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Salzburger Weg zum Aufbau der Arbeitsfähigkeit  
Orientierungspapier zur Stabilisierung und Aktivierung sowie  
Heranführung von Zielgruppen an Ausbildung und Arbeitsmarkt  

Menschen können nach dem Verlust ihres Arbeitsplatzes mit fortschreitender (Lang-
zeit)Arbeitslosigkeit, wegen psychischer oder physischer Erkrankung oder wegen man-
gelnden Sprachkenntnissen (Migrationshintergrund) in ihrer Arbeitsfähigkeit einge-
schränkt und beim Einkommenserwerb beeinträchtigt und folglich auf Sozialtransfers 
zur Existenzsicherung angewiesen sein.  

Die Maßnahmen der Aktiven Sozial- und Arbeitsmarktpolitik des Landes ergänzen diese 
Sozialtransfers durch konkrete Unterstützung zum Aufbau persönlicher Ressourcen und 
zur (Wieder)Herstellung der Arbeitsfähigkeit und sind Teil der Herausforderungen für 
eine inklusive Gesellschaft. Gleichzeitig wird zur stärkeren, gleichstellungsorientierten 
Erwerbsbeteiligung und Inklusion von sozialpolitischen Zielgruppen beigetragen.  

Ohne diese Maßnahmen zum Aufbau der Arbeitsfähigkeit würde sich eine Kluft zwischen 
der Existenzsicherung (Sozialtransfers) und dem Arbeitsmarkt und letztendlich eine Ab-
wärtsspirale öffnen, aus der es mangels Alternativen bzw. ohne externe Hilfe nahezu 
unmöglich wäre, zu entkommen.  

Demgegenüber schaffen die Maßnahmen der Aktiven Sozial- und Arbeitsmarktpolitik  

+ in einer sich wandelnden Welt Brücken und eröffnen Perspektiven und helfen den 
Strukturwandel der Wirtschaft und am Arbeitsmarkt zu bewältigen.  

+ in Zeiten des persönlichen Umbruchs zusätzliche Verwirklichungschancen und 
Wahlmöglichkeiten und Zukunftshoffnungen.  

+ in Krisensituationen Orientierung und Stabilität und ermöglichen eine Neuorien-
tierung und geben Mut für neue Schritte.  

+ eine Aufwärtsspirale zur Rückkehr in ein selbstbestimmtes Leben auf Grundlage 
eines selbst erwirtschafteten Einkommens.   

Die Maßnahmen der Aktiven Sozial- und Arbeitsmarktpolitik des Landes wirken über die-
se Unterstützungen hinaus als Signale: dass das Land jene, deren Arbeitsfähigkeit einge-
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schränkt wird oder verloren geht, nicht allein lässt, sondern alles für deren (Wie-
der)Herstellung und Integration beitragen will. Damit wird für Betroffene die Grundlage 
für den Blick nach vorne für neue Perspektiven gelegt. Das Vorhandensein von Unter-
stützungsmaßnahmen bzw. die Möglichkeit diese in Anspruch nehmen zu können, kann 
in existenziellen Lebenssituationen eine tragende Wirkung entfalten, neuen Lebensmut 
zu schöpfen und neue Ziele und Hoffnungen zu finden.  

1. Stufenmodell  

Der schrittweise Aufbau der Arbeitsfähigkeit zum Heranführen an eine Beschäftigung 
erfolgt durch niedrigschwellige Maßnahmen in Form von Inklusionsketten, die aus einer 
Kombination unterschiedlicher Angebote von Beratung, Betreuung, Qualifizierung und 
Beschäftigung bestehen und aufeinander aufbauen. Dabei kommen Case Management 
oder andere Formen fallführender Sozialarbeit und auch neue Formen von Angeboten, 
wie etwa stundenweise Beschäftigung, zum Einsatz. Es wird sichergestellt, dass be-
darfsgerechte Unterstützungsangebote zeitgerecht bereitgestellt werden.  

Das Engagement zur Stabilisierung und Aktivierung und zum Aufbau der Arbeitsfähigkeit 
zur Heranführung von Zielgruppen an Ausbildung und Arbeitsmarkt als Stufenmodell:  

  

Grundsätzlich wird durch das Stufenmodell ein "Aufwärtsweg" von der Stabilisierung 
über die Orientierung bis zum Aufbau der Arbeitsfähigkeit und zur Arbeitsmarktintegra-
tion gezeichnet. Der Einstieg bzw. Vorbereitung in eine weiterführende Maßnahme ist 
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ein grundsätzliches Ziel auf jeder Stufe. Auch der Wechsel innerhalb der Stufen (auf- 
sowie absteigend) ist nach individueller Klärung möglich.  

