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Zwischen den St�hlen
Frustrierte KursteilnehmerInnen, Sparmaßnahmen, kaum soziale Absicherung 
und knappe Ressourcen. Viele AMS-TrainerInnen arbeiten nahe am Burn-out.

Autorin: Astrid Fadler

 
Freie Journalistin

D
ie gute Nachricht zuerst: Zumin-
dest punkto sozialer Absicherung 
wurde einiges erreicht. In einem 
unabhängigen Rechtsgutachten 

wurde vor kurzem festgestellt, dass Trai-
nerInnen in AMS-Maßnahmen durch die 
Art und Weise der Beschäftigung in der 
Regel weder freie DienstnehmerInnen 
noch Werkvertragspartner sein können, 
sondern angestellt werden müssen. Das 
AMS hat seine Vergabekriterien entspre-
chend angepasst. Werkverträge und Ähn-
liches wird es nur noch in Ausnahme -
fällen geben.

80 Prozent Qualifizierungskurse

150 unterschiedliche Bildungsträger füh-
ren im Auftrag des AMS Schulungen für 
Jobsuchende durch. Der Wettbewerb um 
die vom AMS ausgeschriebenen Bil-
dungsmaßnahmen ist naturgemäß groß 
– und läuft wie überall sonst zum Teil 
über den Preis. Rund 80 Prozent der 
AMS-Kurse sind Qualifizierungsmaß-
nahmen, die der fachlichen Aus- und 
Weiterbildung dienen (Computer- oder 
Sprachkurse u. ä.). Selbst in diesem Be-
reich ist mitunter das Lernziel durch un-
zureichendes Equipment und Platzman-
gel gefährdet. Hinzu kommen frustrierte 
Jobsuchende, Verständigungsschwierig-
keiten mit MigrantInnen oder extrem 
unterschiedliches Ausgangswissen der 
KursteilnehmerInnen. Nicht selten besu-

chen Langzeitarbeitslose Kurse mehrmals 
und daher widerwillig, gesundheitlich 
schwer angeschlagene 57-Jährige müssen 
zum Bewerbungstraining usw. Theore-
tisch werden die Kurse vom AMS-Berater 
und den Arbeitssuchenden gemeinsam 
ausgewählt. Praktisch landet so mancher 
Jobsuchender dann dort, wo grad ein 
Platz frei ist. Überlastete AMS-Berate-
rInnen, System- und Organisationsmän-
gel führen unter anderem dazu, dass ein 
vom AMS ausgebildeter 54-jähriger Be-
rufsorientierungstrainer keine fixe An-
stellung findet (weil er zu alt ist) – und 
dann vom AMS in einen Berufsorientie-
rungskurs geschickt wird!

Im »Deppenkurs«

Fälle wie dieser – vom AMS als bedauer-
liche Einzelfälle bezeichnet – kommen 
gar nicht so selten vor. Dementsprechend 
sind TrainerInnen täglich mit Wider-
stand konfrontiert. Trainerin Helga S., 
48: »Das gibt sich zwar manchmal nach 
kurzer Zeit, weil dann doch das Positive 
überwiegt – die Tage bekommen wieder 
eine Struktur, Kontakte, Erfolgserleb-
nisse etc. Trotzdem, manche Teilneh-
merInnen bleiben einfach weg oder sind 
die meiste Zeit im Krankenstand. Oder 
sie sabotieren auf die eine oder andere 
Weise den Unterricht.« Was außerdem 
die Arbeit erschwert: In den meisten 
Kursen sind die Leute bunt zusammen-
gewürfelt, AkademikerInnen sitzen ne-
ben HilfsarbeiterInnen, Berufsanfänge-
rInnen neben 55-Jährigen. »Das ist rein 
gruppendynamisch schon eine Heraus-
forderung, wenn man den Leuten dann 
noch was beibringen soll …«

Um ihre Arbeitswilligkeit zu beweisen, 
müssen Arbeitssuchende alle sechs Mo-
nate einen der Aktivierungs-Kurse besu-
chen. Vor diesen sogenannten »Deppen-
kursen« flüchten nicht wenige in die 
Krankheit. Wer zum dritten Mal persön-
liches Telefonmarketing oder Lebenslauf 
schreiben übt, seine Stärken und Schwä-
chen analysiert, ist verständlicherweise 
nicht mehr besonders motiviert. Karl F., 
61, seit fünf Jahren arbeitslos: »Zusätzlich 
bekommt man immer wieder vermittelt, 
dass ich irgendwas falsch machen muss, 
weil ich keinen Job finde. Und wenn ich 
Erfolgsmeldungen des AMS lese, frag ich 
mich, wer das glauben soll. So lange die 
Arbeitslosenzahlen nicht wirklich sinken, 
ist das keine Vermittlungs-, sondern eine 
Rotationsquote. Die Firmen stellen billi-
gere Leute ein und zum AMS kommt 
dann der, der mehr verdient hat.«

Auf der Internet-Plattform für Er-
werbsarbeitslose www.soned.at können 
Betroffene ihren Frust loswerden. So 
schreibt dort eine Doris: »Heute sitz ich 
von 12.45 bis 16.45 da rum außer kar-
tenspielen und mensch ärger dich nicht 
am pc 5 rauchpausen sonst nix produk-
tives …« Die TrainerInnen sitzen zwischen 
den Stühlen: Sie müssen sowohl dem Leis-
tungsdruck der jeweiligen Bildungsein-
richtung als auch dem Frust und Wider-
stand der Arbeitssuchenden standhalten.

Supervision als Luxus

In vielen Kursen werden die TrainerInnen 
(und KursteilnehmerInnen) mit schwer-
wiegenden Problemen und Schicksals-
schlägen konfrontiert. Trainerin Sabine 
K., 42: »Viele haben eigentlich gar nicht 


