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ZUSAMMENFASSUNG
Hauptzielsetzung der vorliegenden Studie, im Auftrag des AMS Tirol, war, das vorhandene Instrumentarium des Arbeitsmarktservice für die Zielgruppe gering qualifizierte
Personen auf seine Passgenauigkeit und Aktualität zu untersuchen und daran anknüpfend,
Empfehlungen für deren Weitentwicklung bzw. mögliche neue Ansätze zu entwickeln.
Ausgangspunkt der Studie war, dass der formale Bildungsabschluss die Position auf dem
Arbeitsmarkt wesentlich mitbestimmt und einen wichtigen Faktor für die Gefährdung
durch Arbeitslosigkeit darstellt. Gleichzeitig hat der Bereich der beruflichen und der betrieblichen Weiterbildung in den letzten Jahrzehnten gesellschaftlich an Bedeutung gewonnen und spielt für die Berufsverläufe und -karrieren von Beschäftigten eine zunehmend wichtigere Rolle. Untersuchungen und Daten zur Weiterbildungsbeteiligung zeigen
indes, dass ein starker Zusammenhang zwischen der Teilnahme an Weiterbildung und der
höchsten abgeschlossener Schulbildung besteht: Je höher der bereits erreichte Bildungsstand, desto größer ist auch die weitere Bildungsbeteiligung. In diesem gesellschaftlichen
Kontext gewinnt daher die Frage immer mehr an Bedeutung, wie niedrig Qualifizierte an
Aus- und Weiterbildungen herangeführt werden können, welche Maßnahmen und Strategien dazu entwickelt werden müssen, woran es den derzeitigen Maßnahmen mangelt und
welche Lehr- und Bildungsformen dieser Gruppe am ehesten entsprechen.
Eine erster Arbeitsschritt der Studie lag in der Aufarbeitung und Analyse des aktuellen
Stands der Forschung in den Themenbereichen: Begriffsbestimmungen und Heterogenität der Zielgruppe; Weiterbildungsbeteiligung von gering Qualifizierten und Ursachen
von Weiterbildungsabstinenz; Maßnahmen und Strategien, niedrig Qualifizierte an Ausund Weiterbildung heranzuführen, Voraussetzungen für gelingendes Lernen von niedrig
qualifizierten Personengruppen und Good Practice Beispiele.
In zweiten Schritt wurden sieben arbeitsmarktpolitische Maßnahmen, die aktuell vom Arbeitsmarktservice Tirol für niedrig Qualifizierte angeboten werden, im Hinblick auf ihre
Zielerreichung - das Aufschließen von Bildungsdefiziten niedrig qualifizierter Erwerbspersonen - analysiert und bewertet. Die sieben Maßnahmen sind Basis-Vorbereitung auf
den Lehrabschluss in Tirol, FiT-Programm (Frauen in Handwerk und Technik), Allgemeiner Lehrabschluss, Lehrabschluss Koch/Köchin und Restaurantfachmann/-frau, Lehrabschluss kaufmännische Berufe und Handel (KmS), Lehrabschluss Metallberufe und
Übungsfirma.
Methodisch wurde die Analyse durch zehn telefonische Interviews mit ExpertInnen aus
dem Bereich der MaßnahmenträgerInnen und einer Fokusgruppe mit MitarbeiterInnen
des Arbeitsmarktservices Tirol, die speziell mit niedrig qualifizierten Erwerbslosen befasst sind, ergänzt. Ziel der ExpertInneninterviews und der Fokusgruppe war es, die Ergebnisse der Dokumentenanalyse um konkrete praktische Erfahrungen und Informationen zu erweitern.
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Ergebnisse: Maßnahmenanalyse und -bewertung

Alle sieben Maßnahmen - mit Ausnahme des FiT-Programms - beziehen sich ausschließlich auf niedrig qualifizierte Personen. Innerhalb der Zielgruppe der Niedrigqualifizierten
finden sich wiederum nach Ausgangsvoraussetzungen und Anforderungen zielgruppendifferenzierte Ausrichtungen So ist die „Basisvorbereitung auf einen Lehrabschluss“ ein
niederschwelliger Einstieg für Personen, denen Basisqualifikationen für den Einstieg in
eine Lehre fehlen und die für einen Lehrabschluss motiviert werden sollen. Anforderungsreicher ist die Maßnahmenausrichtung „Vorbereitung zur Lehrabschlussprüfung
– „Lehrabschluss nachholen“: Zielgruppe dieser Maßnahmen sind niedrig qualifizierte
Personen mit facheinschlägigen Erfahrungen. Ziel ist die Ermöglichung eines Lehrabschlusses. Ein umfassendes Programm, das sowohl abgestufte Vorbereitungsmodule als
auch eine Ausbildung in einem handwerklich-technischen Beruf enthält, stellt schließlich
das FiT-Programm dar.
Sehr gut funktionieren (mit punktuellen Ausnahmen) die Zusammenarbeit mit den regionalen Geschäftsstellen und die zielgruppenspezifischen Zuweisungen durch das Arbeitsmarktservice. Auch die Auswahlverfahren, die von den MaßnahmenträgerInnen durchgeführt werden, werden sehr positiv beurteilt.
Alle Maßnahmen, die einen Lehrabschluss ermöglichen, bieten verkürzte Ausbildungszeiten an. Zweifellos ist eine verkürzte Lehrzeit vorteilhaft vor allem in Bezug auf die
materielle Existenz während der Ausbildung. Gleichzeitig bringt die Verkürzung aber
auch Probleme mit sich, denn durch die verkürzte Lehrzeit verdichten sich Ausbildungsinhalte. Gerade für niedrig qualifizierte TeilnehmerInnen erhöht sich dadurch die Gefahr
der Überforderung und des Abbruchs. Darüber hinaus sind durch die verkürzte Lehrzeit
meist auch die Praktikumszeiten sehr kurz.
Die finanziellen Fördermaßnahmen haben eine große Bedeutung für die Ermöglichung
der Teilnahme an einer Maßnahme, aber auch mit Förderung bringt diese Aus- und Weiterbildungsphase für die Teilnehmenden finanzielle Einschränkungen mit sich. Als besondere Problemgruppe erweisen sich dabei Alleinerzieherinnen, die vor dem Arbeitslosengeldbezug in niedrigen Einkommensbereichen und in Teilzeit tätig waren.
TeilnehmerInnenorientierung als wichtiges pädagogisches Prinzip für Niedrigqualifizierte findet sich als wesentlicher Schwerpunkt in allen Maßnahmenkonzepten. Der Umgang mit unterschiedlichem Sprachvermögen und sprachlichen Barrieren der TeilnehmerInnen vor allem, aber nicht nur, von Personen mit Migrationshintergrund, ist in den
Konzepten wenig Thema, wird aber von den befragten ExpertInnen als zunehmendes
Problem und als Hemmnis und Hürde für einen erfolgreichen Kursbesuch und Kursabschluss angesprochen.
Die Bedeutung von Lernbegleitung und Bildungscoaching für niedrig qualifizierte Personen spiegelt sich in den Maßnahmenkonzepten wider. Auch ihre Umsetzung wird von
den befragten ExpertInnen sehr positiv beurteilt.
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Gerade in Hinblick auf bildungsbenachteiligte Gruppen ist die Schnittmenge zwischen
Bildungsarbeit und Lebenshilfe oder Sozialarbeit groß. Multiproblemlagen nehmen zu.
In allen sieben Maßnahmen sind Unterstützungsstrukturen sowohl für „externe“ soziale
Problemlagen als auch für interpersonelle Probleme (in Zusammenhang mit der Ausbildung) vorgesehen. Unterschiede finden sich je nach Zielsetzung der Maßnahme vor
allem im angebotenen Zeit(Stunden-)ausmaß. Während das FiT-Programm und die „Basisvorbereitung“ ein umfassendes Betreuungsangebot vorsieht, sind laut befragten ExpertInnen die sozialarbeiterischen und psychologischen Unterstützungsstrukturen in den
Vorbereitungsmaßnahmen zur Lehrabschlussprüfung mehrheitlich noch zu wenig ausgebaut.
Fehlende, zeitlich unflexible und nicht leistbare Kinderbetreuungsangebote sind schließlich nach wie vor eines der Haupthindernisse von TeilnehmerInnen (aufgrund der traditionellen geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung in der überwiegenden Mehrzahl Frauen)
mit kleineren Kindern, Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen zu beginnen, zu durchlaufen
und erfolgreich zu beenden. Zwar wird in beinahe allen Maßnahmenkonzepten den TeilnehmerInnen Unterstützung bei Fragen der Kinderbetreuung angeboten, gleichzeitig werden natürlich an dieser Frage auch die Begrenzungen der Weiterbildungsträger bei der
Veränderung gesellschaftlicher Rahmenbedingungen deutlich.
Statt eines „idealen“ Instruments - zielgruppendifferenzierte „ideale“ Instrumente

Abgeleitet aus der Forschungsliteratur und der Maßnahmenanalyse wurden im dritten
Schritt Vorschläge für die Gestaltung von zielgruppendifferenzierten idealen Instrumenten entwickelt, denn „das“ ideale Modell für die Zielgruppe niedrigqualifizierte Personen gibt es nicht. Bilden diese doch eine äußerst heterogene Gruppe: ob sie nun nach
den Zugehörigkeiten zu bestimmten soziodemografischen Gruppen in Untergruppen differenziert werden oder nach ihren unterschiedlichen Ausgangsniveaus für die Teilnahme
an Aus- und Weiterbildung und für ihre Integration in den Arbeitsmarkt oder nach spezifischen Problemlagen.
Eine der wesentlichsten Grundlagen für die Gestaltung eines „idealen Instruments“ ist
daher eine differenzierte Zielgruppenbestimmung. Erst von dieser Zielgruppenbestimmung aus können adäquate Maßnahmenkonzeptionen entwickelt und „realistische“ Zielsetzungen dieser Maßnahmen bestimmt werden. Das heißt, Zielsetzung und Maßnahmenkonzeption eines idealen Instruments müssen an den differenzierten Zielgruppen orientiert und damit an deren Ausgangslagen angepasst sein. Ein Beispiel: ein niederschwelliges Angebot für niedrigqualifizierte ältere Langzeitarbeitslose, die vielleicht noch gesundheitlich beeinträchtigt sind Multiproblemlagen aufweisen, mit der primären Zielsetzung der „Stabilisierung“ dieser Personengruppe, erfordert eine andere Maßnahmenkonzeption als eine Qualifizierungsmaßnahme mit zertifizierten Abschluss (wie Lehrabschlussprüfung) für arbeitsuchende/arbeitslose niedrigqualifizierte Erwachsene mit
Nachqualifizierungsbedarf und längeren Berufserfahrungen.
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Dieser Grundsatz gilt auch für die Maßnahmendesigns. Das Maßnahmendesign eines idealen Instruments muss sich an den jeweiligen Zielsetzungen für die differenzierten Zielgruppen orientieren. Besonders deutlich wird dies bei der Frage nach den spezifischen
fachlichen Inhalten einer idealen Maßnahme. Gleichzeitig sind notwendige Bestandteile
eines „idealen“ Instruments für niedrigqualifizierte Personen zu nennen, die in allen Maßnahmen Gültigkeit haben, allerdings mit unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen (je
nach Zielsetzung). Diese Elemente sind: TeilnehmerInnenorientierung, Lernbegleitung
und psychologische und sozialarbeiterische Unterstützungsstrukturen.
TeilnehmerInnenorientierung als pädagogisch-didaktisches Prinzip muss Grundlage jeder Maßnahme für niedrigqualifizierte Personen sein. Lernbegleitung ist ein essentielles
Element in Vorqualifizierungs- und Qualifizierungsmaßnahmen für niedrig qualifizierte
Personen, ist sie doch Voraussetzung, dass TeilnehmerInnen die Maßnahme erfolgreich
durchlaufen und abschließen können. Weiterer wesentlicher Bestandteil eines idealen Instruments ist psychologische und sozialarbeiterische Unterstützung, die bedarfsorientiert
und flexibel angeboten werden sollte.
Bei der Auswahl der TeilnehmerInnen für - vom AMS finanzierten - Maßnahmen sind
zwei Auswahlstufen zu unterscheiden: erstens die Vorauswahl und Zuweisung durch
AMS-BeraterInnen und zweitens die daran anschließende Auswahl durch Bildungs- bzw.
MaßnahmenträgerInnen. Voraussetzung für eine gelungene Vorauswahl der/des Beraters/in ist zum einen ausreichendes Wissen und Kenntnisse aller Maßnahmen, die angeboten werden, zum anderen Wissen und Kenntnisse über Interessen, Kompetenzen, Fähigkeiten und Fertigkeiten der „KundInnen“. Die Auswahl der TeilnehmerInnen durch
die BildungsträgerInnen muss daran orientiert sein, dass die Zielsetzung der Maßnahme
von den TeilnehmerInnen auch erreicht und bewältigt werden kann. Das ideale Auswahlverfahren ist daher wiederum abhängig von der Zielsetzung der Maßnahme.
Auch „ideale“ Instrumente“ benötigen unterstützende Strukturen und Rahmenbedingungen, wie ein ausreichendes Kinderbetreuungsangebot, die Sicherung der materiellen
Existenz während einer Maßnahme und gerade in ländlichen Regionen einen gut ausgebauten öffentlichen Verkehr. Diese unterstützenden Strukturen und Rahmenbedingungen
sind wesentliche Einflussfaktoren darauf, dass bestimmte Zielgruppen Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen beginnen, durchlaufen und erfolgreich abschließen können.
Vervollständigt werden die Vorschläge zur Gestaltung zielgruppendifferenzierter „idealer Instrumente“ durch Vorschläge und Anregungen für zielgruppengerechte Öffentlichkeitsarbeit und Formen der Informationsvermittlung an geringqualifizierte Personengruppen. Für Öffentlichkeitsarbeit ist ein Ausbau der Zusammenarbeit mit und Einbindung von zielgruppenspezifischen MultiplikatorInnen zur Zielgruppenerreichung zu
empfehlen. In der Bewerbung von Aus- und Weiterbildungsangeboten wesentlich ist,
Sprache und Gestaltung so zu wählen, dass sich die AdressatInnen angesprochen fühlen.
Dabei geht es nicht nur um die Vermittlung der Lerninhalte, sondern auch darum, Texte
zielgruppenadäquat zu formulieren (als Beispiel „milieuspezifische Textwerkstätten“).
7

Eine Herausforderung für das Arbeitsmarktservice stellt schließlich zweifellos die Aktualität der Information dar.
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MANAGEMENT SUMMARY
The main objective of the study, commissioned by the Public Employment Service Tyrol,
was to examine measures and instruments of the Public Employment Service for the target group of low-qualified persons with regard to their to their adequacy and suitability
for the current situation and to develop recommendations for their further development
or possible new approaches.
The starting point of the study was that formal education has a significant influence on
the position on the labour market and is an important factor for the risk of unemployment.
At the same time, the area of vocational and in-company continuing training has gained
in importance for society in recent decades and is playing an increasingly important role
in the career paths and careers of employees. However, studies and data on participation
in further training show that there is a strong correlation between participation in further
training and the highest level of education: the higher the level of education already attained, the greater the level of further participation in education. In this context, the question of how low-skilled people can be introduced to initial and continuing vocational
training, which measures and strategies need to be developed, what is lacking in the current measures and which forms of teaching and training best correspond to this group is
therefore becoming increasingly important.
A first step of the study was to review and analyse the current state of research in the
subject areas: Definitions and heterogeneity of the target group; participation of the lowqualified in continuing education and causes of abstinence from continuing education;
measures and strategies to introduce the low-qualified to initial and continuing education
and training, prerequisites for successful learning of low-qualified groups of people and
examples of good practice.
In a second step, seven labour market policy measures currently offered by the Tyrol
Public Employment Service for the low-skilled were analysed and evaluated. The seven
labour market policy measures: “Basic preparation for the apprenticeship diploma”, “FiT
programme: ‘Women in crafts and technology’ Programme“, “General apprenticeship
certificate”, “Apprenticeship certificate - cook and restaurant professional”, “Apprenticeship certificate - commercial professions and trade”, “Completion of apprenticeship in
metal professions” and “Training company”.
In terms of methodology, the analysis was supplemented by ten telephone interviews with
experts from the field of measure providers and a focus group with employees of the Tyrol
Labour Market Service who are specifically concerned with low-skilled unemployed persons. The aim of the expert interviews and the focus group was to extend the results of
the document analysis by concrete practical experiences and information.
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Results: Measures - Analysis and Evaluation