Im Einzelnen stellt sich das Stufenmodell wie folgt dar:  

a. Clearingstelle  

Abklärung der Arbeitsfähigkeit durch IST-Analyse der gesundheitlichen Situati-
on, soziale sowie kognitive Grundkompetenzen. Ziel ist im Einzelsetting ein 
„passgenaues“ Unterstützungsangebot mit weiterführenden Empfehlungen auf 
gesundheitlicher sowie sozialer Ebene in Zusammenarbeit mit den Teilnehme-
rInnen zu erarbeiten.  

b. Aktivierung / Orientierung  

Aufgrund unzureichender persönlicher Ressourcen bzw. Multiproblemlagen ist es 
oft nicht möglich an bestehenden Maßnahmen teilzunehmen. Ein niedrigschwel-
liges Aktivierungsgebot mit variabler Maßnahmendauer und -intensität trägt zur 
Wiederherstellung von Tagesstrukturierung und zur Orientierung bei.  

c. Niedrigschwellige Beschäftigung zur Arbeitseinübung/gewöhnung 

Das Beschäftigungsausmaß ist flexibel, durch die fachliche Anleitung und die 
psychosoziale Betreuung werden individuelle Bedürfnisse berücksichtigt. Die 
maximale Verweildauer im Projekt beträgt ein Jahr.  

d. Beschäftigung mit Eigenerwirtschaftung 

Arbeitsverhältnis (Transitarbeitsplatz) mit wirtschaftsnaher Tätigkeit, um rele-
vante Berufserfahrungen für den ersten Arbeitsmarkt zu vermitteln und als Un-
terstützung zur weiteren beruflichen Orientierung und Qualifizierung.  

e. Erster Arbeitsmarkt  

Das tatsächliche und nachhaltige „Fuß fassen“ am Arbeitsmarkt soll mittels ei-
ner geeigneten Nachbetreuung gewährleistet werden.  

Das Stufenmodell ist im Zusammenhang mit der gelebten Vernetzung der einzelnen 
Träger der Maßnahmen zu sehen. Dabei wird darauf geachtet, dass bestehende Struktu-
ren, bzw. Synergieeffekte genutzt und "Doppelungen" vermieden werden. 

Zielgruppe:  

BezieherInnen der Bedarfsorientierten Mindestsicherung, insbesondere Langzeitarbeits-
lose, alleinerziehende Frauen, psychisch/physisch beeinträchtigte Personen, Asylbe-
rechtigte, etc, oftmals mit multiplen Problemlagen.  
Die Entscheidungskompetenz (Zuweisung) liegt grundsätzlich bei den Sozialämtern oder 
beim Arbeitsmarktservice, jeweils in Absprache mit den potentiellen TeilnehmerInnen. 

Behördlicher Druck  

Für Maßnahmen im Sinne von § 18 S-MSG zur Eingliederung bzw. Vorbereitung in den 
Arbeitsmarkt ist auch ein Kürzungsprocedere nach § 8 S-MSG zulässig.  

Zeitnahes Maßnahmenmanagement  

Für eine wirksame Umsetzung des Stufenmodelles ist es wesentlich, dass ein "zeitnahes 
Maßnahmenmanagement" möglich ist.  
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2. Wirkungsziele  

Das sozial- und arbeitsmarktpolitische Engagement schafft zugunsten von BMS-
Beziehenden nicht unmittelbar einen Arbeitsplatz am ersten Arbeitsmarkt.  

Das Engagement bewirkt vielmehr eine Förderung und positive Diskriminierung zuguns-
ten der Integration von BMS-Beziehenden im Wege des Stufenmodelles in den ersten Ar-
beitsmarkt. Mit den Maßnahmen wird daher die stabilisierende Wirkung von Sozialtrans-
fers durch die Multiplikatorwirkung der Maßnahmen zur Sozialen Inklusion ergänzt.  

Das "Richtungsziel" ist ein substanzieller Fortschritt der Betroffenen zur Überwindung 
von Beeinträchtigungen der allgemeinen Handlungsfähigkeit und zum Aufbau der Ar-
beitsfähigkeit, sodass diese wieder/verstärkt ein unabhängiges, selbständiges Leben auf 
Grundlage eines eigenerwirtschafteten Erwerbseinkommens führen können. 

