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-Einleitung-

1. EINLEITUNG
Die Auswirkungen der internationalen Wirtschaftskrise regen trotz verbesserter Konjunkturdaten und Wirtschaftsprognosen den Diskurs über die Zukunft der Arbeit an. Hohe Arbeitslosenquoten und ein steigender Pessimismus in der Bevölkerung kündigen einen
Umbruch in der Arbeitswelt, Gesellschaft und Politik an. Das Thema der Zukunft der Arbeit
wird in den Medien und in der Gesellschaft aus verschiedenen Perspektiven wie Veränderung der Arbeitswelt, Wirtschaftskrise, Globalisierung und Klimawandel diskutiert und
weitgehend isoliert betrachtet.

Bei diesem Thema geht es jedoch nicht nur um Einzelphänomene und Spezialdiskussionen, sondern um ein „Ganzes“, in dem Informationstechnologien, globale Märkte und veränderte Erwerbsmuster neue Grundpfeiler des Institutionsgefüges erfordern (vgl. Bosch
1998, S. 13). Fredmund Malik, ein Managementexperte, spricht sogar davon, dass sich die
Welt in einem gewaltigen Transformationsprozess befindet, welcher getrieben ist von Wissenschaft, Demographie, Ökologie und Ökonomie. Das alte Wirtschaftssystem wird zu
Grabe getragen, daraus folgt das Risiko einer „sozialen Kernschmelze“ oder die Chance
auf ein neues Wirtschaftswunder (vgl. Mascher 2011, S. 13).

Kaum eine Frage dominiert den gegenwärtigen Diskurs mehr als die Frage um die Zukunft
der Arbeit. Die Wandlungen in der Arbeitswelt stellen Gesellschaft und Politik vor neue
Herausforderungen und erfordern alternative Konzepte zur Gestaltung der Arbeitswelten.
Die steigende Zahl der Arbeitslosen, der Trend zu prekären Arbeitsverhältnissen, das Verhältnis von Arbeit und Privatleben, die Entwicklung des Arbeitsmarktes hinsichtlich Demographie, Zuwanderung und Konjunktur und die Bildungspolitik bieten Raum für eine Reihe
von Fragestellungen, die im Rahmen dieser Arbeit zum Teil beantwortet werden sollen.

Die derzeitige wissenschaftliche Diskussion zeigt sich sehr uneinheitlich bezüglich der
Thematik „Zukunft der Arbeit“. Gehen die einen von einem völligen Zerfall der Arbeitsgesellschaft aus, so diskutieren andere lediglich eine Umverteilung und Veränderung der
Arbeit. Einige QuerdenkerInnen prognostizieren eine Reduzierung der Erwerbsarbeit zugunsten anderer sinnvoller Tätigkeiten. Andere TheoretikerInnen betonen die gesamthafte
Sicht in Bezug auf Gesellschaft und Sozialstaat und daraus folgend den Anstieg der Bedeutung von Eigenarbeit, Gemeinschaftsarbeit und Hausarbeit. Übereinstimmung unter
8
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den ExpertInnen ist gegeben, dass die Erwerbsarbeit auch in Zukunft von Bedeutung sein
wird. Dies soll daher Anstoß für eine weiterführende Diskussion zum Thema Arbeit sein.
Im Zuge dieser breiten Diskussion, haben wir uns im Rahmen der Kurse „Projektmanagement I“ und „Projektmanagement II“ mit dem Thema „Die Zukunft der Arbeit“ beschäftigt.
Es handelt sich dabei um ein Projekt, welches nicht vollständige Antworten liefern kann
sondern neue Fragestellungen aufwirft und Denkanstöße für die Zukunft geben soll. Die
Themenstellung „Zukunft der Arbeit“ ist sehr allgemein gehalten und erfordert daher eine
Präzisierung hinsichtlich eines bestimmten inhaltlichen Aspektes. In der Lehrveranstaltung
wurde demzufolge das Thema eingegrenzt, um den verschiedenen Gruppen Raum für
Forschung und Ziele zu geben. Konkret ist es Ziel des Forschungsprojektes, sich folgender Fragestellung mit unterschiedlichen Methoden und aus unterschiedlichen Blickwinkeln
zu nähern:

Wie wird die Zukunft der Arbeit von ExpertInnen und Medien gesehen/dargestellt?

Das Thema wurde auf folgende Themenblöcke eingegrenzt:


Arbeit und Bildung



Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse und Arbeitsformen



Verhältnis Arbeit und Privatleben



Entwicklung des Arbeitsmarktes

Weiteres Ziel der Arbeit ist es, den derzeitigen und prognostizierten Wandel der Arbeitswelt zu skizzieren und zentrale Aspekte der oben angeführten Themen herauszuarbeiten.
Es soll versucht werden, mögliche Ursachen des Wandels aufzuzeigen, einige Aspekte
des Wandels zu erfassen und zu analysieren.

Um das Projektziel zu erreichen, wurden im Rahmen der Projektarbeit sechs Gruppen zusammengestellt, die sich mit dem Thema aus unterschiedlichen Blickwinkeln beschäftigten. Zu diesem Zweck wurden folgende Methoden angewandt und entsprechende Forschungsgruppen gebildet:


Literaturanalyse



Inhaltsanalyse (Zeitungen und Zeitschriften)



ExpertInneninterviews (face-to-face, telefonisch)



Gruppendiskussion
9
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Die Literaturgruppe beschäftigte sich mit der Analyse themenrelevanter Literatur, insbesondere der Arbeiten von Jeremy Rifkin, Ulrich Beck sowie Frithjof Bergmann. Die Inhaltsanalyse umfasste zwei Gruppen. Während sich die eine Gruppe der Analyse der Zeitschriften Die Zeit, Focus, News, Profil, Stern und Trend widmete, wurden von der anderen
Gruppe die Tageszeitungen Der Standard, Kronen Zeitung, Vorarlberger Nachrichten,
Neue Zürcher Zeitung sowie die tageszeitung ausgewertet. Auch die ExpertInneninterviews wurden von zwei Gruppen durchgeführt. Eine der Gruppen führte telefonische Interviews mit regionalen sowie mit überregionalen ExpertInnen, während die zweite Gruppe
face-to-face (persönliche) Interviews mit regionalen ExpertInnen führte. Die weitere Projektgruppe veranstaltete eine Gruppendiskussion mit ArbeitnehmerInnen.
Stand das erste Semester des Kurses „Projektmanagement I“ noch ganz im Zeichen der
Methodik, ging es im zweiten Semester um die Auswertung. Die Ergebnisse der einzelnen
Gruppen werden auf den folgenden Seiten dargestellt. Zum Schluss der Arbeit werden die
Ausführungen der Arbeit im Resümee nochmals zusammengefasst und weitere Denkanstöße für die Zukunft gegeben.
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2. LITERATURANALYSE
Leherbauer Anja Denise
Leitner Magdalena
Mülleder Ingeborg
Ottendörfer Bettina
Prammer Melanie

2.1. EINLEITUNG
Der vorliegende Abschnitt gliedert sich in sieben Teile. Auf diese Weise wurden die Themen inhaltlich voneinander abgegrenzt. Des Weiteren wurde versucht, möglichst viele Inhalte im vorgegebenen Rahmen aufzugreifen und zu bearbeiten.

Es folgt ein allgemeiner Teil, der sich mit der Einordnung des Themas in den aktuellen
Diskussionsstand beschäftigt. Anhand eines derzeit in Oberösterreich laufenden Dialogs
zwischen Politik, SozialpartnerInnen und VertreterInnen der Wirtschaft wurden die aktuellen Themen betreffend der Arbeitswelt vorgestellt.

Unterkapitel 2 beinhaltet die theoretischen Grundlagen zum Verständnis von Arbeit. Es
erfolgt eine Definition von Zukunft und Arbeit in Bezug auf die Themenstellung. Ein zentraler Punkt in diesem Kapitel sind drei ausgewählten Autoren, die sich mit dem Thema Zukunft der Arbeit, deren Veränderung und Folgen, befassen.

In Unterkapitel 3 folgt eine Auswahl zum Thema Arbeit und Bildung. Es wird dabei auf die
Frage eingegangen, wie sich Wissen verändert und welche Folgen dies haben wird.

Einen weiteren Kernbereich (Unterkapitel 4) stellt die Auseinandersetzung mit dem Thema
Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse und Arbeitsformen dar. Es wird zunächst der
Begriff „Beschäftigungsverhältnis“ definiert und es soll aufgezeigt werden, welche Beschäftigungsverhältnisse nach ExpertInnenmeinung zukünftig von Bedeutung sein werden
und welche an Bedeutung verlieren.
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Unterkapitel 5 beschäftigt sich mit dem Verhältnis von Arbeit und Privatleben. Neben der
Erläuterung der Faktoren, welche Einfluss auf das Verhältnis von Arbeit und Privatleben
haben, werden auch folgende zentrale Themenbereiche bearbeitet: Arbeit und Freizeit,
Arbeit und Familie sowie Arbeit und Privatleben in Zukunft. Dabei werden verschiedene
Sichtweisen von Autoren, die sich mit diesem Thema befassen, aufgezeigt.

Im anschließenden Unterkapitel (Unterkapitel 6) wird die zukünftige Entwicklung des Arbeitsmarktes näher betrachtet. Dabei werden, ausgehend von der aktuellen Situation des
österreichischen Arbeitsmarktes, die arbeitsmarktpolitischen Zielsetzungen aufgezeigt.
Anschließend werden die Herausforderungen, denen sich der Arbeitsmarkt in Zukunft stellen muss, aus Sicht von verschiedenen ExpertInnen aufgezeigt und die Bedeutung für den
österreichischen Arbeitsmarkt erarbeitet.

Alle Unterkapitel schließen mit einer Zusammenfassung, welche inhaltlich noch einmaldie
wichtigsten Aussagen wiedergibt.

2.1.1.

EINORDNUNG DES THEMAS IN DEN AKTUELLEN DISKUSSIONSSTAND

Fast täglich liefern uns Presse, Fernsehen und Radio Informationen über Arbeitslosenzahlen, Unternehmensschließungen, Strukturierungen, Konkurse und Verkäufe von Unternehmen. Die Zeichen des Wandels in Wirtschaft und Gesellschaft regen auch den Diskurs
über die Zukunft der Arbeit an. Die hohe Arbeitslosigkeit und die Veränderungen im Bereich der Arbeitswelt stellen sich als zentrales Problem dar und dominieren angesichts
ihres Beharrens die Inhalte der Medien.
Eine beispielhafte Diskussion wird von der „Zukunftsallianz – Wirtschaft OÖ 2020“ geführt,
welche untere anderem auch das Thema „Zukunft der Arbeit“ aufgreift. SpitzenvertreterInnen der Wirtschaft diskutieren über die Arbeitswelt im Jahr 2020. Den VertreterInnen der
Allianz zufolge führt der stetig fortschreitende Wandel zu sich ständig verändernden Beschäftigungstrends, begleitet von einem Wechsel von Arbeitsformen und Arbeitsarchitekturen. Die demografischen Veränderungen – gekennzeichnet durch die Alterung der Bevölkerung, Schrumpfung der Bevölkerung und Migration – bedingen zudem eine Entwicklung
von Lösungsansätzen in Bezug auf personalwirtschaftliche Thematiken, da immer weniger
Erwerbspersonen dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen werden. Darüber hinaus beeinflussen die neuen Technologien, insbesondere im Bereich der Kommunikationstechnologie, die Arbeitsprozesse und –strukturen wesentlich. Annahme der ExpertInnen aus dem
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Bereich Wirtschaft ist, dass sich im Hinblick auf die angeführten Fakten die Anforderungen
an die zukünftigen ArbeitnehmerInnen verändern werden (vgl. Zukunftsallianz Wirtschaft
OÖ 2010, online).

2.2. ZUKUNFT DER ARBEIT – DEFINITIONEN UND BEGRIFFSBESTIMMUNGEN
Die Krisen der Arbeitswelt sind dramatisch und unvorhersehbar, die Zukunft darüber und
ihre Auswirkungen sind nur zu erahnen. Arbeit an sich muss auch im historischen Kontext
betrachtet werden, da sich die Arbeit von der Antike bis zur Jetztzeit ständig verändert und
adaptiert hat. Im 19. und 20. Jahrhundert hat sich der Begriff Arbeit auf Erwerbsarbeit bezogen, heute spricht man wieder von verschiedenen Formen von Arbeit: der Eigenarbeit,
der Hausarbeit, der ehrenamtlichen Arbeit.

Das grundlegende Verständnis von Arbeit ist schwer definierbar und eine klare Antwort
kann nur schwer oder gar nicht gefunden werden. Volkswirte, Philosophen und SoziologInnen haben unterschiedliche Auffassung vom Begriff der Arbeit, welcher sich im Zeitverlauf und in der Zukunft stetig ändert.

2.2.1.

ZUKUNFT - VERSUCH EINER DEFINITION

„Die Zeit kommt aus der Zukunft, die nicht existiert, in die Gegenwart, die keine Dauer hat“
(Aurelius Augustinus). Der Mensch verfügt über einen Zeitrahmen von Vergangenheit,
Gegenwart und Zukunft, wobei es nach Augustinus keine Gegenwart gibt und die Zukunft
lediglich aus Erwartungen besteht.

Ebenso gehen alle zukunftswissenschaftlichen Thesen davon aus, dass Zukunft nicht
prognostizierbar ist. Die relevante Methode für die Zukunftsforschung ist die Szenariotechnik, welche nach gründlicher Analyse der Vergangenheit und der Gegenwart Szenarien für die Entwicklung der Zukunft erarbeitet. Es geht hierbei nicht darum, Voraussagen
für die Zukunft zu treffen, sondern mögliche Entwicklungen für die Zukunft aufzuzeigen
und damit ein Hilfsmittel für die Entscheidungsfindung der Gegenwart zu geben (vgl. Zellmann 2010, S. 9).
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Die Zukunft kann langfristig oder kurzfristig betrachtet werden. Die folgenden Ausführungen beziehen sich auf einen Zeithorizont von mehreren Jahrzehnten und sollen die möglichen Entwicklungen der Arbeitswelt bis zum Ende des Jahrhunderts aufzeigen.

2.2.2.

WAS IST ARBEIT? – VERSUCH EINER DEFINITION

„Arbeit ist das halbe Leben“, so sagt ein Sprichwort. Dies deutet darauf hin, dass Arbeit im
Leben der Menschen eine wichtige Bedeutung einnimmt. Arbeit hat eine soziale Funktion
und ermöglicht somit die Teilhabe am Gemeinschaftsleben.
In der Etymologie wird Arbeit als „Schaffung von Werten gerichtete körperliche oder geistige Tätigkeit, unselbständiger Dienst“ bezeichnet und wird als Mühe, Not, Strafe, Last, Beschwernis oder Knechtschaft beschrieben (vgl. Deutsches etymologisches Wörterbuch
1995, online).

In vielen europäischen Sprachen hat Arbeit zwei Bedeutungsfelder: Einerseits handelt es
sich um eine positive, Sinn stiftende Eigenschaft, andererseits spricht man von Mühe und
Ausbeutung. In der Antike hatte Arbeit keine zentrale Bedeutung und war unvereinbar mit
guter sozialer Stellung, Arbeit war lediglich Aufgabe und Mühsal der unteren sozialen
Schichten. Erst in der christlichen Lehre wurde Arbeit als positiv statuiert, denn nur durch
Arbeit als Form von Askese und Disziplinierung konnten die ewige Glückseligkeit und Gottes Wohlgefallen erlangt werden. Der positive Trend hat sich bis heute durchgesetzt (vgl.
Gabler Wirtschaftslexikon, online).

Betrachtet man Arbeit im Sinne von Volkswirtschaft, so ist Arbeit neben Boden und Kapital
ein Produktionsfaktor. Die Kapitalisierung des Wirtschaftslebens führte zu einer zunehmenden Abhängigkeit der Arbeiter von der Fabrikarbeit, welche zum Pendant einer ebenfalls arbeitenden, aber selbständigen Klasse von Unternehmern wurde (vgl. Mikl-Horke
2007, S. 43).

Hauptthema der Arbeitswelt wurde Mitte des 20. Jahrhunderts die Humanisierung der Arbeitswelt. Sinnvolle, befriedigende Arbeit war das Ziel der Verfechter der Humanisierung.
Die Selbstverwirklichung der Menschen durch und in der Arbeit stand im Mittelpunkt der
Diskussion (vgl. Mikl-Horke 2007, S. 158).

Fachsoziologischen Studien zufolge ist Arbeit eine Aktivität, die notwendig ist, aber keinen
Spaß macht, Anstrengung erfordert, produktiv ist und von anderen organisiert wird. Die
14
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Befragten betonen die Notwendigkeit des Arbeitens, die Produktivität und im Besonderen
den Faktor Geld (vgl. Voß 2010, S. 26).

Ein grundlegendes Verständnis von Arbeit hat viele Wissenschaften und TheoretikerInnen
beschäftigt, wie oben genannte Beispiele zeigen. Eine einheitliche Aussage und eine klare
Antwort scheinen jedoch unmöglich zu sein.

2.2.3.

ARBEIT HEUTE UND MORGEN - VISIONEN

Der Wandel der Arbeitswelt und die daraus resultierenden Krisen führten in den letzten
Jahrzehnten zu vielen Publikationen. Der folgende Teil der Arbeit beschäftigt sich mit Zukunftsvisionen von ausgewählten Autoren. Die Zukunftsmodelle und Ansätze zielen auf
eine Neuverteilung bzw. Umbewertung von Arbeit und reichen von einem vollständigen
Zusammenbruch der Arbeitsgesellschaft bis hin zu neuen Ideen und Mischformen.

2.2.3.1.