All seven measures - with the exception of the FiT- Programme - relate exclusively to
low-skilled persons. Within the target group of the low-skilled, target-group-differentiated alignments are found according to starting conditions and requirements. For example, "basic preparation for an apprenticeship certificate" is a low-threshold entry for people who lack basic qualifications for entry into an apprenticeship and who are to be motivated for an apprenticeship certificate. More demanding is the measure orientation
"Preparation for the apprenticeship-leave examination - catching up on the apprenticeship-leave qualification": The target group of these measures are low-qualified persons
with relevant experience in particular occupational fields. The aim of these measures is
to make an apprenticeship qualification possible. Finally, the FiT programme is a comprehensive programme that includes both graded preparation modules and training in a
craft and technical occupation.
With very few exceptions, the cooperation with the regional offices and the target groupspecific assignments by the Public Employment Service work very well. The selection
procedures that are carried out by the responsible bodies are also assessed very positively.
All measures that make it possible to complete an apprenticeship offer shortened training
periods. There is no doubt that a shortened apprenticeship period is advantageous above
all in terms of material existence during training. At the same time, however, the shortening of the apprenticeship period also brings with it problems, as the shortened apprenticeship period increases the content of the training. Especially for low-skilled participants, this increases the risk of overstraining and abandonment. In addition, the shortened
apprenticeship period usually also means that the practical training periods are very short.
Financial support measures are of great importance for making it possible to participate
in a measure, but also with support this training and further training phase entails financial
restrictions for the participants. Single mothers who worked in low-income areas and
part-time jobs before receiving unemployment benefit are a particular problem group.
Participant orientation as an important pedagogical principle, especially for the lowskilled, is an essential focal point in all concepts of measures. The handling of different
language abilities and language barriers of the participants, above all, but not only, of
persons with a migration background, is not an issue in the concepts, but is addressed by
the interviewed experts as an increasing problem and an obstacle to successful course
attendance and completion.
The importance of learning guidance and educational coaching for low-skilled persons is
reflected in the concepts for measures. The experts surveyed also rated their implementation very positively.
Particularly with regard to educationally disadvantaged groups, the intersection between
educational work and life assistance or social work is large. Multiproblem situations are
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increasing. In all seven measures, support structures are provided both for "external" social problem situations and for interpersonal problems (in connection with training). Differences can be found, depending on the objective of the measure, mainly in the amount
of time (hours) offered. While the FiT programme and the "basic preparation" provide a
comprehensive range of support services, the majority of the experts surveyed believe
that the social work and psychological support structures in the preparatory measures for
the final apprenticeship examination are still too little developed.
Finally, a lack of childcare provision that is inflexible in time and not affordable is still
one of the main obstacles (due to the traditional gender-specific division of labour in the
overwhelming majority of women) for participants with smaller children to start, complete and successfully complete training and further education measures. Although support for childcare issues is offered to participants in almost all concepts of measures, this
question of course also reveals the limitations of continuing training providers in changing social framework conditions.
Instead of an "ideal" measure - target group-differentiated "ideal" measures

Based on research literature and the analysis of measures, proposals for the design of
target group-differentiated ideal instruments were developed in the third step. The “one”
ideal model for the target group of low-qualified persons does not exist. Low-qualified
persons form an extremely heterogeneous group: whether they are differenced according
to their socio-demographic status in sub-groups or according to their different starting
levels for participation in education and training and for their integration into the labour
market or according to specific problem situations.
One of the most important foundations for the design of an "ideal instrument" is therefore
a differentiated definition of the target group. Only from this determination of the target
group adequate concepts of measures can be developed and "realistic" objectives of these
measures can be determined. This means that the objective and concept of an ideal instrument must be oriented towards the differentiated target groups and thus adapted to their
initial situation. An example: a low-threshold offer for low-qualified older long-term unemployed persons (perhaps physically impaired) with the primary goal of the stabilization
of this group of persons, requires a different conception of measures than a qualification
measure with certified conclusion (like apprenticeship final examination) for unemployed
low-qualified adults with need for post-qualification and longer vocational experiences.
This principle also applies to measure designs. The design of an ideal instrument must be
based on the respective objectives for the differentiated target groups. This becomes particularly clear in the question of the specific technical content of an ideal measure. At the
same time, necessary components of an "ideal" instrument for low-skilled persons are to
be named, which are valid in all measures, but with different emphases (depending on the
objective). These elements are: Participant orientation, learning guidance and psychological and social support structures.
11

Participant orientation - in the sense of the specific starting situations of the participants
- as a pedagogical-didactical principle must be the basis of each measure, especially for
low-qualified persons. Learning guidance is an essential element in pre-qualification and
qualification measures for low-qualified persons. Learning guidance is a prerequisite for
participants to successfully complete the measure. Another component of an ideal instrument is psychological and social worker support. It is important that it is possible to offer
this support flexibly and in line with needs.
When selecting participants for measures financed by the Public Employment Service, a
distinction must be made between two stages of selection: firstly, the pre-selection and
allocation by Public Employment Service advisers and secondly, the subsequent selection
by education or measure providers. The prerequisite for a successful pre-selection of the
Public Employment Service advisers is, on the one hand, sufficient knowledge and understanding of all measures offered and, on the other hand, knowledge and understanding
of the interests, competences, abilities and skills of the "customers". The selection of the
participants by the measure providers must be oriented towards the fact that the objective
of the measure can be achieved and mastered by the participants. The ideal selection procedure therefore in turn depends on the objective of the measure.
Ideal" instruments" also require supporting structures and framework conditions, such as
sufficient childcare facilities, securing material livelihoods during a measure and, especially in rural regions, well-developed public transport. These supporting structures and
framework conditions are essential factors influencing the fact that certain target groups
are able to start, pass through and successfully complete training and further education
measures.
The proposals for the design of target group-differentiated "ideal measures" are completed by proposals and suggestions for target-group-specific public relations work and
forms of information transfer to low-skilled persons. For public relations work, it is advisable to expand cooperation with and involve target group-specific multipliers in order
to reach target groups. In the application of training and further education offers it is
essential to choose language and design in such a way that low-skilled persons feel addressed. This is not only about conveying the learning content, but also about formulating
texts in a way that is appropriate for the target group (for example, "milieu-specific text
workshops"). One further need concerning information is undoubtedly the timeliness of
the information.
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1.

EINLEITUNG

Statistiken zeigen, dass der formale Bildungsabschluss zum einen die Position auf dem
Arbeitsmarkt wesentlich mitbestimmt und zum anderen einen wichtigen Faktor für die
Gefährdung durch Arbeitslosigkeit darstellt. Dies spiegelt sich auch in den Arbeitsmarktdaten des Landes Tirol wider. Von den in Tirol im November 2017 durchschnittlich
25.139 arbeitslos registrierten Personen verfügten knapp 42% maximal über einen
Pflichtschulabschluss und etwa 38% über einen Lehrabschluss.
Gleichzeitig hat der Bereich der beruflichen und der betrieblichen Weiterbildung in den
letzten Jahrzehnten gesellschaftlich an Bedeutung gewonnen und spielt für die Berufsverläufe und -karrieren von Beschäftigten eine zunehmend wichtigere Rolle. Das Verhältnis von Erstausbildung und Weiterbildung hat sich eindeutig zugunsten letzterer verändert. Während vor 20 Jahren eine berufsfachliche Ausbildung noch in sehr hohem Ausmaß eine Chance auf einen qualifikationsadäquaten Arbeitsplatz darstellte, gilt sie heute
in vielen Fällen als Einstiegsvoraussetzung, die mit dem Kriterium dauerhafter Weiterbildungsbereitschaft und -fähigkeit verknüpft wird.
Untersuchungen und Daten zur Weiterbildungsbeteiligung zeigen indes europaweit, dass
ein starker Zusammenhang zwischen der Teilnahme an Weiterbildung und der höchsten
abgeschlossener Schulbildung besteht: Je höher der bereits erreichte Bildungsstand, desto
größer ist auch die weitere Bildungsbeteiligung. Diese Entwicklung wird vielfach mit
dem sogenannten „Matthäus-Prinzip“ – „Wer hat, dem wird gegeben“ – in Verbindung
gebracht (vgl. u.a. Bolder 2006; Tippel von Hippel 2005).
Generell hat die Bildungsexpansion der letzten Jahrzehnte und der damit verbundene Anstieg des allgemeinen Bildungsniveaus, die Zahl der gering Qualifizierten verringert und
ihre Zusammensetzung verändert. Gewandelt hat sich aber auch deren Wahrnehmung von
außen. Zum einen haben strukturelle Veränderungen in der Erstausbildung wie die Bildungsexpansion Auswirkungen auf die Bewertungen von Bildungsabschlüssen durch entscheidende AkteurInnen, wie etwa die ArbeitgeberInnen. Zum anderen fand auch ein
Wandel in den gesellschaftlichen Diskursen und Debatten über Bildung statt: Stichworte
„Wissensgesellschaft“ und „lebenslanges Lernen“ als zentrale Anforderung an alle Beschäftigten.
In diesem gesellschaftlichen Kontext gewinnt daher die Frage immer mehr an Bedeutung,
wie niedrig Qualifizierte an Aus- und Weiterbildungen herangeführt werden können, welche Maßnahmen und Strategien dazu entwickelt werden müssen, woran es den derzeitigen Maßnahmen mangelt und welche Lehr- und Bildungsformen dieser Gruppe am
ehesten entsprechen.
Hauptzielsetzung des vorliegenden Forschungsprojektes ist es, das vorhandene Instrumentarium des AMS für diese Zielgruppe auf seine Passgenauigkeit und Aktualität zu
untersuchen und daran anknüpfend, Empfehlungen für deren Weitentwicklung bzw. mögliche neue Ansätze zu entwickeln.
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Eine erste zentrale Zielsetzung des Projekts war die Aufarbeitung und Analyse des State
of Art (aktueller Stand der Forschung) in den Themenbereichen: Begriffsbestimmungen
und Heterogenität der Zielgruppe; Weiterbildungsbeteiligung von gering Qualifizierten
und Ursachen von Weiterbildungsabstinenz; Maßnahmen und Strategien, niedrig Qualifizierte an Aus- und Weiterbildung heranzuführen, Voraussetzungen für gelingendes Lernen von niedrig qualifizierten Personengruppen und Good Practice Beispiele.
Die Ergebnisse der Literaturrecherche werden im ersten Teil des Endberichts dargestellt.
Den Anfang macht ein Kapitel zur Begriffs- und Zielgruppenbestimmung (Kapitel 2). In
Kapitel drei werden Erklärungsansätze für Weiterbildungsbeteiligung und Weiterbildungsverhalten beschrieben und erste theoretische Folgerungen abgeleitet. Kapitel vier
gibt einen Überblick über Forschungsergebnisse zur Weiterbildungsarbeit mit gering qualifizierten Personengruppen und daraus abgeleitete Maßnahmenvorschläge und stellt
„Good Practices“ (als umgesetzte Maßnahmen) vor.
In Teil 2 des Endberichts werden zunächst die Ergebnisse der Analyse und Bewertung
(im Hinblick auf ihre Zielerreichung – das Aufschließen von Bildungsdefiziten niedrig
qualifizierter Erwerbspersonen) von sieben ausgewählten arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen, die aktuell vom Arbeitsmarktservice Tirol für niedrig Qualifizierte angeboten
werden, beschrieben (Kapitel 2). Kapitel 3 präsentiert Vorschläge für die Gestaltung eines
„idealen“ Instruments von Qualifizierung. Kapitel 4 beschäftigt sich mit zielgruppenspezifischen Marketing und Öffentlichkeitsarbeit und enthält Vorschläge und Anregungen
für zielgruppengerechte Öffentlichkeitsarbeit und Informationsvermittlung an geringqualifizierte Personengruppen. In Kapitel 5 werden schließlich Handlungsempfehlungen
für Politik und Wirtschaft formuliert.
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2.

MASSNAHMENANALYSE UND -BEWERTUNG

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Analyse und Bewertung im Hinblick auf
ihre Zielerreichung – das Aufschließen von Bildungsdefiziten niedrig qualifizierter Erwerbspersonen – von sieben ausgewählten arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen, die aktuell vom Arbeitsmarktservice Tirol für niedrig Qualifizierte angeboten werden, dargestellt.
Die sieben Maßnahmen sind:








Basis-Vorbereitung auf den Lehrabschluss in Tirol
FiT-Programm
Allgemeiner Lehrabschluss
Lehrabschluss Koch/Köchin und Restaurantfachmann/-frau
Lehrabschluss kaufmännische Berufe und Handel
Lehrabschluss Metallberufe
Übungsfirma

Methodisch wurde die Analyse durch zehn telefonische Interviews mit ExpertInnen aus
dem Bereich der MaßnahmenträgerInnen und einer Fokusgruppe mit MitarbeiterInnen
des Arbeitsmarktservices Tirol, die speziell mit niedrig qualifizierten Erwerbslosen befasst sind, ergänzt. Ziel der ExpertInneninterviews und der Fokusgruppe war es, die Ergebnisse der Dokumentenanalyse um konkrete praktische Erfahrungen und Informationen zu erweitern.
Im ersten Abschnitt werden Eckpunkte der sieben Maßnahmen – wie Ziele, Zielgruppen,
Dauer der Maßnahme und inhaltliche Schwerpunkte - kurz beschrieben. Der zweite Abschnitt enthält eine Beschreibung die Ergebnisse der Maßnahmenanalyse entlang von vier
Ansatzpunkten, die das Aufschließen von Bildungsdefiziten niedrig qualifizierter Personen ermöglichen sollen. Diese vier Ansatzpunkte sind: Zielgruppenbestimmung und Zielgruppenorientierung, TeilnehmerInnenorientierung, Lernbegleitung und Bildungscoaching sowie psychologische und sozialarbeiterische Unterstützungsstrukturen.

2.1.

Kurzbeschreibung der sieben Maßnahmen

2.1.1.

Basis-Vorbereitung auf den Lehrabschluss in Tirol

Ziel dieser Maßnahme ist, Jugendliche im Alter von 18 bis 24 Jahren mit höchstens
Pflichtschulabschluss dazu zu motivieren, einen Lehrabschluss zu absolvieren.
Zunächst werden als erstes Instrument Beratungsgespräche durchgeführt, deren Zielsetzung - nach einer genauen Abklärung der persönlichen Ausgangssituation mit dem/der
TeilnehmerIn – die Erarbeitung von Möglichkeiten ist, wie ein Lehrabschluss erworben
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werden kann. Diese Beratungsgespräche werden an sieben Orten in Tirol angeboten und
finden an individuell vereinbarten Termine statt.
Die eigentliche Basisvorbereitung ist hingegen kursförmig angelegt (pro Woche 25 Maßnahmenstunden, maximale Dauer von einem halben Jahr). Neue TeilnehmerInnen können
laufend in den Kurs einsteigen. Das Hauptziel ist, dass alle TeilnehmerInnen möglichst
bald eine (Lehr-) Ausbildung beginnen können.
Inhaltlich vermittelt der Kurs neben einer fachliche Vorqualifizierung auf Pflichtschulbzw. Berufsschulniveau (1. Klasse) in Mathematik, Deutsch, EDV und Allgemeinwissen
auch Kenntnisse über und die Möglichkeit der Beschäftigung mit Lerntechniken, um so
die individuell am besten zu nützenden Lerntechniken zu finden und zu erwerben. Weiters enthält die Maßnahme auch die Vermittlung von Konzentrations- und Entspannungstechniken und die Vermittlung arbeitsmarktrelevanter Kompetenzen, Softskilltraining
und Motivationsarbeit mit den TeilnehmerInnen. Begleitend findet außerhalb der Kurszeiten ein Einzelcoaching statt. Dies wird vor allem genutzt, um mit den TeilnehmerInnen
Punkte zu klären, die nicht in der Gruppe Platz haben. So werden hier ganz individuell
„Hemmnisse“ bearbeitet und zum Beispiel externe Beratungseinrichtungen vermittelt.
Zusätzlich besteht die Möglichkeit, ein individuelles Praktikum im Ausmaß von maximal
vier Wochen zu absolvieren.

2.1.2.

FiT-Programm (Frauen in Handwerk und Technik)

Ziel des Programms FiT ist die Teilnahme von Frauen und Mädchen an nicht traditionellen Ausbildungen mit mindestens Lehrabschluss.
FiT-Zielgruppe sind alle beim AMS vorgemerkten Frauen und Mädchen unabhängig von
ihrem Qualifikationsniveau. Für die Dauer der Teilnahme erhalten diese Arbeitslosengeld
oder eine Beihilfe zur Deckung des Lebensunterhalts. Das FiT-Programm enthält ein ganzes Bündel an verschiedenen Kursen.
Als vorbereitende Angebote auf die eigentliche Qualifizierung wurden drei Module konzipiert.
Informationsveranstaltung über das Programm – Infotage für Frauen (Modul 1): Dieses
Angebot dient der Information über Ausbildung und finanzielle Leistungen sowie der
Motivierung und „Potenzialerschließung“.
Berufsorientierungskurse (Modul 2): Dieses Angebot – von einer Dauer zwischen 8 und
12 Wochen – ermöglicht unter anderem das Kennlernen neuer Berufsbilder und führt zu
einer Basisqualifizierung EDV sowie zum Erlernen sozialer Kompetenzen.
Handwerklich-technische Vorqualifizierung (Modul 3): Interessentinnen für einen handwerklich-technischen Beruf wird eine vorbereitende Basisqualifizierung in den Fächern,
die diese im späteren Beruf brauchen können, geboten (Basisqualifizierung EDV, Mathe16

matik, Physik, technisches Englisch sowie technisch-handwerkliche Grundkompetenzen). Auch ein Praktikum von 2 bis 4 Wochen in einem (Ausbildungs-) Betrieb im angestrebten Berufsfeld ist vorgesehen. Der Kurs dauert bis zu 4 Monate.
Im Zentrum des Programms steht schließlich die Qualifizierung (Modul 4), also die Ausbildung im nicht-traditionellen Beruf. Welche nicht-traditionellen Berufe im Rahmen von
FiT erlernt werden können, wurde in einer Liste zusammengestellt, in der in erster Linie
Lehrberufe mit einem Frauenanteil unter 40% enthalten sind. Zudem wurden spezifische
Wünsche aus den Bundesländern nach förderbaren Berufen in die Liste mit aufgenommen.
Teil des FiT-Programms ist auch ein umfassendes Betreuungsangebot. Während der gesamten Ausbildung können TeilnehmerInnen bei Fragen der Lernunterstützung, der Kinderbetreuung, aber auch sonstiger privater Probleme eine Beratung und Begleitung in
Anspruch nehmen.

2.1.3.

