009 waren es 9 % der Altersgruppe - verlassen die
Pflichtschule ohne eine weitere Ausbildung
zu beginnen. Und zu viele Jugendliche brechen eine begonnene Ausbildung nach der
Pflichtschule ab. Auffällig ist etwa die große
Anzahl der Personen – mehr als 1.000 Personen –, die bei der Lehrabschlussprüfung
durchfällt und kein zweites Mal antritt.
Zum Zweiten auf der Ebene der Erwachsenenbildung – das Nachholen von Berufs
abschlüssen auf dem zweiten Bildungsweg
muss erleichtert und unterstützt werden,
insbesondere für Personen mit Berufspraxis
(informell und non-formal erworbene
Kompetenzen) und für Personen mit im
Ausland erworbenen Kompetenzen und
Abschlüssen.

Bruno Schernhammer
Studium der Philosophie, Mitarbeiter der Abteilung Kommunale Arbeitsmarktpolitik des waff, zuständig für das Themenfeld Ausgrenzungsgefährdete.
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im porträt

Der DSE-Wien blickt nach vorn
statt zurück. Das steht in den nächsten
Monaten auf dem Programm:

Das leisten unsere Mitglieder: Neuigkeiten über Arbeit und Projekte der Sozialintegrativen Unternehmen Wiens.

Bereit, jede sich ihm bietende Chance
zu ergreifen: Alfred Pregler, 47

15 Jahre Volkshilfe Beschäftigung

Bitte weitermachen!

w

Job-TransFair

Neuer Job statt Zahnweh

w

Es war ein Wendepunkt im Leben von Alfred Pregler, der mit
Zahnschmerzen begann. Der gelernte Maler und Anstreicher, der
vor 15 Jahren wegen gesundheitlicher Einschränkungen seinen Job
aufgeben musste, litt an Zahnproblemen und suchte daher einen ehrenamtlich ordinierenden Zahnarzt auf. Dieser machte ihn auf das bfiTochterunternehmen Job-TransFair aufmerksam und riet ihm, dort
vorbei zu schauen. Nach einem Gespräch mit der Sozialarbeiterin ließ
sich Herr Pregler von seiner AMS-Beraterin Job-TransFair KOMPASS zubuchen. „Zusammen mit meinem Personalberater bin ich auf das Jobangebot als Wachorgan bei der Firma Hel-Wacht gestoßen, und das
hat mich gleich interessiert“, erzählt der 47jährige Wiener. Das Unternehmen war offen, Herrn Pregler trotz Lücken im Lebenslauf eine
Chance zu geben – und er überzeugte! Nach positiv absolviertem
Praktikum und Schulung wurde er von Hel-Wacht in ein fixes Dienstverhältnis übernommen.
Seit über zehn Jahren unterstützt Job-TransFair Menschen wie Herrn
Pregler auf ihrem Weg zurück in den Job. Es sind Personen mit
schwierigen Ausgangsbedingungen am Arbeitsmarkt. Laut einer von
Synthesis Forschung durchgeführten Studie gelingt es 86 % der Transitarbeitskräfte bei Job-TransFair, innerhalb von zwölf Monaten, zumindest ein Beschäftigungsverhältnis am ersten Arbeitsmarkt aufzunehmen. Fast die Hälfte (46,6 %) schafft eine Beschäftigungsdauer
von 90 Tagen, und über einem Drittel (33,9 %) gelingt es, wieder stabil
im Erwerbsleben Fuß zu fassen und mehr als 180 Tage in Beschäftigung
zu stehen. Bei mehr als zwei Drittel der von Job-TransFair betreuten
Personen lagen die Integrationschancen davor unter 30 Prozent.
„Unsere multiprofessionellen Vermittlungsteams setzen sich intensiv
mit den betreuten Menschen auseinander und lernen ihre Interessen und Kompetenzen ganz genau kennen“, erzählt Job-TransFairGeschäftsführer Thomas Rihl. „So können sie sicherstellen, dass richtige Person und richtiger Arbeitsplatz zusammen finden.“
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Anlässlich des Jubiläums traf sich das Who is Who der Sozial- und
Wiener Stadtpolitik zu Feierlichkeiten im Michl’s im 1. Bezirk. Sozialminister Hundstorfer forderte zur Fortsetzung der Integrationsarbeit
auf und sichert dafür den historischen Budgethöchststand an AMSMitteln. Nach den großen Erfolgen in der Begleitung Jugendlicher im
Übergang von der Schule in den Beruf – Österreich ist diesbezüglich
europäisches Best-Practice-Beispiel – stellt die Gruppe 50+ das nächste Ziel dar. Die stellvertretende waff-Vorsitzende Tanja Wehsely betonte das Bekenntnis der Stadt zu einer aktiven Sozial- und Arbeitsmarktpolitik – „die Basis von Chancengleichheit und sozialem Zusammenhalt“. An der VHB schätzt sie den Arbeitsstil, wie für Langzeitbeschäftigungslose individuelle Lösungen gefunden werden – eine
Arbeit, die „wachen Verstand, Menschenliebe, Geduld und Solidarität“
verlangt. VHB-Vorsitzender Walter Kiss fasste die Meilensteine der
Volkshilfe knapp zusammen: 65 Jahre Volkshilfe, 15 Jahre Volkshilfe
Box (der älteste sozialökonomische Betrieb Wiens) und 15 Jahre Volkshilfe Beschäftigung. Durch langfristige Kooperationen mit Wirtschaftsbetrieben gelingt es der VHB, Langzeitbeschäftigungslose oder Menschen mit körperlichen Handicaps in den Arbeitsmarkt zu integrieren.
Besonders stolz ist Geschäftsführerin Roswitha Kikowsky, dass auch
für ältere Arbeitssuchende wenige Jahre vor deren Pensionsantritt
Arbeitsplätze geschaffen werden können.
Thematisch indirekt anschließend bespaßte der Kabarettist Joesi Prokopetz die ZuhörerInnen mit Auszügen aus seinem Buch zum Thema
„Alt werden – jung bleiben“: „Ab 50 sollte man nicht mehr Versteckerl
spielen, weil einen niemand mehr sucht.“ Recht persönlich beschrieb
er den Umgang mit Schulden und der damit verbundenen Stigmatisierung und sorgte damit auch für Nachdenklichkeit.

