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o Wie gestaltet sich die Arbeitssuche? Worin sehen die Befragten die größten Schwierigkeiten, 

eine Arbeitsstelle zu finden?  

o Wann wurde um die Bedarfsorientierte Mindestsicherung angesucht? Wie beurteilen die 

Befragten die Antragstellung sowie weitere notwendige bürokratische Schritte?  

 

Methode: Feldzugang und Erhebung 

In dieser Studie werden anhand von 30 Interviews mit Personen in Niederösterreich zwei Ebenen der 

Bedarfsorientierten Mindestsicherung, nämlich soziale Inklusion und Armutsverhinderung, empirisch 

untersucht. Interviewt wurden sowohl Personen mit österreichischer Staatsbürgerschaft als auch 

Personen mit Asylberechtigung. Mit Unterstützung des Arbeitsmarktservice Niederösterreich konnte 

der Großteil der Befragten aus der zur Verfügung gestellten Stichprobe, die aus 377 Datensätzen aus 

sechs niederösterreichischen Bezirken besteht, rekrutiert werden. Die Auswahl der Bezirke stützte sich 

auf eine vorangehende Analyse der Datensätze, bei der folgende Indikatoren berücksichtigt wurden: 

die Anzahl der Beziehenden in den einzelnen Bezirken, der Anteil der Asylberechtigten sowie die Art 

des Leistungsbezugs. Bei der Zusammenstellung der Stichprobe wurde zudem auf die Anzahl der Kinder 

sowie auf das Vorhandensein mindestens einer Kontaktmöglichkeit – Mailadresse oder Handynummer 

– geachtet. Zusätzlich zu Nachname, Vorname, Kontaktdaten und Bezirk beinhaltete die Stichprobe 

Informationen zu Familienstand, Alter, Kinderanzahl, Vormeldezeiten beim Arbeitsmarktservice sowie 

zur Bezugsart. Acht Interviews der Befragten mit österreichischer Staatsbürgerschaft wurden in Cafés 

geführt, acht bei den Befragten zu Hause und eines am Institut für Wirtschaftssoziologie der 

Universität Wien. Bis auf drei Interviews, welche teilweise in Anwesenheit der Kinder geführt wurden, 

verliefen die Interviews störungsfrei.  

 

Die Asylberechtigten konnten auch über den Datensatz erreicht werden, jedoch gestaltete sich die 

Rekrutierung weniger erfolgreich. Hinderlich waren vor allem die häufig schwach ausgeprägten 

Deutschkenntnisse. Der Zugang zu Personen mit Asylberechtigung erfolgte über einen Verein in einer 

Stadt südlich von Wien, der Deutschkurse anbietet. Schlussendlich wurden sechs Interviews mit 

Personen aus dem AMS-Datensatz und sieben Interviews mit Teilnehmern des Deutschkurses geführt. 

Mit Ausnahme eines Interviews, das in den Räumlichkeiten des Instituts für Wirtschaftssoziologie an 

der Universität Wien geführt wurde, fanden alle Interviews bei den Befragten zu Hause statt. Ein 

Interview wurde auf Englisch geführt, die übrigen auf Deutsch. Bei drei der elf Befragten erwiesen sich 

die Deutschkenntnisse als schwach: Eine vollständige Beantwortung der Fragen aus dem Leitfaden 

konnte nicht realisiert werden, jedoch ließen die Einsichten in die Lebenswirklichkeit ausreichend 

Rückschlüsse auf die Arbeitssuche, Einbindung in arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen sowie die 

Auswirkungen des Bezugs der Bedarfsorientierten Mindestsicherung auf den Alltag der Befragten zu.  

 

Am Beginn der teilstandardisierten Interviews stand die Frage nach den Lebensereignissen der 

Befragten ab ihrer Jugendzeit beziehungsweise bei Befragten mit Asylberechtigung ab dem positiven 

Asylbescheid. Mit diesem offenen Einstieg konnte ein erster Überblick über die subjektive 

Wahrnehmung der Problemlagen, mit denen die Befragten konfrontiert sind, gewonnen werden. Der 

Vorteil einer teilstandardisierten Interviewmethode besteht darin, dass im Vorhinein Leitfragen 

festgelegt werden, diese jedoch an den Gesprächsfluss und erzählten Lebenswirklichkeit angepasst 

werden (Hopf 2013: 351). 