Allgemeiner Lehrabschluss

Ziel der Maßnahme ist es, arbeitsuchenden Personen bzw. LehrabbrecherInnen einen
Lehrabschluss im 2. Bildungsweg zu ermöglichen.
Zielgruppe sind daher Personen, deren Lehrabbruch schon längere Zeit zurückliegt und
die nun fehlende Berufsschulzeiten und Praxis nachholen wollen, und Personen, die ihre
reguläre Lehrzeit zwar abgeschlossen haben, aber nicht zur Lehrabschlussprüfung angetreten sind oder die Prüfung noch nicht positiv bestanden haben.
Die Maßnahme ist allen Lehrberufen zugänglich. Berufsabschlüsse in den Berufen
Metalltechnik (Hauptmodul Maschinenbautechnik) und Metallbearbeitung sowie
Koch/Köchin und Restaurantfachmann/frau sind nur in Einzelfällen möglich.
Die Maßnahme „Allgemeiner Lehrabschluss“ wird an mehreren Orten in Tirol angeboten.
Vorgesehen sind 25 Wochenstunden und die maximale Verweildauer der TeilnehmerInnen beträgt zwei Jahre. Ein laufender Einstieg ist möglich.
Die Maßnahme beginnt mit einer Clearingphase, in der eine individuelle Abklärung der
Zulassungsvoraussetzungen zur außerordentlichen Lehrabschlussprüfung für jede/n TeilnehmerIn erfolgt. Das heißt, es wird ein Ausbildungsplan erarbeitet (Praktikumsbetrieb,
Bildungsträger, Berufsschule, ev. fachliche Vorbereitungskurse etc.).
Der Maßnahmenverlauf ist sehr individuell und bedarfsorientiert auf jede/n TeilnehmerIn
zugeschnitten.
Die Maßnahme enthält Angebote zur:


EDV-Basisqualifizierung auf ECDL Niveau - individuell bedarfsgerecht je nach
Berufswunsch
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Auffrischung der Schulkenntnisse in den Hauptfächern (Pflichtschul- sowie Berufsschulniveau)
anlassbezogenes und praxisorientiertes Softskilltraining (Zeitmanagement, Konfliktfähigkeit, etc.)
Lerntechniken und -strategien
begleitetes Arbeiten in Partnerfirmen (für den Erwerb der erforderlichen praktischen Kenntnisse für die Prüfung)
Organisation und Begleitung des obligatorischen Berufsschulbesuches als außerordentliche bzw. ordentliche SchülerInnen
Vorbereitung auf die Lehrabschlussprüfung in den Lehrberufen
Bewerbungstraining und aktive Stellensuche
Kurzinformation Arbeitsrecht mit ca. 4 Maßnahmenstunden für jede/n Teilnehmer/in

Zusätzlich ist für TeilnehmerInnen, die nach der Lehrabschlussprüfung noch keine Arbeitsstelle gefunden haben, bei Bedarf – in Abstimmung mit der Kursbetreuung – eine
Nachbetreuung von 15 Maßnahmenstunden pro Teilnehmer/in möglich.

2.1.4.

Lehrabschluss Koch/Köchin und Restaurantfachmann/-frau

Zielgruppe der Maßnahme sind Hilfskräfte aus dem Gastgewerbe, Lehr- oder SchulabbrecherInnen aus dem Gastgewerbe - mit Vorkenntnissen, die eine Lehrabschlussprüfung
anstreben.
Die Maßnahme besteht aus drei Modulen: Modul 1 (AnfängerInnen), das im Frühjahr
stattfindet, Modul 2 (Fortgeschrittene), das im Herbst angeboten wird und Modul 3 (Abschluss), das wiederum im Frühjahr des nachfolgenden Jahres angeboten wird.
Inhaltlich ist die Maßnahme auf die prüfungsrelevanten Fächer für die Lehrabschlussprüfungen in den Lehrberufen Koch/Köchin oder Restaurantfachmann/-frau fokussiert.
Darunter fallen Fächer von Ernährungslehre und Warenkunde über berufsbezogene Fachsprache Englisch bis zu Buchhaltung und Servieren oder Kochen.
Zwischen den einzelnen Modulen arbeiten die TeilnehmerInnen in einem ausbildungsadäquaten Arbeitsverhältnis in einem einschlägigen Betrieb, um so auch ausreichend Praxis für die Lehrabschlussprüfung vorweisen zu können.
Überdies enthält die Maßnahme:




Ein Bewerbungstraining und Aktive Arbeitsuche im Ausmaß von 10 Maßnahmenstunden pro Modul
Vorbereitung auf die Lehrabschlussprüfung
Gruppen- bzw. Einzelcoaching (pro Modul 10 Maßnahmenstunden): umfasst Bereiche wie Beratung und Hilfestellung bei privaten und/oder psychosozialen
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Problemen, bei Problemen und/oder Konflikten, welche in direktem Zusammenhang mit der Ausbildung zu sehen sind (z.B. Konflikte mit der Gruppe, Konflikte
im Zusammenhang mit TrainerInnen), aber auch Unterstützung bei Lernblockaden und Prüfungsangst sowie Begleitung und Betreuung zwischen den
Ausbildungsmodulen.

2.1.5.

Lehrabschluss kaufmännische Berufe und Handel (KmS)

Mit der Maßnahme „Lehrabschluss kaufmännische Berufe und Lehrabschluss Handel
(KmS)“ soll Hilfskräften aus Büro und Verkauf sowie einschlägigen Lehr- oder SchulabbrecherInnen ein Lehrabschluss ermöglicht werden.
Die Inhalte für die Maßnahmen „Lehrabschluss - Handel“, sowie „Lehrabschluss kaufmännische Berufe“ orientieren sich an den prüfungsrelevanten Fächern für die Lehrabschlussprüfung in den Lehrberufen Einzelhandelskauffrau/-mann, (Branchenschwerpunkte Allgemeiner Einzelhandel, Lebensmittel bzw. Textil), sowie Bürokauffrau/-mann.
Im Rahmen der Maßnahme ist ein Praktikum im Ausmaß von 2 Wochen vorgesehen.
Weiters werden im Rahmen der Maßnahme angeboten:





2.1.6.

ein Bewerbungstraining im Ausmaß von 25 Maßnahmenstunden pro TeilnehmerIn,
eine begleitende sozialpädagogische Betreuung in Form von Einzelcoachings und
in Form der Erarbeitung eines individuellen Perspektivenplans und eines langfristigen Entwicklungsplans als wichtige Motivationsgrundlage für den Seminarverlauf
und Lernbegleitung bzw. Lerntraining.

Lehrabschluss Metalltechnik bzw. Metallbearbeitung

Ziel der Maßnahme ist es, Hilfskräften aus dem Metallbereich oder einschlägigen Lehr/SchulabbrecherInnen mit Praxis im Metallbereich bzw. Absolvierung des Kurses
"Grundausbildung Metall" einen Lehrabschluss Metalltechnik bzw. Metallbearbeitung zu
ermöglichen.
Die Maßnahme dauert ein Jahr und ist eine Vollzeitausbildung (47 Wochen mit durchschnittlich 40 Wochenstunden).
Inhaltlich ist die Maßnahme auf die prüfungsrelevanten Fächer für die Lehrabschlussprüfungen in den Lehrberufen Metalltechnik (Hauptmodul Maschinenbautechnik) und
Metallbearbeitung fokussiert. Darunter fallen Fächer von angewandter Mathematik bis
zu CNC-Laborübungen. Im Rahmen des Lehrgangs ist auch ein vierwöchiges facheinschlägiges Betriebspraktikum zu absolvieren.
Zusätzlich vorgesehen ist
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2.1.7.

ein Bewerbungstraining im Ausmaß von 25 Maßnahmenstunden pro TeilnehmerIn sowie
bei Bedarf drei Maßnahmenstunden Einzelcoaching pro TeilnehmerIn.

Übungsfirma - “Lehrabschluss Büro – Jahresmaßnahme“

Mit der Maßnahme „Lehrabschluss Büro“ sollen arbeitsuchende Personen im Bereich
Büro qualifiziert und für den Lehrabschluss vorbereitet werden.
Als Zielgruppe für diese Maßnahme sind arbeitsuchende Personen ohne Vorkenntnisse
im Bürobereich - zum Teil auch Personen mit Umschulungsbedarf aus gesundheitlichen
Gründen - definiert.
Die Ausbildung orientiert sich grundsätzlich an den prüfungsrelevanten Fächern für die
Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Bürokauffrau/-mann, an der notwendigen Praxis sowie an Zusatzqualifikationen – eingebettet in ein Mentoringsystem - und gliedert sich in
fünf Module:







Grundmodul: umfasst im Wesentlichen die Ausbildung in den Bereichen betriebswirtschaftlicher Unterricht und Fachunterricht;
Praxismodul: das viermonatige Praxismodul ist als „Übungsfirma“ organisiert
und wird von 2 TrainerInnen betreut; (Eine Übungsfirma (ÜFA) ist eine ständige
Einrichtung, in der TeilnehmerInnen in einer kaufmännischen Ausbildung ein simuliertes Unternehmen bilden, um mit anderen Übungsfirmen mit virtuellen Waren und Geld zu handeln.)
Modul Firmenpraktikum (1 Monat): meist in den Mentoringfirmen;
Prüfungsmodul: gezielte Vorbereitung der TeilnehmerInnen auf die Lehrabschlussprüfung;
begleitende Wahlmodule: Wahlmodule können von den Teilnehmenden zusätzlich absolviert werden und erhöhen damit unmittelbar die Chancen am Arbeitsmarkt.

Dreimal im Jahr gibt es Einstiegstermine (Juni/Juli; November; März), zu denen 12 TeilnehmerInnen in die Jahresmaßnahme „Lehrabschluss Büro“ einsteigen können. Die Verweildauer für jede/n TeilnehmerIn beträgt 12 Monate (32 Maßnahmenstunden pro Woche).

2.2.

Maßnahmen: Erfolge, Probleme und Verbesserungsvorschläge

In Teilbericht 1 (Kapitel 4) werden aus der Forschungsliteratur abgeleitete Ansätze für
Bildungsarbeit mit niedrigqualifizierten Personen dargestellt. Ausgehend von verschiedenen Ansatzpunkten werden Wege aufgezeigt, geringqualifizierte und bildungsbenachteiligte Zielgruppen zu erreichen, gelingendes Lernen und damit ein Aufschließen von
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Bildungsdefiziten zu ermöglichen. Entlang dieser Ansatzpunkte - Zielgruppen und Zielgruppenorientierung, TeilnehmerInnenorientierung, Lernbegleitung und Bildungscoaching sowie psychologische und sozialarbeiterische Unterstützung – werden die Ergebnisse der Maßnahmenanalyse im Folgenden beschrieben.
Ein Wesentliches vorweg: Zentrales Ziel des Arbeitsmarktservice ist, zur Verhütung und
Beseitigung von Arbeitslosigkeit hinzuwirken. Ein wichtiges Element, um diesen Auftrag
zu erfüllen, stellt dabei die Durchführung von Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik (Beratungs-, Vermittlungs- und Förderungstätigkeiten) dar. Diese arbeitsmarktpolitische Orientierung als wesentliches Ziel und daraus abgeleitete Spezifika wie die Zuweisung der TeilnehmerInnen durch das Arbeitsmarktservice sind wichtige Ausgangspunkte
der Bewertung der Maßnahmen.
Das heißt, dass beispielweise die Prinzipien der „Community Education“1, die den Hintergrund für das in Teilbericht 1 (Abschnitt 4.3.2) als Best-Practice beschriebene „Lighthouse Project“ darstellen aufgrund deren unterschiedlicher Zielsetzung nicht als Bewertungsraster herangezogen wurden. Das gleiche gilt auch für das Modell der „lernförderlichen Gestaltung von Arbeitsplätzen“ (Teilbericht 1, Abschnitt 4.4). Lernförderliche Arbeitsgestaltung ist ein Modell, das die Kompetenzentwicklung von Niedrigqualifizierten
näher an die beruflichen Handlungsfelder rückt, „jenseits“ formaler Weiterbildungsinstitutionen und Zertifikaten im Betrieb angesiedelt ist und damit als eine Form innerbetrieblicher Weiterbildung eingeordnet werden kann.

2.2.1.

Zielgruppenbestimmung und Zielgruppenorientierung

Wie aus der Kurzbeschreibung der sieben Maßnahmen deutlich wurde, beziehen sich –
mit Ausnahme des FiT-Programms - alle Maßnahmen ausschließlich auf niedrig qualifizierte Personen. Zugleich finden sich unterschiedliche Maßnahmenkonzeptionen, die bezüglich Anforderungen an die TeilnehmerInnen innerhalb der Zielgruppe Geringqualifizierte differenzieren, das heißt, zielgruppenspezifisch ausgerichtet sind.
Zunächst ist dabei das Maßnahmenkonzept „Basisvorbereitung auf einen Lehrabschluss“ zu nennen. Angelegt ist diese Maßnahme als niederschwelliger Einstieg für Personen, denen Basisqualifikationen für den Einstieg in eine Lehre fehlen und die für einen
Lehrabschluss motiviert werden sollen. Bereits fachbereichsspezifisch definiert ist eine
Form von Grundausbildung, die beispielsweise im Metallbereich angeboten wird. Auch
diese Grundausbildung ist niederschwellig angelegt und bietet TeilnehmerInnen neben
einer dreimonatigen fachlichen Einführung auch die Möglichkeit der Abklärung des

1 Community Education ist kurzgefasst die Zusammenführung von Bildungs- und Gemeinwesenarbeit. Ziel

von „Community education“ ist Empowerment, insbesondere von sozial, regional oder bildungsbenachteiligten Personen und die Steigerung ihrer gesellschaftlichen Teilhabe und/oder die Verbesserung ihrer Lebenssituation.
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persönlichen Interesses an diesem Berufsfeld, aber auch der Voraussetzungen einen
Ausbildungsabschluss (Lehrabschluss) in diesem Berufsfeld bewältigen zu können.
Ein zweite anforderungsreichere Maßnahmenausrichtung ist Vorbereitung zur Lehrabschlussprüfung – „Lehrabschluss nachholen“: Zielgruppe dieser Maßnahmen sind bis
auf wenige Ausnahmen niedrig qualifizierte Personen mit facheinschlägigen Erfahrungen. Ziel ist die Ermöglichung eines Lehrabschlusses.
Als dritte Variante ist schließlich das FiT-Programm als umfassendes Programm zu nennen, das sowohl abgestufte Vorbereitungsmodule als auch eine Ausbildung in einem
handwerklich-technischen Beruf enthält.
Grundsätzlich sind laut befragten ExpertInnen aus dem Bereich der MaßnahmenträgerInnen die Maßnahmen zielgruppenadäquat konzipiert und aufgebaut. Vorschläge über
das derzeitige Maßnahmenangebot hinaus gehen in die Richtung, dass überlegt werden
sollte, vor den Maßnahmen der Lehrabschlussprüfung für Personen, die unsicher sind, ob
das Berufsfeld auch ihrem Interesse entspricht bzw. ob sie die Anforderungen eines Vorbereitungskurses für den Lehrabschluss schaffen, kurze Vorbereitungskurse („Minieinführung“) anzubieten, die Interessierten ein „hineinschnuppern in das Berufsfeld“ ermöglichen.
Vorauswahl und Zuweisung durch das Arbeitsmarktservice: Mehrheitlich zielgruppenadäquat

Die Zusammenarbeit mit den regionalen Geschäftsstellen und die zielgruppenspezifischen Zuweisungen durch das Arbeitsmarktservice funktionieren nach Aussagen der
befragten ExpertInnen aus dem Bereich der MaßnahmenträgerInnen in der Regel sehr
gut.
„Das funktioniert bestens, die Zusammenarbeit mit Regionalgeschäftsstellen, sowohl mit BeraterInnen als auch Kursbetreuerinnen, das geht alles rasch und unbürokratisch und auch die Vorauswahl und Zuweisung funktioniert sehr gut.“ (Zitat
aus einem Interview)

Nur bei wenigen Maßnahmen zeigen sich diesbezüglich Probleme. Dies kann einerseits
sein, wie es ein Experte aus dem Bereich der MaßnahmenträgerInnen formuliert, dass
manchmal der Anteil der „zwangsverpflichteten“ TeilnehmerInnen zu hoch ist.
„Die Freiwilligen sind natürlich motivierter. Wenn es dann zu viele gibt, die eigentlich nicht wollen, wird es schwieriger. Im positivsten Fall kann es allerdings sein,
dass die Motivierten die anderen mitreißen und letztere auch dran bleiben.“ (Zitat
aus einem Interview)

Andererseits findet sich auch eine Maßnahme, die für Personen mit facheinschlägigen
Vorerfahrungen konzipiert war,
„mittlerweile aber auch viele Personen ohne Grunderfahrungen geschickt werden.
Die Folge ist dann, dass viele abbrechen, weil sie das nicht wollen oder keine Idee
haben, wie anstrengend das ist. Manchmal habe ich den Eindruck, wenn wir das
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gerade anbieten, werden diese Leute in der Maßnahme geparkt.“ (Zitat aus einem
Interview)

Mit den Auswahlverfahren, die von den MaßnahmenträgerInnen durchgeführt werden,
sind die befragten ExpertInnen aus dem Bereich der MaßnahmenträgerInnen sehr zufrieden und sehen auch keinen Änderungsbedarf.
Maßnahmen Vorbereitung zur Lehrabschlussprüfung - Die „Crux“ mit den verkürzten Lehrzeiten – Zielgruppenadäquat?

