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nicht regelmäßig erhalten und die Einreichung von Klagen notwendig sei, zumal die Väter entweder 

nicht berufstätig sind oder sich weigern, Alimente zu zahlen. 

 
„Und da hab ich müssen immer dranbleiben, jetzt habe ich das zwar dem Sozialamt gemeldet, sag ich, 
hören Sie das Geld geht mir ab, weil das tun Sie mir ja berechnen ((ja)) als Einkommen ((mhm)), habe 
ich ihnen auch gezeigt, aber, hab ich trotzdem das nicht bekommen, nicht?“ (wb_om_09) 
 

„ […] Na, ich hab insgesamt von der/ die Mindestsicherung hat 374 Euro ausgemacht, 204 Euro waren 
der Wohnzuschuss ((mhhm)). Das war grad mal die Miete. Und gelebt haben wir eigentlich wieder nur 
von der Kinderbeihilfe und von die Alimente ((okay)). Und die waren damals auch noch niedriger, weil 
der Vater weigert sich ja (.) immer noch, dass er etwas zahlt.“ (wb_om_15)  
 

Eine weitere finanzielle Unsicherheit kommt hinzu, sobald ein Kind das Erwachsenenalter erreicht hat 

und sich somit die Berechnungsgrundlage für die Bedarfsgemeinschaft ändert. In einem Fall bat die 

Befragte ihren Sohn, zu seiner Freundin zu ziehen, um so das monatliche Einkommen wieder zu 

erhöhen.  

 

 

Bildungs- und Berufsverlauf sowie gegenwärtige Beschäftigungsformen 

 

Nach der Schule eine Lehre zu beginnen ist der gängige Bildungsverlauf der Befragten aus Österreich. 

Ein höheres Bildungsniveau überwiegt hingegen bei den Bildungsverläufen der Befragten mit 

Asylberechtigung. Um der Heterogenität der Befragten gerecht zu werden, werden im Folgenden die 

Bildungswege der Befragten herkunftsspezifisch sowie teilweise geschlechtsspezifisch getrennt 

behandelt. 

 

Zehn der Befragten aus Österreich haben eine Lehre begonnen, aber lediglich vier – drei männliche 

und eine weibliche Befragte – haben diese auch abgeschlossen. Die Gründe für den Abbruch der Lehre 

sind vielfältig. So schildert eine Befragte, dass sie nach einer nicht begründeten Kündigung seitens des 

Arbeitgebers keinen Praktikumsplatz im Zuge ihrer Schnelllehre finden konnte. Eine andere erzählt, 

dass sie aufgrund ihres Wirbelsäulenleidens ihre Lehre als Köchin nicht abschließen konnte. Ein 

Befragter berichtet, dass er aufgrund des ungesunden Schlafrhythmus im Bäckergewerbe die Lehre 

abbrach und ein Dritter nennt das schlechte Image eines Gärtners und das niedrige Lehrlingsgehalt als 

Begründung für den Lehrabbruch. Die beiden letztgenannten sind mit 24 und 27 Jahren die jüngsten 

Befragten.  

 

Lediglich vier Befragte haben zusätzlich zur Lehre noch weiterführende Ausbildungen abgeschlossen. 

Ein Befragter absolvierte die Universität bis zum Doktorat, das er durch die Einnahmen aus seiner 

Selbstständigkeit finanzierte. Zwei weitere Befragte besuchten weiterführende Lehrgänge mit 

Diplomabschluss, welche einerseits über das Angestelltenverhältnis in einer Firma und andererseits 

durch familiäre Unterstützung finanziert wurden. Eine Befragte absolvierte die Meisterprüfung in 

ihrem Lehrberuf und war daraufhin sieben Jahren lang selbstständig. 

 

Sieben Befragte verfügen lediglich über einen Pflichtschulabschluss. Zwei Befragte nennen in diesem 

Zusammenhang einen Heimaufenthalt, der aufgrund eines desolaten Elternhauses verfügt wurde. Eine 

Befragte heiratete auf Wunsch der Mutter im Anschluss an die Pflichtschule und eine andere Befragte 


