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Offen gesagt 2015/2016: Qualitative Interviews mit Arbeitsuchenden und Beschäftigten  

Vorwort 

 

„Offen Gesagt“ ist ein – bereits zum dritten Mal durchgeführtes – Kooperationsprojekt von 

Arbeiterkammer Wien (AK Wien), Arbeitsmarktservice Wien (AMS Wien) und dem Wiener 

ArbeitnehmerInnen Förderungsfonds (waff), dessen Ziel es ist, die Lebenslagen und 

Unterstützungsbedarfe von Wiener Arbeitsuchenden zu untersuchen, um Angebote für arbeitslose 

WienerInnen laufend weiter zu entwickeln und zu verbessern. Dazu wurden von MelangeC (nach 

Fokusgruppen in den Jahren 2013 und 2014) ausführliche Gespräche mit dreißig Menschen 

durchgeführt, die auf Arbeitsuche waren bzw. sind. Die Ergebnisse wurden in diesem Bericht 

zusammengefasst.  

„Jobsuche, das ist ein Vollzeitjob“ – so drückt es eine Interviewpartnerin aus und spricht damit an, 

dass die Situation „Arbeitslosigkeit“ die Menschen voll und ganz in Anspruch nimmt. Wie man in 

dem vorliegenden Bericht nachlesen kann, nehmen arbeitsuchende Personen Vieles auf sich und die 

Zugeständnisse einen Job – oft auch nur irgendeine Arbeit – anzunehmen sind vielfach groß. Gehalt, 

Wegzeit, Arbeiten am „eigenen Auftritt“ – der Bericht zeigt, dass Arbeitsuchende ihren „Job“ 

durchaus sehr ernst nehmen.  

Für viele InterviewpartnerInnen ist bzw. war eine „zweite Chance“, d.h. eine Qualifizierung und/oder 

eine Berufsausbildung, ein wichtiger Schritt in Richtung nachhaltige Arbeitsmarktintegration. Die 

Berufswahlentscheidung im Jugendalter ist oft nicht gut durchdacht gewesen bzw. notwendige 

Informationen zur Orientierung haben gefehlt. Dazu kommt dass bei manchen auch der ursprünglich 

erlernte Beruf nicht mehr zur aktuellen Lebensrealität (bspw. Arbeitszeiten und Kinderbetreuung) 

passt.  

Die Interviews haben zudem auch gezeigt, dass Frauen die Hauptverantwortung und damit auch die 

Hauptlast in Bezug auf die Familie (Kinderbetreuung und Haushalt) tragen. Die oft noch immer 

schwierige Vereinbarkeit bedingt, dass Frauen ihre Beschäftigung aufgeben und in der 

Arbeitslosigkeit landen. Und es erschwert natürlich auch eine Arbeitsaufnahme oder auch die 

Teilnahme an einem Bildungs- oder Unterstützungsangebot der aktiven Arbeitsmarktpolitik. Die 

befragten Frauen mit Betreuungspflichten suchen überwiegend Teilzeitjobs, wohl wissend, dass das 

Einkommen aber dann vielleicht nicht ausreichend hoch ist.  

Es ist wichtig, dass es im Rahmen der Arbeitsmarktpolitik bedarfsgerechte Angebote für 

Arbeitsuchende (wie Qualifizierungen, Beratung, Unterstützung, etc.) gibt, damit Menschen bei ihrer 

Arbeitsuche aktiv unterstützt werden können. Man darf dabei aber nicht darauf vergessen an den 

Rahmenbedingungen auf dem Arbeitsmarkt anzusetzen: 

Arbeitslosigkeit darf weder zu einer Soll-Bruchstelle im Karriereverlauf werden, noch sollte 

Arbeitslosigkeit finanziell als auch psychisch derart unter Druck setzen. Wir brauchen Arbeitsplätze 

mit einem Einkommen, von dem die Menschen leben können und eine gute Existenzsicherung 

während der Arbeitslosigkeit. 

Viele Arbeitsuchende artikulieren (wie auch schon in den Vorjahren) den Wunsch nach einer 

individuelleren Betreuung durch das AMS bzw. die erfolgreich in den Arbeitsmarkt integrierten 

Personen haben meist eine gute Beratung hinsichtlich der Berufs- und Ausbildungswahl erfahren. 