Alle Maßnahmen, die einen Lehrabschluss ermöglichen sollen, bieten verkürzte Ausbildungszeiten an, sei es als durchgängiger Kurs oder als Kurs, der in Modulform aufgebaut
ist. Zielgruppen sind in der Regel Hilfskräfte aus dem fachspezifischen Bereich oder einschlägige Lehr-/SchulabbrecherInnen. Natürlich ist eine verkürzte Lehrzeit vorteilhaft
vor allem in Bezug auf die Leistbarkeit der Ausbildung oder anders formuliert in Bezug
auf die materielle Existenz während der Ausbildung.
Gleichzeitig wird von befragten ExpertInnen aus dem Bereich der MaßnahmenträgerInnen mehrheitlich darauf hingewiesen, dass die verkürzte Lehrzeit gerade für viele
niedrig qualifizierte TeilnehmerInnen ein Problem darstellt, weil dadurch die Ausbildungsinhalte sehr dicht gedrängt sind, und sich so die Gefahr erhöht, die TeilnehmerInnen zu überfordern. Daher wird von einigen befragten ExpertInnen vorgeschlagen, die
Dauer der Maßnahme wieder etwas zu erhöhen.
„Ich würde mir wünschen, dass jedes Modul um 10 Tage (bzw. 2 Wochen) verlängert
wird. Es ist wirklich, so dass die fachspezifischen Inhalte sehr dicht gedrängt sind
und es sich ja gleichzeitig um eine Gruppe handelt, die oft Lernschwierigkeiten aufweist. Wir haben zum Beispiel einen 43jährigen der einen Hauptschulabschluss hat
und jetzt den Kurs besucht. Der muss ja auch wieder lernen lernen, das ist alles viel
zu knapp.“ (Zitat aus einem Interview)
„Ein bis zwei Monate längere Kurszeit wäre wirklich ideal. Die Ausbildung in der
kurzen Zeit ist einfach sehr dicht und das gerade für diese Gruppe.“ (Zitat aus einem
Interview)

Überdies seien durch die verkürzte Lehrzeit meist auch die Praktikumszeiten zu kurz.
Gelungene Praktika spielen aber wiederum eine nicht unbedeutende Rolle für eine erfolgreiche Arbeitssuche.
„Zwei Wochen Praktikum das ist viel zu wenig. Vor allem für die, die mit der Branche noch nie was zu tun hatten. Wie soll das gehen?“(Zitat aus einem Interview)

Zusätzlich verschärfen können sich Ausbildungsdichte und Überforderung dann, wenn
nicht - wie im Maßnahmenkonzept vorgesehen - Personen mit facheinschlägigen
Vorerfahrungen, sondern niedrig qualifizierte fachfremde Personen der Maßnahme
zugewiesen werden (was allerdings nicht sehr oft passiert).
Nicht zuletzt zeigt das zeitliche enge „Korsett“ auch Wirkungen in anderen für gelingendes lernen und einen erfolgreichen Abschluss wesentlichen Ansatzpunkten, wie etwa die
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TeilnehmerInnenorientierung (siehe 2.2.2) oder das Ausmaß psychologischer und sozialarbeiterischer Unterstützungsstrukturen (siehe 2.2.4).
Zur finanziellen Situation der Aus-/Weiterbildungsteilnehmenden

Da die Ausbildung-/Weiterbildungsmaßnahmen vom Arbeitsmarktservice gefördert werden und die finanzielle Situation der der Aus-/Weiterbildungsteilnehmenden in der Regel
durch einen Arbeitslosengeldbezug gesichert scheint, ist die finanzielle Situation der
KursteilnehmerInnen kaum Thema. Gerade die finanzielle Situation der Weiter-/AusbildungsteilnehmerInnen ist jedoch ein wichtiger Einflussfaktor, ob eine Aus- oder Weiterbildung in Betracht gezogen und auch beendet wird. „Finanzielle Gründe sind“, so befragte Expertinnen aus dem Bereich der MaßnahmenträgerInnen und des Arbeitsmarktservice, „ein nicht unwesentlicher Grund, eine begonnene Maßnahme abzubrechen“. Die finanziellen Fördermaßnahmen haben zwar eine große Bedeutung für die
Ermöglichung der Teilnahme an einer Maßnahme, aber auch mit Förderung bringt diese
Aus- und Weiterbildungsphase für die Teilnehmenden finanzielle Einschränkungen mit
sich. Als besondere Problemgruppe erweisen sich dabei Alleinerzieherinnen, die vor dem
Arbeitslosengeldbezug in niedrigen Einkommensbereichen und in Teilzeit tätig waren.
Gleichzeitig belegen Studien (u.a. Papouschek 2017), dass Wissen und Informationen
über zusätzliche (meist einmalige) Fördermöglichkeiten für Aus- und Weiterbildung bei
Geringqualifizierten fehlen. Ein erster und einfacher Schritt wäre daher die Übermittlung
dieser Informationen an die TeilnehmerInnen.

2.2.2.

TeilnehmerInnenorientierung – pädagogisch didaktisches Konzept

In der Forschungsliteratur wird TeilnehmerInnenorientierung dadurch definiert, dass Inhalte, Ziele und Methoden eines Weiterbildungsangebots „von den Teilnehmenden aus,
auf die Teilnehmenden hin und mit den Teilnehmenden gemeinsam bestimmt“ werden
(Holm 2012) und nicht allein von der/dem Lehrenden festgelegt werden. Die Teilnehmenden sollen vielmehr in den Entscheidungsprozess einbezogen werden.2 TeilnehmerInnenorientierung findet sich als wesentlicher Schwerpunkt in allen Maßnahmenkonzepten (dem „State of Art“ der Pädagogik entsprechend). Auch von den befragten ExpertInnen wird die TeilnehmerInnenorientierung im Besonderen für niedrigqualifizierte Personen als unabdingbar betont.
Zwei Beispiele aus Maßnahmenkonzepten:
Beispiel 1:
„Berücksichtigung der Lernausgangslage

2

Siehe genauer Teilbericht 1.
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-

-

TeilnehmerInnenzentriert: Welches Wissen ist schon vorhanden, wo kann mit der Wissensvermittlung begonnen werden? Mit welcher Haltung, welchen Vorinformationen
kommen unsere TeilnehmerInnen in den Kurs?
Herstellen von Bezügen zur Lebenswelt: Es wird bei der Auswahl des Lehrstoffes auf
altersgemäße Praxisnähe und einen systematischen Aufbau geachtet.
Anknüpfen an Vorerfahrungen und Vorkenntnissen der TeilnehmerInnen. Die Auswahl
der Praxisbeispiele orientiert sich an der beruflichen und persönlichen Erfahrungswelt
und an den individuellen Vorkenntnissen.

Berücksichtigung der Lernfähigkeit
-

Handlungsorientiert: Welchen Lerntypen bzw. Lernniveaus entsprechen die jeweiligen
TeilnehmerInnen? Liegen Lernblockaden vor? Welche Erfahrungen wurden bisher zum
„Lernen“ gemacht? (…) Lernen ist ein aktiver Prozess und erfordert somit die aktive
Beteiligung der TeilnehmerInnen“ (zitiert aus einem Maßnahmenkonzept).

Beispiel 2:
„Jede/r Teilnehmer/-in bringt individuelle Vorerfahrungen und Wissen mit - uns ist wichtig, die
TeilnehmerInnen dort abzuholen, wo sie stehen und ihnen ihre jeweiligen Stärken bewusst zu
machen, damit sie selbstbewusst die weitere Ausbildung absolvieren können. Daher ist es im gesamten Modul besonders wichtig, sehr praxisnah und anschaulich zu arbeiten und an das Erfahrungswissen der Teilnehmenden anzuknüpfen. Dementsprechend wird eine Vielzahl von Methoden eingesetzt, um die Teilnehmenden zur aktiven Mitarbeit anzuregen. (…) Der genaue Methodeneinsatz wird natürlich an die Gruppe und Situation angepasst (soziokulturelle Hintergrund der
Lerngruppe, ihr Wissenstand, individualpsychologische Voraussetzungen, usw.).“ (zitiert aus einem Maßnahmenkonzept)

Als förderliche Bedingungen für konkrete Umsetzung der TeilnehmerInnenorientierung
in den Maßnahmen, erweisen sich laut befragten ExpertInnen aus dem Bereich der Maßnahmenträger zum einen kleinere Gruppen und ausreichend TrainerInnenressourcen,
„Wir haben glücklicherweise eine kleine Gruppe von fünfzehn TeilnehmerInnen und
dazu drei TrainerInnen. Das ergibt die Möglichkeit des persönlichen Kennenlernens. Dadurch sind die Stärken und Schwächen der einzelnen leicht eruierbar und
wir können daruf eingehen und uns an den Einzelnen orientieren. Sie können praktisch dort abgeholt werden, wo sie sind und sie bekommen das, was sie brauchen.“
(Zitat aus einen Interview)

zum anderen große Handlungsspielräume in der Maßnahme. Was meint große Handlungsspielräume? Simpel: Je dichter und höher die fachspezifischen Anforderungen (verdichtete Lehrpläne in verkürzter Lehrzeit) in einer Maßnahme sind, desto schwieriger ist
es aufgrund mangelnder zeitlicher Ressourcen für TrainerInnen an der Ausgangssituation
und am Bedarf jedes Einzelnen anzusetzen.
„Unsere Maßnahme ist insgesamt sehr individuell zugeschnitten. Einzelne können
abgeholt werden, wo sie sind und mit ihnen wird bedarfsorientiert gearbeitet, da wir
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im Unterschied zu anderen Maßnahme keinen engen fachspezifischer Lehrplan haben. Das ermöglicht zum Beispiel auch, mit Settings zu arbeiten, die nicht an die
Schule erinnern. Es läuft wirklich sehr individuell bedarfsorientiert, auch wie jemand gefördert werden muss. Wir haben einfach mehr Spielraum.“ (Zitat aus einen
Interview)

Auffällig ist allerdings, dass im Themenbereich TeilnehmerInnenorientierung der Umgang mit unterschiedlichem Sprachvermögen und sprachlichen Barrieren der TeilnehmerInnen vor allem, aber nicht nur, von Personen mit Migrationshintergrund kaum
Thema ist. Im Gegensatz dazu werden in fast allen ExpertInneninterviews aus dem Bereich der MaßnahmenträgerInnen sprachliche Barrieren als zunehmendes Problem und
als Hemmnis und Hürde für einen erfolgreichen Kursbesuch und Kursabschluss angesprochen. Gerade bei Maßnahmen zu Lehrabschlussprüfungen wäre daher, so einige ExpertInnen, zusätzlicher Deutschunterricht von Nöten, und zwar nicht nur für TeilnehmerInnen mit Deutsch als Zweitsprache, sondern auch für „MuttersprachlerInnen“.
„Ein großes Problem ist, dass etliche Teilnehmer und Teilnehmerinnen kein deutsches Sprachverständnis haben. Sie haben zwar eh oft Zertifizierungen, aber sie verstehen manchmal Fragen nicht. Ein Beispiel: im Lehrbuch oder auch von uns werden Fragen auf eine bestimmte Weise gestellt. Wird diese Frage anders formuliert
verstehen sie es nicht. Das trifft aber auch zum Teil die Deutschmuttersprachler.“
(Zitat aus einem Interview)

Die Möglichkeit der Sprachverbesserung, so etliche ExpertInnen, sollte daher auch bei
Bedarf als Teilelement der Maßnahmen angeboten werden. Dass die derzeitige Strategie
der insgesamten Kürzung der Deutschkurse diese Problemlage noch verschärfen wird,
steht außer Frage.

2.2.3.

Lernbegleitung und Bildungscoaching

Die Bedeutung von Lernbegleitung und Bildungscoaching gerade für niedrig qualifizierte
Personen ist sowohl in der Forschung als auch bei den befragten ExpertInnen unbestritten.
Folglich finden sich in allen Maßnahmenkonzepten zum Teil umfassende Ausführungen
zu Lernbegleitung und Bildungscoaching. Meist unter dem Stichwort „Lernen lernen“
werden verschiedene Instrumente der Lernbegleitung angeboten (oder einfach unterschiedliche Begrifflichkeiten verwendet).
So ist in einer Maßnahme ein „Lerntraining“ vorgesehen:
„in der Maßnahme (ist) ein umfangreiches Programm vorgesehen, bei dem die TeilnehmerInnen
Lernen lernen. Dabei ermitteln sie ihren persönlichen Lerntyp und trainieren verschiedene Lernmethoden und –strategien. Ziel ist, TeilnehmerInnen ihre Angst vor schulischem Lernen zu nehmen und ihnen „Hilfe zur Selbsthilfe“ zu geben. Die TeilnehmerInnen werden mit den gängigsten
Lernmethoden vertraut gemacht und definieren und optimieren ihren persönlichen Lernweg.
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Methoden Settings: Die Aneignung der verschiedenen Lernmethoden und –strategien erfolgt in
einem „Learning by doing“ -Verfahren. Anhand von konkreten Lernsituationen werden unterschiedliche Methoden vorgestellt, besprochen, von den TeilnehmerInnen ausprobiert und anschließend reflektiert. Die TeilnehmerInnen sollen ihren eigenen Zugang zum Lernen definieren
können und wissen, welche Lernmethoden für sie die Optimalen sind.“ (zitiert aus einem Maßnahmenkonzept)

In einem zweiten Maßnahmenkonzept wird unter dem Titel „Lerntechniken und Lernstrategien“ ausgeführt:
„In regelmäßigen Abständen erarbeiten die TeilnehmerInnen über die gesamte Maßnahme individuelle Lernstrategien. Jeweils ausgehend von einem kurzen theoretischen Input zum Thema
Lernen lernen, eignen sich die TeilnehmerInnen Verhaltensweisen an, um das Verhältnis von
Lernaufwand zu Lernerfolg zu verbessern. Durch gezielte Reflexion des eigenen Lernverhaltens
(Erfolgskontrolle), erwerben die TeilnehmerInnen ganz persönliche (Er)kenntnisse über Lerntechniken und -strategien und deren hilfreicher Einsatz in das persönliche Lernen. Auch der gezielte Umgang mit Lernmaterialien (zB Lernkarteien) und Lernmedien (Bücher, Filme, Internet)
wird erlernt. Ergänzt und erweitert wird dieser Baustein durch regelmäßige Konzentrationsübungen und das Erlernen von Entspannungstechniken.“ (zitiert aus einem Maßnahmenkonzept)

In einem dritten Maßnahmenkonzept wird wiederum ein individuelles Lernprofil erarbeitet, welches den TeilnehmerInnen einen Einblick in die eigene Lernbiographie geben soll.
„Es werden die Punkte







Lernumfang: Wie groß ist die Lernportion die ich verdauen kann? Halbe Seite, eine Seite,
mehrere Seiten etc.
Lerntyp: Lerne ich besser, wenn ich das zu Lernende lese und niederschreibe? lege ich
mir eine Lernkartei an? Muss ich mich bewegen oder bleibe ich an einen angenehmen
Ort? etc.
Lernziele: Wie kann ich den Lernstoff in viele kleine Lernziele unterteilen? Wie kann ich
überprüfen, dass ich mein Ziel erreicht habe? Und wann stellt sich bei mir ein Erfolg ein?
Lernpausen: Wie viele Pausen brauche ich und wie viele sind auch notwendig, damit ich
das Gelernte auch behalte?
Wiederholungen: Wann ist für mich der beste Zeitraum für Wiederholungen, wie wiederhole ich richtig?

mit den TeilnehmerInnen erarbeitet.
Auf dem Lernprofil aufbauend werden Lernstrategien mit den TeilnehmerInnen definiert und
Lerntipps gegeben. Ziel ist es, die Selbstlernkompetenz jeder einzelnen Person aufzubauen und
zu stärken.“ (zitiert aus einem Maßnahmenkonzept)

Die angewandten Formen der Lernbegleitung und des Bildungscoachings werden von
den befragten ExpertInnen aus dem Bereich der MaßnahmenträgerInnen sehr positiv beurteilt. Darüber hinaus verweisen sie als zusätzlichen positiven Faktor auf die gegenseitige Unterstützung der TeilnehmerInnen innerhalb der Gruppe.
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„Sie unterstützen und helfen sich gegenseitig, motivieren einander und lernen viel
voneinander.“ (Zitat aus einem Interview)

2.2.4.

