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Langzeitarbeitslose selbst - das Stigma Arbeitslosigkeit vergrößert sich,
die Chancen auf Reintegration in den Arbeitsmarkt sinken mit der Dauer
der Arbeitslosigkeit

Das Arbeitsmarktservice setzt ständig besondere Akzente zur Reintegration
von Langzeitarbeitslosen in den Arbeitsmarkt:

- Unterstutzung der aktiven Arbeitssuche: Reintegrationsgespräche, Grup-
penberatungen, Arbeitslosenrunden, Ressourcenpools und Aktivgruppen
(welche die Aufgabe haben, die Probleme, die im Vorfeld der Vermitt-
lung liegen, zu kll1ren).

- Förderung der Eigeninitiative: zur Erhöhung der Arbeitsmarkttranspa-
renz und zur Verkürzung der Suchdauer dient ein EDV-unterstütztes
Stelleninformationsangebot (SAMSOMA T), das die Eigeninitiative der
Arbeitsuchenden stärkt und die Tl1tigkeit der Beratenden unterstützt.

- Maßnahmen zur Berufsorientierung und Berufsfindung, Beratung über
Möglichkeiten der beruflichen Weiterbildung (vom AMS finanzierte Be-
ratungseinrichtungen, die Berufs informationszentren übernehmen teil-
weise als - noch - besondere Aufgaben die Weiterbildungsberatung von
Erwachsenen).

- Förderung der beruflichen Qualifizierung.

Als besonders wichtig erscheint die vorausschauende Weiterbildung für
Langzeitarbeitslose, um dem - "schleichenden" - Verlust an Qualifikationen
wl1hrend der Arbeitslosigkeitsepisode vorzubeugen.

Wichtig erscheint zudem ein quantitativ und qualitativ breites Angebot an
Weiterbildungsmaßnahmen unter Berücksichtigung von Schlüsselqualifikatio-
nen.

Der Beirat empfiehlt, gerade tur "schwer vermittelbare" Zielgruppen Mo-
delle einer Kombination von Sozialtraining (etwa in Form einer Beschäfti-
gungsgesellschaft) und begleitender Qualifizierung zu entwickeln. Das würde
bedeuten:

- langfristig angelegte, arbeitsbegleitende Qualifizierung mit weniger Lei-
stungsdruck während, vor allem zu Beginn der Maßnahme

- mehr Freiräume tur soziale Betreuung, integriertes "Sozialtraining"

- zielgruppengerechte didaktische Aufbereitung der Bildungsinhalte

- abschließend mit einer neuen oder erweiterten beruflichen Qualifikation.
Der mögliche Einsatzbereich tur Notstandshilfebezieher im Zuge des neuen

Modells des Arbeitsmarktservice, die Beschäftigung von Langzeitarbeitslosen
in "gemeinnützigen Tätigkeiten" finanziell zu fördern, soll auch die gemein-
nützige Erwachsenenbildung berücksichtigen.

Eine entsprechende Qualifikation der Langzeitarbeitslosen, die für eine
diesbezügliche Verwendung in Frage kommen, ist vorauszusetzen. Es kann
damit gerechnet werden, daß in Zukunft verstärkt auch höher qualifizierte Per-
sonengruppen von Langzeitarbeitslosigkeit betroffen sein werden (etwa