AK-Tagung 12.12. , 9.30 uhr

„Gesucht: Jung, gesund und flexibel“

w

lautet der provokant irreführende Veranstaltungstitel zu den Arbeitsmarktchancen
Älterer bzw. von Menschen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen. Die Abschaffung der befristeten Invaliditätspension und die Forderung nach Arbeitsfähigkeit trotz/
mit gesundheitlicher Beeinträchtigungen verändern Arbeitsbedingungen sowie die Gestaltung von Arbeitsplätzen grundlegend. Wie diese Gruppe arbeitsmarktpolitisch gut
unterstützt werden kann und welche Rahmenbedingung es dafür braucht, thematisierten die Fachvortragenden.
AK-Bildungszentrum, Theresianumgasse 16-18, 1040 Wien
Infos: www.wien.arbeiterkammer.at

ausgezeichnetes Design

Lampe bringt Bücherfans zum Strahlen

w

gabarage ist Spezialist für Upcycling Design, also wie aus alten Waren neue Dinge, oftmals Unikate, gemacht werden. Hergestellt werden die Produkte von Menschen
mit besonderen Problemstellungen. Für die
Entwürfe wird mit einem Pool an Designern
zusammengearbeitet: Raphael Biller und
Michael Hensel erhielten für den Designentwurf der Bücherlampe den renommierten
MAK Design Award im Zug der internationalen Designmesse Blickfang 2012 in Wien. Die
aus alten Büchern hergestellte Tischlampe
kann den individuellen Literaturvorlieben
der Kundschaft angepasst werden. Ergreifen
Sie die Gelegenheit, alten Büchern neues
Leben einzuhauchen und verarbeiten ihre
eigenen Bücher (gebunden) zu unverwechselbaren, persönlichen Tischlampen: absoluter Weihnachtsgeschenk-Geheimtipp!
Preis: 150,- Euro,
erhältlich im gabarage Shop in der
Schleifmühlgasse 6, 1040 Wien