Psychologische und sozialarbeiterische Unterstützungsstrukturen

Über die Notwendigkeit von sozialarbeiterischen und psychologischen Unterstützungsstrukturen vor, während und der nach Ausbildung gerade für niedrig qualifizierte Personen herrscht sowohl in der Forschungsliteratur (u.a. Kapeller et al. 2009;
Bammer/Zehetmayer 2010; Fleischer et al. 2010; Bremer/Kleemann-Göring 2011;
Steiner et al. 2012; Lachmayr et al. 2016) als auch bei den InterviewpartnerInnen aus
dem Bereich der MaßnahmenträgerInnen und bei den TeilnehmerInnen der Fokusgruppe
Übereinstimmung. Es ist einleuchtend, dass der Bedarf an Unterstützung dort am größten
ist, wo der Umgang mit Bildung am schwierigsten ist. Gerade in Hinblick auf bildungsbenachteiligte Gruppen ist die Schnittmenge zwischen Bildungsarbeit und Lebenshilfe
oder Sozialarbeit groß. Zudem nehmen Multiproblemlagen in den letzten Jahren zu (z.B.
Schulden, Wohnungsprobleme, Scheidungen, gesundheitliche Beeinträchtigungen etc.)
und das „Sonderproblem“ Kinderbetreuung ist nach wie vor ungelöst. Sollen TeilnehmerInnen Aus-und Weiterbildungen erfolgreich durchlaufen und abschließen ist eine Beschäftigung mit diesen Problemen, so alle InterviewpartnerInnen, unumgänglich.
Neben diesen „externen“ sozialen Problemlagen treten aber auch innerhalb der Maßnahmen immer wieder interpersonelle Problemen und/oder Konflikte, welche in direktem
Zusammenhang mit der Ausbildung stehen (wie etwa Konflikte in der Gruppe, Konflikte
im Zusammenhang mit TrainerInnen, Konflikte in der Berufsschule oder im Praktikumsbetrieb etc.).
Vorweg: In allen sieben Maßnahmen sind Unterstützungsstrukturen für solcherart gelagerten Problemlagen vorgesehen. Konzeptionell und auch im Stundenausmaß finden sich
allerdings Unterschiede zwischen den Maßnahmen.
Eine erste wesentliche Differenzierung ist die nach der Zielsetzung der Maßnahmen. So
ist in allen Maßnahmen, deren Ziel eine erfolgreiche Lehrabschlussprüfung ist, das vorgesehene zeitliche Ausmaß geringer als bei so genannten Vorbereitungsmaßnahmen wie
etwa bei der „Basis-Vorbereitung auf den Lehrabschluss“. Eine besondere Rolle spielt in
diesem Kontext das FiT-Programm, das insgesamt ein umfassenderes Angebot enthält.
Dies gilt auch für die sozialarbeiterischen und psychologischen Unterstützungsstrukturen.
Teil des FiT-Programms ist ein durchgängiges Betreuungsangebot: Während der gesamten Ausbildung können Teilnehmerinnen bei Fragen der Kinderbetreuung, aber auch
sonstiger privater Probleme eine Beratung und Begleitung in Anspruch nehmen. Eine
Evaluierung des FiT-Programms (Papouschek et al. 2014) bestätigt die Wichtigkeit der
durchgängigen Betreuung der Teilnehmerinnen für die Teilnehmerinnen (siehe genauer
Papouschek et al. 2014: 40ff).
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Aber auch bei gleichen Zielsetzungen – wie eben Lehrabschlussprüfungen – nehmen solche Unterstützungsstrukturen einen unterschiedlichen Stellenwert ein, wenn auch diese
Differenzen zwischen den einzelnen Maßnahmen geringer sind. Vereinzelt (wie etwa in
Maßnahme zum Allgemeinen Lehrabschluss) wird darüber hinaus für TeilnehmerInnen,
die nach der Lehrabschlussprüfung noch keine Arbeitsstelle gefunden haben, eine Nachbetreuung angeboten.
Die Instrumente, die eingesetzt werden, sind in der Regel Einzelcoachings (in unterschiedlichem Stundenausmaß). In einem Fall werden zusätzlich bei Bedarf im Sinne eines
Case-Managements auch andere ExpertInnen miteinbezogen. (z.B.: Schulden- und/oder
Drogenberatung, PsychologInnen, TherapeutInnen, ÄrztInnen etc.) oder es wird an entsprechende Beratungsstellen weitervermittelt. Zum Teil wird in den Maßnahmen auch
mit dem Konzept „BezugstrainerIn“ gearbeitet. Das heißt, jeder/jedem TeilnehmerIn ist
ein/e BezugstrainerIn zugeteilt, die die/den TeilnehmerIn über die gesamte Verweildauer
begleitet und betreut. So ist gewährleistet, dass in Maßnahmen mit mehreren TrainerInnen jede/r TeilnehmerIn weiß, wer ihre/sein AnsprechpartnerIn ist. Diese/r BezugstrainerIn führt auch Einzelcoachings durch.
Sowohl die befragten ExpertInnen aus dem Bereich der MaßnahmenträgerInnen als auch
die befragten MitarbeiterInnen des Arbeitsmarktservices Tirol beurteilen die vorhandenen Möglichkeiten der Unterstützung als positiv, verweisen aber mehrheitlich auf die
Notwendigkeit des Ausbaus und der Erweiterung solcherart Unterstützungsstrukturen.
Genannt werden als Erweiterungsvorschläge:






Aufstockung von Einzelcoachingstunden für diese Problemlagen,
Schaffung der Möglichkeit eines flexibleren Umgangs mit diesen Einzelcoachingstunden (d.h. bei Bedarf sollten auch mehr Stunden dafür verwendet werden),
stärkere Kooperation mit entsprechenden Beratungsstellen,
Beschäftigung von SozialarbeiterInnen bei BildungsträgerInnen, die Ansprechpartner Innen sind.
Möglichkeit einer Nachbetreuung der Teilnehmerinnen in allen Maßnahmen zur
Lehrabschlussprüfung:
„Wichtig wären auch, nach der Lehrabschlussprüfung bei Absagen von Bewerbungen etc. Möglichkeiten der Nachbetreuung oder Nachbesprechung mit den ehemaligen Teilnehmern und Teilnehmerinnen zu haben, um sie zu unterstützen und weiter
zu motivieren, sie praktisch aufzufangen.“ (Zitat aus einem Interview)

Nach wie vor oft ungelöst – das Vereinbarkeitsproblem

Nach wie vor sind fehlende, zeitlich unflexible und nicht leistbare Kinderbetreuungsangebote eines der Haupthindernisse von TeilnehmerInnen (aufgrund der traditionellen geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung in der überwiegenden Mehrzahl Frauen) mit kleineren Kindern, Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen zu beginnen, zu durchlaufen und er29

folgreich zu beenden. Zwar wird in beinahe allen Maßnahmenkonzepten den TeilnehmerInnen Unterstützung bei Fragen der Kinderbetreuung angeboten, gleichzeitig werden
natürlich an dieser Frage auch die Begrenzungen der Weiterbildungsträger bei der Veränderung gesellschaftlicher Rahmenbedingungen deutlich.
Fehlen bei ungenügenden öffentlichen Kinderbetreuungsangeboten familiäre oder nachbarschaftlich soziale Netzwerke, die vor allem bei Krankheit der Kinder „einspringen
können“, führt dies, so die befragten Expertinnen zu Abbrüchen von Maßnahmen. Erschwert wird diese Situation im konkreten Fall durch die regionalen Bedingtheiten, nämlich die Notwendigkeit des Pendelns aus ländlichen Regionen.
„Die Frauen scheitern oft an der Kinderbetreuung. Kurszeiten gehen sich mit den
Öffnungszeiten der Kindergärten nicht aus, dann sind sie meist zum Pendeln noch
auf den öffentlichen Verkehr angewiesen. Je tiefer in die Täler hinein, desto schwieriger. Wenn es eine ganztätige Kinderbetreuung überhaupt gibt, ist die meistens zu
teuer. Dann gibt es in einigen Fällen auch noch das Traditionsdenken Mütter sind
für ihre Kinder verantwortlich, so dass es wenig Verständnis für die Frauen gibt.
Großeltern passen kaum mehr auf die Kinder auf, gilt auch mittlerweile auch für
türkische Familien immer mehr.“ (Zitat aus einem Interview)

Sind „Teilzeitausbildungen“ manchmal noch machbar, stellen „Vollzeitausbildungen“,
aber auch Vollzeitpraktika und Lehrausbildungen in Betrieben (wie etwa im FiT-Programm) Frauen mit kleineren Kindern vor besondere Herausforderungen. Ob daher
beispielsweise alle Maßnahmen zum Abschluss einer Lehrabschlussprüfung als „Teilzeitausbildungen“ und alle Praktika als „Teilzeitpraktika“ angeboten werden sollten, war sowohl in der Fokusgruppe mit MitarbeiterInnen des Arbeitsmarktservices Tirol als auch
bei ExpertInnen aus dem Bereich der MaßnahmenträgerInnen eine umstrittene Frage.
Deutlich wird aber wieder einmal mehr: Nach wie vor braucht es den Ausbau von Kinderbetreuungseinrichtungen, aber auch von Tagesstrukturen für Pflegebedürftige, um die
Vereinbarkeit für Menschen mit Betreuungspflichten (ob Kinderbetreuung oder Betreuung von pflegebedürftigen Menschen) zu verbessern.
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3.

VORSCHLÄGE FÜR DIE GESTALTUNG EINES IDEALEN
„INSTRUMENTS“

Wie kann nun - abgeleitet aus der Maßnahmenanalyse und Ansatzpunkten für gelingendes Lernen für Niedrigqualifizierte - ein ideales Qualifizierungsmodell gestaltet sein?
Vorweg: „Das“ ideale Modell für die Zielgruppe niedrigqualifizierte Personen gibt es
nicht, bilden diese doch eine äußerst heterogene Gruppe: Ob sie nun nach Zugehörigkeiten zu bestimmten soziodemografischen Gruppen in Untergruppen differenziert werden oder nach ihren unterschiedlichen Ausgangsniveaus für die Teilnahme an Aus- und
Weiterbildung und für ihre Integration in den Arbeitsmarkt oder nach spezifischen Problemlagen.
Entlang der Kategorien Zielgruppenbestimmung, Zielsetzungen und Maßnahmenkonzeptionen (Struktur der Maßnahmen), Auswahl der TeilnehmerInnen (Aufnahmeprozedere) sowie Maßnahmendesigns (Inhalte der Maßnahmen und pädagogisch-didaktisches
Prinzip) werden zunächst kurz verallgemeinerte Vorschläge für die Gestaltung eines „idealen Instrumentes“ formuliert, die dann am Beispiel von drei spezifischen Zielgruppen
konkretisiert werden.
Die drei Zielgruppen sind:





Als eine besondere Problemgruppe - niedrigqualifizierte ältere Langzeitarbeitslose, die gesundheitlich beeinträchtigt sind und vermutlich Multiproblemlagen
aufweisen;
Als eine zweite Gruppe – junge Erwachsene mit Basisbildungsbedarf (und sozialen Problemlagen);
Als dritte Gruppe - arbeitsuchende/arbeitslose Erwachsene mit Nachqualifizierungsbedarf und längeren Berufserfahrungen.

Auf die geschlechtersensible Ausrichtung der Maßnahmen wird im Folgenden nicht näher eingegangen. Diese Ausrichtung muss Grundvoraussetzung jedes „idealen“ Instruments sein.

3.1.

Grundlage: Differenzierte Zielgruppenbestimmung, Zielsetzungen und Maßnahmenkonzeption (Struktur der Maßnahmen)

3.1.1.

Grundlage: Differenzierte Zielgruppenbestimmung

Eine der wesentlichsten Grundlagen für die Gestaltung eines „idealen Instruments“ ist
eine differenzierte Zielgruppenbestimmung. Erst von dieser Zielgruppenbestimmung aus
können adäquate Maßnahmenkonzeptionen entwickelt und „realistische“ Zielsetzungen
bestimmt werden. Eine differenzierte Zielgruppendefinition des Arbeitsmarktservices
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wird sich nicht primär an soziodemografischen Kriterien orientieren, sondern an Kriterien, die sich im Laufe der langjährigen Erfahrungen als wichtige Unterscheidungsmerkmale herauskristallisiert haben. Um nur einige wenige Beispiele zu nennen: Ältere Arbeitsuchende (50+); MigrantInnen im Prozess der Arbeitsuche/Arbeitsmarktintegration;
junge Erwachsene (19–30) mit verzögerter/vom Scheitern bedrohter Arbeitsmarktintegration; Lehrstellensuchende Jugendliche und / oder Lehrlinge; Erwachsene mit eigenbestimmten Weiterbildungsabsichten; Arbeitsuchende/Arbeitslose Erwachsene mit arbeitsmarktbedingtem Nachqualifizierungsbedarf; Erwachsene mit sozialpädagogischem/-arbeiterischem Interventionsbedarf in verschiedenen Handlungsfeldern; Erwachsene Frauen in beruflichen Veränderungsprozessen und/oder Wiedereinsteigerinnen
(zitiert nach Steiner/Kerler 2017:28). Eine Folge einer solchen Ausdifferenzierung wäre
ein breiter aufgefächertes und damit vermutlich auch ein „treffsichereres“ Maßnahmenangebot.

3.1.2.

Zielgruppenspezifische Zielsetzungen und Maßnahmenkonzeptionen (Struktur der Maßnahmen)

Zielsetzung und Maßnahmenkonzeption eines idealen Instruments müssen an den differenzierten Zielgruppen orientiert und damit an deren Ausgangslagen angepasst sein.
Die Zielsetzung einer Maßnahme für niedrigqualifizierte ältere Langzeitarbeitslose, die
vielleicht noch gesundheitlich beeinträchtigt sind und Multiproblemlagen aufweisen,
sollte die Schaffung von förderlichen Bedingungen für erste Schritte in der Heranführung
an „Qualifizierung“ und/oder „Integration in den Arbeitsmarkt sein.
Eine Maßnahmenkonzeption als ein niederschwelliges Angebot ist in diesem Fall „sinnvoll“. Die Maßnahme sollte nicht kursförmig angelegt sein, sondern die Nutzung verschiedener Angebote ermöglichen, wie Beratung, die Teilnahme an thematisch ausgerichteten Gruppen (Workshops) und sonstigen Aktivitäten wie Freizeitaktivitäten.3 Ermöglichen sollte sie aber auch die Erprobung eigener Fähigkeiten, beispielweise in Form
eines Praktikums, um dadurch auch Selbstvertrauen aufbauen können.4
Das zeitliche Ausmaß der Nutzung dieser Angebote sollte grundsätzlich nach dem Prinzip
der Freiwilligkeit – das heißt den Bedürfnissen der TeilnehmerInnen entsprechend – er-

3

Diese Konzeption zeigt Nähen zu Prinzipen der „Community education“, wenn diese auch andere Zielsetzungen aufweist. Das in Teilbericht 1 als Good Practice beschriebenen Lighthouse Project entstand
beispielweise aus dem lokalen Bedürfnis, dass Menschen mit Problemen und Herausforderungen in
unterschiedlichsten Lebenslagen von einer lokalen Einrichtung umfassend unterstützt werden, also ein
Ansatz von Gemeinwesenarbeit, der erst im zweiten Schritt mit Bildungsarbeit verknüpft wird (siehe
genauer Teilbericht 1, Abschnitt 4.3.1, Seite 50)

4.

Ein sehr ähnlich konzipiertes Projekt wird als Pilotprojekt „Beratungsstelle Gürtelturm für Arbeitsuchende Graz“ angeboten und vom Arbeitsmarktservice Steiermark gefördert. Evaluierungsergebnisse
zu diesem Pilotprojekt liegen leider noch nicht vor.
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folgen, allerdings unter der Vorgabe eines zeitlichen Mindestausmaßes. Auch die mögliche Dauer der Teilnahme an dieser Maßnahme sollte bedarfsorientiert festgelegt werden, diesmal unter Vorgabe einer Minimal- und Maximaldauer für den/die einzelne/n
TeilnehmerIn (z.B. Minimaldauer: 6 Monate, Maximaldauer ein Jahr). Darüber hinaus
sollte für TeilnehmerInnen eine flexible Einstiegsmöglichkeit gewährleistet sein.
Ein ideales Instrument für junge Erwachsene mit Basisbildungsbedarf (und sozialen
Problemlagen), ist ebenfalls als „Vorbereitungsmaßnahme“ zu konzipieren, und zwar als
Schaffung von Vorbedingungen, die diese jungen Erwachsenen auf eine „zertifizierte
Ausbildung“ vorbereitet. Im Unterschied zur ersten Maßnahmenkonzeption sollte ein
Schwerpunkt auf den Erwerb der Basisbildung gelegt werden. Das heißt, der Vermittlung
von Lehrinhalten in bestimmten Schulfächern wie Allgemeinwissen, Mathematik,
Deutsch etc..
Gleichzeitig muss aber auch bei dieser Maßnahme sozialpädagogische Betreuung (und
zwar auf der Ebene des „Lernen Lernens“ und des Abbaus von Lernbarrieren) und
psychologische und sozialarbeiterische Unterstützung eine wichtige Rolle spielen. Ermöglichen sollte diese Maßnahme aber auch die Absolvierung eines Praktikums, um so
ein - die einzelnen TeilnehmerInnen interessierendes - Berufsfeld besser kennen zu lernen
und die eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten zu erproben.
Kursförmig konzipiert ist in dieser Maßnahme ein großer - am Bedarf des Einzelnen orientierter - Gestaltungsspielraum notwendig. Auch bei dieser Maßnahmenausrichtung
sollte ein flexibler Einstieg möglich sein und die Dauer der Maßnahme ein Jahr umfassen.5
Eine ideale Maßnahme für arbeitsuchende/arbeitslose Erwachsene mit Nachqualifizierungsbedarf und längeren Berufserfahrungen hat als Zielsetzung einen zertifizierten Ausbildungsabschluss. In einer solchen Maßnahmenkonzeption geht es vor allem um die Vermittlung der Inhalte der prüfungsrelevanten Fächer für die Lehrabschlussprüfungen in
den jeweiligen Lehrberufen. Aber auch in einer solchen Maßnahmenkonzeption sind, um
die Maßnahmen erfolgreich zu durchlaufen und abzuschließen, Angebote der Lernbegleitung (beispielsweise in Form von Training verschiedener Lernmethoden und –strategien
und der Ermittlung des individuellen Lerntyps) und psychologische und sozialarbeiterische Unterstützungsstrukturen von großer Bedeutung.
Das Angebot verkürzter Lehrzeiten für Personen mit facheinschlägigen Berufserfahrungen (als Hilfskräfte oder LehrabbrecherInnen) ist als Grundkonzeption beizubehalten. Allerdings ist das adäquate Ausmaß der „derzeitigen“ Verkürzungen zu überprüfen. Eine zu

5

Das „ideale Instrument“ für junge Erwachsene mit Basisbildungsbedarf (und sozialen Problemlagen) ist
an das Konzept „Basis-Vorbereitung auf den Lehrabschluss in Tirol“ angelehnt.
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starke Verkürzung führt zur Überforderung gerade bei niedrig qualifizierten Personen und
inkludiert in der Regel zu kurze Praxiszeiten.6
Bei einer Maßnahmenkonzeption, die auf einen Lehrabschluss vorbereitet, als Zielgruppe
aber auch niedrig qualifizierte fachfremde Personen definiert, wäre ein kurzes – einmonatiges – Vormodul zu empfehlen, das fachfremden Personen ermöglicht, den Lehrberuf
kennenzulernen und sich damit auch besser dafür entscheiden zu können.

