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4. Gesundheitlich Beeinträchtigte brauchen Empathie und Struktur 

 Arbeitsuchende mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen brauchen eine Begleitung, die 

die Sorgen und Ängste der Betroffenen ernst nimmt und gleichzeitig eine klare und 

engmaschige Maßnahmenstruktur anbietet. Die durchgängige Betreuung durch eine 

Ansprechperson während der gesamten Phase der Rehabilitation und Umschulung 

könnte helfen, Abbrüche zu verhindern. 

 

5. Qualifizierung: Was hilft, was hindert… 

 Nachgeholte Lehrabschlüsse oder andere Ausbildungen scheinen als „zweite Chance“ 

eine gute Antwort auf schwierige Berufswahl oder missglückten Berufseinstieg als 

Jugendliche/r zu sein. 

 Besonders effektiv dürften hier Ausbildungen oder Schulungen sein, die durch 

Kooperation mit Unternehmen für eine bestimmte Stelle ausbilden, eine Förderung für 

Unternehmen beinhalten oder vereinfachten Zugang zu Praktika und Stellen für 

AbsolventInnen bieten  Good Practice? Mehr davon? 

 Ausbildungen und Umschulungen sind für die Arbeitsuchenden mit großen 

Anstrengungen und Herausforderungen verbunden. Um ihnen möglichst wenige Hürden 

in den Weg zu legen, könnten auch gewisse Abläufe überdacht werden, z.B. in den 

Ausbildungsprogrammen (Wartezeiten, Unterbrechungen) oder in den Rechten und 

Pflichten als Arbeitsuchende/r (Kontakt- und Meldepflichten während Ausbildung, 

eingeschränkte Urlaubsmöglichkeit).   

 Einige Arbeitsuchende scheinen aufgrund fehlender digitaler Kompetenzen mit Jobsuche 

über Internet (E-Jobroom) oder dem Ausfüllen von Online-Formularen überfordert. 

Könnte hier durch verstärkte Betreuung in den Computerräumen des AMS Abhilfe 

geschaffen werden? 

 Es scheint zu Qualifizierungsabbrüchen aufgrund von sprachlicher oder digitaler 

Überforderung zu kommen - Kompetenzfeststellung und eventuell vorgeschaltete 

Qualifizierung im Bereich Deutsch und digitale Kompetenzen (Internetrecherche, Basis-

Anwenderkenntnisse)? 

 Speziell für ältere, gesundheitlich beeinträchtigte, wenig selbstbewusste Arbeitsuchende 

sind didaktische Methoden in „Kursen“ nicht nachvollziehbar – werden teilweise als 

entwürdigend empfunden. Weiterentwicklung der Didaktik in Kursen? Homogenisierung 

der TeilnehmerInnen? 

 Es entstand im Rahmen der Interviews der Eindruck, dass sich psychische 

Beeinträchtigungen, die sich auf die Arbeitsfähigkeit auswirken, auch auf die 

Lernfähigkeit und damit den Erfolg von Ausbildungen und Umschulungen auswirken 

können, und dass für InterviewpartnerInnen mit körperlichen gesundheitlichen 

Beeinträchtigungen die teilweise recht hohen Anforderungen von Ausbildungen und 

Umschulungen eher bewältigbar sind als für Arbeitsuchende mit psychischen 

Beeinträchtigungen. Hier könnte eventuell bei den Qualifizierungsmaßnahmen für 