DAS ENDE DER ARBEIT – JEREMY RIFKIN

Jeremy Rifkin, ein US-amerikanischer Soziologe und Ökonom, geht von einer radikalen
Veränderung der Arbeit aus, welche durch ein neues Arbeitssystem unter Einsatz von Biotechnik und Informationstechnologie bestimmt wird. Rifkin ist Gründer und Präsident der
„Foundation on Economic Trends“ und Autor von zahlreichen Büchern über Arbeitswelt,
Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft. Mit seinem Wissen ist er Berater großer Regierungen und Unternehmen und ein gesellschaftlicher Vordenker unserer Zeit (vgl. The Foundation on Economic Trends o.J., online).
Rifkin geht in seinem 1995 neu erschienen, aber bereits 2004 überarbeiteten Buch „Das
Ende der Arbeit und ihre Zukunft“ davon aus, dass es Arbeit im herkömmlichen Sinn, Arbeit, welche das Industriezeitalter geschaffen hat, nicht mehr geben wird. Grund dafür ist
die dritte industrielle Revolution, welche gekennzeichnet ist durch die Erkenntnisse der
Computer- und Informationstechnologie. Die menschliche Muskelkraft wird durch Maschinen ersetzt und der menschliche Verstand durch intelligente Computerprogramme verdrängt. Diese Entwicklung wird sich negativ auf die Produktivitätszuwächse auswirken, da
die ArbeitnehmerInnen der Zukunft nicht mehr die nötige Kaufkraft aufgrund der schwindenden Arbeitsplätze besitzen werden (vgl. Rifkin 2007, S. 55ff).

Automation und Fortschritt im Bereich der industriellen Massenfertigung führen zu einer
Verelendung der Bevölkerung. Aber auch in der traditionellen Landwirtschaft kommt es zu
15
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massiven Veränderungen. Gentechnologie und neue Computerprogramme prägen auch
das landwirtschaftliche Szenario. Die heftigsten Umstrukturierungen passieren jedoch in
der Automobilindustrie. Ein Auto benötigt nicht mehr als acht Stunden Zeit, um produziert
zu werden. Daran knüpft auch die Entwicklung der Stahlindustrie. Die Textilindustrie steht
davor, eine High Tech Industrie zu werden. Viele der freigesetzten ArbeitnehmerInnen
fanden im Dienstleistungssektor einen neuen Arbeitsplatz. Doch auch diese Bereiche,
ebenso wie Büro- und Verkaufsjobs der modernen Arbeitswelt, sind von Arbeitslosigkeit
bedroht (vgl. Rifkin 2007, S. 107ff).

Der Fortschritt der neuen Technologien bringt aber nicht nur Arbeitslosigkeit mit sich, sondern führt zu menschlichen Katastrophen. Hightech-Stress, erhöhte psychische Belastung,
Störung des Biorhythmus und Burn-out sind die neuen Geißeln der modernen Arbeitswelt.
Die zunehmende Automatisierung in den Ländern der Dritten Welt wird zu einem zusätzlichen Gefahrenpotenzial, da Arbeitsghettos einen Gegenpol zwischen HightechGesellschaft und Verelendung schaffen. Die Kriminalitätsraten steigen weltweit und sind
ein Vorbote dessen, was die Zukunft bringen wird (vgl. Rifkin 2007, S. 146ff).

Im letzten Teil des Buches zeichnet Rifkin das Szenario eines postmarktwirtschaftlichen
Zeitalters, dessen Ziel es ist, Freiheit für den Einzelnen zu schaffen. Dies erfolgt durch
eine Verkürzung der Wochenarbeitszeit, um der wachsenden Arbeitslosigkeit zu begegnen. Auch die Politik verliert an Bedeutung und überträgt die Macht an multinationale Konzerne. Eine Stärkung des Dritten Sektors könnte einziger und alleiniger Ausweg aus der
Krise sein. Dieser unabhängige und freiwillige Sektor bietet die Chance, gemeinschaftliche
Beziehungen zu stärken und dadurch eine neue Welt zu schaffen (vgl. Rifkin 2007, S.
179ff).

Auswege aus der Krise, so prognostiziert Rifkin (2007, S. 26ff), liegen zudem in der Erforschung der Wasserstofftechnologien. Eine neue zusätzliche Option wäre ein neuartiges
Konzept der Steuerumschichtung, welches darauf gerichtet ist, die Umwelt in Form einer
Ökosteuer zu schützen. Ebenso wäre eine Steuerumschichtung auf sozial schädigendes
Verhalten denkbar. Die Einführung einer Sozialwährung, welche auf dem Konzept der
Nachbarschaftshilfe beruht, würde den Dritten Sektor forcieren. Eine Stunde Freizeit, welche in Sozialarbeit investiert wird, wird mit einem Zeitdollar Guthaben belohnt, wofür Dinge
und Dienstleistungen erworben werden können. Alle Beiträge werden gleich bewertet.
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Zusammengefasst zielt das Konzept von Rifkin auf folgende seines Erachtens notwendige
Erneuerungen:


Verkürzung der Erwerbsarbeitszeit



Ausbau des Dritten Sektors, d.h. des sozialen oder Non-Profit-Bereiches



Steuerliche Anreize und Belohnung für das Ehrenamt



Sozialeinkommen bei gemeinnütziger Arbeit

2.2.3.2.

WEG ZU EINER BÜRGERGESELLSCHAFT – ULRICH BECK

Ulrich Beck ist ein deutscher Soziologe und befasst sich in seinen Arbeiten und Büchern
mit der Thematik Globalisierung und gesellschaftlichem Wandel. Er gilt als führender Theoretiker der Risikogesellschaft und erlangte mit seinem 1986 erschienen Buch „Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne“ weltweiten Ruhm. Beck unterrichtete
Soziologie an der Ludwig-Maximilians-Universität in München und hat eine Gastprofessur
an der London School of Economics and Political Science (vgl. Suhrkampverlag o.J., online).

In Bezug auf die Arbeitswelt beschäftigte sich Beck mit der Arbeitsgesellschaft der Zukunft
und deren Veränderungen. Er spricht in seinem Buch „Schöne neue Arbeitswelt“ die Vision einer politischen Bürgerwelt an, um damit die Krise des Arbeitsmarktes zu überwinden.
Sein Modell geht von der Annahme aus, dass es Arbeit für alle gibt, jedoch die Vollbeschäftigung Utopie ist. Daraus resultierend beschäftigt er sich mit einem Modell einer Bürgergesellschaft und der Frage, wie ein sinnvolles gesellschaftliches Leben jenseits des
Arbeitsmarktes aussehen kann und inwieweit dies mit Demokratie vereinbar ist.

Beck hält am Erwerbseinkommen fest, verfolgt aber die Idee des Grundeinkommens. Existenzsicherndes Grundeinkommen bedeutet vom Staat einen festen monatlichen Geldbetrag, unabhängig von Alter und sozialer Situation, zu erhalten. Illusionär sind für ihn jedoch
Vollbeschäftigung und die Arbeitsgesellschaft, welche technologisch und ökologisch ihre
Grenzen erreicht. Gesellschaftlich gesehen vermutet Beck einen sozialen Wandel Europas
hinsichtlich sozialer Ungleichheit und spricht von „Brasilianisierung“ des Westens. Damit
meint er die Folgen der neoliberalen Marktwirtschaft, die zu Unsicherheit und prekären
Verhältnissen führt. Ebenso wie in Brasilien, in denen die Mehrheit der Bevölkerung unter
prekären Erwerbsbedingungen arbeitet und sich als Arbeitsnomaden verdingt, wird den
hoch entwickelten Industrieländern die Vollerwerbstätigkeit ausgehen (vgl. Beck 2007, S.
9ff).
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Beck prägte den Begriff der „Zweiten Moderne“, welche im Gegensatz zur Ersten Moderne
(kollektive Lebensmuster, Vollbeschäftigung, National- und Sozialstaat, Ausbeutung der
Natur) gekennzeichnet ist durch zurückgehende Erwerbsarbeit, Individualisierung, Globalisierung und Geschlechterrevolution. Die klassische Industriegesellschaft befindet sich
demnach in Auflösung und wird zu einer Risikogesellschaft. Diese Gesellschaft ist angehalten, auch die Zukunft des National- und Sozialstaates zu überdenken, da Traditionen
und Strukturen brüchig werden (vgl. Beck 2007, S. 45f).

Beck denkt sein Modell weiter in Richtung Bürgerarbeit und damit zwingend notwendig
Bürgerrechte. Bürgerarbeit unterscheidet sich von Bürgerengagement, welches unentgeltlich ist, durch Belohnung und nicht Entlohnung. Gemäß Beck muss die Höhe des Bürgergeldes mindestens so hoch sein wie Arbeitslosen- und Sozialhilfe. Der Staat ermöglicht
demnach einen Ausstieg aus dem Markt, welcher durch die in Europa ausgegebenen
Summen für Arbeitslosen- und Sozialhilfe finanziert werden soll. Somit sind die Empfänger
von Bürgergeld nicht arbeitslos, sondern leisten Arbeit für die Gesellschaft. Bürgerarbeit
soll jedoch eine freiwillige, selbst organisierte Arbeit und keinem Zwang unterworfen sein
(vgl. Beck 2007, S. 165ff).

2.2.3.3.

NEW WORK – FRITHJOF BERGMANN

„Arbeit kann uns verkrüppeln und uns sogar umbringen, aber das ist nur eine Möglichkeit.
Arbeit vermag uns auch Energien zu schenken, die zu besitzen wir uns nie hätten träumen
lassen…“ (Frithjof Bergmann).
1983 eröffnete der in Österreich geborene US-amerikanische Philosoph das erste „Zentrum für Neue Arbeit“ in der Automobilstadt Flint. Infolge der rasch voranschreitenden Automatisierung wurde nahezu die Hälfte der Belegschaft der großen Automobilhersteller
arbeitslos. Bergmanns Ansatz war, um Arbeit für alle zu gewährleisten, nur die Hälfte des
Jahres zu arbeiten und die andere Hälfte des Jahres der Entwicklung verborgener Talente
und Fähigkeiten zu widmen (vgl. Pfriem 2008, S. 96). Heute, seit nunmehr 30 Jahren, berät er Regierungen, Gewerkschaften und Unternehmen in aller Welt zur Zukunft der Arbeit.

Bergmann geht in seinem Gedankenexperiment von einer Verteilung der Arbeit aus. Die
Grundidee ist einfach: Die Arbeit wird in drei Einheiten geteilt. Ein Drittel der Arbeit besteht
aus Lohnarbeit, ein Drittel verwendet man zur Selbstversorgung auf hohem technischen
Niveau und das letzte Drittel widmet man der Arbeit, die Spaß macht, die man wirklich,
18
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wirklich will. Ziel ist eine Transformation von Arbeit, nicht die Befreiung von der Arbeit,
damit die Menschen mehr Energie bekommen und sie dadurch zu freien, selbst bestimmten Wesen werden. Die Menschen sollen nicht der Arbeit dienen, sondern die Arbeit soll
den Menschen dienen. Dadurch entstehen auf der einen Seite mehr Freude, Kreativität
und Erfindungsreichtum in der Arbeitswelt (Bergmann spricht von einem „Kraftstrom der
Neuen Arbeit“) und auf der anderen Seite ein Energiepotenzial für sinnvolle Beschäftigungen. Dies wird als „Niagarafall der Neuen-Arbeitsenergie“ bezeichnet (vgl. Bergmann
2004, S. 11ff).

Die Wirtschaftsform der Neuen Arbeit beruht wie bereits oben angeführt aus drei sich gegenseitig ergänzenden Modellen. Diese neue Wirtschaftsform ermöglicht es den Menschen, eine Basis für eine neue Kultur zu entwickeln. Viel Energie wurde in praxisbezogenen Projekten, in die Theorie einer technologisierten Selbstversorgung gesetzt, die bereits
in Ländern der Dritten Welt umgesetzt wurde. „Macht euren eigenen Zement, baut eure
eigenen Häuser, erzeugt euren eigenen Strom, baut eure eigenen Nahrungsmittel an,
stellt eure eigenen Werkzeuge und Geräte her“ (vgl. Bergmann 2004, S. 204). Dieses
Konzept wird als „High-Tech-Self-Providing“-Konzept bezeichnet. Dies ist eine Vorstellung
der modernen Selbstversorgung auf hohem technischem Niveau. Die Umsetzung erfolgt in
kleinen Gruppen und beinhaltet Ideen wie „Urban Agriculture“, eine moderne Landwirtschaft, welche auch in der Stadt umgesetzt werden kann, Gemeinschaftsgärten mit Permakultur, Wasseraufbereitungsanlagen, kompostierbare Toiletten und technische Errungenschaften (vgl. New Work – New Culture o.J., online).

Die Idee dahinter ist nicht mehr Vollbeschäftigung, sondern Vollversorgung aller Bürger.
Das Konzept wurde in den letzten Jahrzehnten in einem Wechselspiel von Theorie und
Praxis immer wieder weiterentwickelt und um neue Arbeitsformen ergänzt. In seinen Projekten geht es jedoch nicht nur um Arbeit, sondern um eine neue Gesellschaft. Frithjof
Bergmann ist ein Visionär, nicht alle seine Ideen wurden realisiert, aber dennoch ist seine
Theorie geeignet, eine neue Sichtweise von Arbeit zu bewirken.

Neue Arbeit ist eine Utopie, um durch eine neue Auffassung von Arbeit einige Probleme
des 21. Jahrhunderts zu lösen. Dadurch wird eine neue Gesellschaft geschaffen, in der
Arbeit nicht mehr als Last empfunden wird, sondern Freude ist, die Kreativität und Produktivität freisetzt. Durch das vergesellschaftlichte Tätigsein gibt es keine „überflüssigen“ arbeitslosen Menschen mehr. Es ist eine Art, ohne Fremdbestimmung zu leben und zu ar19
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beiten, ohne Einfluss von profitorientierter Wirtschaft und Politik. Dieses Konzept könnte
zudem auch zu einem Ausgleich zwischen Erster und Dritter Welt beitragen. Es ist als offenes Konzept zu sehen, welches jederzeit modifiziert, ergänzt und kombiniert werden
kann (vgl. Bergmann/Friedland 2007, S. 15).

Demzufolge hat die neue Arbeit drei Ziele:


Aufbau einer neuen Wirtschaft, deren Ziel eine gemeinschaftliche Herstellung von
Produkten mit neuesten Technologien ist.



Einführung eines neuen Arbeitssystems, welches durch eine Dreiteilung gekennzeichnet ist, mit dem Ziel Arbeit zu schaffen, die belebt und nicht verkrüppelt (klassische Lohnarbeit, Selbstversorgung, Arbeit, die wir wirklich wollen)



2.2.4.

Schaffung einer neuen Kultur, einer neuen Gesellschaftsordnung.

ZUSAMMENFASSUNG

In der Literatur findet sich keine einheitliche Definition von Arbeit bzw. existiert kein allgemein anerkanntes einheitliches Kriterium. Die Bewertung und Sinnfrage von Arbeit hängt
davon ab, ob Arbeit aus soziologischer, sozialphilosophischer oder wirtschaftlicher Sichtweise betrachtet wird. Die Bewertung von Arbeit hängt zudem maßgeblich von individuellen Perspektiven ab, ist einem ständigen Wandel unterworfen und steht in einem ökonomischen, sozialen und kulturellen Kontext. Einigkeit herrscht darüber, dass es eine positive und eine negative Sichtweise von Arbeit gibt, die sich im geschichtlichen Verlauf ändert.

Seit sich die Lohnarbeit der industriellen Massenfertigung als gesellschaftlich dominante
Form etabliert hat, stellen sich eine Spaltung zwischen den Bedürfnissen des arbeitenden
Menschen und den Erfordernissen des Marktes ein. Die Krisen der Arbeitsgesellschaft
beschäftigen seit den 1980-er Jahren die Zukunftsforscher und es werden verschiedene
Szenarien erstellt, die eine möglichst treffende Annäherung an die Zukunft geben sollen.
Zukunft ist nicht prognostizierbar, aber es können Schlussfolgerungen aus den Szenarien
gezogen werden, welche bei (arbeits-) politischen, gesellschaftlichen, ökologischen und
ökonomischen Entscheidungen relevant sind.
„Wie kann die Arbeit der Zukunft aussehen?“ „Welche gesellschaftlichen Auswirkungen
hat die Veränderung der Arbeit?“ „Ist Vollzeitbeschäftigung eine Utopie?“ „Geht der Ar-
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beitsgesellschaft die Arbeit aus?“ Diese Diskussionen und viele weitere offene Fragen beschäftigen die Wissenschaftler mehr denn je.

Spricht Jeremy Rifkin, in einer eher journalistischen Herangehensweise an das Thema,
von einem totalen Zerfall der Arbeitswelt, in der es jedoch Ausstiegsmöglichkeiten gibt, so
gehen Ulrich Beck und Frithjof Bergmann von einer Veränderung der industriellen Arbeit
mit gesellschaftlichen Auswirkungen aus. Rifkin zufolge, hat die Gesellschaft eine Wahl
zwischen Armut, Chaos und Kriminalität oder einer Welt, in welcher der Mensch von der
Arbeit befreit ist und ein selbstbestimmtes Leben führen kann. Die Stichhaltigkeit der Argumente ist jedoch zu prüfen, da sich das apokalyptische Szenario noch nicht eingestellt
hat. (Anmerkung: Das Buch wurde 1995 geschrieben). In der Verkürzung der Normalarbeitszeit und einer Forcierung des Dritten Sektors sieht Rifkin vorrangig die einzige Chance, aus dem Negativszenario auszusteigen. Des Weiteren sollen steuerliche Anreize, Belohnungen für ehrenamtliche Tätigkeiten geschaffen und ein Sozialeinkommen für gemeinnützige Arbeit bezahlt werden.

Ähnlich wie Rifkin diagnostiziert Beck das Ende der Arbeits- und Vollbeschäftigungsgesellschaft. Er spricht von einer „Brasilianisierung“ des Westens, welche auf eine zunehmende soziale Ungleichheit abzielt. Die Lösung sieht Beck in der Aufwertung bzw. Gleichstellung von unbezahlter Arbeit und dass Menschen dadurch ihr Leben über Tätigkeiten
jenseits der Erwerbsarbeit definieren. Die Lebensqualität könnte hierdurch erheblich gesteigert werden. Seine Vision geht in Richtung Bezahlung eines Bürgergeldes, wobei Bürgerarbeit freiwillig geschieht und keinem Zwang unterworfen ist (Belohnung statt Entlohnung).