3.2.

Auswahl der TeilnehmerInnen (Aufnahmeprozedere)

Bei der Auswahl der TeilnehmerInnen für die Maßnahme sind zwei Auswahlstufen zu
unterscheiden: erstens die Vorauswahl und Zuweisung durch AMS-BeraterInnen und
zweitens die daran anschließende Auswahl durch Bildungs- bzw. MaßnahmenträgerInnen.

3.2.1.

Vorauswahl und Zuweisung durch AMS-BeraterInnen

Dem eigentlichen Auswahlverfahren durch die BildungsträgerInnen (als MaßnahmenträgerInnen) vorgeschaltet, ist bei einer durch das Arbeitsmarktservice finanzierten Maßnahme eine Vorauswahl und Zuweisung durch eine/n Berater/in des Arbeitsmarktservices.
Voraussetzung für eine gelungene Vorauswahl der/des Beraters/in ist zum einen ausreichendes Wissen und Kenntnisse aller Maßnahmen, die angeboten werden, zum anderen Wissen und Kenntnisse über Interessen, Kompetenzen, Fähigkeiten und Fertigkeiten
der „KundInnen“, zweifellos eine Herausforderung für die BeraterInnen, die sowohl ausreichender zeitlicher Ressourcen für Beratungsgespräche als auch der Weiterbildung im
Besonderen in Gesprächsführung bedarf.
Eine der Grundlagen für die Tätigkeit der BeraterInnen sind laufend aktualisierte Informationen über alle angebotenen Maßnahmen. Notwendig ist dazu aber auch eine zielgruppenspezifische Informationsvermittlung (niedrigqualifizierte Personen) an KundInnen (siehe genauer: Vorschläge zur Öffentlichkeitsarbeit und Informationsvermittlung,
Abschnitt 4.2)

6

Lernen in der Praxis kommt aber, wie viele Untersuchungen zeigen, den spezifischen Lernbedürfnissen
von gering qualifizierten Personen im besonderen Maße entgegen. Niedrigqualifizierte sind durch eine
hohe Distanz zu den klassischen, schulbildungsnahen und kursförmigen Weiterbildungsformen und
einer gleichzeitigen Nähe zu praktisch orientierten und in den Arbeitsprozess integrierten Lernformen
gekennzeichnet. (Siehe genauer Ausgangspunkt des Modells der „lernförderlichen Gestaltung von
Arbeitsplätzen“, Teilbericht 1, Abschnitt 4.4).
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Das Problem der „Freiwilligkeit“ und „Unfreiwilligkeit“
Zuweisungen in Kurse, so bekannt aus Berichten von Arbeitsloseninitiativen, erfolgen
immer wieder mit der Drohung des vorübergehenden Verlustes der Versicherungsleistung. Die Folge: Arbeitslose nehmen nicht aus inhaltlichem Interesse, sondern aus einer
Zwangslage an Maßnahmen teil. Das füllt zwar die Kursräume, ist aber sicher nicht die
erfolgsversprechende und ideale Vorgehensweise. Eine „Zwangsverpflichtung“ für
Nichtinteressierte ist sicherlich nicht der ideale Weg, sondern führt oft zu Abbrüchen und
Frustrationen (und unnötigen Kosten).
Gleichzeitig kann hinter nicht vorhandenem Interesse und damit „Unfreiwilligkeit“ auch
fehlende Motivation stehen, die auf mangelnde Information, aber auch Ängste beispielsweise vor dem Hintergrund eigenen Schulversagens zurückzuführen ist. Um diesen möglichen Gründen der „Unfreiwilligkeit“ auf die Spur zu kommen, stehen bestimmte Instrumente der Gesprächsführung wie beispielweise die „so genannte motivierende Gesprächsführung“, die im deutschsprachigen Raum nur wenig bekannt ist und kaum praktiziert wird, zur Verfügung. Die Eruierung des Hintergrunds von „formulierten NichtInteresse“ ist daher in Bezug auf ideale Auswahlverfahren eines der wichtigsten Elemente
der Vorauswahl und Zuweisung.
Zusätzlich wäre es sinnvoll, bei „Interessensunsicherheiten“ und als zusätzliche Motivationsstrategie Schnuppertage in den Maßnahmen anzubieten, die die Möglichkeit geben,
genauere und realistische Einblicke in die Maßnahmen zu bekommen.

3.2.2.

Auswahl durch Bildungs- bzw. MaßnahmenträgerInnen

Die Auswahl der TeilnehmerInnen durch die BildungsträgerInnen muss daran orientiert
sein, dass die Zielsetzung der Maßnahme von den TeilnehmerInnen auch erreicht und
bewältigt werden kann. Das ideale Auswahlverfahren ist daher abhängig von der Zielsetzung der Maßnahme.
Für die drei Beispiele bedeutet dies, dass im niederschwelligen Angebot für niedrigqualifizierte ältere und gesundheitlich beeinträchtigte Langzeitarbeitslose, ausschließlich das
Interesse an der Maßnahme Auswahlkriterium ist. Das impliziert, dass von den BildungsträgerInnen kein Auswahlverfahren durchgeführt werden muss.
Anders stellt sich dies bei Qualifizierungsmaßnahmen, die zu zertifizierten Abschlüssen
führen, also Maßnahmen für arbeitsuchende/arbeitslose Erwachsene mit Nachqualifizierungsbedarf, dar. In diesem Fall sind Auswahlverfahren nicht zuletzt deshalb nötig,
um Dropout-Raten in der Maßnahme niedrig zu halten. Die detaillierte Form des Auswahlverfahrens ist wiederum abhängig vom genauen Maßnahmendesign.
Allerdings sind notwendige Grundelemente zu nennen, die in allen Qualifizierungsmaßnahmen (mit zertifizierten Abschlüssen) Bestandteil des Auswahlverfahrens sein sollten.
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Ein erster Schritt ist Informationsvermittlung, in welcher sowohl die genauen Voraussetzungen für die Teilnahme an der Maßnahme als auch der gesamte Maßnahmenverlauf
(und das genaue Maßnahmendesign) vorgestellt wird.
Ein zweiter notwendiger Bestandteil sind Einstufungstests, in denen Vorkenntnisse und
Grundkompetenzen von potentiellen TeilnehmerInnen überprüft werden. Wichtig ist dabei, dass die Einstufungstests nicht zu lange sind (maximal 20 Minuten) und in einem
angenehmen Setting stattfinden (maximal mögliche Abweichung vom Schulsetting).
Der dritte Bestandteil sind schließlich Einzelgespräche, die von der Lehrgangsleitung
durchgeführt werden sollten, und in denen nochmals Motivation, Erwartungen, Ängste,
Wünsche etc. des/der Teilnehmers/Teilnehmerin geklärt werden können.

3.3.

Maßnahmendesigns

Die Maßnahmendesigns eines idealen Instruments sind an die jeweiligen Zielsetzungen
für die differenzierten Zielgruppen zu orientieren. Im Abschnitt „zielgruppenspezifische
Zielsetzungen und Maßnahmenkonzeptionen“ wurden bereits zieladäquate Maßnahmenkonzeptionen in ihrer Struktur dargestellt. In diesem Abschnitt wird näher auf notwendige
Elemente des Maßnahmendesgins für niedrig qualifizierte Personen eingegangen: TeilnehmerInnenorientierung, Lehrinhalte, Lernbegleitung und psychologische und sozialarbeiterische Unterstützungsstrukturen.

3.3.1.

Grundelement - TeilnehmerInnenorientierung

TeilnehmerInnenorientierung – im Sinne von den jeweils spezifischen Ausgangslagen der
TeilnehmerInnen ausgehend - als pädagogisch-didaktisches Prinzip muss Grundlage jeder Maßnahme im Besonderen für niedrigqualifizierte Personen sein. Förderlich für die
Umsetzung einer gelungenen TeilnehmerInnenorientierung sind nicht zu große TeilnehmerInnengruppen und ausreichend TrainerInnenressourcen.
Zur TeilnehmerInnenorientierung gehören zudem die Auseinandersetzung und ein Konzept für den Umgang mit den unterschiedlichen Sprachvermögen und sprachlichen Barrieren der TeilnehmerInnen: Das heißt, als Sprache im Unterricht eine klare und einfache
Sprache ohne Nutzung von Fremdwörtern. Das heißt darüber hinaus aber auch die explizite Bezugnahme auf TeilnehmerInnen mit Deutsch als Zweitsprache. Auch wenn zertifiziert gute Deutschkenntnisse vorhanden sind, setzt der Einsatz der deutschen Sprache
als Lehr- und Lernsprache in der Regel ein darüber hinaus gehendes Sprachvermögen
voraus. Die Vermittlung dieses Sprachvermögens müsste ebenfalls Teil vor allem der
Maßnahmen für junge Erwachsene mit Basisbildungsbedarf und sozialen Problemlagen
und für arbeitsuchende/arbeitslose Erwachsene mit Nachqualifizierungsbedarf sein, ob
als zusätzlicher Deutschunterricht für alle TeilnehmerInnen oder als Zusatzmodul für
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TeilnehmerInnen mit Deutsch als Zweitsprache sollte bedarfsorientiert entschieden werden.

3.3.2.

Zielsetzungsdifferenziert: Fachliche Lehrinhalte – soziale Aktivitäten

Bei Maßnahmen für arbeitsuchende/arbeitslose Erwachsene mit Nachqualifizierungsbedarf liegt der Fokus der Maßnahmen zweifellos auf der fachlichen Ausbildung. Die
Inhalte für die Qualifizierungsmaßnahmen mit zertifizierten Abschlüssen orientieren sich
zielsetzungsgemäß an den jeweiligen prüfungsrelevanten Fächern für die Lehrabschlussprüfungen in den verschiedenen Lehrberufen. Wesentlich ist in diesem Fall, dass die
praktische Vermittlung von Lerninhalten und damit Praxiserfahrungen in der Ausbildung
eine wichtige Rolle spielen (siehe auch Abschnitt 3.1.2).
Die zweite Maßnahme für junge Erwachsene mit Basisbildungsbedarf hat ihren inhaltlichen Schwerpunkt auf den Erwerb von Lehrinhalten bestimmter Schulfächern wie Allgemeinwissen, Mathematik, Deutsch, EDV etc. Gleichzeitig kommt aber in dieser Maßnahme sowohl der Lernbegleitung als auch der sozialpädagogischen Betreuung und psychologischer und sozialarbeiterischer Unterstützung ein ebenso hoher Stellenwert zu.
Bei der dritten Maßnahme für niedrigqualifizierte ältere Langzeitarbeitslose mit der Zielsetzung der „Stabilisierung“ geht es vor allem darum, neben Beratungsangeboten soziale
Aktivitäten zu ermöglichen. Darunter fallen beispielweise die Bereitstellung von offenen
Räumen für einen Austausch mit anderen, Angebote von Workshops bedarfsorientiert zu
verschiedenen Themen wie Gesundheit, Bildung, Alltagsorganisation etc. und auch Angebote zur Bewegung. Das bedeutet aber nicht, dass in einem „idealen“ Instrument keine
fachlich inhaltlichen Angebote gemacht werden sollten. Gerade bei dieser älteren Langzeitarbeitslosengruppe wäre eine Einführung in EDV sehr sinnvoll, und zwar nicht als ein
einmonatiger Kurs, sondern in aufbauenden Modulformen beginnend mit Annäherung
über Erlernen der Grundbedienung bis zum Erlernen einzelner Programme (wie Textverarbeitung etc.).

3.3.3.

Das Element Lernbegleitung als Voraussetzung

Lernbegleitung ist ein essentielles Element in Vorqualifizierungs- oder Qualifizierungsmaßnahmen für niedrig qualifizierte Personen. Das Angebot „Lernen zu lernen“ ist für
junge Erwachsene mit Basisbildungsbedarf Voraussetzung, um ihren Bedarf aufzuholen
und gleichzeitig weitere Ausbildungsschritte „realistisch“ werden zu lassen. Bei arbeitsuchenden/arbeitslose Erwachsenen mit Nachqualifizierungsbedarf macht dieses Angebot für viele erst den erfolgreichen Abschluss einer Qualifizierungsmaßnahme möglich.
Das konkrete Instrument der Lernbegleitung – Lerntraining, Entwicklung einer Lernstrategie etc. – sollte bedarfsorientiert eingesetzt werden.
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3.3.4.

Notwendigkeit psychologischer und sozialarbeiterischer Unterstützungsstrukturen

Psychologische und sozialarbeiterische Unterstützung ist notwendiger Bestandteil in allen Maßnahmen. Wichtig ist, dass diese Unterstützung bedarfsorientiert und flexibel angeboten werden kann.
Bei der ersten Gruppe - niedrigqualifizierte ältere Langzeitarbeitslose - als einer besonderen Problemgruppe am Arbeitsmarkt kommt psychologischer und sozialarbeiterischer
Unterstützung ein besonders hoher Stellenwert zu und sollte einen Schwerpunkt der Maßnahme darstellen. In diesem Fall ist auch die Beschäftigung von SozialarbeiterInnen/SozialpädagogInnen oder PsychologInnen in der Maßnahme zu empfehlen.
Letzteres gilt auch für die zweite Problemgruppe, junge Erwachsene mit Basisbildungsbedarf und sozialen Problemlagen. Auch in einer solchen Maßnahme sollte psychologische, sozialarbeiterische und sozialpädagogische Unterstützung einen Fokus darstellen.
Neben der Unterstützung bei „externen“ Problemen“ der TeilnehmerInnen sollte es hier
auch verstärkt um Motivationsarbeit und Abbau von „Lernhemmnissen“ gehen (siehe
auch Lernbegleitung).
Bei der dritten Gruppe, arbeitsuchende/arbeitslose Erwachsene mit Nachqualifizierungsbedarf und längeren Berufserfahrungen, ist die psychologische und sozialarbeiterische Unterstützung ebenfalls ein wichtiger Bestandteil, der allerdings aufgrund der
primär fachlichen Ausrichtung der Maßnahme nicht einen Schwerpunkt darstellen kann.
Notwendig ist bei dieser Maßnahmenkonzeption zum einen ein zeitlich ausreichendes
Angebot für TeilnehmerInnen zu schaffen, zum anderen die Möglichkeit diese Unterstützung bedarfsorientiert und flexibel anzubieten. Nutzbringend wäre darüber hinaus in
diesem Fall noch eine Nachbetreuung der ehemaligen TeilnehmerInnen bei Problemen
beim Arbeitsmarkteinstieg. Die einzusetzenden Instrumente umfassen ein breites Spektrum, von Einzel- und Gruppencoachings bis zur Einbeziehung externer Expertinnen (im
Sinne eines Case Managements).

3.4.

Unterstützende Rahmenbedingungen

Auch „ideale“ Instrumente“ benötigen unterstützende Strukturen und Rahmenbedingungen, wie etwa ein ausreichendes Kinderbetreuungsangebot, die Sicherung der materiellen Existenz während einer Maßnahme und gerade in ländlichen Regionen einen gut
ausgebauten öffentlichen Verkehr. Diese unterstützenden Strukturen und Rahmenbedingungen sind wesentliche Einflussfaktoren darauf, dass bestimmte Zielgruppen Aus- und
Weiterbildungsmaßnahmen beginnen, durchlaufen und erfolgreich abschließen können.
Für Personen mit Betreuungspflichten (aufgrund der traditionellen geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung in der überwiegenden Mehrzahl Frauen) ist es wichtig, dass ausreichende, zeitliche flexible und leistbare Kinderbetreuungsmöglichkeiten zur Verfügung
stehen, um Vereinbarkeit auch zu Zeiten der Aus- und Weiterbildung zu ermöglichen.
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Die materielle Existenz gerade von niedrigqualifizierten Personen in Aus- und Weiterbildungen sollte gesichert sein. Wie bereits angeführt bringt die Aus- und Weiterbildungsphase trotz Förderung - etwa Bezug von Arbeitslosengeld - für die Teilnehmenden finanzielle Einschränkungen mit sich. Als besondere Problemgruppe erweisen sich dabei
Alleinerzieherinnen, die vor dem Arbeitslosengeldbezug in niedrigen Einkommensbereichen und in Teilzeit tätig waren. Die Übermittlung von Informationen über zusätzliche
Fördermöglichkeiten für Aus- und Weiterbildung an die TeilnehmerInnen wäre ein erster
Schritt. Darüber hinaus sind zusätzliche Fördermöglichkeiten für spezifische Problemgruppen zu überlegen, wie beispielsweise für Alleinerzieherinnen, nicht zuletzt auch deshalb, um nicht während der Ausbildungsphase Betroffene und ihre Kinder Armut auszusetzen.
Drittens ist eine gute Erreichbarkeit wichtig für die Entscheidung für eine Aus- und Weiterbildung. Gute öffentliche Verkehrsverbindungen sind daher ebenfalls eine wichtige
und unterstützenden Rahmenbedingung für die Entscheidung für eine Teilnahme an einer
Aus- und Weiterbildung.
Sowohl das Arbeitsmarktservice als auch BildungsträgerInnen haben keine Entscheidungsgewalten über die unterstützenden Rahmenbedingungen. Allerdings kann immer
wieder auf den Einfluss dieser Rahmenbedingungen hingewiesen und deren Verbesserung gefordert werden.
Abschließend noch zwei Anmerkungen: In diesem Abschnitt wurden Vorschläge für die
Gestaltung eines „idealen Instrumentes“ in Form von Einzelmaßnahmen am Beispiel von
drei spezifischen Zielgruppen formuliert. Darüber hinaus erscheinen Konzeptionen von
Stufenmodellen sehr sinnvoll: Beispielsweise eine niederschwellige Einstiegsmaßnahme
für niedrigqualifizierte ältere und gesundheitlich beeinträchtige Langzeitarbeitslose, auf
der dann weitere Angebote ansetzen, die näher an den Arbeitsmarkt heranführen (ähnlich
der Struktur des FiT-Programms).
Die zweite Anmerkung bezieht sich auf das Aufgabenfeld des Arbeitsmarktservices. Ausgeblendet wurde die Frage, welchen Maßnahmen überhaupt in die engeren Zuständigkeiten des Arbeitsmarktservices fallen und damit finanziert werden müssen. Zu plädieren
wäre gerade angesichts der Forderung nach lebenslangem Lernen und der zunehmenden
Digitalisierung für eine inhaltliche Erweiterung und eine verstärkte Finanzierung von
Qualifizierungsmaßnahmen für niedrigqualifizierte Beschäftigte und Arbeitsuchende/Arbeitslose. Dies könnte auf dem Weg einer expliziten Erweiterung des Aufgabenbereichs und damit einer höheren Ressourcenausstattung des Arbeitsmarktservices erfolgen,
oder durch Schaffung und Ausbau von zusätzlichen öffentlichen Erwachsenenbildungseinrichtungen.
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4.

