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weil wir waren immer 14 Tage nicht versichert, ja. Also die ersten 14 Tage von der Abgabe, von dem 

Zettel beim AMS, bis 14 Tage nachher, waren ich und meine Tochter nicht versichert ((mhhm)). Und 

drum hab ich das wieder stillgelegt ((ja)). Weil wenn da akut was ist.“ (wb_om_22) 

 

„Den Herrn [Anm. spricht über den Arbeitgeber] habe ich recht gut gekannt, […] ah es war nur das eine 

Problem, weil jedes Monat hat die BH die Bestätigung gebraucht ((mmh)), was ich verdient habe 

((mhm, mhm)), das war aber unter/ insgesamt habe ich eine Stunde gearbeitet dort, habe 25 Euro 

bekommen und jedes Mal haben sie eine Bestätigung wollen, BH ((mhm, mhm)), Monatsende ((genau)) 

[…] Was kommt da viel zusammen, wenn du da jeden Monat in drei vier Radl reinkommst, da hast 

((mhm)), da ist nicht viel zusammengekommen ((mmh)) Ja, und da haben Sie trotzdem jedes Mal eine 

Bestätigung haben wollen, haben wir gesagt, nein das bringt uns nichts, weil der Zeitaufwand einfach 

(.) unnötig war ((okay okay)).[…]“ (ma_om_21) 

 

Drei Befragte schildern zudem, dass sie zum Zeitpunkt des Interviews aufgrund finanzieller Not 

informellen Beschäftigungen nachgehen.  

 

Insgesamt können sieben der Befragten aus Österreich keine, beziehungsweise kaum Berufserfahrung 

vorweisen. So haben vier weibliche Befragte während der Ehe keine bezahlte Tätigkeit aufgenommen. 

Von den drei betroffenen männlichen Befragten hat einer eine Lernschwäche und zwei sind der 

Gruppe der NEET (Not in Education, Employment or Training) zuzuordnen.  

 

Bis auf zwei der asylberechtigten Befragten, die aufgrund einer frühen Eheschließung, 

beziehungsweise einer weiterführenden Ausbildung keinen Beruf in ihrem Herkunftsland ausübten, 

erstreckt sich die Berufserfahrung dieser Befragten auf Zeiträume zwischen fünf und 25 Jahren. Die 

Tätigkeitsbereiche von sechs Befragten sind als höher qualifiziert einzustufen. Zudem haben drei 

Befragte in ihrem Herkunftsland eine Firma geleitet, zwei in einem handwerklichen Beruf, einer in 

einer landwirtschaftlichen Sparte und einer im internationalen Handel.  

 

Insgesamt sieben der 13 Befragten mit Asylberechtigung haben bereits berufliche Tätigkeiten in 

Österreich ausgeübt. Vier Befragte mit einem höheren Bildungsabschluss haben bereits Praktika 

beziehungsweise freiwillige Tätigkeiten in ihrem Berufsfeld absolviert, davon kann eine die 

Nostrifizierung ihrer Ausbildung in Österreich vorweisen. Trotz dieser Berufserfahrungen in Österreich 

und der formalen Bestätigung gelang der Einstieg in den Arbeitsmarkt bisher nur einem Befragten: 

 

„Und dann ich habe gesagt [Anm. zur AMS Betreuerin]: Ja, ich möchte ((mhhm)). Ich möchte arbeiten 

in meine Beruf und versuchen, wie/ wie geht mit Arbeit in Österreich und ((ja)) und so. Und ich habe 

dort gearbeitet, zwei Monat, und ich habe mit äh mit meine Kollege und/ ich war wirklich/ ich war 

zufrieden dort und sind auch (.) auf mich, auch zufrieden ((mhhm)) undäh das/ diese zweite Monat 

habe gemacht und fertig. Und nächste Jahr, ich habe dort gegangen und habe gefragt, haben ein Platz 

für mich? ((mhhm)) Ich möchte auch mit/ mit euch arbeiten. Und die Chef war sehr, sehr nett und hat 

auch/ hat mir gesagt, ja du bist eine gute Mensch und wir wollen auch/ geben dir eine Chance 

((mhhm)). Und ich habe ähm/ ähm ich habe Saisonarbeit gemacht, äh gearbeitet- ((eine Saison?)) 

Saison, ja ((ja)). Und ähm/ diese auch/ habe ähm/ zweite Saison habe gemacht/ habe gearbeitet dort 

und ich bin jetzt/ auch vielleicht ich bin diese Jahr fix ((ahja mhhm)), ich kann ganze Jahr arbeiten.“ 

(wb_mm_14) 