Frithjof Bergmann prognostiziert und unterstellt, dass es zwar genug Arbeit gäbe, diese
aber nicht richtig verteilt ist. In seinem Gedankenexperiment geht er von einer Dreiteilung
der Arbeit aus: Lohnarbeit, Selbstversorgung und Arbeit, die man wirklich wirklich will. Ziel
ist die Transformation von Arbeit und nicht deren Abschaffung unter dem Aspekt, dass die
Arbeit den Menschen dienen soll und nicht die Menschen der Arbeit. Dadurch wird eine
Gesellschaft mit einer neuen Kultur geschaffen, da es keine Arbeitslosen mehr gibt.

Breite Einigkeit im Diskurs über die Zukunft der Arbeit herrscht bei den drei vorgestellten
Visionären, dass es aufgrund des Verschwindens der Normalarbeitsverhältnisse zu einer
Veränderung der gesellschaftlichen Verhältnisse kommen wird. Gleichwohl sind das alles
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nur Beispiele und Visionen. Die Arbeitswelt des 21. Jahrhunderts bietet eine Vielzahl von
Chancen und Optionen, jedoch birgt sie auch viele Risiken und Herausforderungen. Die
derzeitige Arbeitskrise, wenn man diese als solche bezeichnen mag, erscheint in einem
anderen Licht, wird diese vor dem Hintergrund und mit dem Wissen der Geschichte betrachtet. Auf absehbare Zeit zeichnet sich das Ende der Arbeit nicht ab, aber es wird tiefgreifende Veränderungen geben.

2.3. ARBEIT UND BILDUNG
Der enorme Zuwachs an Komplexität in den meisten Bereichen des Lebens, Globalisierung und Internationalisierung, verbunden mit immer schnelleren Veränderungsprozessen,
sind jene Herausforderungen, denen sich die Menschen, vor allem die berufstätigen, stellen müssen. Jede/r Einzelne ist gefordert, sich persönlich weiter zu entwickelnum auch in
Zukunft wettbewerbsfähig zu sein. Auch Unternehmen investieren in die Kompetenzentwicklung ihrer MitarbeiterInnen. Eine der Hauptfragen, die sich stellt, ist:

Was wird man in Zukunft können und wissen müssen?
In dem UNESCO-Bericht zur Bildung für das 21. Jahrhundert schreibt Jacques Delors 1,
dass lebenslanges Lernen der Schlüssel zum 21. Jahrhundert ist (vgl. Delors 1996, S. 18).
Die traditionelle Industriegesellschaft geht ihrem Ende entgegen. Moderne westliche Gesellschaften entwickeln sich zu „Wissensgesellschaften“. Der moderne Mensch ist geprägt
von einem Umbruch in Wirtschaft und Gesellschaft. Eine Welt der Kommunikation, getrieben von Beschleunigung und Globalisierung, zeichnet neue Bilder einer Gesellschaft. Information, Medien und Wissen sind zentrale Voraussetzungen zur Entwicklung und Weiterentwicklung von Gesellschaften.

2.3.1.

WISSENSGESELLSCHAFT UND DIE WISSENSBASIERTE VOLKSWIRTSCHAFT

Zu Beginn ist es wichtig, den Begriff Wissensgesellschaft zu definieren. „Wissensgesellschaft“ wird von einer Reihe von AutorInnen verwendet. Peter Drucker beispielweise ordnet die Entstehung der Wissensgesellschaft in die 1970er Jahre ein. Betroffen sind dabei
gemäß Drucker die fortgeschrittenen Industriegesellschaften, zu denen die USA, Westund Mittel-Europa und Japan zählen, also wirtschaftlich reiche Länder. Wissensgesell1

ehemaliger Präsident der EU-Kommission

22

-Literaturanalyse-

schaften unterscheiden sich von Industriegesellschaften insofern, als dass erstere einen
Wandel im Bereich der Produktion erfahren haben. Das heißt, dass die Bedeutung von
Wissen im Produktionsprozess gestiegen ist, während jene der klassischen Produktionsfaktoren wie Boden, Arbeit und Kapital im Gegenzug gesunken ist. Wissen stellt in der
Wissensgesellschaft die zentrale Produktionskraft dar. Der Produktionsprozess und die
Innovationen darin beruhen nicht länger auf Zufall, sondern auf Humankapital, Wissensmanagement und Netzwerktechnologien (vgl. Rohrbach 2008, S. 39 f).

Nach Drucker ist der eigentliche Motor hinter der gesellschaftlichen Entwicklung, seit Beginn der industriellen Revolution, die Veränderung der Bedeutung und des Charakters von
Wissen. So entwickelte es sich vom Erfahrungswissen hin zur Anwendung von Wissen auf
Arbeit, bis hin zur Anwendung von Wissen auf sich selbst. Dabei ist das Management die
koordinierende Stelle für die WissensarbeiterInnen. Dabei sieht Drucker den Ursprung der
Wissensgesellschaft in den USA, in der „GI Bill of Rights“. Damit wurde Kriegsveteranen
nach dem zweiten Weltkrieg ein Studium ermöglicht, wodurch eine große Masse an WissensarbeiterInnen erzeugt wurde. Die Wissensarbeit entsteht durch systematisch erworbenes Wissen und ermöglicht somit den WissensarbeiterInnen eine flexible Anpassung an
sich ändernde Gegebenheiten (vgl. Steinbicker 2001, S. 443).

Der amerikanische Soziologe Daniel Bell definiert die nachfolgenden Merkmale einer postindustriellen Gesellschaft, welche den Übergang von der Informations- zur Wissensgesellschaft prägen (vgl. Kübler 2009, S. 25):
1. Das Zentrum der Wertschöpfung liegt im Wissen, der Innovation und der Anpassungsfähigkeit.
2. Es vollzieht sich ein Wandel, von der Güter produzierenden zur Dienstleistungsgesellschaft.
3. Industriearbeiter sind von nachrangiger Bedeutung, universitäre Bildung und höhere
Professionalitäten sind vorherrschend.
4. Theoretisches Wissen als Quelle für Innovation, technische Entwicklung und Politikberatung.
5. Bewusste Zukunftsorientierung in Bezug auf Technologie.
6. Die Maschinentechnologie wird durch eine „intellektuelle Technologie“ ersetzt.

Es wird in der Literatur immer wieder angeführt, dass es nicht genug wirtschaftlich produktive Arbeit für alle Menschen gäbe und folglich die Arbeit neu verteilt werden müsse.
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Gründe für die Entwicklung werden zahlreiche genannt: die hohe Produktivität durch neue
Technologien, die Globalisierung, steigender Konkurrenzdruck durch Niedriglohnländer
und andere. Der Trend gehe hin zu wenigen hoch qualifizierten „WissensarbeiterInnen“.
Neben diesen gibt es noch das Konzept der wissensbasierten Volkswirtschaft. Dieses entstand im wissenschaftlichen Umfeld der OECD und dient dazu, den Strukturwandel in der
Volkswirtschaft zu beschreiben. Diese Theorie sagt, dass diese Form der Volkswirtschaft
auf der Verteilung, Produktion sowie Nutzung von Wissen und Information beruht (vgl.
Lehner 2005, S. 64 ff).

Der strukturelle Wandel von der industriellen zur wissensbasierten Volkswirtschaft beschreibt nur teilweise die Zukunft der Arbeit. Diese wird vielmehr durch die konkrete Ausgestaltung und die Geschwindigkeit des Wandels festgelegt. Daneben geben wirtschaftliche und politische Entscheidungen den Rahmen für die Entwicklungen vor. Die zukünftige
Entwicklung hängt beispielsweise stark davon ab, welche Investitionen ein Land in Forschung und Entwicklung tätigt. Sind diese niedrig, kann es zu einer „verzögerten Entwicklung der wissensbasierten Volkswirtschaft“ – im Vergleich mit anderen wissensbasierten
Volkswirtschaften - kommen. Eine weitere Entwicklung könnte sein, dass Forschung und
Entwicklung eine große Rolle spielen und in weiterer Folge eine Volkswirtschaft entsteht,
welche aus forschungsintensiven Unternehmen besteht. In diesem Szenario könnten Unternehmen, welche nicht so forschungsintensiv und innovativ arbeiten und die Mehrheit
der Unternehmen ausmachen würden, nur mit NiedriglohnarbeiterInnen bestehen. Das
hätte zur Folge, dass die Nachfrage nach gut qualifizierten ArbeiterInnen sinken würde.
Das dritte mögliche Szenario wäre für entwickelte Volkswirtschaften das Erstrebenswerteste. Hierbei käme es zu einer intensiven und umfassenden Durchdringung der Wirtschaft
mit Wissen, was zu einer breiten Wissensbasis in den meisten Unternehmen führen würde. Diese Variante ist aber von allen dreien am schwierigsten zu realisieren, da sie an eine
Vielzahl von Rahmenbedingungen gebunden ist, welche nur sehr schwer zu erfüllen sind.
Es müssen Wissenschaft und Technologie, die Märkte, die Bildung, die Politik und weitere
förderlich dafür wirken. Die Betrachtung der drei möglichen Szenarien zeigt, dass die Zukunft nicht klar festgelegt, sondern gestaltbar ist (vgl. Lehner 2005, S. 75 ff).

Neben dem österreichischen Bildungssystem, das sich in einen primären, sekundären und
tertiären Bereich gliedert, ist speziell die berufliche Aus- und Weiterbildung hinsichtlich
ihres Beitrages für die Zukunft der Arbeit interessant. Auf diese wird im Anschluss genauer
eingegangen.
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Die westliche Arbeitswelt steht derzeit an der Schwelle zu einem neuen Zeitalter. Die
Struktur der Arbeit verändert sich und es erfolgt eine Umverteilung der Arbeit vom industriellen Sektor hin zum Dienstleistungssektor. Technologisierung, Innovationen, Veränderungen im Bereich der Qualifizierung und Wissenstransfer bedingen lebenslanges eigenverantwortliches Lernen. Lebenslanges Lernen wird zur Kernkompetenz für die neue Arbeitswelt und in vielen Berufen vollzieht sich ein Paradigmenwechsel. Erwerbstätigkeit von
heute bedeutet einen permanenten Wechsel von Arbeits- und Fortbildungsphasen (vgl.
Alheit/Dausien 2002, S. 565).

Lebenslanges Lernen bedeutet aber nicht nur Fertigkeiten, Kompetenzen und Fähigkeiten
zu erwerben, sondern es wird in Zukunft vielmehr darum gehen, individuelle Fähigkeiten
wie Persönlichkeitsentwicklung, Empathie, Kommunikation, Konfliktmanagement, Selbstbewusstsein und Authentizität zu erlernen. Lernen ein Leben lang muss somit die Persönlichkeit des Menschen beinhalten und zielt auf eine Mitgestaltungspflicht der Lehrenden ab
(vgl. Zellmann 2010, S. 54ff).

Im Memorandum der Europäischen Union wurde folgende Definition formuliert, welche das
gesamte Spektrum von Lernen widerspiegelt:
„alles Lernen während des gesamten Lebens, das der Verbesserung von Wissen, Qualifikationen und Kompetenzen dient und im Rahmen einer persönlichen, bürgergesellschaftlichen, sozialen, bzw. beschäftigungsbezogenen Perspektive erfolgt“ (Europäische Kommission 2001, S. 9).

2.3.2.

BEDEUTUNG VON WEITERBILDUNG

Wir befinden uns, wie bereits beschrieben, in einer „Übergangsgesellschaft“. Gerade hier
ist es unabdingbar, die richtigen Entscheidungen für die Zukunft zu treffen. Dabei ist es in
keinem anderen Bereich so gefährlich, falsche Schritte zu setzen wie im Bildungsbereich.
Hierbei ist besonders kritisch, wenn die vermittelten Inhalte veraltet sind und nicht den sich
ändernden Bedingungen entsprechen. Die Berufsausbildung wird allmählich von Weiterbildung verdrängt. Nicht mehr die alleinige Wissensvermittlung ist zentral, sondern das
Vermitteln von Lebenskompetenz. Wichtig wird in diesem Zusammenhang auch sein, dass
nicht nur das Wissen selbst zählt, sondern die Anpassungsfähigkeit an neue berufliche
Inhalte und Gegebenheit in den Vordergrund tritt. Persönliche Kompetenzen werden mehr
Bedeutung gewinnen. Diese werden aber nicht ersetzend, sondern ergänzend zu den
auch bisher geforderten Fähigkeiten erwartet werden (vgl. Zellmann 2010, S. 35ff).
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Zellmann nimmt an, dass fachliche Kompetenzen in Zukunft etwas in den Hintergrund gedrängt und kommunikative Fähigkeiten in den Vordergrund gerückt werden. So werde sich
dies auch auf die Personalauswahl durchschlagen, Personalchefs würden demnach Persönlichkeitsentwicklung als eines der wichtigsten Kriterien, noch vor der fachlichen Qualifikation, einschätzen. Psychologisch relevante Fähigkeiten und Teamfähigkeit gewinnen
deutlich an Bedeutung (vgl. Zellmann 2010, S. 52f).

Insbesondere bei betrieblicher Weiterbildung ist es von grundlegender Wichtigkeit, die
entsprechenden Lernumgebungen zu schaffen. Es müssen den MitarbeiterInnen die notwendigen Freiräume gegeben werden, damit ein berufsbegleitendes Lernen überhaupt
möglich wird. Dazu zählen angepasste Arbeitszeitregelungen wie beispielsweise Teilzeitarbeit während einer Fortbildung oder Lernzeitkonten und Lernarbeitskonzepte (vgl.
Morschhäuser 2003, S. 62f).

Im Zuge der vielen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Veränderungen sind Veränderungen in der Bildungsarbeit und den Bildungsanforderungen eine logische Konsequenz.
Zellmann geht in seinem Buch „Die Zukunft der Arbeit“ davon aus, dass die geänderten
Anforderungen an die Beschäftigten und die Notwendigkeit des stetigen Lernens besonders im Bereich der Pädagogik neue Betätigungsfelder nach sich ziehen (vgl. Zellmann
2010, S. 52).

2.3.2.1.

QUALIFIZIERUNG UND BESCHÄFTIGUNG ÄLTERER ARBEITNEHMERINNEN

Die Zeiten werden schneller, die Industriegesellschaft ändert sich hin zur Wissensgesellschaft und die Anforderungen an die Beschäftigten und deren Aus- und Weiterbildung
steigen. Es stellt sich dabei die Frage, ob ältere ArbeitnehmerInnen diesen Ansprüchen
gewachsen sind oder ob die Fähigkeit, mithalten zu können, mit fortschreitendem Alter
abnimmt. In der Praxis ist es häufig so, dass jüngere BewerberInnen älteren vorgezogen
werden. Die Entwicklung zur Wissenschaftsgesellschaft birgt die Gefahr, dass jene, die
nicht mit den Entwicklungen Schritt halten können, am Arbeitsmarkt benachteiligt werden.
Unter anderem wird diese Vorgangsweise mit einer höheren Weiterbildungsbereitschaft
der Jungen begründet. Wissenschaftliche Untersuchungen widerlegen hingegen, dass die
Qualifizerungsfähigkeit von Beschäftigten aufgrund von steigendem Alter abnimmt. Vielmehr liege es an der Ausgestaltung der gesamt Berufsbiographie des/der Einzelnen, den
Anforderungen sowie den Tätigkeiten. Das heißt, dass Beschäftigte, die ihr Leben lang
wenig abwechslungsreiche, einseitige und niedrigqualifizierte Arbeiten durchgeführt haben
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und sich daran gewöhnt haben, wahrscheinlich vergleichsweise weniger flexibel und anpassungsfähig sein werden (vgl. Mörschhauser 2003, S. 59).

Eines der Probleme, das sich in der Praxis bei älteren Arbeitslosen häufiger findet als bei
jungen, ist, dass Weiterbildungsmaßnahmen des AMS als sinnlos für die berufliche Zukunft erscheinen. Diese würden ihnen nur wenig bei der Stellensuche weiter helfen (vgl.
Vogt 2006, S. 10).

Bildungsinvestitionen in der Jugendphase sowie im Erwachsenenalter dienen dazu, die
Erwerbsquoten hoch zu halten. Es wird in den kommenden Jahren einen deutlichen Anstieg der älter werdenden Bevölkerung geben, folglich muss einem Absinken der Beschäftigtenquote entgegengewirkt werden. Das wird nur über Verhaltensänderungen erreichbar
sein. Um sichergehen zu können, dass ältere ArbeitnehmerInnen auch tatsächlich am Arbeitsmarkt Chancen haben und darin verbleiben können, sind bildungspolitische Maßnahmen von grundlegender Bedeutung. Denn es zeigt sich, dass Menschen in höher qualifizierten Berufen länger im Berufsleben verweilen können. Bei dieser Gruppe steigt die
Partizipation an Weiterbildungsmaßnahmen sogar ab dem 50. Lebensjahr an. Insbesondere die Gruppe der gering qualifizierten älteren ArbeitnehmerInnen ist vielfach von Weiterbildungsmöglichkeiten ausgeschlossen (siehe dazu Abbildung 1). In Ländern, in denen es
die Möglichkeit eines frühzeitigen Pensionsantrittes gegeben hat, war dies bisher kein
Problem, da gering qualifizierte, ältere Arbeitslose aus dem Erwerbsleben ausschieden.
Die Abbildung zeigt weiters, dass bei ArbeitnehmerInnen ohne beruflichen Ausbildungsabschluss die Teilnahme an beruflicher Weiterbildung bereits am Beginn des Berufslebens
im Alter zwischen 19 und 34 Jahren im Vergleich zu höher gebildeten ArbeitnehmerInnen
einbricht. Bei Beschäftigten mit Hoch- oder Fachhochschulabschluss gestaltet sich die
Situation in die entgegengesetzte Richtung. Diese Gruppe, welche den höchsten Anteil an
beruflicher Weiterbildung aufweist, kann ab der Altersgruppe 45 bis 54 Jahre sogar noch
einmal einen Aufschwung bei den Weiterbildungen verzeichnen. (vgl. Bosch 2010, S. 353
ff).
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Abbildung 1: Teilnahme an beruflicher Weiterbildung nach Alter und
beruflichem Ausbildungsabschluss, Deutschland, 2003
(Quelle: Bosch 2010, S. 358)

Bei ArbeitnehmerInnen, die in qualifizierten Erwerbstätigkeiten eingesetzt werden, zeigt
sich, dass sie eher Weiterbildungsmaßnahmen wahrnehmen. Bei diesen Weiterbildungsmaßnahmen handelt es sich zum Großteil um Anpassungsweiterbildungen, wodurch gezeigt wird, dass die sich ändernden Rahmenbedingungen eine stetige Anpassung und
Lernen unabdingbar machen (vgl. Mörschhauser 2003, S. 61).

