
e r g e b n i s s e  d e s  P r o j e k t s

die rekonstruktion von erwerbsverläufen zeigt, dass es 
eine hohe soziale Verwundbarkeit am Arbeitsmarkt gibt, die 
bestimmten ereignissen in der biographie eine verlaufsprä-
gende Wirkung in richtung Hilfebedürftigkeit verleiht. sechs 
typische Verlaufsmuster von erwerbsbiographien wurden aus 
den interviews herausdestilliert: „Abwärtsspiralen“, „prekäre 
biographien“, „schwierige einstiege“, „stabilitätsverlust durch 
plötzliche Veränderungen“, „lange Unterbrechungen“ und 
„Chaosbiographien aufgrund geringer sozialer ressourcen“. 
schließlich fördern die interviews viele befunde über die 
Arbeitswirklichkeiten im niedriglohnbereich zutage. der 
niedriglohnsektor ist nicht nur eine empfangsstation für 
Wege aus der sozialhilfe, sondern in vielen Fällen auch eine 
durchgangsstation auf dem Weg in die sozialhilfe. Vor diesem 
Hintergrund muss das vorherrschende, auf schnelle Vermittlung 
ausgerichtete Aktivierungsverständnis, das sich in der Losung 
„Hauptsache Arbeit!“ kondensiert, kritisch hinterfragt und relati-
viert werden. 

Arbeitswirklichkeit einer re-integrierten Sozialhilfeempfängerin  
im Niedriglohnbereich:„Da geht man rein … da wird nichts gesprochen. Den ganzen 
Vormittag wird da nichts gesprochen. Das sind so große Tische, so 
wie Packtische, zu viert sitzen wir da. Und ich habe leider so einen 
Platz, wo ich zur Vorarbeiterin nach vorne sehe. […] Weil da haben 
die Angst, wenn wir was reden: ‚Gibt es Probleme? Was haben Sie 
gesagt? Wollen Sie was wissen?‘ Das ist ja unmöglich, oder? Nur 
reinhackeln. Und schnell, schnell.““ 
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P r o j e k t z i e L s e t z U n g e n

in der qualitativen teilstudie des umfangreicheren Projekts 
„erwerbspotenzial von sozialhilfebezieherinnen in Wien“ (in 
kooperation mit L&r sozialforschung) geht es um ein angemes-
senes Verständnis der Ursachen von sozialhilfebezug. es wer-
den lebens- und berufsbiographische Verläufe und brüche sowie 
das eintreten kritischer ereignisse rekonstruiert. dabei spielt 
das einbeziehen des subjektiven erlebens dieser Veränderungen 
durch die betroffenen eine zentrale rolle. die rekonstruktionen 
erfolgen auf basis von ca. 25 qualitativen, (berufs-)biogra-
phischen interviews mit unterschiedlichen gruppen von 
sozialhilfebezieherinnen.



e r g e b n i s s e  d e s  P r o j e k t s

nach wie vor unterbrechen in Österreich nur wenige Väter 
ihre berufslaufbahn, um die kinderbetreuung zu überneh-
men. Und auch die reduzierung der Arbeitszeit aufgrund 
von kinderbetreuung ist nach wie vor „Frauensache“. Frauen 
verdienen in Österreich im durchschnitt deutlich weni-
ger als Männer. die einkommensunterschiede zugunsten 
des männlichen Partners werden auch als Hauptargument 
gegen eine inanspruchnahme von Väterkarenz angeführt. 
gleichzeitig legen die befunde nahe, dass das einkommen 
nicht den allein ausschlaggebenden einfluss darstellt. das zei-
gen etwa beispiele von Vätern, die ein höheres einkommen 
als ihre Partnerinnen hatten und dennoch elternkarenz in 
Anspruch nahmen. solche konstellationen machen deut-
lich, dass auch andere einflussfaktoren eine rolle bei der 
entscheidungsfindung spielen – etwa Werthaltungen der eltern, 
unterschiedliche zuschreibungen an Männer und Frauen oder 
erziehungsvorstellungen.

