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keit haben Wissenschafter der Universität 
Erlangen-Nürnberg festgestellt, dass nach 
rund neun Monaten ohne Job das Maxi-
mum der Belastung erreicht ist. Danach 
setzt häufig eine Verbesserung und Stabi-
lisierung ein. Über die Auswirkungen von 
Erwerbslosigkeit über mehr als 2,5 Jahre, 
wo sich auch bei finanziell besser Gestell-
ten der Geldmangel bemerkbar machen 
dürfte, gibt es noch zu wenig Datenmate-
rial. Wie man nach dem ersten Schock 
über den Jobverlust mit der neuen Situa-
tion umgeht, ist von entscheidender Be-
deutung. Wem es gelingt, das Mehr an 
Zeit positiv zu nützen, der wird in jeder 
Hinsicht weniger Probleme haben. Mag. 
Maria Hintersteiner untersuchte in ihrer 
Diplomarbeit1 die Lebensgestaltung Er-
werbsloser.

Die Arbeitslosen von Marienthal

Weltbekannt ist die 1933 entstandene Er-
hebung von Marie Jahoda, Hans Zeisel 
und Paul Lazarsfeld »Die Arbeitslosen 
von Marienthal«. Betroffene konnten das 
Übermaß an freier Zeit nicht nützen, alles 
verlangsamte sich, das Interesse an Kultur, 
Politik und gemeinsamen Aktivitäten ging 
deutlich zurück. Dieses überwiegend triste 
Bild war vermutlich schon damals nicht 
wirklich repräsentativ. Denn – so gaben 
auch Jahoda und Lazarsfeld zu bedenken 
– die aktiven, positiver eingestellten Men-
schen hatten wahrscheinlich schon davor 
mit der ersten Auswanderungswelle den 
Ort verlassen. Dementsprechend fand 
Maria Hintersteiner in ihrer aktuellen Ar-

beit, dass Menschen ganz unterschiedlich 
mit Erwerbslosigkeit umgehen. Rund ein 
Drittel beginnt relativ rasch, die gewon-
nene Zeit zu nutzen, ja sogar zu genießen. 
Sie engagieren sich sozial, kulturell oder 
politisch, werden künstlerisch tätig etc. 
Die zweite Gruppe versucht, die positiven 
Seiten zu sehen, setzt aber den Fokus auf 
Jobsuche und Weiterbildung. Der Rest ist 
voll auf die Erwerbsarbeit konzentriert, 
fühlt sich für die Arbeitslosigkeit verant-
wortlich und sucht verzweifelt nach einem 
Job. Hier stimmt der Eindruck mit den 
Ergebnissen der Metaanalyse der Uni Er-
langen überein: Am meisten leiden jene, 
für die Arbeit einen besonders hohen Wert 
hatte.

Phasen der Depression oder Untätig-
keit kommen zwar immer wieder vor. 
»Während der Arbeitslosigkeit war mein 
Haushalt unordentlicher als je zuvor«, ist 
nur eines der typischen Zitate. Doch es ist 
keineswegs unausweichlich, dass Erwerbs-
lose krank, übergewichtig, depressiv und 
antriebslos werden. Dass der Tagesablauf 
nur durch Fernsehen und Essen struktu-
riert wird, ist nicht unbedingt typisch. Für 
diese Gruppe der Erwerbslosen wären Ge-
sundheitsprogramme unter Mitwirkung 
des AMS, die derzeit nur punktuell durch-
geführt werden, sicher hilfreich.

Erwerbslosigkeit als Chance

Schon Marie Jahoda hat festgestellt, dass 
Erwerbsarbeit neben dem Einkommen 
auch sogenannte latente Funktionen hat. 
Zeitstruktur, Sozialkontakte, Teilhabe an 
kollektiven Zielen, Status und Identität, 
regelmäßige Aktivität zählen dazu. Sozi-
alkontakte werden aus Geldmangel we-

niger, viele haben das Gefühl, über ihre 
aktuelle Situation mit erwerbstätigen 
Freunden und Bekannten nicht wirklich 
reden zu können. Zusätzlich wird vor 
allem Langzeitarbeitslosen von AMS & 
Co. immer wieder vermittelt, dass sie sich 
nur mehr bemühen müssten, um wieder 
dazuzugehören. Aber wem es gelingt, 
neue Kontakte zu knüpfen, Wertschät-
zung zu erleben, neue Ziele zu finden – 
kurz, wer sich weiter als wertvolles Mit-
glied der Gesellschaft betrachten kann, 
für den kann Erwerbslosigkeit auch eine 
Chance sein.

Begriff Arbeit überdenken 

Last but not least wäre es – auch ange-
sichts sinkender Beschäftigungszahlen – 
erstrebenswert, den Begriff Arbeit neu zu 
überdenken, der Stigmatisierung Er-
werbsloser als Tachinierer, Unfähige, Un-
zulängliche entgegenzuwirken. 
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Sozialer Rückzug und sinkende Aktivität  
über längere Zeit können körperliche und  
psychische Probleme verursachen bzw. verstärken.  
Das Ganze ist ein Teufelskreis, der bei Menschen,  
die wegen einer Krankheit den Job verloren haben,  
besonders deutlich ist.

©
 Ö

GB
-V

er
la

g/
Pa

ul
 S

tu
rm

W e B l i n K

Weitere Infos unter:
www.oesb.at/2432.0.html

1  Erfahrungshorizonte bei Tätigkeiten Erwerbsarbeitsloser unter 
Einschluss von Muße