Es zeigt sich auch, dass es am Arbeitsmarkt eine große Nachfrage nach gut ausgebildeten Fachkräften gibt, eine solide Grundausbildung vorausgesetzt wird, aber Lebenslanges
Lernen noch nicht ausreichenden Niederschlag in Institutionen gefunden hat. So ergibt es
sich, dass, wie bereits erwähnt, ältere ArbeitnehmerInnen nur bedingt in betriebliche Weiterbildungsmaßnahmen integriert werden. Das ist vor allem vor dem Hintergrund, dass
Fachwissen wichtiger ist denn je, eine bedenkliche Entwicklung (vgl. Hillmert/ Strauß
2008, S. 253).

Das Ende einer Berufslaufbahn stellt für Unternehmen wie MitarbeiterInnen eine Herausforderung dar. Ein Beispiel, wie Unternehmen sich und ihre MitarbeiterInnen auf den Berufsausstieg vorbereiten, stellt das LIFE-Projekt der VOEST Alpine dar. Dabei wurde wie
auch in anderen Projekten darauf geachtet, dass eine Balance zwischen den Generationen geschaffen wird. Das bedeutet, älteren MitarbeiterInnen soll ein längerer Verbleib im
Erwerbsleben ermöglicht und junge sollen in das Unternehmen integriert werden. Außerdem soll Wissen bewahrt und Arbeitsplätze sicherer werden. Dabei wurden über ExpertIn28
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nengruppen Lösungsmodelle entwickelt, die sich von der strategischen Ebene über die
Unternehmenskultur bis hin zum Gesundheits- und Sicherheitsmanagement erstreckten.
Die Ergebnisse daraus wurden schließlich umfangreich kommuniziert (Arbeit und Alter
2011).

2.3.2.2.

VON DER WEITERBILDUNG ZUM LEBENSLANGEN LERNEN

Das Konzept des Lebenslangen Lernens oder Life Long Learning (LLL) geht zurück bis in
die Siebziger Jahre des 20. Jahrhunderts. Grundlegend besteht das LLL aus drei Aspekten: So stellt es eine Ergänzung zur Bildung Heranwachsender dar. Diese neuen Anforderungen an die Bildungsbiographien bedingen freilich auch Veränderungen in der eben angesprochenen Bildung der jungen Menschen. Der dritte Aspekt wird nach Lassnig als eher
umstritten betrachtet. So beschreibt Lassnig, dass es durch das LLL eine Verschiebung
von Bildung hin zu Lernen und von den Institutionen zu den Einzelpersonen hin gegeben
hat. Erwachsenenbildung wird von der Herangehensweise her als grundverschieden im
Vergleich zur Bildung von Kindern und Jugendlichen beschrieben (vgl. Lassnig 2007, S.
23 f).

Der Zweck der beruflichen Aus- und Weiterbildung ist höhere Qualifizierung im Beruf. Die
Potenziale für eine Höherqualifizierung steigen, wenn bessere Andockmöglichkeiten an
die nächsthöheren Bildungszugänge geschaffen werden. Anger und Seyda stellen fest,
dass das Bildungssystem in Deutschland, welches Ähnlichkeiten mit dem österreichischen
aufweist, nicht besonders durchlässig ist. Es gebe viele Hürden, so ist für viele Ausbildungen eine formale Qualifikation als Voraussetzung notwendig. Dabei gäbe es viele Potentiale in der beruflichen Aus- und Weiterbildung. Der Weg von der Lehre bis hin zum Studium ist selten. Ebenso ist eine getroffene Bildungsentscheidung oder ein eingeschlagener
Bildungsweg häufig nur sehr schwer revidierbar. Die AutorInnen statuieren, dass es für die
Zukunft wichtig wäre, anspruchsvolle Qualifizierungsmodelle auszubauen und Übergänge
ins Hochschulmodell zu erzeugen. Dies würde zu einer Tertiarisierung der Berufsausbildung führen (vgl. Anger/Seyda 2008, S. 283 f). Von Tertiarisierung spricht man dann,
wenn es zu einer Verschiebung bei der Beschäftigung vom ersten (Landwirtschaft) und
zweiten Sektor (Industrie und Gewerbe) hin zum dritten (Dienstleistung) gibt (vgl. Gonon/Jäger 2009, S. 1).

Weiters ist kontinuierliche Weiterbildung für ein Unternehmen unabdingbar, damit sich die
Beschäftigten an den technologischen Wandel und an neue Anforderungen anpassen
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können und damit das bestehende Wissen nicht überaltert. Das bestätigt wiederum die
Bedeutung von Lebenslangem Lernen. Betriebliche Weiterbildung kann dabei mit hohen
Kosten für das Unternehmen verbunden sein. Riskant in diesem Zusammenhang ist es,
wenn Unternehmen aufgrund von hoher Fluktuation kaum Geld in die Weiterbildung ihrer
MitarbeiterInnen investieren (vgl. Anger/Seyda 2008, S. 283 f).

Neben der grundsätzlichen Notwendigkeit für Betriebe und ihre Beschäftigten, stellt Lebenslanges Lernen auch eine arbeitsmarktpolitische Maßnahme dar. So wird Lebenslanges Lernen immer wieder als wirksame Maßnahme gegen Arbeitslosigkeit, für die Wiederherstellung von Arbeitsmarktchancen sowie für die Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt genannt. Dementsprechend gibt es auch eine bundesweite Strategie für Lebenslanges Lernen in Österreich (vgl. Mosberger/Kreiml 2006, S. 46).
„Lebenslanges Lernen“ ist mittlerweile ein sehr populärer Begriff. Es besteht die Gefahr,
dass durch die stetige Forderung nach kontinuierlichem Lernen dieses bereits als Bedrohung wahrgenommen wird (vgl. Lassnig 2007, S. 43).

2.3.2.3.

ELEARNING

eLearning spielt bei der Diskussion um die zukünftige Entwicklung von Bildung eine entscheidende Rolle. So stellt eLearning eine Ergänzung zum herkömmlichen Lernen dar.
Beim eLEarning, welches nur den Grundtypus darstellt, gibt es verschiedene Ausprägungen, zu denen das Teleteaching (virtueller Vortrag), das Teletutoring (virtuelle Betreuung),
die Telediskussion (virtueller Austausch), die Telekooperation (virtuelles Seminar) und das
mediengestützte Lernen zählen. Wichtig beim eLearning ist es, die Lernenden schrittweise
an selbstbestimmtes Lernen heranzuführen. eLearning ist eine Lernform, die sich nicht
sehr gut für das Lernen am Arbeitsplatz eignet, da sich dort, durch viele Störquellen, oft
kein ruhiges Lernklima finden lässt und somit das Lernen weniger effektiv ist (vgl. Euler
2002, S. 111ff).

eLearning und betriebliche Weiterbildung sind in den letzten Jahren gekennzeichnet durch
folgende drei Kriterien (vgl. Mosberger/Steiner 2004, S. 3):


Anforderungen an für Unternehmen speziell adaptierte Inhalte



größere Flexibilität beim Lernzugang



klare Dezentralisierung einzelner Bildungsinstitutionen hin zur Marktorientierung
von Bildungsangeboten
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Einer der großen Vorteile von eLearning ist die Unabhängigkeit von Zeit und Ort beim Lernen. Somit kann eLearning an die eigenen individuellen Bedürfnisse angepasst werden.
Wie in den letzten Jahren werden Unternehmen vermutlich auch in Zukunft Geld in eLearning investieren, um Kosten für Weiterbildung verringern zu können (vgl. Mosberger/Steiner 2004, S. 3).

Eine Gefahr ist, dass eLearning hierarchisch abgestuft eingesetzt wird. Wenn also für Führungskräfte die Präsenzlehrveranstaltung angeboten und für die MitarbeiterInnen nur
eLearning zur Verfügung steht. Auf diese Weise wird der Status von eLearning herabgesetzt. Ein weiteres Risiko ist gegeben, wenn Leerzeiten zu Lehrzeiten umgewidmet werden. Ein Auffüllen dieser Zeitlöcher kann anstelle einer effektiven Nutzung zu einer Überforderung sowie Überlastung der MitarbeiterInnen führen. Es darf nicht angenommen werden, dass die Lernfähigkeit und –willigkeit der Menschen unerschöpflich ist (vgl. Euler
2002, S. 119).

eLearning stellt eine moderne Lernmethode dar, jedoch gibt es auch kritische Stimmen,
die sich gegen eLearning aussprechen. Unter anderem wird angemerkt, dass die bestehenden Produkte didaktisch unpassend seien oder auch nicht den Anforderungen des Arbeitsplatzes entsprechend gestaltet sind. Weiters sei eLearning häufig zu stark methodengesteuert und lasse zu wenig Spielraum für Reflexion. Die Erwartungen an eLearning sind
teilweise sehr hoch und lassen sich in der Praxis kaum verwirklichen (vgl. Rohr 2003, S.
282f).

2.3.3.

HERAUSFORDERUNGEN FÜR AKADEMIKERINNEN IN DER ZUKUNFT

AkademikerInnen stellen eine Gruppe dar, auf die besonders in Zukunft neue Herausforderungen zukommen werden. Der Wandel der wirtschaftlichen Struktur hin zur Wissensgesellschaft spiegelt sich auch im Hochschulbereich wieder.

Schneeberger stellt fest, dass es in Österreich einen realen Anstieg an StudienbeginnerInnen gibt. Die Studierquote, also der Anteil der inländischen Studienanfänger/innen gemessen am Durchschnitt der 18- bis 21-jährigen Wohnbevölkerung, lag im Zeitraum
2007/2008 bei 35,2 Prozent, während der Wert 1997/1998 nur bei 23,6 Prozent lag. Das
ist ein Anstieg von 11,6 Prozentpunkten innerhalb von zehn Jahren (vgl. Schneeberger/Petanovitsch 2010, S. 17).
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Die AkademikerInnenquote in Österreich belief sich im Jahr 2001 (nach Daten der Volkszählung) auf 8,0 Prozent bei der Bevölkerung im Alter von 20 und mehr Jahren. Der Anteil
der ÖsterreicherInnen mit Hochschulabschluss ist seit der letzten Volkszählung 1991 um
2,4 Prozentpunkte gewachsen. Das bedeutet eine deutliche Steigerung von knapp 50 Prozent (vgl. Statistik Austria 2011a). Österreich weist nach Pechar, trotz des oben angeführten Wachstums, seit 1991 weiterhin eine verhältnismäßig geringe AkademikerInnenquote
auf. In anderen Ländern, die zu den fortgeschrittenen Wissensgesellschaften zählen, zeigt
sich eine stärkere Expansion der AkademikerInnenquote. Pechar nimmt an, dass die Ursache für die geringe Zahl an AkademikerInnen in Österreich in der Ausgestaltung des
Bildungssystems zu finden ist. Demzufolge stellt der Übergang von der Primär- zur Sekundärstufe, also der Übertritt von der Volksschule ins Gymnasium oder die Mittelschule,
die Ursache dar. Dieser sehr frühe Übertritt führe zu einem Gerechtigkeitsdefizit und sogar
zu Nachteilen für den Wirtschaftsstandort Österreich (vgl. Pechar 2007, S. 39 f).

Galt früher ein Studium als Garant für einen sicheren und gut bezahlten Job, so hat sich
die Situation bereits verändert und es sieht derzeit so aus, als würde sich die Lage noch
verschärfen. Tabelle 1 zeigt zwar, dass jene Bevölkerungsgruppe die über einen Hochschulabschluss verfügt die geringste Arbeitslosenquote aufweist, doch heißt das nicht
zwangsweise, dass die ausgeübte Tätigkeit auch dem Ausbildungsniveau entspricht (vgl.
Statistik Austria 2011b). Schneeberger weist auf Analysen des WIFO hin, welche zeigen,
dass es auch bei sinkender Qualifikationsnachfrage nicht zu einer manifesten Arbeitslosigkeit unter AkademikerInnen kommen wird. Viel wahrscheinlicher erscheint in diesem
Zusammenhang, dass jene AkademikerInnen mit einem weniger gefragten Abschluss verstärkt in prekären Arbeitsverhältnissen vorzufinden sein werden. Schneeberger stellt fest,
dass höhere Chancen auf dem Arbeitsmarkt insbesondere durch fachliche Spezialisierung
erreicht werden können (vgl. Schneeberger/Petanovitsch 2010, S. 79). Aktuell verfügt etwa ein Viertel aller AkademikerInnen nicht über einen seiner Ausbildung entsprechenden
Job (Oswald 2010). So haben nur 73 Prozent aller HochschulabsolventInnen eine ihrer
Qualifikation entsprechende Beschäftigung. Im Jahr 1991 waren es noch 83 Prozent (vgl.
Schneeberger/Petanovitsch 2010, S. 136).
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Erwerbsquote

Höchste abgeschlossene Schulbildung

insgesamt (ab 15 J.)

15-64
Jahre

Erwerbstätigenquote
2
15-64 Jahre )

Arbeitslosen3
quote )

in %
Insgesamt
Insgesamt

61,0

75,1

71,7

4,4

Pflichtschule
Lehre
BMS
Höhere Schule

37,4
67,3
64,8
70,0

53,1
81,0
81,0
76,8

48,3
78,1
78,2
73,4

8,9
3,6
3,4
4,5

79,1

87,9

85,6

2,6

Hochschulverw.
Universität, Hochschule

Lehranst.,

Tabelle 1: Erwerbsstatus nach höchster abgeschlossener Schulausbildung
(Quelle: Statistik Austria b (2011), eigene Darstellung)

Ungeachtet des Anstiegs an AkademikerInnen und der prekären Beschäftigungssituation
ist das Thema „Akademikermangel“ immer wieder Gegenstand der öffentlichen Diskussion. Bei genauerer Betrachtung stellt sich heraus, dass viel weniger ein konkreter Mangel
an HochschulabsolventInnen am österreichischen Arbeitsmarkt vorherrscht, als beispielsweise das Fehlen der gesuchten Spezialqualifikationen oder ein ausreichendes Maß an
Mobilität der BewerberInnen. Eine Schwierigkeit, welcher künftig Unternehmen gegenüber
stehen werden, ist, geeignete BewerberInnen für die zu besetzenden Stellen zu finden.
Unterschiede gibt es vor allem betreffend der Studienrichtungen. So zählen technische
und wirtschaftliche Studienrichtungen zu den gefragtesten Fachrichtungen (vgl. Schneeberger/Petanovitsch 2010, S. 136f).

2.3.4.

ZUSAMMENFASSUNG

Der Arbeitsmarkt, die Technologien und die damit verbundenen Anforderungen verändern
sich und folglich muss sich auch die Bildung an die neuen Gegebenheiten anpassen, denn
mit einer Bildung von gestern kann man schlecht auf die Entwicklungen von morgen reagieren. Die Gesellschaft hat sich seit der industriellen Revolution stark gewandelt. So hat
sie sich mittlerweile von der Industriegesellschaft zu einer Wissensgesellschaft, die besonders dadurch gekennzeichnet ist, dass die klassischen Produktionsfaktoren durch Wissensmanagement, Humankapital und Netzwerktechnologien in den Hintergrund gedrängt
wurden, gewandelt.

Durch diese Entwicklungen entsteht die Notwendigkeit, sich ständig weiterzubilden und die
eigenen Kompetenzen, Fähigkeiten und sein Wissen auf den neuesten Stand zu bringen.
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Lebenslanges Lernen wird ein zentraler Faktor. Ältere ArbeitnehmerInnen, sehen sich
häufig mit der Schwierigkeit konfrontiert, mit dem schneller werdenden Tempo Schritt zu
halten. Je niedriger dabei der Bildungsgrad und je weniger qualifiziert die ausgeübte Tätigkeit, umso schwieriger gestaltet sich dieses Unterfangen. Sei es durch eine geringere
Teilhabe an Fortbildungen oder auch durch eine weniger ausgeprägte Bereitschaft der
ArbeitnehmerInnen sich weiterzubilden. So geschieht es dann schnell, dass Menschen
aus dem Erwerbsprozess ausscheiden, da ihre Qualifikationen nicht mehr gefragt sind.
Aber nicht nur ältere ArbeitnehmerInnen, sondern auch hochqualifizierte HochschulabsolventInnen erleben neue Herausforderungen. So ist mit einem abgeschlossenen Hochschulstudium nicht mehr „automatisch“ eine gut bezahlte und sichere, dem Bildungsgrad
entsprechende Anstellung verbunden. Nicht nur die fachliche Ausbildung, sondern auch
die sozialen und persönlichen Kompetenzen der AkademikerInnen spielen eine größere
Rolle bei der Arbeitssuche.

Entscheidend wird insgesamt sein, dass die Bildung mit den gesellschaftlichen Entwicklungen Schritt halten kann. Dafür müssen von allen Seiten Adaptierungen durchgeführt
werden. Auch muss dabei beachtet werden, dass neue Technologien, wie eLearning, eine
Ergänzung zum klassischen Lernen darstellen, aber nicht die alleinige Lösung sind. So
darf folglich die Verantwortung für die Fortbildung nicht gänzlich dem Mitarbeiter/ der Mitarbeiterin überantwortet werden, da dies sonst zu einer Überlastung führen kann.

2.4. ENTWICKLUNG DER BESCHÄFTIGUNGSVERHÄLTNISSE UND ARBEITSFORMEN
In diesem Abschnitt soll geklärt werden, was man unter dem Begriff „Beschäftigungsverhältnis“ versteht, welche verschiedenen Arten es davon gibt und wie sich die derzeitige
Lage in Österreich gestaltet. Hauptaugenmerk, da das Thema „Zukunft der Arbeit“ lautet,
soll auf den vermuteten zukünftigen Veränderungen der Beschäftigungsverhältnisse und
Arbeitsformen liegen. Es soll aufgezeigt werden, welche Beschäftigungsverhältnisse zukünftig von Bedeutung sein werden und welche an Bedeutung verlieren. Unterkapitel 2.5
wird sich anschließend mit möglichen Auswirkungen dieser Veränderungen auf das Privatleben beschäftigen.
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2.4.1.