Ab 2014 wird der Bedarf an beruflicher Rehabilitation enorm wachsen

Kongress 22.–24. Februar 2013

Solidarische Ökonomie

w

stellt das Wohlergehen der Menschen sowie soziale, ökologische und kulturelle
Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt wirtschaftlichen Handelns. Die als Open Space
konzipierte Veranstaltung verfolgt einen partizipativen Ansatz und lädt zur thematischen Mitgestaltung ein.
Infos: www.solidarische-oekonomie.at

(v.l.n.r.): Roswitha Kikowsky (GF Volkshilfe Beschäftigung), Joesi Prokopetz
(Kabarettist), Tanja Wehsely (stv. Vorstandsvorsitzende waff), Walter Kiss
(Vorstandsvorsitzender Volkshilfe Beschäftigung)
a rbe i t s m a rk t p ol i t i k a k t i v
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Der DSE-Wien blickt nach vorn
statt zurück. Das steht in den nächsten
Monaten auf dem Programm:
Carla-Weihnachtsmärkte

Wunderbox-Shopping
in Floridsdorf

w
pro mente Punschstand – Wärmespender

Adventmarkt am Lemoniberg –
Suppe & Soul am Karlsplatz

w

Im Areal des Otto-Wagner-Spitals (Baumgartner Höhe 1,
1140 Wien) findet an den vier Adventwochenenden ab 14
Uhr ein Weihnachtsmarkt statt und um 18 Uhr ein Konzert in der
sehenswerten Otto-Wagner-Kirche. Die Versorgung mit Punsch
übernimmt das PatientInnencafé KOMM 24.
Flüssige Wärmespender genießen und soziale Wärme spenden,
kann man auch bei einem Projekt am Karlsplatz. Von 23.
11. bis 23. 12. werden im Resselpark Punsch und Suppen der Wiener Nobelgastronomie ausgeschenkt,
serviert zu stimmungsaufhellender Soulmusik.
Diesjähriges Spendenprojekt ist der KunstRaum
Sonnensegel im Freihausviertel. Dabei bietet pro
mente Menschen mit psychischen Erkrankungen
einen Raum für künstlerische Aktivitäten. Wöchentlich treffen sich hier bis zu 150 Leute, um in
Gruppen zu schreiben, keramiken, tanzen, malen.
Infos: www.waermespender.at und
www.kunstraum-sonnensegel.at

Seit Ende November sind in den Carlas wieder die Weihnachtsmärkte geöffnet! Im Carla Nord gibt es nicht nur ein vielfältiges
Angebot an Designerware, 70er Style-Mode und anderen VintageArtikeln. Neu eröffnet wird die Wunderbox – ein Mobilshop gefüllt
mit upgecylten Handys. Vorbildhaft verknüpft das neue Caritas-Projekt ökologische mit sozialen Anliegen. Benachteiligte ArbeitnehmerInnen überarbeiten die über die Ö3-Wundertüte gesammelten
Handys und machen daraus gepimpte, voll funktionsfähige Geräte
mit halbjähriger Gewährleistung. Pro verkauftes Handy ergeht ein
Beitrag von bis zu drei Euro an Sozialprojekte, z.B. für das Caritas Lebensmittelprojekt Le+O – nachhaltige Unterstützung für armutsbetroffene Haushalte.
Carla Nord (U6 Station Floridsdorf, Bus 28A/29A):
Steinheilgasse 3, 1210 Wien
Öffnungszeiten: Mo-Fr 9-18 Uhr Sa 9-13 Uhr

Michl's

Weihnachten
barrierefrei feiern

Es ist einfach eine Frage des guten Geschmacks: ob
mit KollegInnen aus Arbeit, Studium oder dem Verein
– entscheiden Sie sich für eine Weihnachtsfeier in einem sozialökonomischen Betrieb. Zum Beispiel im
Michl´s (Nähe Hauptuni) im S ocial Club. Zwei separate
Räume bieten Platz für eine große Tafel im persönlichen Ambiente. Die barrierefreie Lokalität ist als sozialökonomischer Betrieb
organisiert und bietet Arbeitsplätze auf Zeit. Weihnachtliche Festtagsspeisen werden als Buffet oder 3-Gang-Menü bereits ab 22,–
angeboten. www.michls.at
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