NEUE ANSÄTZE FÜR BEGLEITENDE
ZIELGRUPPENGERECHTE ÖFFENTLICHKEITSARBEIT UND
MARKETING

Dieses Kapitel beschäftigt sich mit Marketing und Öffentlichkeitsarbeit. Im ersten Abschnitt wird ein kurzer Einblick in die Diskussion über Erwachsenenbildungsmarketing
gegeben. Abschnitt zwei enthält Vorschläge und Anregungen für zielgruppengerechte
Öffentlichkeitsarbeit und Informationsvermittlung an geringqualifizierte Personengruppen.

4.1.

Marketing in der Weiterbildung: Konfliktlinien, „einseitiger Einsatz“ und
erweiterter Begriff

Die Beschäftigung mit Marketing hat in den vergangenen Jahrzehnten auch in der Erwachsenen- und Weiterbildung Einzug gehalten. Lange Zeit sehr kontrovers diskutiert,
werden die „alten“ Konfliktlinien zwischen ökonomischer Perspektive und den geisteswissenschaftlich verankerten Grundverständnissen der Pädagogik (u.a. Meisel 2001,
Reich-Claassen/Tippelt 2010) – Bildung als öffentliches Gut - zwar nach wie vor thematisiert, sind aber in den Hintergrund getreten.7 Dies kann erstens auf Veränderungen in
der Weiterbildungslandschaft – vor allem zunehmende Konkurrenz –, andererseits auf
einen mittlerweile erweiterten Marketingbegriff8 zurückgeführt werden. Drittens findet

7

So betont etwa der bekannte Erwachsenenforscher Barz (2010), dass die „Ehe zwischen diesen beiden
unterschiedlichen Partnern“ – eben Bildung und Marketing – „keine Mesalliance sein muss.“ Für ihn
bedeutet es eine Engführung des Marketing-Begriffs, wenn Marketing rein auf Werbeanstrengungen für
fertige Produkte reduziert wird. Zwar habe Marketing, so Barz (2010), als übergeordnetes Ziel die Absatzförderung. Im internationalen Kontext handle es sich aber schon bei der Produktentwicklung und in
der strategischen Ausrichtung der Unternehmensaktivitäten um elementare Marketingprozesse. Dieser
Zusammenhang zwischen Produktentwicklung und Vermarktung sei gerade für das Bildungsmarketing
essentiell (zitiert nach Zumbeck 2017:5)

8

In der jüngeren Rezeption wird Marketing als umfassenderes Konzept verstanden, das sich „in der Analyse, Planung, Umsetzung und Kontrolle sämtlicher interner und externer Unternehmensaktivitäten, die
durch eine konsequente Ausrichtung der Unternehmensleistungen am KundInnennutzen darauf abzielen, absatzmarktorientierte Unternehmensziele zu erreichen.“ (Möller 2011:17). Zugleich hat sich die
dominant kundenorientierte Perspektive zugunsten weiterer Anspruchsgruppen des Unternehmens (z.B.
Mitarbeiter, Anteilseigner, Staat, Umwelt) erweitert. Diese weite Definition des Marketings (Generic
Marketing) stellt die Gestaltung sämtlicher Austauschprozesse des Unternehmens mit den bestehenden
Bezugsgruppen in den Mittelpunkt der Betrachtung und betont die Rolle des Marketings als umfassendes Leitkonzept der Unternehmensführung. Das heißt, der Grundgedanke des „Generic Concepts of
Marketing“ beruht darauf, die Transaktion, also den Austausch von Werten, in den Mittelpunkt der
Betrachtung zu stellen. Gegenstand des generischen Marketings sind damit alle Werttransaktionen, sowohl materielle als auch ideelle und betrachtet werden nicht nur Transaktionen zwischen VerkäuferInnen und KäuferInnen, HerstellerInnen- und VerwenderInnenorganisationen, sondern zwischen beliebigen PartnerInnen, also auch organisationsinterne Tauschprozesse (Internes Marketing).
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sich eine Entwicklung, die Marketing „nur“ mehr als Teilaspekt von Management in öffentlichen Erwachsenenbildungseinrichtungen bestimmt (Weiterbildungsmarketing neben Wirtschaftlichkeit und Qualitätsentwicklung als eine von drei Managementaufgaben
(Meisel 2001a)) und die den Begriff „Bildungsmanagement“ in den Blickpunkt rückt.
Die beiden erstgenannten Gründe verweisen gleichzeitig auf eine widersprüchliche Entwicklung. Einerseits wird Marketing – im engen Sinn der Absatzpolitik - in der Erwachsenenbildung, so Reich-Claassen/Tippelt (2010) vor allem „als strategisch-finanzielles
Optimierungsinstrument im „Konkurrenzkampf“ der WeiterbildungsträgerInnen verstanden und eingesetzt (siehe auch Schöll 2011, Haberfellner/Gnadenberger 2013): Marketing also im Sinne von „Marktbehauptungsstrategien“ von BildungsträgerInnen, um im
zunehmenden „Wettbewerbsdruck“ das Fortbestehen auf dem Weiterbildungsmarkt zu
sichern. Anderseits wurden von ErwachsenenbildnerInnen Systematiken des Marketings
weiterentwickelt, die auch die Besonderheit des Gutes Bildung miteinbeziehen (siehe Abbildung 1)

4.1.1.

Zur Besonderheit des „Gutes“ (Produkts) Erwachsenenbildung

Bildung bzw. Weiterbildung ist zu verstehen als aufwändige, personengebundene, wissensintensive, innovative, integrative und hochkomplexe Dienstleistung (siehe u.a.
Schlutz 2006, Reich-Claassen/Tippelt 2010), die sich vor allem durch die Immaterialität
des Leistungsergebnisses, durch die starke Integration des externen Faktors sowie die Individualität der Prozessgestaltung auszeichnet (siehe Bernecker 2001). Integration des
externen Faktors meint in der Sprache der Wirtschaftswissenschaften, dass der/die TeilnehmerIn/KundIn selbst wesentlich an der Leistungserstellung beteiligt ist. Die Teilnehmenden werden – gemeinsam mit den Lehrenden/TrainerInnen und der Einrichtung – als
mitwirkende CoproduzentInnen der Bildungsleistung verstanden. Hierfür ist nicht nur die
physische, sondern auch die intellektuelle und emotionale Anwesenheit des/der Teilnehmers/Teilnehmerin erforderlich. Anders formuliert: Produktion und Konsumption erfolgen in der Erwachsenenbildung gleichzeitig. Möller (2011:65) fasst die Besonderheiten
des Gutes (Produkts) Bildung im Vergleich zu Produkten aus dem Bereich der Konsumgüter folgendermaßen zusammen: das Gut Bildung ist einmalig, individuell, nicht sichtbar, nicht konsumierbar, situationsabhängig, nicht reklamationsfähig, nicht vorproduzierbar und nicht lagerungsfähig. Infolge dieser Besonderheiten ist (Erwachsenen)Bildung
schwer standardisierbar.
Aber auch der „Markt“ für Weiterbildung zeichnet sich im Vergleich zum Marktverständnis im betriebswirtschaftlichen Sinne durch Besonderheiten aus. Die Grundprinzipien der
Nachfrage-Angebot Relation sowie der Gleichwertigkeit der InteraktionspartnerInnen
lassen sich nicht so ohne weiteres auf den (Erwachsenen)Weiterbildungsmarkt übertragen. Zum einen finden sich unterschiedliche Teilmärkte, die nach jeweils unterschiedlichen Prinzipien funktionieren und keineswegs – etwa hinsichtlich des gesellschaftlichen
Bildungsauftrags – immer auf der Gleichwertigkeit der InteraktionspartnerInnen beruhen.
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Zum anderen zeichnet sich der Weiterbildungsmarkt durch multilaterale Austauschbeziehungen zwischen unterschiedlichen InteraktionspartnerInnen aus – die „Nachfragenden“ im betriebswirtschaftlichen Sinne sind keinesfalls immer deckungsgleich mit den
Auftraggebenden, den Finanzierenden oder denjenigen, die von der Bildungsmaßnahme
profitieren (siehe Schlutz 2006).
Aus diesen Besonderheiten des Produkts Bildung ergeben sich nach Möller (2011:67)
(siehe auch Schöll 2011) folgende Konsequenzen für das Weiterbildungsmarketing.





4.1.2.

Es kann nur ein Angebot (und kein Produkt) beworben werden, da das „Produkt“
erst am Ende des zu bewerbenden Lehr-Lernprozesses entsteht.
Das Marketing für ein nicht vorhandenes bzw. erst später entstehendes Produkt
ist erheblich komplexer als bei anderen Produkten, etwa aus dem Konsumgüterbereich.
„Bildungsmarketing muss sensibler sein als Marketing für andere Produkte, denn
der/die Kunde/in ist TeilnehmerIn und notwendige/r MitproduzentIn“.

Systematik des Marketings für Einrichtungen der Erwachsenenbildung

Möller (2011) hat schließlich aufbauend auf der von Hasitschka und Hruschka (1982)
kreierten Non-Proﬁt-Marketingstrategie eine Systematik des Marketings für Einrichtungen der Erwachsenenbildung weiterentwickelt, die eben auch die Besonderheiten des
„Gutes“ Bildung berücksichtigt. (siehe Abbildung 1) Diese Systematik wird im Folgenden kurz dargestellt. Sie stellt ein sehr umfassendes Ausgangsmodell für Marketing in der
Erwachsenenbildung dar.
Definiert wird Marketing in dieser Systematik als „zielfunktionales, plandeterminiertes
Herbeiführen von Tauschrelationen“ (Möller 2011:71)
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Abbildung 1: Systematik: Marketing für Einrichtungen der Erwachsenenbildung

Marketing-Zielsystem
Bildungsauftrag, Marketingziele
Segmentierung
Konkurrenz und Kooperation, Marktbeobachtung/-forschung, Bestimmung der
Zielgruppen/Teilnehmenden

Marketing-Instrumente

Angebotspolitik
- Programmangebot
- Lehrende
- Lernende

Gegenleistungspolitik
- Kursauslastung

Kommunikationspolitik
- Programmheft

Distributionspolitik
- Standorte

- Kursmanagement|

- Image d.Einrichtung

- Unterrichtsräume

- Kursdeckung

- Cor.Identity/ Design

- Erreichbarkeit

- Öffentlichkeitsarbeit
- Werbung

Marketing-Mix

Marketing-Organisation

Marketing-Kontrolle
Quelle: Möller 2011, 71
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- Anmeldung
- Serviceleistungen

Kurzbeschreibung der Systematik
Zum Marketing-Zielsystem: Unternehmensziele von Non-Proﬁt-Organisationen sind im Unterschied zu kommerziellen Unternehmen in der Regel nicht operational formuliert. Als Unternehmensziel einer öffentlichen Erwachsenenbildungseinrichtung kann der etwas vage definierte
Bildungsauftrag genannt werden.
Mit dem Element Segmentierung ist gemeint, dass es für eine erfolgreiche Marketingstrategie
notwendig ist, den Markt genau ab- bzw. eingrenzen zu können. Das erweist sich beim „Weiterbildungsmarkt“ als schwierig. So fehlt etwa ein Gesamtüberblick über alle AkteurInnen der Weiterbildung – auch wenn in den letzten Jahren diesbezüglich Fortschritte gemacht wurden beispielsweise durch die Erstellung von Weiterbildungsdatenbanken. Zweitens konkurrieren am
Weiterbildungsmarkt öffentliche Einrichtungen mit (halb)privaten AnbieterInnen. Drittens kann
im Unterschied zu kommerziellen Unternehmen eigentlich keine Gruppe ausgegrenzt werden,
geht es doch vor allem hinsichtlich öffentlicher Bildungseinrichtungen darum, alle Bevölkerungsgruppen zu erreichen. Viertens werden im Weiterbildungsbereich wiederum im Unterschied zu kommerziellen Unternehmen nur sporadisch und punktuell Marktforschung und Marktbeobachtung durchgeführt. Wichtiges Ergebnis dieser Segmentierung ist die Bestimmung der
Zielgruppe/n.
Marketing-Instrumente: Der Begriff „Angebotspolitik“ oder „Programmpolitik“ ist das Ergebnis
der Übertragung des Begriffs „Produktpolitik“ aus dem kommerziellen Marketing auf Non-Profit-Unternehmen. Darunter fällt das Programmangebot (die Programmgestaltung) der Erwachsenenbildungseinrichtung ebenso wie die Qualität und Kompetenzen der Lehrenden (TrainerInnen). Lernende/TeilnehmerInnen sind – wie bereits ausgeführt – Ko-ProduzentInnen des „Gutes“
Bildung. Daher werden Zielgruppenorientierung9 und TeilnehmerInnenorientierung (des Angebots) ebenfalls als Kriterien eines erfolgreichen Marketing-Instruments bestimmt.
Das Marketing-Instrument „Gegenleistungspolitik“ entspricht im Kern dem Instrument Preispolitik bei kommerziellen Unternehmen. „Gegenleistungspolitik“ stellt insofern eine Erweiterung
dar, als es dabei nicht nur um monetäre Entgelte geht, sondern etwa auch um Zeit und psychische
Kosten.

9

Reich-Classen und Tippelt (2011) haben in diesem Zusammenhang eine Maßnahme entwickelt, die sie
Produktklinik nennen. In der Markt– und Marketingforschung seit langem etabliert, um die Produktentwicklung zu unterstützen, indem die auf Nachfrageseite vorhandenen Erwartungen und Bedürfnisse
aufgegriffen werden, haben Reich-Classen und Tippelt (2011) diese Methode zur zielgruppenspezifischen Optimierung von Bildungsangeboten eingesetzt. TeilnehmerInnen von solchen Produktkliniken
können dabei unterschiedliche Aufgaben übernehmen: Als AnspruchsformuliererInnen können sie zu
Beginn der Maßnahmen-Entwicklung Bedürfnisse, Interessen und Anforderungen formulieren, welche
in die Angebotskonzeption miteinfließen. Im nächsten Schritt können die TeilnehmerInnen einer Produktklinik als „Ko-EntwicklerInnen“ Angebotsentwürfe mit- und weiterentwickeln. Und schließlich
schlüpfen die TeilnehmerInnen in die Rolle des/der „Angebotstesters/in“, wenn das nahezu fertig entwickelte Angebot in Bezug auf die Didaktik überprüft werden soll.
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Unter Kommunikationspolitik fallen „alle geplanten Entscheidungen, deren Aufgabe in der zieladäquaten Beeinﬂussung von Zielgruppen unter Einschaltung von Medien oder mit Hilfe persönlicher Kontakte besteht“ (Hasitschka/Hruschka 1982 zitiert nach Möller 2011:85). Dazu gezählt
werden in der Erwachsenenbildung unter anderem die Erstellung eines Programmheftes, das
Image der Erwachsenenbildungseinrichtung, Öffentlichkeitsarbeit und Werbung.
Distributionspolitik beinhaltet im klassischen Marketing die Entscheidungen über den Weg
zwischen AnbieterInnen und KundInnnen. Wird dieses Instrument im Erwachsenenbildungsbereich angewandt, können etwa die Wahl der Standorte und Unterrichtsräume, Erreichbarkeit,
Öffnungszeiten, Anmeldemodalitäten sowie zusätzliche Serviceleistungen (wie Vorhandensein
einer Cafeteria, Kinderbetreuungsangebote, aber auch Beratung und Information) als Bestandteile
dieses Marketing-Instruments bestimmt werden.
Die Entscheidung für den Marketing-Mix umfasst die „zieladäquate Festlegung der Aktivitätsniveaus (Einsatzniveaus) der Marketing-Instrumente (Angebotspolitik, Gegenleistungspolitik,
Kommunikationspolitik und Distributionspolitik)“ (Möller 2011:101).
Im Element Marketing-Organisation geht es darum, wie Marketing-Aktivitäten organisiert sind:
entweder in einer eigenen Abteilung, als Stabstelle etc.
Marketing-Kontrolle meint Evaluierung der Wirksamkeit der eingesetzten Instrumente, auch nach
pädagogischen Kriterien.

4.2.

