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„Auch beim (Name eines Supermarkts), wenn ich gefragt hab (..), äh Regalbetreuung oder sonst was, 

ja, das meiste ist alles Schichtarbeiten und das kann ja ich nicht, nicht? ((mhm)) (4) […] Ja, ich hab da 

nicht viel Auswahl ((mhm, mhm)) (…). Weil Wochenende ist für mich blöd, wegen den Kindern ((ja)). Da 

geht gar nichts ((mhm)). Also kann ich nur bis Montag bis Freitag (5), also gibt es da nicht sehr viel 

((mhm, mhm, mhm)).“ (wb_om_09) 

 

Eine Befragte, die wegen ihres kranken Kindes, das sehr viel Betreuung benötigt, keine Arbeitsstelle 

findet, spricht von starkem psychischen Druck, der sie belastet.  

 

„Und/ aber das [Anm.: Kinderbetreuung] funktioniert nicht mit diesem Kind. Mit dieser/ das/ die [Anm. 

Berater am AMS] versteht das nicht, weil die Krankheit einfach nicht ersichtlich ist ((ja)), man sieht sie 

ihm nicht an ((ja)). Bei einem Down-Kind-Syndrom, da sieht man das ((ja)). Oder wenn ein Kind im 

Rollstuhl sitzt oder äh sonst was. Aber bei ihm sieht man das nicht.“ (wb_om_08) 

 

Die Alleinerziehenden verfügen weder über finanziellen noch über innerfamiliären Rückhalt. Die 

Betreuungspflicht schränkt die Arbeitsuche ein und die öffentlichen Unterstützungsangebote im 

Bereich Kinderbetreuung werden als unzureichend oder ineffektiv angesehen.  

 

 

Erkrankungen 

 

Der Anteil der chronisch Erkrankten – fünf von 17 Befragten österreichischer Herkunft – liegt unter 

dem Wert der EU-SILC Erhebung, nach welchem 58% der Beziehenden der Mindestsicherung in 

Österreich chronisch erkrankt sind. Bei Personen, die keine Mindestsicherung beziehen, jedoch 

arbeitslos sind, beträgt der Wert 47% (Statistik Austria, 2018: 16). 

 

Die Arbeitseinschränkung oder -unfähigkeit ist bei zwei der Befragten auf Arbeitsunfälle 

zurückzuführen. Eine weitere Befragte nannte einen folgenschweren Unfall im Alter von 19 Jahren, 

eine andere erkrankte mit 25 Jahren und ein Befragter erlitt mit 41 Jahren einen Herzinfarkt. Die 

Krankheitsbilder der Befragten verstärkten sich im Laufe der Jahre. Ein Befragter mit Asylberechtigung 

verweist auf eine durch Bombensplitter verursachte Verletzung am Arm, wodurch die Belastbarkeit 

sehr eingeschränkt ist. Für alle gilt, dass die gesundheitlichen Einschränkung den Einstieg in den 

Arbeitsmarkt langfristig erschwert.  

 

„Weil ich ja sowieso nicht dienen kann, ja ((ja ja)). Weil ich/ Ich mein, daheim da teil ich‘s mir ein, […] 

wenn ich um 5 munter werd, steh ich um 5 auf, ja und dann arbeite ich halt bis um 7, 8, tue ich halt so 

umeinander wuseln [Anm.: meint Hausarbeit], und dann muss ich mich wieder hinlegen ((ja)). Ich mein, 

das kannst nicht in der Arbeit machen, dass sagst so jetzt kann ich zwei Stunden, drei Stunden, länger 

geht‘s sowieso nicht. Und dann muss ich mich hinlegen. Da fragens‘ dich ob du ein Vogel hast. […]“ 

(wb_om_22) 

 

„Aber es nutzt nichts. Ich/ ich kann das nicht arbeiten. Weil mir des zu schwer ist ((mhhm)). Da ist die 

Werkzeugkiste schwerer als was ich tragen darf.“ (ma_om_05) 

 