Aber auch bei geteilten elternkarenzen gehen Frauen tenden-
ziell länger in elternkarenz und schließen längere Perioden 
in teilzeitbeschäftigung an als Männer. „ich bin eher so 
unter dem Motto: ‚der macht einmal länger Urlaub‘ in karenz 
gegangen“, so das zitat eines Vaters. Männer steigen in 
weitaus höherem Ausmaß nach der karenz wieder in ein 
Vollzeitbeschäftigungsverhältnis ein. Hinsichtlich der betrieb-
lichen karenz- und Wiedereinstiegsbedingungen zeigt sich, dass 
Männer eher „individuelle Vereinbarungen“ und günstigere 
Lösungen aushandeln als ihre weiblichen kolleginnen. 
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P r o j e k t z i e L s e t z U n g e n

Auch in Wien ist die Vereinbarkeit von erwerbsarbeit und 
elternschaft trotz relativ guter bedingungen noch immer eine 
große Herausforderung. studien weisen darauf hin, dass „aktive“ 
Väter mit dieser Problematik anders umgehen als Mütter. in 
erweiterung des eU-Forschungsprojekts CAPrigHt wird der 
Frage nachgegangen, worin diese geschlechtsspezifischen 
Unterschiede bestehen. Weiters geht es darum, den unterschied-
lichen Umgang von Wiener betrieben mit Müttern und Vätern zu 
erarbeiten. darauf aufbauend werden Maßnahmenvorschläge für 
das gender-budgeting entwickelt, damit Frauen und Männer in 
Wien ihre Vorstellungen über ihre elternschaft besser verwirkli-
chen können und zugleich die gleichstellung der geschlechter 
gefördert wird.



e r g e b n i s s e  d e s  P r o j e k t s

die Ausgestaltung von (Aus-)bildungsprogrammen wird stark 
von den dahinter stehenden Politiken beeinflusst, also davon, 
wie sehr bildung oder demgegenüber „beschäftigungsfähigkeit“ 
betont wird bzw. ob jugendlichen primär konventionelle oder 
auch alternative Lern- und beschäftigungsformen angeboten 
werden. die im rahmen von WorkAble durchgeführte Fallstudie 
zur überbetrieblichen Lehrausbildung (übA) zeigt, dass die übA 
im rahmen der Ausbildungsgarantie zwar zu einem wesent-
lichen bestandteil des österreichischen berufsbildungssystems 
geworden ist, andererseits aber immer noch eine „Ausbildung 
zweiter Wahl“ darstellt. Ausgehend von Amartya sens 
„Capability Approach“ zeigt sich, dass die übA jugendliche 
dazu befähigen kann, persönlich befriedigende Ausbildungs- 
und berufsentscheidungen zu treffen. Allerdings werden diese 
Potentiale nur ungenügend genützt. die grenzen, jugendlichen 
in dieser übergangsphase selbstorganisation, gesellschaftliche 
Partizipation und empowerment zu ermöglichen, sind in der über-
betrieblichen Lehrausbildung besonders deutlich.  
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P r o j e k t z i e L s e t z U n g e n

der übergang von der schule ins berufsleben oder in eine weiter-
führende berufsausbildung ist für jugendliche eine kritische zeit 
voller entscheidungen. nicht zuletzt durch den ökonomischen 
strukturwandel und den rückgang verfügbarer Lehrstellen 
hat sich diese Lebensphase für viele jugendliche weiter ver-
kompliziert. im rahmen des eU-Projekts „WorkAble – Making 
Capabilities Work“ werden arbeitsmarktpolitische strategien ana-
lysiert, die junge Menschen bei der selbstbewussten gestaltung 
ihres zukünftigen (erwerbs-)Lebens unterstützen. 

C A P A b i L i t Y  A P P r o A C H  -  b e g r i F F L i C H k e i t e n
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Umwandlungsfaktoren  individuelle Präferenzen



z i e L s e t z U n g e n

der Wissenstransfer durch beratung ist bei ForbA neben der 
Forschung ein zweiter wesentlicher tätigkeitsbereich. dabei 
kommt im rahmen der einführung, Veränderung und gestaltung 
von informations- und kommunikationstechnologien neben 
den technischen auch den organisatorischen und human-
zentrierten Faktoren eine bedeutende rolle zu. ForbA berät 
seit über 20 jahren betriebliche interessenvertreterinnen und 
Arbeitnehmerinnen bei der bewertung und gestaltung von 
informations- und kommunikationstechnologien und unterstützt 
neben einem partizipativen Vorgehen in den betrieben ein ganz-
heitliches Projektmanagement. 