DEFINITION „BESCHÄFTIGUNGSVERHÄLTNIS“

Hier soll der Begriff „Beschäftigungsverhältnis“ definiert werden. Hierzu findet man vor allem Definitionen in der Lektüre des Arbeitsrechts, da das jeweilige Beschäftigungsverhältnis von ArbeitnehmerInnen in einem Arbeitsvertrag rechtlich festgelegt wird. Natürlich findet man auch in diversen Lexika verschiedene Begriffserklärungen. Da die verschiedenen
Definitionen von „Beschäftigungsverhältnis“ sehr ähnlich sind und das Hauptaugenmerk
auf der Zukunft liegt, werden hier nur zwei Definitionen gegeben:
Ein Beschäftigungsverhältnis ist ein „zweiseitiges Verhältnis, in dem sich Arbeitgeber und
Arbeitnehmer in der Art gegenüberstehen, dass der Arbeitnehmer sich gegenüber dem
Arbeitgeber in persönlicher und wirtschaftlicher Abhängigkeit befindet und der Arbeitgeber
seinerseits Verfügungsgewalt über die Arbeitskraft des Arbeitnehmers ausübt. Ein abhängiges Beschäftigungsverhältnis im Sinn der Sozialversicherung besteht nur dann, wenn
der Arbeitnehmer gegen Entgelt arbeitet, rechtlich und tatsächlich dem Arbeitgeber zur
Verfügung steht und eine wirtschaftliche und persönliche Abhängigkeit vom Arbeitgeber
vorliegt“ (Gabler Wirtschaftslexikon. Stichwort: Beschäftigungsverhältnis, online).
Eine weitere Definition lautet: „Beschäftigung ist die nichtselbständige Arbeit, insbesondere in einem Arbeitsverhältnis. Anhaltspunkte für eine Beschäftigung sind eine Tätigkeit
nach Weisungen und eine Eingliederung in die Arbeitsorganisation des Weisungsgebers“
(Hensche 2011, online).

2.4.2.

ARTEN VON BESCHÄFTIGUNG

Generell unterscheidet man zwischen Normalarbeitsformen und atypischen Beschäftigungsformen.
Unter einem so genannten „normalen Arbeitsverhältnis“ versteht man eine unbefristete
Vollzeitbeschäftigung, mit regelmäßiger täglicher und wöchentlicher Arbeitszeit, betrieblicher Einbindung und vollem arbeits- und sozialrechtlichem Schutz.

Atypische Beschäftigungsverhältnisse sind demnach:


Teilzeitbeschäftigung



Geringfügige Beschäftigung



Befristete Dienstverhältnisse



Neue Selbständigkeit (Werkvertrag)
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Freier Dienstvertrag



Heimarbeit



Leiharbeit/Zeitarbeit

2.4.2.1.

TEILZEITARBEIT

Grundsätzlich liegt dann Teilzeitarbeit vor, „wenn die vereinbarte Wochenarbeitszeit die
gesetzliche Normalarbeitszeit von 40 Stunden oder eine durch den Kollektivvertrag festgelegte kürzere Normalarbeitszeit im Durchschnitt unterschreitet“ (WKW 2011, online).

In den letzten zwei Jahrzehnten bekam Teilzeitarbeit in Österreich, genau wie in allen anderen höher entwickelten westlichen Ländern, immer mehr an Bedeutung. Dabei üben vor
allem Frauen Teilzeitbeschäftigung aus. Laut Eurostat–Daten sind in Österreich rund 85
Prozent aller Teilzeitbeschäftigten Frauen. Die Zahl teilzeitbeschäftigter Personen in Österreich nahm nicht nur absolut, sondern auch relativ zur Gesamtbeschäftigung zu. Die
Zahl der insgesamt teilzeitbeschäftigten Personen stieg in den letzten 20 Jahren von etwa
170.000 im Jahr 1974 auf über 500.000 im Jahr 2001. Die Teilzeitquote bei Frauen stieg
von 14,6 Prozent auf knapp 30 Prozent, bei Männern von 0,9 Prozent auf 3 Prozent (vgl.
Bergmann 2004, S. 36 – 37).

In der Literatur wird Teilzeitbeschäftigung entweder unter dem geschlechtsspezifischen
Blickwinkel oder unter dem beschäftigungspolitischen Blickwinkel betrachtet. Der geschlechterspezifische Blickwinkel beschäftigt sich mit der strukturell ungleichen Verteilung
von Produktions- und Reproduktionsarbeit. Für Frauen sind die Auswirkungen von Teilzeitarbeit zweiseitig. Auf der einen Seite ist durch Teilzeitarbeit eine Kombination von Produktions- und Reproduktionsarbeit möglich und fördert damit die Arbeitsmarktintegration.
Auf der anderen Seite werden durch Teilzeitarbeit geschlechterspezifisch ungleiche Verteilungen gebildet, da hauptsächlich Frauen mit der Reproduktionsarbeit betraut sind und sie
daher häufiger Teilzeitarbeit ausüben als Männer. Aus dem beschäftigungspolitischen
Blickwinkel kann Teilzeitbeschäftigung durch individuelle Arbeitszeitkürzung zu gesamtgesellschaftlicher Umverteilung des Arbeitsmarktvolumens führen.

Die Frage, inwiefern die zunehmende Verbreitung von Teilzeitarbeit entweder auf betriebswirtschaftliche Flexibilisierungsstrategien oder auf Bedürfnisse der Zeitautonomie der
ArbeitnehmerInnen zurückgeht, ist in der einschlägigen Literatur strittig (vgl. Bergmann
2004, S. 35).
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2.4.2.2.

GERINGFÜGIGE BESCHÄFTIGUNG

Eine geringfügige Beschäftigung ist ein Beschäftigungsverhältnis, das die sozialversicherungsrechtlichen Geringfügigkeitsgrenzen nicht übersteigt. Diese beträgt im Jahr 2011
374,02 Euro monatlich bzw. 28,72 Euro täglich (vgl. WKO 2010, online). Die Gründe für
die Aufnahme einer geringfügigen Beschäftigung können nach unterschiedlichen Intentionen, Zielen und Zukunftsvorstellungen variieren. Die meisten geringfügig Beschäftigten
wählten diese Art der Beschäftigung als Nebeneinkommen neben der Ausbildung. Eine
weitere Intention für die Ausübung geringfügiger Beschäftigung ist die Funktion des Nebenerwerbs neben Kinderbetreuung oder Karenz. Aber auch als Nebenerwerb neben der
Selbständigkeit, der Pension oder zum Aufbessern des Arbeitslosengeldes wird geringfügige Beschäftigung gewählt (vgl. Fink 2001, S. 87 – 88).

2.4.2.3.

NEUE SELBSTÄNDIGE

So genannte „neue Selbständige“ sind jene Personen, welche durch die Einführung der
umfassenden Sozialversicherung durch das Arbeits- und Sozialrechts- Änderungsgesetz
1997 neu in die Versicherungspflicht des gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes eingegliedert wurden (vgl. Fink 2006, S. 8). Die „alten Selbständigen“ sind im Gegensatz dazu Mitglieder der Wirtschaftskammer und in der Folge Inhaber einer Gewerbeberechtigung. Neue Selbständige stehen in keinem normalen Beschäftigungsverhältnis und sind
keine freien Dienstnehmer, denn sie stehen zu ihrem Dienstnehmer in keiner Dauerschuld,
sondern weisen eine so genannte Zielschuld auf. Sie arbeiten auf Basis eines Werkvertrags. So ein Vertrag ist dann gegeben, wenn ein einzelnes Werk gegen Bezahlung hergestellt wird (vgl. Forum zur Förderung von Selbständigkeit o.J., online).

2.4.3.

BESCHÄFTIGUNGSVERHÄLTNISSE IN DER ZUKUNFT

Nach weitgehend übereinstimmenden Befunden gewinnen atypische Beschäftigungsverhältnisse immer mehr an Bedeutung. Dies gilt für alle höherentwickelten westlichen Länder
und in abgeschwächter Form auch für Österreich. Zurzeit stellt das Normalarbeitsverhältnis für die überwiegende Mehrheit der Erwerbstätigen die Regel dar. Dies ist, wie erwähnt,
eine unselbständige, vollzeitige, unbefristete und sozial- und arbeitsrechtlich abgesicherte
Form der Beschäftigung. Es ist jedoch nicht zu übersehen, dass sich jene Beschäftigungsverhältnisse, die von dieser Beschreibung abweichen, immer mehr verbreiten (vgl. Fink
2001, S. 4). Während in den 1960er Jahren noch Vollbeschäftigung, mittels Stabilitätsge-

37

-Literaturanalyse-

setz2, anvisiert wurde, hat man sich mittlerweile damit abgefunden, dass dies politisch
nicht mehr einzulösen ist (vgl. Zimmer 2000, S. 1).

Im Folgenden wird versucht, die wesentlichsten Punkte, welche sich in Zukunft in Bezug
auf Beschäftigungsverhältnisse ändern werden, aufzuzeigen.

2.4.3.1.

MEHR FLEXIBILISIERUNG

Die OECD prognostizierte bereits vor mehr als 30 Jahren, dass, unter Wettbewerbsbedingungen, betriebliche Flexibilität die Voraussetzung für Wirtschaftswachstum und Wettbewerbsfähigkeit ist. Durch den sozialen und ökonomischen Wandel in allen industriellen
Gesellschaften seit den 1970er Jahren erkannten auch nationale Betriebe, wie wichtig die
Anpassungsfähigkeit ihrer Produktionsprozesse und Beschäftigungssysteme ist, um sich
an die raschen technologischen Entwicklungen, den wachsenden internationalen Wettbewerb auf den Produktmärkten oder der Restrukturierung der Kapitalmärkte auf dem Markt
behaupten zu können. Aufgrund dieses vermuteten zunehmenden Flexibilisierungsbedarfs
der Unternehmen scheint es unvermeidbar, dass Beschäftigungsverhältnisse, welche heute noch als atypisch bezeichnet werden, künftig die Norm darstellen werden (vgl. Keller
2007, S. 27).
Der Soziologe Jeremy Rifkin schreibt in seinem Buch „Zukunft der Arbeit“, dass Unternehmen künftig die Arbeitszeit senken und dafür mehr Personen einstellen sollten. Die
Gehälter müssten stabil bleiben. Dies funktioniert jedoch nur, wenn das alle Unternehmen
tun, da sonst die Konkurrenzfähigkeit leidet. Rifkin erklärt, warum Arbeitszeitsenkung auch
zu einer höheren Produktivität führen würde, denn ArbeiterInnen würden weniger schnell
ermüden und wären auch bereit, flexibler zu arbeiten. Das EU-Parlament und die Europäische Kommission empfehlen ebenfalls eine Senkung der Arbeitszeit, um Arbeitslose wieder in die Erwerbstätigkeit einzugliedern. Personen, welche flexibler - und dadurch weniger - arbeiten, müssten jedoch durch zusätzliche Zahlungen oder steuerliche Erleichterungen belohnt werden (vgl. Rifkin 2004, in Franken o.J., online).

2

„Kurzbezeichnung für das 1967 in Kraft getretene Gesetz zur Förderung der Stabilität und des Wachstums
der Wirtschaft, nach dem Bund und Länder bei ihrer Wirtschaftspolitik die Bedingungen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts zu berücksichtigen haben (vgl. Duden Wirtschaft von A bis Z (2009), online).
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2.4.3.2.

WANDEL

VON DER INDUSTRIE- ZUR

DIENSTLEISTUNGS-

UND INFORMATIONSGESELL-

SCHAFT

Trotz der guten Konjunktur in der aktuellen Wirtschaft ist die Arbeitslosenquote alarmierend hoch. Dies resultiert vor allem aus dem Wandel von der Industrie- zur Dienstleistungs- und Informationsgesellschaft. Um die Produktion kostengünstig steigern zu können,
werden künftig immer häufiger Menschen durch Maschinen und Computer ersetzt (vgl.
Wagner 2001, S. 1). Rifkin behauptet, dass die früheren Vermutungen, dass neue Technologien und der Produktivitätszuwachs zwar Arbeitsplätze vernichten, jedoch genauso viele
neue Arbeitsstellen schaffen, in Zukunft nicht mehr zutreffen werden (vgl. Rifkin 2004,
S.19). Wenn in der Vergangenheit Arbeitsplätze durch technische Revolutionen verloren
gingen, entstand zuvor immer rechtzeitig ein neuer Arbeitssektor, um die ArbeiterInnen vor
der Arbeitslosigkeit zu schützen. Ein Beispiel dafür waren die Personen, die von der
schnellen Technologisierung in der Landwirtschaft arbeitslos wurden und danach in der
aufblühenden Industrie wieder Arbeit fanden. Als die Industriebetriebe weitgehend automatisiert wurden, wanderten viele in den Dienstleistungsbereich ab, um nicht arbeitslos zu
werden. Heutzutage werden all diese Sektoren wieder umgestaltet und müssen sich einer
neuen Automatisierungswelle stellen. Nun gibt es jedoch keinen Sektor mehr, der die vielen Arbeitslosen aufnehmen könnte (vgl. Rifkin 2004, S. 77).

Durch die steigende Globalisierung wird sich der Arbeitsmarkt zunehmend verändern. Es
werden einerseits neue Berufe gebildet und andererseits sterben andere, „alte“ Berufe
aus. Durch die Erschließung des Weltmarktes verlieren inländische KonsumentInnen an
Bedeutung. Somit ist ein hohes Einkommen nicht mehr dringend erforderlich und es werden Löhne gekürzt. Dadurch sinken die Steuer- und Sozialversicherungseinnahmen und
damit auch die Unterstützung des Staates. Die Bevölkerung ist immer mehr auf sich selbst
angewiesen. In naher Zukunft ist vermutlich keine Besserung am Arbeitsmarkt zu erwarten
(vgl. Wagner 2001, S. 1).

2.4.3.3.

ZUNEHMENDER NONPROFIT-SEKTOR

Annette Zimmer hielt im Rahmen des Kolloquiums "Europa und die Politikwissenschaft in
Münster" einen Vortrag über die Zukunft der Arbeit in Europa mit dem Schwerpunkt der
Zukunft im Nonprofit-Sektor. Bisher bekam der Nonprofit-Sektor bzw. der so genannte
Dritte Sektor in der arbeitsmarktpolitischen Betrachtung kaum Aufmerksamkeit. Zu diesem
Sektor zählen Organisationen, die weder eindeutig dem Sektor Markt noch dem Sektor
Staat zugeordnet werden können. Diese können beispielsweise Interessensvertretungen,
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Gewerkschaften, Bürgerinitiativen, gemeinnützige und karitative Einrichtungen und Geselligkeits- oder Sportvereine sein. Zimmer betont, dass bei dem Thema „Zukunft der Arbeit“
oftmals nur die Lohnarbeit betrachtet wird, es jedoch wichtig ist, den Dritten Sektor nicht
außer Acht zu lassen. Es geht einerseits darum, neue Tätigkeitsfelder und Bereiche für
mehr Beschäftigung, also mehr Arbeitsplätze, zu schaffen, und andererseits geht es auch
um die Neubestimmung von Arbeit jenseits der normalen Erwerbsarbeit (vgl. Zimmer
2000, S. 3).

Im internationalen Vergleich ist ersichtlich, dass der Dritte Sektor in arbeitsmarktpolitischer
und wirtschaftlicher Sicht in jenen Ländern am größten ist, bei denen Staat und NonprofitSektor am ehesten miteinander kooperieren. Vor allem in Zentral- und Osteuropa liegt der
Schwerpunkt der Organisationen im Freizeit- und Kulturbereich. Dies kann laut Zimmer als
wesentliches Zeichen der Unterentwicklung des Dritten Sektors in diesen postsozialistischen Staaten gesehen werden, da es hier noch nicht zu einer engeren Kooperation zwischen Staat und Nonprofit-Sektor gekommen ist, wie dies in den westlichen Ländern bereits geschehen ist. Ein weiteres Merkmal für die Größe des Dritten Sektors ist die Finanzierungsstruktur. Gemeinnützige Organisationen werden nicht, wie allgemein angenommen, primär durch private Spenden, sondern vor allem durch Gebühren und staatliche
Mittel finanziert.

Der Nonprofit-Sektor hat sich in den letzten Jahrzehnten zu einem nicht zu unterschätzenden Beschäftigungsfaktor entwickelt. Zimmer erklärt den starken Zuwachs an Arbeitsplätzen in diesem Sektor durch eine allgemeine Ausweitung des Bedarfs an Dienstleistungen,
wobei jedoch nicht vergessen werden darf, dass dieser Sektor im Gegensatz zu marktorientierten Unternehmen nicht profitorientiert ist (vgl. Zimmer 2000, S. 7ff). Zimmer betont,
dass sich der Trend der Zunahme des Dritten Sektors in Zukunft so fortsetzen wird. Der
Nachteil ist, dass dieser Sektor häufig prekäre, also atypische, Beschäftigungsverhältnissen anbietet, in denen vor allem Frauen arbeiten. Laut Zimmer „gehen wir äußerst flexiblen Zeiten entgegen“ (vgl. Zimmer 2000, S. 17).

Auch Rifkin ist der Meinung, dass der soziale und der Dritte Sektor in Zukunft weiter ausgebaut werden sollte. Durch die immer stärkere Forderung nach mehr Flexibilisierung
durch die Wirtschaft und die dadurch immer unsicherer werdende Arbeitswelt brauchen
ArbeitnehmerInnen künftig ein starkes soziales Netz.
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Es ist notwendig, neue Aufgaben für die Menschen zu schaffen. Da dies die Wirtschaft
nicht bieten kann, muss dies der soziale Bereich tun. Durch die immer weiter fortschreitenden Entwicklungen in der Technik wird es künftig immer weniger Erwerbsarbeit geben.
Der Bedarf an sozialen Dienstleistungen steigt jedoch immer weiter an. „Im Dritten Sektor
finden die Menschen den Raum, neue Rollen und Verantwortlichkeiten auszuprobieren,
und hier können sie ihrem Leben einen neuen Sinn geben“ (vgl. Rifkin 2004, in Franken
o.J., online).