Fallweise kann das spezielle Ziel der Arbeitsmarktintegration nach einer oder mehreren 
Maßnahme des Landes und des Arbeitsmarktservice, auch nach mehrjährigen Anstren-
gungen, nicht erreicht werden. Dennoch gelingt es oft auch in diesen Fällen andere, 
bedeutende Ziele, wie soziale Inklusion, Stabilisierung zur Überbrückung von Lebenskri-
sen und Erhalt/Wiederherstellung von Tagesstrukturierung, umzusetzen, sodass mög-
licherweise noch höhere Kosten der öffentlichen Hand (Gesundheit, Soziales, Sicherheit 
und Wohnen) vermieden werden können.  

Die Ziele lassen sich wie folgt kurz darstellen:  

A) Stabilisierung - ohne Anspruch der Arbeitsmarktintegration  

a. Auffangnetz - vor `Absturz´ nach Verlust des Arbeitsplatzes, insbesondere 
im Lichte des Grundbedürfnisses Struktur und Aufgabe zu haben  

b. Durchbrechung von Deprivations- und Marginalisierungsprozessen  

c. Stabilisierung der psychischen, physischen Gesundheit und der persönli-
chen Lebenssituation  

d. Tagesstrukturierung, Aktivierung 

e. soziale Teilhabe, Nachreifung und Persönlichkeitsentwicklung  

f. koordinierte Hilfeplanung / Case Management 

g. Aufbau der Arbeitsfähigkeit, einschl Arbeitsdisziplinen (Pünktlichkeit, etc)  

h. Aufbau der Fähigkeiten ein eigenbestimmtes Leben zu führen  
(autonome Lebensgestaltung, Unabhängigkeit vom Sozialstaat) 

i. Übergangsmanagement  

B) Gesellschaftliche Integration und soziale Teilhabe 

a. Einbeziehung in das österr. gesellschaftliche Leben  

b. Vermittlung der österr. Werteordnung und der deutschen Sprache 

c. Stärkung sozialer und interkultureller Kompetenzen 

d. Förderung des sozialen Engagements  

e. Menschenrechte, Verteilungsgerechtigkeit  

f. Übergangsmanagement  
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C) Integration in den Arbeitsmarkt  

a. Orientierung  

a. Capability Approach: Möglichkeiten generieren unter Einbeziehung der 
eigenen Ressourcen und der Umwelt 

b. Prüfung der Motivation sowie der Arbeitsfähigkeit  

c. Verbesserung der Chancengleichheit durch Berufsorientierung 

d. Vertiefung von schulischer Vorbildung  

e. Kennenlernen der Arbeitswelt  

b. Erhalt, Aufbau und Entwicklung persönlicher Ressourcen  

a. Aufbau der Arbeitsfähigkeit  

b. Qualifizierung, einschl. Erwerb, Erweiterung und Anwendung von 
Kenntnissen und Fertigkeiten für verschiedene Berufsfelder 

c. Arbeitstraining  

d. Beschäftigung  

e. Übergangsmanagement, auch als zeitliche Überbrückung vor Projekt-
einstieg (um Motivation, Strukturierung, etc zu erhalten)  

3. Grundsätze  

Folgende Grundsätze werden bei Maßnahmenumsetzungen verfolgt:  

a) Beiträge zum Aufbau und Verdichtung von "Inklusionsketten"  

b) Aufbau persönlicher Ressourcen und von Resilienz  

c) Durchgehende Betreuungsperson, bspw. SozialarbeiterIn, PsychologIn (kein stän-
diger BetreuerInnenwechsel), Aufbau tragfähiger Vertrauens-Beziehungen  

d) Maßnahmendauer und -intensität individuell variierbar  

e) Prävention vor Schadensbegrenzung  

f) Erfolgskultur (auch keine Fortschritte zählen), sensibles Druckmanagement  

g) Qualifizierung für ausgrenzungsgefährdete Personen als Zukunftsinvestition  

h) Case Management kommt wegen der individualisierten Herangehensweise bzw 
einer passgenauen Unterstützung besondere Bedeutung zu.  

i) Praktika als "zeitlich befristete, lernzielbasierte angeleitete" Ausbildungsmög-
lichkeiten" (Blick auf eigene Potenziale, deren Stärkung) und als Vorbereitung für 
ein nachfolgendes Beschäftigungsverhältnis  