in zusammenarbeit mit betriebsrat, geschäftsleitung und 
Fachabteilungen werden die technischen, organisato-
rischen und sozialen Veränderungen analysiert und mögliche 
Vorgehensweisen zur gestaltung, aber auch regelung dieser 
systeme diskutiert und ausgearbeitet. 

b e r A t U n g s s C H W e r P U n k t e

❙ beurteilung und gestaltung von informations- und 
kommunikationstechniken. beispiele: Personalverwaltung 
(z.b. sAP Hr), data Warehouse systeme, internet, e-Mail, 
telefonsysteme, Mobile datenerfassung (z.b. smart Phone, 
tablet), Mes (Manufacturing execution system);

❙ gestaltung und Abschätzung der Auswirkungen von 
Arbeitsorganisation und neuen Managementmethoden;

❙ Unterstützung von partizipativer systemeinführung und –
gestaltung;

❙ software-ergonomische bewertung und gestaltung von 
bildschirmarbeitsplätzen
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KOOPERATIONEN: 
❙ Gewerkschaft der Gemeindebediensteten - Kunst, Medien, 

Sport, freie Berufe
❙ Gewerkschaft PRO-GE
❙ Gewerkschaft der Post- und Fernmeldebediensteten
❙ Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, Journalismus, 

Papier
❙ Gewerkschaft vida
❙ Kammer für Arbeiter und Angestellte für Niederösterreich
❙ Kammer für Arbeiter und Angestellte für Steiermark
❙ Kammer für Arbeiter und Angestellte für Wien
❙ Österreichischer Gewerkschaftsbund
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P r o j e k t e r g e b n i s s e

im rahmen des vom FWF geförderten Forschungsprojekts 
„Umgang mit Ambivalenzen in der kreativwirtschaft“ ent-
stand das online-informations-tool www.kollwi.at, kurz für 
„kollaborative (kreativ-) Wirtschaft“. Auf basis einer Vielzahl 
von interviews mit selbständigen aus der kreativwirtschaft 
werden episoden aus deren berufsalltag zu aussagekräftigen 
geschichten aufbereitet. 
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P r o j e k t e r g e b n i s s e : 
W e n i g e r  U n d  s C H L e C H t e r e  j o b s 
d U r C H  d i e  L i b e r A L i s i e r U n g 
Ö F F e n t L i C H e r  d i e n s t e

das von ForbA koordinierte europäische Forschungsprojekt 
PiQUe untersuchte die Folgen der Liberalisierung öffent-
licher dienstleistungen (Post, öffentlicher nahverkehr, 
elektrizität und krankenhäuser). die schaffung von Märkten 
für diese dienste hat meist nicht, wie beabsichtigt, zu starkem 
Wettbewerb geführt. Häufiger kam es zur Privatisierung öffent-
licher dienstleistungen. die Unternehmen reagierten auf die 
neuen bedingungen mit zusammenschlüssen, übernahmen, 
outsourcing und internen Umstrukturierungen. das Hauptziel 
dieser Maßnahmen war kostensenkung. in den arbeitsinten-
siven branchen wurde insbesondere bei den Lohnkosten gespart: 
Abbau von beschäftigung, Auslagerungen und niedrigere Löhne 
für neueingestellte. die Qualität der dienste wurde dort verbes-
sert, wo es ohne zusätzlichen Arbeitseinsatz möglich war – etwa 
durch technik. Wo die Qualität hingegen von ausreichendem 
Personaleinsatz abhängt, sind eher einbußen an Qualität fest-
zustellen. die Arbeitsbeziehungen haben sich massiv verändert: 
Waren die beschäftigungsbedingungen im öffentlichen dienst 
früher einheitlich geregelt, finden sich in den liberalisierten 
diensten nunmehr große Unterschiede zwischen den Firmen. 
damit wird der Wettbewerb zunehmend über die Arbeitskosten 
geführt. die Postdienstleistungen in deutschland und Österreich 
sind beispiele dafür, wie dadurch neue niedriglohnbranchen mit 
prekärer beschäftigung entstehen.
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