Der Dritte Sektor muss in Zukunft die vielen Arbeitslosen aufnehmen. Dafür braucht der
Sektor mehr Geld. Laut Rifkin muss Engagement im Dritten Sektor, genau wie flexiblere
Arbeitszeiten, belohnt werden. Es ist daher notwendig, dass gemeinnützige Arbeit bezahlt
wird und es eine gewisse steuerliche Erleichterung für Erwerbstätige gibt. Rifkin nennt die
USA als Beispiel, denn dort gehen 51 Prozent der Bevölkerung durchschnittlich 4,2 Stunden in der Woche einer gemeinnützigen Arbeit nach (vgl. Rifkin 2004 in Franken o.J., online). Hier stellt sich jedoch die Frage, wer das finanzieren soll. Eine Möglichkeit wäre eine
Finanzierung durch die Einnahmen einer Vermögenssteuer, welche in Österreich, im Gegensatz zu anderen europäischen Ländern, bis jetzt eine eher untergeordnete Rolle spielt.
Österreich besteuert im Vergleich zu anderen EU-Mitgliedstaaten Arbeit deutlich stärker
als Kapital. Mit einer Vermögenssteuer würde dies teilweise korrigiert werden. Eine andere
Möglichkeit wäre ein bedingungsloses Grundeinkommen, welches im folgenden Abschnitt
näher beschrieben wird.

2.4.3.4.

BEDINGUNGSLOSES GRUNDEINKOMMEN

Unter einem allgemeinen bedingungslosen Grundeinkommen versteht man „ein Einkommen, das von einem politischen Gemeinwesen an alle seine Mitglieder ohne Bedürftigkeitsprüfung und ohne Gegenleistung individuell ausgezahlt wird“ (Vanderborght, 2005, S.
14).

Über das Thema des bedingungslosen Grundeinkommens wird unter Experten und auch
in der Bevölkerung sehr kontrovers diskutiert. Es gibt sowohl zahlreiche Befürworter wie
auch Gegner.

Georg Vobruba beschäftigt sich seit über 25 Jahren mit der Forderung nach einem bedingungslosen Grundeinkommen. In seinem Artikel „Gute Gründe reichen nicht. Zur neuen
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Diskussion eines garantierten Grundeinkommens“ teilt er die Argumente für die Einführung
eines Grundeinkommens in drei Hauptgruppen auf:

Gesellschaftspolitische Gründe
Hier nennt Vobruba zunächst das Autonomieargument. Das bedeutet, dass niemand zu
Arbeit gezwungen werden sollte und, dass deswegen der bis jetzt vorherrschende Zwang
zur Erwerbsarbeit aufgehoben werden sollte. Für ihn zählt die Führung eines selbstbestimmtes Lebens zu den Menschenrechten.

Zweitens nennt Vobruba das Ökologieargument. Es würden ökologische oder friedenspolitische Arbeiten nicht oder nur gering bezahlt. Ein Grundeinkommen würde es ermöglichen,
diese Tätigkeiten ohne finanziellen Druck ausüben zu können.

Als letztes Argument führt Vobruba das frauenpolitische Argument an. Ein bedingungsloses Grundeinkommen würde es Frauen ermöglichen, eine unerwünschte Erwerbsarbeit
aufzugeben. Dieses Argument ist umstritten, da dies die Verdrängung der Frauen aus dem
Arbeitsmarkt begünstigt. Vobruba lässt offen, ob abhängige Erwerbsarbeit emanzipationsfördernd oder –behindernd ist.

Ökonomische Gründe
Zu den ökonomischen Gründen zählt Vobruba das Argument der alternativen Arbeit, welches eng mit dem Ökologieargument zusammenhängt (siehe oben). Gemeint ist damit,
dass ein Grundeinkommen die Grundlage für selbstbestimmte Aktivitäten sein könnte.
Somit wäre es möglich, mit dem Grundeinkommen ökonomisch nicht tragfähige Tätigkeiten in der Alternativökonomie zu finanzieren.

Als nächstes nennt er das Kaufkraftargument. Ein Grundeinkommen würde die Kaufkraft
stabilisieren und somit Gewinne und Beschäftigungen sichern. Ein Grundeinkommen würde also Konsumenten, Investoren und Arbeitskräften zu gute kommen.

Als letzten ökonomischen Grund nennt Vobruba das Arbeitslosigkeitsargument. Nachdem
die angestrebte Vollzeitbeschäftigung der 1960er und 1970er des 20. Jahrhunderts nicht
mehr möglich ist, sollte das bedingungslose Grundeinkommen eine angemessene Reaktion darauf sein.
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Sozialpolitische Gründe
Das Armutsargument ist dem Arbeitslosigkeitsargument sehr ähnlich. Das momentane
System der sozialen Sicherung kann seine Funktion durch den immer rascher verändernden Arbeitsmarkt immer weniger erfüllen. Mit dem Grundeinkommen soll eine Abschaffung
der Armut durch eine „Absicherung nach Unten“ erreicht werden.

Ein Wechsel des sozialpolitischen Systems ist das Hauptziel des Bürokratiearguments.
Das Grundeinkommen sei keine Ergänzung, sondern ein Ersatz der bestehenden sozialen
Sicherungssysteme. Durch die Vereinheitlichung der Transferzahlungen und den Wegfall
diverser Einzelprüfungen könnten die Bürokratie und die damit einhergehenden Verwaltungskosten erheblich reduziert werden.

Als drittes und letztes Argument nennt Vobruba das Armutsfallenargument. Dieses besagt,
dass der Anreiz zwischen Sozialhilfe und Arbeitsmarkt oftmals unzureichend ist. Die fast
vollständige Anrechnung von Erwerbseinkommen auf den Sozialtransfer belastet Umsteiger von Sozialhilfe in Erwerbsarbeit mit einem Steuersatz von etwa 80 – 100 Prozent (abhängig vom Freibetrag). Nach rationalen Kalkülen bleiben potentiell Beschäftigte daher im
Sozialhilfebezug. Durch ein Grundeinkommen in Form einer negativen Einkommensteuer
würde ein fließender Übergang von Sozialleistungen in die Erwerbsarbeit garantiert werden.

Vobruba gelangt zu dem Fazit, dass die Diskussion über ein bedingungsloses Grundeinkommen im Wesentlichen auf zwei Argumentationslinien beruht und zwar zum einen auf
dem Arbeitslosigkeitsargument und zum zweiten, da es eng mit diesem Argument verbunden ist, auf dem Armutsfallenargument (vgl. Vobruda 2006, S. 175ff).

Doch es gibt auch zahlreiche Gegner des bedingungslosen Grundeinkommens.

Karl Reitter fasst die Gegenstimmen in zwei grundlegende Argumente zusammen: Es
würde von Grundeinkommensbefürwortern die „Integration in den gesellschaftlichen Zusammenhang“ nicht bedacht werden und es würde sich beim Grundeinkommen um eine
„Aussteigerprämie“ handeln (vgl. Reitter o.J., online).
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Als 1985 das Buch „Grundeinkommen ohne Arbeit“ von Büchele und Wohlgenannt erschien, schrieb Herbert Reiger als Reaktion darauf in den Wirtschaftspolitischen Blättern 3,
dass das Grundeinkommen wohl Utopie bleiben würde. Er geht davon aus, dass bei einem angemessenen Grundeinkommen das angebotene Arbeitsvolumen zurückgehen
würde. Die Volkswirtschaft würde schwinden und das würde zu einem Rückgang von Arbeitsplätzen führen (vgl. Reiger 1985, S. 370 - 371).

Butterwegge, Professor für Armutsforschung, sieht in einem Grundeinkommen, das von
der Erwerbsarbeit abgekoppelt ist, die Gefahr, dass der Druck zur Bekämpfung der Massenarbeitslosigkeit abnimmt. Außerdem würden Arbeitslose trotz Grundeinkommen von
den Arbeitenden sozial ausgegrenzt werden (vgl. Butterwegge 2005, S. 300).

Reitter sieht dies anders, denn Erwerbsarbeit würde nicht automatisch die Integration in
die Gesellschaft bedeuten. Als Beispiel nennt er Personen mit besonderen Interessen oder Fähigkeiten, wie KünstlerInnen oder WissenschafterInnen, welche davon nicht leben
können und deswegen in einem anderen Beruf tätig sein müssen. Dies würde laut Reitter
zu einem Ausschluss in der Gesellschaft bedeuten, an der sie gerne teilhaben würden,
obwohl sie erwerbstätig sind. Durch das Grundeinkommen könnten sie ihren Interessen
und Fähigkeiten nachgehen und somit an der gewünschten Gesellschaft teilnehmen (vgl.
Reitter o.J., online).

Anzumerken ist, dass unter den Gegnern des bedingungslosen Grundeinkommens auch
einige WissenschafterInnen sind, obwohl ihre Arbeit nur sehr selten finanziert wird.

Die derzeit regierenden Parteien ÖVP und SPÖ können dem Modell des bedingungslosen
Grundeinkommens nur wenig abgewinnen. Die ÖVP ist der Meinung, dass das bestehende soziale Netzwerk sehr gut funktioniert und ein Grundeinkommen leistungsfeindlich sei
(vgl. Kroczek 2006, online). Die SPÖ befürchtet durch ein Grundeinkommen eine Armutsverfestigung (vgl. Gusenbauer 2006, online).
In ihrem Regierungsprogramm für 2007 – 2010 beschlossen die zwei Parteien die Einführung einer bedarfsorientierten Mindestsicherung. Dabei wurde der Ausgleichszulagenrichtsatz auf 726 Euro erhöht und die Sozialhilfe aller Länder vereinheitlicht. Zusätzlich wurde

3

Die „Wirtschaftspolitische Blätter“ sind eine Zeitschrift, die von der Österreichischen Wirtschaftskammer
herausgegeben wird.
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ein Mindestlohn von 1.000 Euro beschlossen. Voraussetzung, um diese Leistungen zu
erhalten, ist bei arbeitsfähigen Personen die Arbeitswilligkeit und Bedürftigkeit. Langzeitarbeitslose werden dazu verpflichtet, an gemeinnützigen Arbeitsprojekten und Weiterbildungsmaßnahmen teilzunehmen. „Wer Vermögen besitzt, muss dieses erst verwerten,
bevor Anspruch auf Hilfe von Seiten der Allgemeinheit besteht“ (vgl. Bundeskanzleramt
Österreich 2007, S. 109 – 110).

Da die Meinungen in Bezug auf das bedingungslose Grundeinkommen weit auseinander
gehen, wird es wohl auch in Zukunft keine Einigung und daher auch keine Änderung im
bestehenden Sozialsystem geben. So wird auch künftig heftig darüber diskutiert werden.

2.4.3.5.

STEIGENDE LEBENSARBEITSZEIT

Durch die in Europa stetig steigende Lebenserwartung wird die „arbeitsfreie Phase“ bzw.
die Dauer des Pensionsbezuges immer länger. Dies führt zu einer zunehmenden Belastung für das Pensionssystem. Ein Element der Gegensteuerung ist das Pensionsantrittsalter, welches international unterschiedlich geregelt ist. In Österreich beträgt das gesetzliche
Pensionsantrittsalter bei Männern 65 Jahre und bei Frauen 60 Jahre. Zwischen 2024 und
2033 soll das Antrittsalter jedoch stufenweise auch für Frauen auf 65 Jahre angehoben
werden. In Deutschland beträgt das Antrittsalter bereits jetzt für Frauen und Männer 65
Jahre und soll im Zeitraum von 2012 - 2029 auf 67 Jahre angehoben werden. Diese Anhebung des Rentenalters soll von Beschäftigungsinitiativen begleitet werden, damit mehr
arbeitslose Ältere wieder einen Job finden. Um die Nachhaltigkeit dieser Pensionsreform
zu garantieren, trifft alle drei Jahre eine Kommission zusammen und prüft, ob sich beispielsweise die Lebenserwartung oder sonstige demographische und wirtschaftliche Annahmen bis 2050 stärker verändern als prognostiziert. Sollte dies der Fall sein, berechnet
die Kommission den Mehraufwand und erarbeitet Vorschläge, um die Pension nachhaltig
zu sichern und um weitere Reformen zu vermeiden (vgl. Schindler 2007, online).

Durch den künftigen demographischen Wandel, der einen dramatischen Anstieg des Alters der erwerbsfähigen Bevölkerung prognostiziert, müssen Unternehmen sich den Veränderungen anpassen und lernen das Potenzial Älterer wertzuschätzen. Da bereits jetzt
ein Mangel an Fachkräften in bestimmten Branchen und Regionen vorherrscht, dürfen Unternehmen in Zeiten schlechter Wirtschaftslage nicht mehr mit Frühpensionierungen und
Freisetzungen vermeintlich „teurerer“ älterer ArbeitnehmerInnen reagieren. Dies ist jedoch
schwer umzusetzen, denn was passiert, wenn Unternehmen das trotzdem tun? Ein Vor45
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schlag wäre, eine gesetzliche Regelung zum Schutz älterer Personen legistisch zu verankern.

Um nachhaltig agieren zu können, müssen Unternehmen ihre Personalpolitik an den künftigen demographischen Wandel anpassen. Eine Analyse des derzeitigen Arbeitsmarktes
zeigt, dass das Arbeitskraftpotenzial Älterer weitgehend nicht genützt wird. Ältere sind
häufig mit Vorurteilen, starren Arbeitsbedingungen und mangelnden Perspektiven konfrontiert. Mögliche Folgen sind geringeres Selbstvertrauen, innere Kündigung sowie Selbstausschluss aus dem betrieblichen Sozialsystem. Die häufigsten Vorurteile gegenüber älteren Erwerbstätigen beziehen sich auf die abnehmende Leistungsfähigkeit. Die Keimzelle
dieser Vorurteile liegt in einem nicht mehr stimmenden Defizitmodell. Dieses Modell geht
davon aus, dass mit voranschreitendem Lebensalter die körperliche und geistige Leistungsfähigkeit sinkt, doch Ältere verfügen über ein großes Maß an Leistungspotenzial.
Vorteile haben sie vor allem durch ihr Wissen, ihre Lebenserfahrung und ihre sozialen und
kommunikativen Fähigkeiten. Arbeits- und Lebenserfahrung ermöglichen Älteren, in
schwierigen, komplexen Situationen einen „kühlen Kopf“ zu bewahren und rasch Lösungen zu finden. Diese und viele andere wichtige Fähigkeiten und Eigenschaften Älterer
können für Unternehmen nur dann zur Geltung kommen, wenn dieses Potenzial wertgeschätzt und in Unternehmenskultur und -prozesse integriert wird. Unternehmen sind daher
aufgefordert, sich mit Veränderungsprozessen im Leistungsvermögen zunehmend älter
werdender Belegschaften auseinander zu setzen, indem sie notwendige Interventionsmaßnahmen tätigen, um deren Arbeitsfähigkeit zu stabilisieren. Dafür braucht es ein neues Verständnis der Personalentwicklung, die ältere Belegschaften als Chance sieht und in
diese investiert. Die Politik zielt darauf ab, dass in Zukunft das tatsächliche Pensionsantrittsalter den gesetzlichen immer näher rückt (vgl. Türk 2008, S. 60f, online).

2.4.4.

ZUSAMMENFASSUNG

Durch die immer stärkere Globalisierung, ständige Erneuerungen und Weiterentwicklungen in der Technologie werden sich in Zukunft Beschäftigungsverhältnisse und Arbeitsformen immer weiter verändern. Aufgrund des dadurch vermuteten zunehmenden Flexibilisierungsbedarfs der Unternehmen scheint es unvermeidbar, dass Beschäftigungsverhältnisse, welche heute noch als atypisch bezeichnet werden, künftig die Norm darstellen
werden.
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Durch den Wandel von der Industrie- zur Dienstleistungs- und Informationsgesellschaft ist
die Arbeitslosenrate alarmierend hoch und dies wird sich auch in Zukunft vermutlich nicht
ändern. Wenn früher Arbeitsplätze durch technische Revolutionen verloren gingen, entstand zuvor immer rechtzeitig ein neuer Arbeitssektor um die ArbeiternehmerInnen vor der
Arbeitslosigkeit zu schützen. Heute gibt es jedoch keinen Sektor, in den Arbeitslose flüchten könnten. Es ist jedoch nicht belegt, ob sich nicht in Zukunft ein weiterer Sektor entwickeln wird, von dem man jetzt noch nichts weiß.

Deshalb darf man bei Überlegungen zur Zukunft der Arbeit auch den Dritten Sektor nicht
außer Acht lassen. Es geht einerseits darum, neue Tätigkeitsfelder und Bereiche für mehr
Beschäftigung, also mehr Arbeitsplätze, zu schaffen, und andererseits geht es auch um
die Neubestimmung von Arbeit jenseits der normalen Erwerbsarbeit.

Über das Thema des bedingungslosen Grundeinkommens wird unter Experten und auch
in der Bevölkerung sehr kontrovers diskutiert. Es gibt sowohl zahlreiche Befürworter wie
auch Gegner. Da die Meinungen in Bezug auf das bedingungslose Grundeinkommen weit
auseinander gehen, wird es wohl auch in Zukunft keine Einigung und daher auch keine
Änderung im bestehenden Sozialsystem geben.
Durch die in Europa steigende Lebenserwartung wird die „arbeitsfreie Phase“ bzw. die
Dauer des Pensionsbezuges immer länger. Dies führt zu einer zunehmenden Belastung
für das Pensionssystem. Ein Element der Gegensteuerung ist das Pensionsantrittsalter.
Durch diesen künftigen demographischen Wandel müssen Unternehmen sich den Veränderungen anpassen und das Potenzial Älterer wertschätzen lernen.

Diese zahlreichen Veränderungen der Beschäftigungsverhältnisse und Arbeitsformen führen auch zu Veränderungen im Privatleben, wie das nächste Unterkapitel zeigt.