Ansätze, Vorschläge – Öffentlichkeitsarbeit und Informationsvermittlung

Das dargestellte Marketingmodell (Systematik) ist sehr umfassend. Es kann mit vielen
Elementen befüllt werden, die bereits als wichtige Merkmale bei den idealen Maßnahmen
für niedrigqualifizierte Personen (allerdings nicht aus einer expliziten Marketingperspektive) beschrieben wurden. Dies sind etwa bestimmte Strategien der Angebotspolitik
wie Maßnahmenangebot und Maßnahmendesigns oder bestimmte Strategien der Distributionspolitik wie Kurszeiten, Möglichkeiten der Kinderbetreuung etc. Unterbelichtet
blieben bislang jedoch Teilelemente der so genannten Kommunikationspolitik, nämlich
zielgruppenspezifische Öffentlichkeitsarbeit und Formen der Informationsvermittlung im
Besonderen für niedrig qualifizierte Personen. Darauf liegt daher der Fokus des vorliegenden Abschnitts.10
4.2.1.

Öffentlichkeitsarbeit – Zielgruppenerreichung

Die Zielgruppenerreichung ist zweifellos eine Herausforderung für BildungsträgerInnen.
Eine besondere Herausforderung stellt dabei der Zugang zu bildungsbenachteiligten und
10

Darüber hinaus haben auch bestimmte Teilelemente des Marketings für die Zielsetzung dieses Projekts
weniger Relevanz wie bspw. Preispolitik. Das Arbeitsmarktservice ist kein Bildungsträger, der sich am
Markt behaupten muss, er ist im Gegenteil ein Player, der BildungsträgerInnen ermöglichen kann, am
Markt zu bestehen.
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niedrig qualifizierten Personen dar. Das daran anknüpfende Konzept der „aufsuchenden
Bildungsarbeit“ wurde bereits in Teilbericht 1 (Kapitel 4.1) genauer beschrieben.
Für Öffentlichkeitsarbeit bedeutet dies, dass eine verstärkte Zusammenarbeit mit und
Einbindung von zielgruppenspezifischen MultiplikatorInnen zur Zielgruppenerreichung
wesentlich ist. Es geht dabei um MultiplikatorInnen in den Communities (etwa migrantischen Communities, migrantischen Selbstorganisationen etc.), anderen Institutionen
(u.a. Schulen) und Beratungseinrichtungen (von der Schuldenberatung über psychologische Beratungsstellen und Jugendzentren bis zur Straffälligenhilfe), aber auch Arbeitnehmer- und ArbeitgebervertreterInnen. Diese Institutionen/Organisationen und auch
Schlüsselpersonen stehen den Zielgruppen nahe bzw. haben ihr Vertrauen und können
daher direkte Zugänge ermöglichen.

4.2.2.

Informationskanäle – Informationsmedien

Printmedien sind trotz zunehmender Technologisierung für die Erstinformation über
Aus(Weiter-)bildungsangebote von hoher Bedeutung, denn nach wie vor verfügen in
Österreich nicht alle Haushalte über Internetverbindungen. Gleichzeitig sind mittlerweile
„Internetauftritte“ und Online-Informationen zur Informationsgewinnung eine Selbstverständlichkeit geworden und werden als Ergänzung und Vertiefung der bekannten (und
bewährten) Printprodukte genutzt.
Sonderwerbemitteln wie Flyer oder Postkarten, die oftmals vergleichsweise hohe Kosten
in Herstellung und Distribution verursachen, dürfen nicht überschätzt werden. Derartige
Werbemittel erfüllen in der Regel lediglich eine „Türöffner-Funktion“ (Kuntz 2005, Möller 2011, Zumbeck 2017) und eignen sich nicht als alleiniges Informationsmedium.
Zusätzlich zu Online-Informationen sollten auch soziale Medien – zumindest für bestimmte Gruppen wie etwa Jugendliche - als Zugangs- und Informationskanäle verstärkt
genutzt werden. Dies würde die Zugangsmöglichkeit zu Jugendlichen/jungen Erwachsenen erweitern. Sie würden über einen Informationskanal angesprochen werden, den sie
auch in ihrem Alltag benutzen.
Persönliche und telefonische Beratung sind bekanntermaßen ein weiterer wichtiger Informationskanal. Zu nennen sind darüber hinaus auch Informationsveranstaltungen oder Informationsmessen. Im Rahmen der Fokusgruppe mit MitarbeiterInnen des Arbeitsmarktservices Tirol wurde beispielsweise von einer erfolgreichen Veranstaltung für
Frauen berichtet, in der alle Informationen über Maßnahmen, die zu einem bestimmten
Zeitpunkt gestartet wurden, von den jeweiligen BildungsträgerInnen vorgestellt wurden.
„Das ist sehr gut angekommen. Für die Frauen war besonders wichtig, dass alle
Maßnahmen im Überblick dargestellt wurden und dazu noch in plakativer Form, das
heißt sehr niederschwellig und leicht verständlich. Bei den Bildungsträgern konnte
auch direkt nachgefragt werden. Das war gut. Wir werden das wieder machen.“
(Zitat aus einem Interview)
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4.2.3.

Gestaltung der Information

Wesentlich in der Bewerbung von Aus- und Weiterbildungsangeboten ist, Sprache und
Gestaltung so zu wählen, dass sich die AdressatInnen angesprochen fühlen. Dabei geht
es nicht nur um die Vermittlung der Lerninhalte, sondern auch darum, Texte zielgruppenadäquat zu formulieren.
In Teilbericht 1 (Kapitel 4.2.2) wurden bereits die „milieuspezifischen Textwerkstätten“
als Best Practice Modell dargestellt, mittels derer konkrete - zielgruppengerechte, leserInnenorientierte und milieuspezifische - Formulierungen für Ausschreibungen und (Weiter)Bildungsangebote erstellt werden können. Darin wird beispielsweise für Niedrigqualifizierte eine einfache und klare Wortwahl ohne Nutzung von Fremdwörtern
vorgeschlagen. Gewarnt wird aber gleichzeitig vor einer Anbiederung über Pseudo-Dialekte etc. (siehe genauer Teilbericht 1, Kapitel 4.2.2, Seite 45) Um die Zielgruppenspezifik zu verbessern ist eine andere Möglichkeit, schon in der Phase der Formulierung von
Aus- und Weiterbildungsangeboten eng mit der Zielgruppe zusammenzuarbeiten. Zu
einer zielgruppenspezifischen Gestaltung der Information gehört aber auch Texte mehrsprachig abzufassen.
Die Zielgruppenadäquatheit gilt natürlich auch für die Informationsgestaltung im Internet
(Online). Homepages sollten so gestaltet sein, dass diese auch von nicht technikaffinen
Personen genutzt werden können, so ein Wunsch vieler befragter Expertinnen.
„Die Angebote müssen leichter zu finden sein und besser beschrieben werden. Jetzt
hab sogar ich manchmal Schwierigkeiten. So geht das einfach nicht.“ (Zitat aus
einem Interview)

Wichtig ist bei Informationsangeboten auf Websites nach Schlögl et al. (2014) auch die
Präsenz von Links zu Beratungsangeboten. Steiner/Kerler (2017) schlagen wiederum
eine „stärkere Integration bzw. (einen) nutzungsfreundlicheren Überblick über das
Gesamtangebot aller online verfügbaren AMS-Tools“ vor.
„Dabei geht es beispielweise darum, dass einzelne Tools besser auffindbar und
(möglichst) sofort für externe NutzerInnen im Hinblick auf ihr tatsächliches inhaltliches Tool-Profil verständlich werden (Schlüsselfrage hierbei: Was kann das Tool,
was kann es nicht?).
Empfohlen wird für die Tools die Erstellung von praxisgerechten Anleitungen bzw.
Beschreibungen für deren Einsatzzwecke, Möglichkeiten, aber auch Nutzungsgrenzen; dies könnte in Form eigener Kurzmanuale/Kurzbeschreibungen für die
Tools, die von NutzerInnen downgeloadet werden können, geschehen. Eine weitere
Optimierung der Anwendungsmöglichkeiten der Tools in Bezug auf Such- und Filterkriterien etc. wird ebenfalls empfohlen, um die Inhalte optimal nutzbar zu
machen.“ (Steiner/Kerler 2017:76)
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4.2.4.

Aktualität der Information

Eine Herausforderung für das Arbeitsmarktservice stellt zweifellos die Aktualität der Information dar. Steiner/Kerler (2017) schlagen diesbezüglich „ein flächendeckendes, leistungsstarkes (d.h. deutlich proaktiveres) Key-Account-Management des AMS zur laufenden Abdeckung des Bedarfes (Print-Materialien, Online-Angebote) bei den verschiedenen AMS-externen Akteuren/Institutionen/Organisationen der Bildungs- und Berufsberatung“ (Steiner/Kerler 2017:77) vor.
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5.

HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN AN POLITIK UND
WIRTSCHAFT

5.1.

Handlungsempfehlungen an die Politik

Ausbau öffentlich geförderter Weiterbildung



Der Ausbau der Weiterbildung zu einem gleichberechtigten Teil des Bildungssystems ist eine alte Forderung. Der öffentliche Bildungsauftrag für Erwachsenenund Weiterbildung beinhaltet das Recht auf Lernen in jedem Alter für gesellschaftliche, berufliche, kulturelle oder persönliche Ziele: zur Entfaltung einer eigenen, selbstbewussten Persönlichkeit und zur Teilhabe am gesellschaftlichen,
kulturellen und politischen Leben. Dafür müssen staatliche Rahmenbedingungen
und ausreichende öffentliche Ressourcen zur Verfügung stehen, um Standards
und Strukturen in den Einrichtungen sichern zu können.



Angesichts der Forderung nach lebenslangem Lernen und der zunehmenden Digitalisierung ist gerade für niedrigqualifizierte Personen (meist auch NiedrigeinkommensbezieherInnen) der Ausbau öffentlich geförderter Weiterbildungsstrukturen unabdingbar. Ob die Förderung von Personen mit Basisbildungsbedarf und
dem Nachholen von zertifizierten Abschlüssen, ob der Umgang mit neuen Medien
oder Integrationskurse für MigrantInnen, wichtig ist ein breit gefächertes Spektrum an öffentlich geförderten Aus- und Weiterbildungsangeboten. Die jüngst beschlossene Reduzierung der angebotenen Deutschkurse geht in die gegenteilige
Richtung und sollte daher wieder zurückgenommen werden.



Qualifizierung von Arbeitsuchenden und Arbeitslosen und deren Integration in
den Arbeitsmarkt, eine der zentralen Aufgaben des Arbeitsmarktservices, braucht
nicht nur ein quantitativ ausreichendes, sondern auch ein qualitativ hochwertiges
Angebot an Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen. „KundInnengruppen“ differenzieren sich aus, Multiproblemlagen und gesundheitliche Beeinträchtigungen der
„KundInnen“ nehmen zu. Zielgruppendifferenzierte - oder anders formuliert:
maßgeschneiderte - Angebote gewinnen zur Erreichung der Zielsetzungen Qualifizierung und Integration immer mehr an Bedeutung. Um dies zu bewältigen,
braucht es auch eine adäquate Ressourcenausstattung. Budgetkürzungen von Fördergeldern für Qualifizierung sind daher der falsche Weg.

Verbesserung der Rahmenbedingungen für Weiterbildung



Ausbau zeitlich flexibler und leistbarer Kinderbetreuungseinrichtungen: Für Personen mit Betreuungspflichten (aufgrund der traditionellen geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung in der überwiegenden Mehrzahl Frauen) ist es wichtig, dass
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ausreichend zeitlich flexible und leistbare Kinderbetreuungseinrichtungen zur
Verfügung stehen, um Vereinbarkeit auch zu Zeiten der Aus- und Weiterbildung
zu ermöglichen.


Die materielle Existenz gerade von niedrigqualifizierten Personen in Aus- und
Weiterbildungen sollte gesichert sein. Die Aus- und Weiterbildungsphase bringt
trotz Förderung – etwa Bezug von Arbeitslosengeld - für die Teilnehmenden
finanzielle Einschränkungen mit sich. Als besondere Problemgruppe erweisen
sich dabei Alleinerzieherinnen, die vor dem Arbeitslosengeldbezug in niedrigen
Einkommensbereichen und in Teilzeit tätig waren. Die Übermittlung von
Informationen über zusätzliche Fördermöglichkeiten für Aus- und Weiterbildung
an die künftigen TeilnehmerInnen wäre ein erster Schritt. Viele dieser
zusätzlichen Förderungen können allerdings erst im Nachhinein beantragt werden. Für einkommensschwache Personen sind jedoch die Vorfinanzierungen
meist ein Problem. Darüber hinaus sind zusätzliche Fördermöglichkeiten für spezifische Problemgruppen zu überlegen, wie beispielsweise für Alleinerzieherinnen, nicht zuletzt auch deshalb, um nicht während der Ausbildungsphase Betroffene und ihre Kinder Armut auszusetzen.



Wichtig für die Möglichkeit der Entscheidung für eine Aus- und Weiterbildung
ist eine gute Erreichbarkeit. Der Ausbau öffentlicher Verkehrsverbindungen im
Besonderen im ländlichen Raum ist daher ebenfalls eine wichtig unterstützende
Rahmenbedingung für Aus- und WeiterbildungsteilnehmerInnen.

5.2.

Handlungsempfehlungen an die Wirtschaft

SozialpartnerInnen: ArbeitergeberInnen- und ArbeitnehmerInneninteressensvertretungen



Vermehrte Anstrengungen der SozialpartnerInnen zur Umsetzung der bereits 2011
verabschiedeten Strategie "LLL:2020 - Strategie zum lebensbegleitenden Lernen
in Österreich", im Besonderen in den Aktionslinien: Förderung lernfreundlicher
Arbeitsumgebungen, Weiterbildung zur Sicherung der Beschäftigungs- und
Wettbewerbsfähigkeit und Verfahren zur Anerkennung non-formal und informell
erworbener Kenntnisse und Kompetenzen in allen Bildungssektoren



Lernförderliche Gestaltung von Arbeitsplätzen: Als erster Schritt erscheint wichtig, die Diskussion über Gestaltungsspielräume in der Arbeitsorganisation mit Fokus auf die Vorteile einer lernförderlicheren Gestaltung für Unternehmen und Beschäftigte anzuregen. Eingebunden werden sollte eine solche Diskussion in derzeitige Herausforderungen an Unternehmen wie etwa Wettbewerbsstrategien und
Wettbewerbsfähigkeit, Fachkräftemangel, aber auch zunehmende Digitalisierung.
Empfohlen werden zunächst Diskussionsforen, an denen sich sowohl VertreterIn-
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nen der Sozialpartner als auch VertreterInnen von Betrieben beteiligen. Einbezogen werden sollten in diese Diskussion als „Good Practice“ Beispiele unbedingt
Betriebe, die im Bereich von Einfacharbeit bereits Schritte in Richtung der Schaffung höherer Variabilität der Tätigkeit und eines größeren Handlungsspielraums
von Beschäftigten gesetzt haben.


Verstärktes Engagement in Fragen der beruflichen Weiterbildung vor allem für
Niedrigqualifizierte und zur Verfügung stellen von finanziellen Ressourcen: Auf
Seite der ArbeitgeberInneninteressensvertretung ist dabei vor allem der Ausbau
der Beratung und Unterstützung von Klein- und Mittelbetrieben anzuführen. Auf
Seite der ArbeitnehmerInneninteressensvertretungen wäre eine Aufgabenerweiterung der BetriebsrätInnen in Richtung Vermittlung von Informationen über
Weiterbildungsmöglichkeiten zu empfehlen. Dazu benötigen BetriebsrätInnen
einen guten Überblick über die Bildungsangebote, um Informationen an ihre KollegInnen in den Betrieben weitergeben und AnsprechpartnerInnen vermitteln zu
können. Dafür sind Bildungsfreistellungen für BetriebsrätInnen auszubauen.

ArbeitgeberInnen



Stabile Kooperation mit dem Arbeitsmarktservice: Eine stabile Kooperation der
ArbeitgeberInnen (Unternehmen) mit dem Arbeitsmarktservice scheint in Zeiten
des immer wieder konstatierten Fachkräftemangels unabdingbar. Zu einer stabilen
Kooperation gehört unter anderem die Bereitstellung von Praktikumsplätzen für
TeilnehmerInnen von AMS-Maßnahmen, aber auch die Bereitstellung von Lehrstellen beispielsweise für TeilnehmerInnen des FiT-Programms.



Qualifizierungsmaßnahmen des Arbeitsmarktservices werden von ArbeitgeberInnen oft positiv beurteilt, kritisiert wird allerdings manchmal, dass die Absolventinnen von AMS - Qualifizierungsmaßnahmen zu wenig praktische Erfahrung
bzw. praktisches Wissen aus der Ausbildung mitbringen. Die Wichtigkeit der
praktischen Erfahrung wird dabei auch gerne im Sinne einer ausbildungsadäquaten Beschäftigungsaufnahme unterstrichen. Dieses Problem ist durch Einschulungsphasen bei Einstieg in den Betrieb und an den Arbeitsplatz, wie dies ja auch
für andere BerufseinsteigerInnen beispielsweise nach (höheren) Schulabschlüssen
angeboten wird, lösbar. Werden Fachkräfte in Unternehmen gebraucht, ist es auch
Aufgabe der Unternehmen diese adäquat einzuschulen und ihnen „FacheinschulerInnen“ zu Seite zu stellen.



Im Allgemeinen wird die Weiterbildung der Beschäftigten in großen Unternehmen mehr gefördert als in kleineren und mittleren Unternehmen (KMU).
Außerdem konzentriert sich das Weiterbildungsangebot oft auf die besser ausgebildeten Beschäftigten („Matthäus-Prinzip“). Um auf neue betriebliche Herausforderungen reagieren zu können, wie etwa zunehmende Digitalisierung, wäre es
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sehr wichtig, Weiterbildungsangebote auch in kleineren und mittleren Unternehmen auszubauen und verstärkt einen Schwerpunkt innerbetrieblicher Weiterbildung auf niedrigqualifizierte Beschäftigte zu legen, um diese auch in Beschäftigung zu halten.
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