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Einige der Befragten betonen, dass sie einem starken Druck ausgesetzt sind, da ihre Lebenswirklichkeit 

keinen Wiedereinstieg zulässt, was vor allem Befragte mit chronischen Erkrankungen betrifft. So 

schildert eine Befragte, dass sie sich aufgrund ihrer Erkrankung nicht bei einer Stellenvermittlung 

gemeldet hat und die Beraterin am AMS daraufhin ungehalten wurde. Ein anderer weist darauf hin, 

dass sich der Druck ab etwa einem halben Jahr vor dem Interview verstärkt hat und er anstatt einmal 

im Monat ein- oder zweimal in der Woche Termine am AMS wahrnehmen musste.  

 

Eine andere Befragte sieht sich vom Arbeitsmarktservice stark gedrängt, ihr Kind in einen 

Betreuungsplatz zu geben. Dies ist jedoch aufgrund einer Erkrankung des Kindes nicht möglich, auch 

die Kosten für eine qualifizierte Fachkraft kann sie sich nicht leisten. Hinzu kommt das Problem, dass 

sie keinen Führerschein hat und demnach auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen ist. Sie selbst gibt 

an, prinzipiell sehr gerne wieder in den Arbeitsmarkt einsteigen zu wollen und es als belastend zu 

empfinden, gleichzeitig der Kinderbetreuung und den Terminen und Forderungen des Arbeitsmarkt-

service nachzukommen.  

 

„Der Druck dahinter, Sie MÜSSEN, Sie MÜSSEN, Sie MÜSSEN. Es funktioniert nicht. Ich wollte ja schon 

längst arbeiten gehen, das war ja eigentlich mein Ziel, sobald mein Kleiner in den Kindergarten geht, 

dass ich Vollzeit arbeiten gehen kann, […]. Aber es geht einfach nicht. Es funktioniert nicht ((mhhm)). 

Das AMS legt das irgendwie so aus: na ich will nicht arbeiten gehen, weil ich sitz ja eh nur zu Hause 

und/ ((ja)) und lass mir´s gut gehen. […] Aber dafür gibt es Null Verständnis. Weil andere Mütter haben 

auch Kinder und da ist die die Dings muss geregelt sein, die Kinderbetreuung, wie Sie das machen ist 

mir egal ((mhhm)) und das hab ich zuletzt/ ich glaub/ letzten Monat zu hören bekommen ((mhhm)).“ 

(wb_om_08) 
 

 

Die Wirksamkeit der Verknüpfung von Sozial- und Arbeitsmarktpolitik lässt sich aus Sicht der Befragten 

nicht erkennen. Die Befragten sehen sich vielmehr in einer sehr belastenden Situation, in der ihre 

mehrschichtigen Problemlagen kaum berücksichtig würden: Die Chancen auf den Wiedereinstieg in 

den Arbeitsmarkt sind bei dem Großteil der Befragten durch die Einbindung in arbeitsmarktpolitische 

Maßnahmen nicht gestiegen.  

 

 

Sperre der Bezüge aus der Bedarfsorientierten Mindestsicherung 

 

Sechs der 17 Befragten waren bereits von einer einmonatigen Geldsperre betroffen, drei weitere 

Befragte sprechen die Androhung von Geldsperren an. Fünf der sechs Sperren waren mit der 

Weigerung, an einem Kurs teilzunehmen, begründet und eine mit der Absage einer Stelle. So weigerte 

sich ein Befragter, an einem Kurs teilzunehmen, den er bereits wiederholte Male besuchen musste, 

ein anderer gab an, die Kosten für die öffentlichen Verkehrsmittel nicht begleichen zu können und eine 

weitere konnte einen Kurs aufgrund der Erkrankung des Kindes nicht besuchen. Insgesamt drei der 

Betroffenen konnten ihren Verpflichtungen aufgrund der Kinderbetreuung nicht nachkommen.  

 

„[…] und einmal hab ich nicht können hin, weil sie krank waren. Da hab ich mich sofort gemeldet, dass 

ich einen anderen Termin bekomme ((mhm)) (..),dann war ich dort (…) und weil ich da auch die 

Mindestsicherung krieg ((mhm)), hab ich ein Schreiben bekommen, dass ich gesperrt bin ((mhm, mhm)). 

Da hab ich mir gedacht, dass kann es aber nicht sein, nicht? ((ja)) Ich hab mich gemeldet, ich war 