2.5. VERHÄLTNIS ARBEIT UND PRIVATLEBEN
Der Begriff Privatleben kann als jener Bereich gesehen werden, der der Erwerbsarbeit gegenüber steht. Das Privatleben umfasst nicht nur Freizeit sondern auch Arbeiten im privaten Bereich, wie z.B. Hausarbeiten. Freizeit ist als Teil des Privatlebens anzusehen (vgl.
Gauger 2009, S. 14f).
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Da in unserem Projekt der Begriff der Arbeit mehrere Male aus verschiedenen Perspektiven definiert wird, wird an dieser Stelle nicht mehr genauer auf die Definition von Arbeit
eingegangen. Wichtig hier ist es festzuhalten, dass Erwerbsarbeit heute von Begriffen wie
Globalisierung, Mobilität, Flexibilität, neue innovativen Vernetzungsmöglichkeiten und
Technologien usw. weitergekennzeichnet ist. Ferner ist auch die permanente Verfügbarkeit von steigender Bedeutung (vgl. Gauger 2009, S. 9).

Es sind also Faktoren auf Makro-, Meso- und Mikroebene, die zu Veränderungen der Arbeit und somit Privatlebens führen. Die Faktoren beeinflussen sich gegenseitig und überschneiden sich zum Teil auch. Weitere Faktoren, die die Situation auf der Makroebene
beeinflussen sind:


Lockerung institutioneller Arbeitsplatzregelungen, Sozial-und Arbeitsrechte, sowie
Erosion von Kollektivverträgen (vgl. Voß/Pongratz 1998, S. 132)



Rückgang der Macht von Gewerkschaften (vgl. Garhammer 1999, S. 288)



Gesellschaftliche Individualisierungstendenzen führen zur verstärkten Forderung
nach flexibleren und individuelleren Arbeitszeiten (vgl. Kratzer 2003, S. 41)



Steigernder wirtschaftlicher Wettkampf, da Unternehmen globaler, schneller und
vernetzter tätig sind (vgl. Voß/Pongratz 1998, S. 133)

Einflussfaktoren auf der Meso-Ebene, welche die Makro- und Mikroebene miteinander
verbindet, sind:


Veränderung der unternehmerischen Produktionsweise. Z.B. wird immer weniger
auf Lager und immer mehr just in time produziert und flexible Arbeitszeiten eignen
sich besser als fixierte, um das Arbeitskräftepersonal an Produktionsschwankungen
anzupassen (vgl. Schmid 2000, S. 275)



Vermehrte Gleitzeit oder Verzicht von betrieblicher Zeiterfassung verlangt von Beschäftigten verstärkte Selbstorganisationsfähigkeit (vgl. Kratzer 2003, S. 32)



Neue Arbeitsformen wie Gruppen- oder Projektarbeit (vgl. Kratzer 2003, S. 37f)

Veränderungen und Konsequenzen für die Arbeit und das Privatleben von Individuen (Mikroebene):

Durch das Aufbrechen von starren Zeitrahmen besteht zum einem die Chance für Individuen, mehr Eigenverantwortung, flexiblere Arbeitszeiten und Zeitsouveränität zu erlangen,
und auf der anderen Seite besteht die Gefahr, dass der Druck auf die Menschen zu groß
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wird und die Gestaltungsmöglichkeiten nicht entsprechend genutzt werden können (vgl.
Beyrl 2010, S. 58).

Durch die verstärkte Flexibilisierung und Entgrenzung der Arbeit kommen neue Anforderungen bzgl. der Gestaltung des Verhältnisses von Arbeit und Privatleben zum Tragen
(vgl. Beyrl 2010, S. 58).

Die eben genannten Faktoren führen weiters auch dazu, dass die klassischen Arbeitsmodelle zunehmend modernen Arbeitsmodellen weichen. So kommt es zu neuen Arbeitszeitmodellen, zunehmender Heimarbeit, freien Werkverträgen, vermehrter Selbständigkeit
usw., die den klassischen Arbeitsvertrag ablösen. Weiters sind Arbeitsplätze aufgrund der
schnelllebigen Zeit, in der wir uns heute befinden, nicht mehr so sicher wie früher (vgl.
Beyrl 2010, S. 59).

Auch das aktuelle Gender-Thema führt zur Veränderung von Arbeit und Privatleben. Immer mehr berufstätige Mütter versuchen, den Spagat zwischen Familie und Arbeit zu
meistern, und binden auch ihre Ehemänner in diese Veränderung mit ein. Ebenfalls zur
Erhöhung des Drucks auf die Menschen führen höhere Lebensansprüche und Erwartungen. Die Menschen wollen heutzutage mehr. Alles muss unter einen Hut gebracht werden,
wie Partnerschaft, Kinder, Hobbys, Karrieren usw. (vgl. Beyrl 2010, S. 71).

Laut Richard Sennett kommt es in Zukunft zu einer Veränderung der Werte:


Oberflächlichkeit: Die flexible Arbeit bringt zum Teil einen häufigen Berufswechsel
mit sich. Der Wechsel der Arbeitsstelle erfordert oftmals einen Umzug, welcher den
Abbruch von sozialen Kontakten bedeutet. Aufgrund der Tatsache, dass oft der
Wohnort gewechselt wird, existiert heute in vielen Gemeinden kein geselliges und
gutnachbarschaftliches Verhalten mehr. So werden die Beziehungen zwischen den
Menschen aufgrund ihrer Flexibilität in der heutigen Arbeitswelt durch oberflächliche
Bekanntschaften ersetzt (vgl. Sennett 2009, S. 24).



„Langfristigkeit adé!“: Die Arbeitswelt ist heutzutage darauf ausgerichtet, dass Menschen nicht ihr ganzes Leben lang am selben Arbeitsplatz, in der gleichen Firma
bleiben. Es kommt zu einem Bruch mit der traditionellen Arbeit und somit auch zu
einem Bruch mit den traditionellen Werten. Werte wie Loyalität und Vertrauen ha49
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ben in dieser schnelllebigen Arbeitswelt, in der viele unternehmerische Bereiche
outgesourct werden und es zu befristeten Arbeitsverträgen kommt, keinen Platz
mehr. Der Verlust der Bedeutung dieser Werte in der Arbeitswelt, führt auch zu einer geringeren Bedeutung im Privatleben (vgl. Sennett 2009, S. 29).


Risiken: Die Instabilität flexibler Organisationen zwingt Arbeitskräfte dazu, sich weiter zu bewegen. Mit dem Wechsel der Arbeitsplätze sind neue Risiken verbunden.
Die Menschen werden also gezwungen, Risiken einzugehen. Es gibt Managementhandbücher, die besagen, dass eben diese Risiken die Energien der Menschen erneuern und aufladen (vgl. Sennett 2009, S. 110). Es wird versucht, aus dieser Notwendigkeit, ein Risiko einzugehen, eine Tugend zu machen. Dieses ständig auftretende Risiko, welches nun zum Wegbegleiter in der Berufswelt wird, zerstört aber
auch das Selbstverständnis des Menschen, denn durch jeden Berufswechsel fängt
er wieder bei Null an (vgl. Sennett 2006, S. 110). Das Risiko führt dazu, dass sich
die Menschen ständig neuen Herausforderungen gegenüber sehen, die ihr Leben
verändern. Der Mensch lebt mit einer ständigen Ungewissheit.



Alter und Erfahrungen: Moderne Unternehmensstrukturen gehen zum Großteil davon aus, dass Menschen mittleren Alters risikoscheu sind und nicht gerne neue
Dinge aufnehmen. Es treten Vorurteile gegenüber Menschen mittleren Alters mit
Berufserfahrung auf. Eine statistische Grundlage für die Haltung gegenüber dem Alter in der modernen Arbeitswelt liegt im kürzer werdenden Erwerbsleben. Weitere
Gründe für die Betonung der Jugend liegen darin, dass ältere ArbeitnehmerInnen
geistig als eingefahren, weniger risikofreudig gelten. Jugend ist für viele gleichbedeutend mit Flexibilität und Alter mit Erstarrung (vgl. Sennett 2009; S. 122).



Überbelastung, psychische und physische Schäden steigen:
Eine Analyse des wissenschaftlichen Instituts der AOK (Allgemeine OrtsKrankenkasse) in Deutschland zeigt, dass sich der Anstieg von psychischen Erkrankungen unverändert fortsetzt. Laut AOK Institut ist 2010 jeder 10. Ausfallstag
auf psychische Erkrankungen zurückzuführen. Die Untersuchung von Krankmeldungen von mehr als 10 Mio. AOK-Versicherten zeigt, dass die Diagnose Burn-out
im Steigen ist. Laut AOK sind Zeitdruck und Stress der ArbeitnehmerInnen im Steigen und die Gefahr besteht, dass Menschen von zwei Seiten her belastet werden,
und zwar von Beruf und Familie (vgl. LabourNet Germany o.J., online).
50

-Literaturanalyse-

Die genannten Entwicklungen führen dazu, dass die Grenzen zwischen Erwerbsarbeit und
Privatleben immer mehr verschwimmen und so ist es für viele Menschen schwierig, eine
Grenze zwischen den beiden Bereichen zu ziehen oder sie miteinander zu vereinbaren.
Aufgrund dieser Entwicklungen gewinnt die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben an
Bedeutung. Mit der Balance zwischen Arbeit und Leben beschäftigen sich die sog. WorkLife-Balance-Konzepte. In Zusammenhang mit dieser Thematik kommt ihnen eine besondere Bedeutung zu. Work Life Balance (WLB) wird genauer in Unterkapitel 2.5.3. erörtert.

2.5.1.

DEFINITION

UND

VERÄNDERUNG

DER

FREIZEIT

AUFGRUND DER SICH ÄNDERNDEN

ER-

WERBSARBEIT

Freizeit kann laut Opaschowski als noch zu gestaltender Rahmenbegriff gesehen werden,
der nicht über konkrete Inhalte verfügt. Da der Freizeitbegriff hinsichtlich seines Inhaltes
wenig besagt, lassen sich auch eine Reihe von Tätigkeiten nicht eindeutig der Freizeit zuordnen. So kann für „Hausfrauen“ die Beschäftigung mit Kindern als Pflichtbeschäftigung
angesehen werden, wohingegen berufstätige Männer oder Frauen dies als Freizeitbeschäftigung sehen würden (vgl. Opaschowski 1997, S. 7).
Freizeit wird auch häufig als private „Muße-Zeit“ verstanden, in der man zweckfreien Tätigkeiten nachgehen kann. Menschen sind geneigt, Tätigkeiten umso eher der Freizeit zuzuordnen, je weniger sie Züge von Notwendigkeit, Zwang oder Verpflichtung enthalten
(vgl. Opaschowski 1997, S. 7).
Der Begriff „Freizeit“ hat sich stark gewandelt. Das heutige Verständnis von Freizeit unterscheidet sich von den früheren Freizeitformen. Obwohl Freizeit auch gegenwärtig noch zur
Erholung von der Arbeit dient, geht Freizeit heute eindeutig darüber hinaus, nur Erholungszeit zu sein. Früher wurde Freizeit auch negativ, als jene Zeit in der Arbeit abwesend
war, gesehen, heute jedoch hat sich ein positives Freizeitverständnis entwickelt, welches
Freizeit als Zeit sieht, in der man frei für etwas ist (vgl. Opaschowski 1997, S. 31).

Wenn heute für die Herabsetzung der Arbeitszeit plädiert wird, geht es weniger darum,
mehr Zeit für die körperliche Erholung und Verringerung von gesundheitlichen Schäden zu
schaffen. Heute rückt das Motiv des Ausgleichs in den Vordergrund. Während früher ein
Großteil der Bevölkerung einer körperlichen Tätigkeit in seiner Freizeit nachging, ist heute
der Anteil der Hand- und Schwerarbeiter stark zurückgegangen. Somit reicht in einer Zeit,
in der die sitzende Lebensweise überhandnimmt, zur Erholung nicht bloß eine Zeit des
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Nichtstuns aus. Vielleicht ist nach der Arbeit das Gegenteil von Nichtstun für die Muskeln
nötig. Daher besteht heute eine Funktion der Freizeit darin, einen Ausgleich zur Arbeit zu
bieten, der früher nicht notwendig war. Und im Rahmen dieser Ausgleichsfunktion gewinnt
Sport zunehmend an Bedeutung (vgl. Küng 1971, S. 7f).

Vor dem Hintergrund der Veränderung der Arbeit und der Entwicklung von der Industriegesellschaft zur postindustriellen Gesellschaft kommt Freizeit eine weitere neue Funktion
zu. Hier geht es darum, dass Freizeit mit interessanten, abwechslungsreichen und lustbetonten Erlebnissen gefüllt sein soll. Freizeit soll den schönen und angenehmen Dingen des
Lebens Platz schaffen. Sport soll in diesem Sinne also nicht dem Zweck, für den Alltag fit
zu werden, dienen, sondern Vergnügen schaffen. Wer in seiner Freizeit Klettern geht, tut
dies vielleicht, weil er/sie auf der Suche nach Nervenkitzel bzw. Spannung ist. Hier zeigt
sich, dass Freizeit auch eine Erlebnisfunktion erfüllen soll. Freizeit wird zur Selbstentfaltung und Selbstverwirklichung genutzt (vgl. Küng 1971, S. 17).

Für eine Verkürzung der Arbeitszeit zugunsten einer längeren Freizeit wurde des Öfteren
auch deswegen plädiert, damit sich ArbeitnehmerInnen Wissen und Können aneignen. Die
Weiterbildung wird immer wichtiger, da es heute schwieriger geworden ist als früher, auf
dem Laufenden zu bleiben. Aufgrund rascher technologischer Entwicklungen und internationaler Konkurrenz durch die Globalisierung stellt sich die Frage, ob wir nicht im Zeitalter
der Lerngesellschaft angelangt sind, denn die Aneignung neuen Wissens kann unter Umständen über das wirtschaftliche Sein oder Nichtsein bestimmen. Somit meinen heute viele, dass ein Teil der Freizeit auch zur Weiterbildung genutzt werden soll und diese nicht
nur während der Arbeitszeit stattfinden muss, da die Arbeitszeit immer kürzer wird (vgl.
Küng 1971, S. 19f).

Wenn Freizeit als private Muße-Zeit verstanden wird, dann ist es problematisch, Freizeit
als Antonym zur Arbeit zu sehen. Denn ein nicht unwesentlicher Teil der freien Zeit muss
für diverse Verpflichtungen, wie z.B. für die Überbrückung der Entfernung zwischen Arbeits- und Wohnort, Hausarbeiten und familiäre und soziale Verpflichtungen aufgewendet
werden. Somit würde der Begriff Freizeit als Antonym zur Arbeit nicht zutreffen, da diese
Zeit nicht mehr frei zu Verfügung steht und individuell gestaltet werden kann. Freizeit im
heutigen Sinne ist nur jene Zeit, die frei von familiären, psychischen, und ökonomischen
Verpflichtungen ist. Freizeit stellt also nur einen Teil des Privatlebens dar (vgl. Gauger
2009, S. 13f).
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2.5.2.

VEREINBARKEIT VON BERUF UND FAMILIE

Aufgrund der demographischen Entwicklung, besteht die Befürchtung, dass immer weniger Menschen in den nächsten Jahren dem Arbeitsmarkt zu Verfügung stehen werden.
Daher gilt es, die Vereinbarkeit unterschiedlicher Rollen aus Berufs- und Familienleben zu
verbessern, um ein familienfreundliches Klima zu schaffen und die Herausforderungen der
Zukunft zu meistern. Somit wird familienfreundliche Personalpolitik zu einem Thema mit
steigender Bedeutung für Unternehmen. Damit soll es gelingen, Fachkräfte im Unternehmen zu halten, die Motivation und das Betriebsklima zu verbessern, mehr Frauen ins Erwerbsleben zu integrieren und Wettbewerbsvorteile gegenüber der Konkurrenz auszuschöpfen (vgl. Gedaschko 2008, online).

Bei dem Thema der Vereinbarkeit von Familie und Beruf handelte es sich lange um ein
Frauenthema. Heute wird es aber zunehmend zu einem zentralen Thema in der Öffentlichkeit. Obwohl es bereits zu einer steigenden Erwerbsbeteiligung der Frauen gekommen
ist, übernimmt immer noch ein Großteil der Frauen die alltägliche Familien- und Hausarbeit. Denn Frauen setzen laut einer Studie von Opaschowski mehr auf das Gleichgewicht
von Berufs- und Privatleben als Männer. Für viele Frauen heißt das Lebenskonzept „Balancing“. Für sie sind ausschließlich berufsorientierte Lebenskonzepte unattraktiver als für
Männer. Somit gelingt Frauen laut dieser Studie ein Rollenmix von Beruf und Privatleben
besser als Männern (vgl. Zellmann, Opaschowski 2005, S. 144).

Aufgrund der häuslichen Verpflichtungen ist die Zeit, die sie für die Erwerbsarbeit aufbringen können, limitiert. Dies führt dazu, dass ein Großteil der Frauen mit familiären Verpflichtungen einer Teilzeitbeschäftigung nachgeht. Die vielfache Teilzeitbeschäftigung von
Frauen führt laut Bergmann jedoch zu einem Problem. Denn die Teilzeitarbeit hat dazu
geführt, dass viele Arbeitgeber heute ein hohes Maß an Flexibilität fordern. Auch wenn
sich z.B. viele freuen abends noch einkaufen gehen zu können, sollte bedacht werden,
dass die VerkäuferInnen zum Großteil eine Familie zu Hause haben. Somit stellt sich die
Frage, wer eigentlich darüber entscheidet, wie die flexible Arbeitszeit genutzt wird. Liegt
die Entscheidung bei den MitarbeiterInnen oder geben die ArbeitgeberInnen die Zeitgestaltung vor? (vgl. Bertram 2010, S. 3).

Die Vereinbarkeitsprobleme, die eine Doppelbelastung von Beruf und Familie mit sich
bringen, nehmen mit steigender Erwerbsbeteiligung der Frauen zu und werden komplexer.
Professionelle, qualifizierte Erwerbstätigkeit, Vollzeiterwerbstätigkeit oder Tätigkeiten in
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Führungsbereichen erhöhen die Anforderungen an die Vereinbarkeit der Bereiche Beruf
und Familie. Da aber mehr und mehr Frauen eine zunehmende Integration ins Berufsleben anstreben, kommt es zu Aushandlungsprozessen in Partnerschaften und Familien
über die zu erfüllenden Pflichten (vgl. Oechsle-Grauvogel 2009, S. 45).

