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die Kraft zur Arbeitssuche. Sie sind de-
pressiv, stehen noch unter dem Schock 
des Jobverlustes oder sind traumatisiert, 
wie manche MigrantInnen, die flüchten 
mussten und deren Ausbildung hier nicht 
anerkannt wird.« So mancher Jobsuchen-
de ist aber auch einfach froh, unter 
Gleichgesinnten über seine Probleme re-
den zu können, weil Arbeitslosigkeit 
überall anders stigmatisiert ist. Um einen 
Kurs halbwegs am Laufen zu halten, se-
hen sich viele TrainerInnen in die Sozial-
arbeiter- oder Therapeuten-Rolle ge-
drängt. Trotzdem ist bei den meisten Ein-
richtungen die früher übliche Supervision 
dem Sparstift zum Opfer gefallen. Diese 
professionelle Unterstützung müssten 
sich die TrainerInnen dann bei Bedarf 
selbst finanzieren.

Anstellung ist besser

Nach wie vor sind sehr viele TrainerInnen 
(noch) nicht angestellt – zum Teil durch-
aus freiwillig. Viele haben ein zweites 
Standbein, freier Coach oder TrainerIn. 
Katja S., 43, hat sieben Jahre mit Jobsu-
chenden gearbeitet: »Einen Fulltime-Job 
mit Fixanstellung wollte ich nie, das hät-
te ich unter diesen Bedingungen auf die 
Dauer nicht verkraftet. So hatte ich zwi-
schen den AMS-Projekten immer wieder 
ein paar Wochen Pause.« Außerdem be-
fürchten viele, bei einer Fixanstellung fi-
nanziell schlechter auszusteigen.

»Diese Mär höre ich immer wieder«, 
meint Anita Stavik, Sekretärin im Bereich 
Interessenvertretung der GPA-djp, »aber 
man kann in einer aktuellen Broschüre 
von work@education konkrete Einkom-
mensvergleiche zwischen Angestelltenver-

hältnis und freiem Dienstvertrag nachle-
sen. Die Vorteile: 20 Prozent der 38,5 
Stunden werden für Vor- und Nachberei-
tung eingerechnet, Urlaubsanspruch, fünf 
Tage Bildungsfreistellung etc.« 

Knappe Ressourcen

So mancher fragt sich jetzt schon, woher 
das Geld für diese »Anstellungswelle« 
kommen soll bzw. wo dieses eingespart 
werden wird. Denn die Situation ist jetzt 
schon keineswegs rosig. Computer und 
Drucker funktionieren wochenlang gar 
nicht, aus Platzmangel müssen Einzelge-
spräche zu viert geführt werden. »Ich 
musste mir dann mit einer Kollegin und 
ihrem Klienten einen Raum teilen«, er-
zählt Sabine K., die schon für mehrere 
Bildungseinrichtungen tätig war. »Und 
in die Cafeteria durften wir aus versiche-
rungstechnischen Gründen nicht gehen.«

Mit einem Zehn-Punkte-System für 
TrainerInnen, Zielvorgaben, Standards 
und Feedbackmöglichkeiten für alle Teil-
nehmerInnen will das AMS Qualität ga-
rantieren und gibt einen guten Teil der 
Verantwortung für drastische Sparmaß-
nahmen an die Bildungseinrichtungen 
weiter. AMS-Sprecherin Dr. Beate Spren-
ger: »Unsere Kurse wurden von den Teil-
nehmerInnen auf einer Skala von 1 bis 6 
im Durchschnitt mit der guten Note 1,9 
bewertet. In Einzelfällen verläuft vielleicht 
nicht immer alles optimal. Das muss man 
dann thematisieren. Wenn tatsächlich ein-
mal jemand in einem ungeeigneten Kurs 
sitzt, dann sollte sich der Trainer oder die 
Trainerin an den Vorgesetzten wenden.« 
Selbstverständlich finden sich nicht alle 
TrainerInnen sofort stillschweigend mit 

der Situation ab, wenden sich zum Teil 
sogar direkt an die AMS-BetreuerInnen. 
Sabine: »Nur wenn du dann jedes Mal 
hörst, tut mir leid, aber das geht eben 
nicht anders, mir sind die Hände gebun-
den, dann gibst du‘s irgendwann auf und 
versuchst eben, das Beste daraus zu ma-
chen.« Einen formellen, direkten Draht 
zum AMS, ähnlich wie jener für die Kurs-
teilnehmerInnen in Form der Feedback-
bögen, gibt es für TrainerInnen nicht. Die 
guten Noten für das AMS können sich 
viele Jobsuchende leicht erklären: »Nach 
mehreren Wochen gemeinsam im Kurs 
kennt man schließlich die Schrift der Teil-
nehmerInnen. Von Anonymität kann da 
keine Rede sein.« Theoretisch kann die 
Bewertung auch online auf der AMS-
Website erfolgen. Tatsächlich werden, so 
eine Trainerin »die Bögen vorzugsweise 
dann ausgeteilt, wenn die Stimmung in 
einem Kurs gerade gut ist.«
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Mehr Infos unter:
www.gpa-djp.at/servlet/

ContentServer?pagename=GPA/Page/
Index&n=GPA_4.5
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Schreiben Sie Ihre Meinung  
an die Autorin

afadler@aon.at
oder die Redaktion

aw@oegb.at
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Die TrainerInnen sitzen zwischen den Stühlen:  
Sie müssen sowohl dem Leistungsdruck der jeweiligen 
Bildungseinrichtung als auch dem Frust und 
 Widerstand der Arbeitssuchenden standhalten.