Weiters führt auch die Erosion von Normalarbeitsverhältnissen und die Strukturverschiebung in den tertiären Arbeitssektor zu weiteren Veränderungen des Familienlebens. Die
Eingliederung in den Arbeitsmarkt ist heute für beide Geschlechter schwieriger und unsicherer geworden. Zur Sicherung des Familieneinkommens müssen auch immer öfter beide Elternteile arbeiten gehen.

Die zunehmende Entgrenzung der Arbeit in räumlicher, zeitlicher, qualifikatorischer und
sozialer Hinsicht hat ebenfalls Auswirkungen auf das Familienleben. Wie schon öfter erwähnt, führen die Veränderungen in der Arbeitswelt wie ständige Erreichbarkeit, Lebenslanges Lernen, häufiger Wechsel der Arbeitsorte usw., zunehmend zur Beeinflussung des
Familienlebens. Der Wandel in der Arbeitswelt macht es nicht nur für Frauen, sondern
auch für Männer schwieriger, einen Ausgleich zwischen beiden Bereichen zu finden (vgl.
Oechsle-Grauvogel 2009, S. 46).
Vor dem Hintergrund all dieser Veränderungen wird das „Gelingen“ von Familien immer
schwieriger und man sieht sich mit neuen Anforderungen konfrontiert. Die Familie wird
sich von einer selbstverständlichen Ressource zu einer voraussetzungsvollen Aktivität
entwickeln, die Ansprüche an alle Mitglieder stellt. Unter dem Einfluss immer flexibler werdender Arbeitszeiten wird es schwieriger werden, einen gemeinsamen Alltag herzustellen.
Es gilt für Familien, Grenzen zwischen Erwerbsarbeit und Privatleben selbst zu ziehen, um
Raum für die Familie zu schaffen (vgl. Oechsle-Grauvogel 2009, S. 47f).

Laut Bertram sind aber nicht nur Familien allein für die Balancierung von Beruf und Familie
verantwortlich, sondern auch heute muss noch festgestellt werden, dass viele Berufsstrukturen so ausgelegt sind, dass Frauen sich für die Familie oder den Beruf entscheiden
müssen. Zum Beispiel hatten Ärztinnen und Bankfachfrauen schon 1970 nur durchschnittlich ein Kind und zu 40 bis 50 Prozent kein Kind. Vergleicht man dies mit der Gegenwart,
so zeigt sich, dass sich das Verhalten dieser Frauengruppe auch heute nicht geändert hat.
Somit gilt es, Berufsstrukturen aufzubrechen, damit die Entscheidungen nicht entweder für
die Familie oder den Beruf getroffen werden müssen, sondern Beruf und Familie zusam54
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mengelebt werden können. Daher ist es notwendig, dass es zu Veränderungen in der Familien- und Genderpolitik kommt (vgl. Bertram 2010, S. 5).

2.5.3.

WORK-LIFE-BALANCE & WORK-LIFE-BALANCE-MAßNAHMEN

Zum Thema Work-Life-Balance (WLB) findet man eine Vielzahl an Literatur, da sich viele
verschiedene

Wissenschaftsbereiche,

wie

z.B.

Soziologie,

Psychologie,

Gender-

Forschung, Betriebswirtschaft damit auseinandersetzen. Da es die verschiedensten Herangehensweisen an das Thema gibt, ist es schwierig, allgemeingültige Definitionen zu finden. Vielmehr werden unter diesem Begriff verschiedene Fragestellungen zum Verhältnis
von Erwerbsarbeit und anderen menschlichen Aktivitäten zusammengefasst. Der Begriff
scheint nicht klar abgrenzbar, es mangelt an einem einheitlichen Begriff, welcher sich über
die einzelnen Disziplinen hinweg erstreckt (vgl. Gauger 2009, S. 12).

Weiteres kommt ein Großteil der Work-Life-Balance-Literatur aus den USA, welche sich
nicht so einfach auf andere Länder übertragen lässt, da Unterschiede in den Arbeitswelten
der Länder vorherrschen (vgl. Gauger 2009, S. 12).

Auch bei der Übersetzung des Begriffes Work-Life-Balance, der wörtlich übersetzt ArbeitLeben-Ausgeglichenheit bedeutet, ergeben sich Probleme, da dies eine Gegenüberstellung der beiden Begriffe Arbeit und Leben bedeutet. Von vielen WissenschaftlerInnen wird
das aber kritisiert, da Arbeit dem Leben nicht gleichgestellt sondern eher untergeordnet ist.
Arbeit stellt nur einen Teil des Privatlebens dar (vgl. Gauger 2009, S. 12).

Es kann vor dem Hintergrund der Begrifflichkeit davon ausgegangen werden, dass unter
WLB die Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben gemeint ist. Es soll also ein Ausgleich
zwischen den beiden Bereichen gefunden werden. Der Begriff betont also den Zusammenhang der beiden Lebenswelten, in die das Individuum im täglichen Leben eingebunden ist. Die Vereinbarkeit bzw. der Ausgleich der beiden Lebenswelten ist für den Menschen sehr wichtig, um gesund zu bleiben und mit der Umwelt im Einklang zu leben. Ist
die Balance der Bereiche gestört, kann dies zu negativen Auswirkungen wie psychische
und physische Beschwerden führen. Nicht nur die Balance in beiden Bereichen, sondern
auch erholende und belastende Aktivitäten in beiden Bereichen sollen ausgeglichen sein
(vgl. Gauger 2009, S. 17).
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Eine mögliche Definition von Work-Life-Balance kommt vom deutschen Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Sie lautet:
„Work-Life-Balance bedeutet eine neue, intelligente Verzahnung von Arbeits- und Privatleben vor dem Hintergrund einer veränderten und sich dynamisch ändernden Arbeits- und
Lebenswelt. (…) Work-Life-Balance ist in erster Linie als Wirtschaftsthema zu verstehen.
Die 3-fache Win-Situation durch Work-Life-Balance resultiert aus Vorteilen für die Unternehmen, für die Beschäftigten sowie einem gesamtgesellschaftlichen und volkswirtschaftlichen Nutzen“ (BMFSFJ 2005, S. 4).

Die Balance der beiden Lebenswelten ist laut Freier auch von verschiedenen Faktoren
abhängig wie (vgl. Freier 2005, S. 19):


Rollen und Funktionen, die man in den einzelnen Lebenswelten einnimmt



der Gewichtung der beiden Bereiche (Welcher Bereich wird von der jeweiligen Person als wichtiger eingestuft)



Stressempfindlichkeit, sowie dem Umgang mit Stress



der Lebensphase des Individuums



der Lebensweise des Individuums (z.B. Ernährungsgewohnheiten)

2.5.3.1.

WORK-LIFE BALANCE-MAßNAHMEN

WLB-Maßnahmen sind Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Arbeit und Privatleben, nicht
nur zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Die Maßnahmen sollen nicht nur auf MitarbeiterInnen mit Familie beschränkt werden. WLB-Maßnahmen gelten als umfassende Maßnahmen der betrieblichen Personalpolitik, die die Verbesserung der Vereinbarkeit von Arbeit und Leben zu schaffen versuchen. So können auch jene Maßnahmen zu WLBMaßnahmen zählen, die anfangs nicht dafür eingeführt wurden. Im Kern handelt es sich
also um Strategien zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Privatleben
(vgl. Dornik 2006, S. 4).

2.5.3.2.

ARTEN VON WLB MAßNAHMEN

Es gibt WLB-Maßnahmen, die betreffen direkt die Beschäftigten und ihre Arbeit. Zu diesen
Maßnahmen zählen jene, die Faktoren wie Arbeitszeit, -ort, -abläufe, -inhalte und –
organisation betreffen. Genauer gesagt wären dies Maßnahmen wie zum Beispiel Jobsharing, Teamarbeit, Flexibilisierung von Arbeitszeit und -ort, Telearbeit und jene Maßnahmen, die zu einer altersadäquaten Arbeitszeit führen und für eine familienfreundliche Organisation der Arbeit führen (vgl. Dornik 2006; S. 7).
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Weiteres gibt es auch WLB-Maßnahmen, die wichtig für die Umsetzung der direkten Maßnahmen sind und Einfluss auf diese haben. So ist z.B. eine umfassende Informations- und
Kommunikationspolitik zu angebotenen WLB-Maßnahmen, die Unternehmensphilosophie
mit der Haltung der Führungsebene zu solchen Maßnahmen entscheidend für den Erfolg
dieser. Durch Personalentwicklungsmaßnahmen, wie Wiedereingliederungsmaßnahmen,
werden die Qualifikationen der Beschäftigten nach WLB-Gesichtspunkten an betriebliche
Bedürfnisse angepasst und der Wiedereinstieg ,von z.B. Müttern nach einer Babypause,
erleichtert. Diese Maßnahmen sind also Mittel zur optimalen Umsetzung jener Maßnahmen, die direkt auf die Beschäftigten bzw. deren Arbeit wirken (vgl. Dornik 2006, S. 7).

2.5.3.3.

AUSWIRKUNGEN VON WLB MAßNAHMEN AUF UNTERNEHMEN UND BESCHÄFTIGTE

WLB-Maßnahmen können bei richtigem Einsatz einen wesentlichen Nutzen für Unternehmen und Beschäftigte zu geringen Kosten haben. Der Nutzen kann nicht nur die Kosten
übersteigen, sondern auch hohe Renditen ermöglichen. Erweitert man die Sichtweise über
die Organisation, die solche Maßnahmen einsetzt, hinaus und beobachtet man auch die
innere und äußere Umwelt einer Organisation, dann kann festgestellt werden, dass
dadurch ein besseres Funktionieren der Organisation möglich ist (vgl. Dornik 2006, S. 13,
19).

Der Einsatz von WLB-Maßnahmen hängt stark von deren Nutzen ab. Unternehmen bezwecken mit diesen Maßnahmen eine Erhöhung der Arbeitszufriedenheit, der Motivation,
Rekrutierung und Bindung qualifizierter MitarbeiterInnen sowie die Senkung von Fluktuation und Krankenstand. Work-Life-Balance ist von Faktoren wie Arbeitsanforderungen, Unternehmenskultur, privaten Anforderungen und vom privaten Umgang mit Maßnahmen
abhängig, also vom Verhältnis der Beschäftigten zur Arbeit und zum Leben. Damit die
Maßnahmen erfolgreich sind, ist es wichtig, dass die privaten Bedürfnisse der Beschäftigten ausreichend Eingang finden. Die Maßnahmen sollten also auf den Bedarf der Beschäftigten abgestimmt werden (vgl. Dornik 2006, S. 82).

Weiteres führt der richtige Einsatz von WLB Maßnahmen dazu, dass den Beschäftigten
mehr Vor- als Nachteile erwachsen. Die wesentlichen Vorteile im Zusammenhang mit
WLB-Maßnahmen für Beschäftigte sind (vgl. Dornik 2006, S. 51-61):


erhöhte Motivation und Zufriedenheit



selbstständige Zeit- und Arbeitsplanung



Abstimmung verschiedener Zeitbedarfe miteinander
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freiere Zeiteinteilung



selbstständige Abstimmung bei Privat- und Arbeitsverpflichtungen, z.B. bei Teleheimarbeit



Verringerung der Fahrtzeiten zum Beschäftigungsort z.B. bei Heimarbeit

Die wesentlichen Nachteile sind (vgl. Dornik 2006, S. 69-77):


Verlust von Struktur durch Wegfall von zeitlichen Abgrenzungen



Zeiteinteilung kann durch Flexibilität auch komplizierter werden, aufgrund fehlender
Unvorhersehbarkeit, Verlässlichkeit und Planbarkeit der Arbeitszeit



Probleme bei der Vereinbarkeit gemeinsamer Familienzeiten können insbesondere
dann auftreten, wenn beide Partner flexible Arbeitszeiten haben



Je mehr die Arbeitszeiten selbst organisiert werden können, umso deutlicher verwischen sich die Grenzen zwischen Arbeit und Privatleben



Verlust des nötigen Abstands zur Arbeit, wenn die Grenzen verschwommen sind



Bei Heimarbeit kann wenig Kontakt mit Unternehmen und KollegInnen zur Isolation
führen



Verstärkte Kontrollen der MitarbeiterInnen, wenn diese zu Hause arbeiten

Neben den Nachteilen, die sich aus WLB Maßnahmen ergeben können, wird der WLBAnsatz von mehreren Seiten kritisiert, die einerseits argumentieren, dass die Gegenüberstellung von Leben und Arbeit zu Problemen führt. Ebenfalls sollen WLB-Maßnahmen zu
sehr auf sog. „Familienmenschen“ abzielen und alleinstehende Menschen vernachlässigen. Weiteres wird auch argumentiert, dass Unternehmen WLB-Maßnahmen nicht im Sinne der MitarbeiterInnen einsetzen, sondern mit der Einführung solcher Maßnahmen
hauptsächlich eigennützig agieren. So sollen z.B. flexible Arbeitszeiten nicht zur Entlastung der MitarbeiterInnen führen, sondern die Arbeitskräfte sollen je nach Auftragsvolumen
eingesetzt werden (vgl. Friedmann et al 1998, o.S.)

Wie sich anhand der Darstellung des WLB-Ansatzes gezeigt hat, gibt es sowohl BefürworterInnen als auch GegnerInnen. Meiner Meinung nach kann nicht davon ausgegangen
werden, dass jede Maßnahme dieser Art gleichzeitig Vorteile für MitarbeiterInnen und Unternehmen bringt. Denn abhängig vom verfolgten Ziel, bringen WLB-Maßnahmen Gewinne
für die eine oder andere Seite. Deshalb sollten Unternehmen, die diese Maßnahmen einsetzen, sie nicht nur zu ihren Gunsten verwenden, sondern auch die Bedürfnisse der MitarbeiterInnen berücksichtigen und die Maßnahmen daran ausrichten.
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2.5.4.

FAZIT - VERHÄLTNIS ARBEIT UND PRIVATLEBEN IN DER ZUKUNFT

In den vorherigen Abschnitten wurde versucht, das Verhältnis von Arbeit und Privatleben,
auch unter der Betrachtung der Aspekte Familie sowie Freizeit darzustellen und teilweise
mit Entwicklungen in der Zukunft zu verknüpfen. Wie sich gezeigt hat, sehen sich Menschen immer häufiger mit Schlagwörtern wie Flexibilisierung, Entgrenzung, Wandel oder
dem Gender-Thema in Bezug auf Arbeit konfrontiert. Neue Arbeitszeitmodelle, Wertewandel und steigender Druck können zunehmend das Privatleben der Menschen in der Zukunft beeinflussen. Neben dem Privatleben werden auch Veränderungen in Freizeit und
Familie vorhergesagt. Während auf der einen Seite Zukunft stressiger denn je gesehen
wird, in Verbindung mit mehr Arbeit, weniger Geld und damit weniger Freizeitmöglichkeiten, nehmen andere wiederum die Gesellschaft auf dem Weg in Richtung Freizeitgesellschaft war.

Laut Hanna Arendt wird es in Zukunft eine Arbeitsgesellschaft geben, welcher die Arbeit
ausgegangen ist. Auch derzeitige Entwicklungen zeigen, dass die Zahl der Langzeitarbeitslosen immer mehr zunimmt. Durch verschiedene technologische Innovationen und
Rationalisierungen scheiden immer mehr Menschen aus dem Erwerbsleben aus. Eine
Vollbeschäftigung in Ländern wie Deutschland lässt sich nicht mehr realisieren und auch
zukünftig wird die Organisation der Arbeit zunehmend zum Problem (vgl. Lippl 1995, S.
85).

Ein Problem, das sich aber durch die bisherige Ausrichtung der Gesellschaft an der Erwerbsarbeit ergibt, ist dass das tägliche Leben und auch die Freizeit nur mit einem bestimmten Einkommen bestritten werden kann, da unsere Gesellschaft auf Konsum ausgerichtet ist. Wenn nun immer mehr Menschen arbeitslos werden, sind diese mit einer sog.
„unfreiwilligen Freizeit“ konfrontiert. Ein Mehr an Freizeit ist aber meistens mit einem sozialen Abstieg und steigender Perspektivenlosigkeit verbunden. Weiters fehlt auch die materielle Basis, welche für die Vielzahl von kommerziellen Freizeitmöglichkeiten unentbehrlich ist (vgl. Lippl 1995, S. 86).
Laut den Autoren Opaschowski und Zellmann wird es aber nicht zu einer sog. „Freizeitgesellschaft“ mit Tendenz zu kollektiven Freizeitparks kommen. Laut den beiden muss mit
der Zeit aufgrund des Wechsels von der Industrie- zur Dienstleistungsgesellschaft anders
umgegangen werden. Obwohl das Zeitbudget der Menschen aufgrund längerer Lebenszeiten steigt und auch der Anteil der Arbeitszeit im Gegensatz zur Vergangenheit sinkt,
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wird sich die Gesellschaft nicht zu einer Gesellschaft im Sinne der Freizeitgesellschaft
entwickeln. Der Irrtum im Ausrufen der Freizeitgesellschaft liegt ihrer Meinung nach darin,
dass Leistungsverweigerung kein Kennzeichen für einen Paradigmenwechsel hin zur Freizeitgesellschaft ist (vgl. Zellmann, Opaschowski 2005, S. 20, 26).

Studien von Opaschowski zeigen, dass es für die überwiegende Mehrheit der Menschen
in Europa nur eine Begriff gibt, der unsere Gesellschaft beschreibt und zwar lautet dieser
„Leistungsgesellschaft“. Fragen, die sich hier stellen, lauten:

Wofür soll Leistung in Zukunft aufgebracht werden? Wo soll Leistung erbracht werden? In
der Arbeit? In freiwilligem Engagement? Mit dem Begriff der Leistungsgesellschaft kann
jede Form gesellschaftlicher Leistung zum Ausdruck gebracht werden, nicht nur Erwerbsarbeit. Menschen erkennen immer mehr, dass soziale Anerkennung nur derjenige erhält,
der etwas leistet, egal ob im Berufs- oder Privatleben. Es muss also wahrscheinlich der
Lebensinn der Menschen neu definiert werden. Es wird zu einem neuen Verständnis von
Arbeit und Leistungsbereitschaft kommen, welches das Leben der Menschen prägen wird.
Studien zeigen auch, dass Freizeit für die Bevölkerung emotional wichtiger geworden ist.
So wird es also in Zukunft wichtig sein, eine Harmonisierung der Bereiche Arbeit und Freizeit zu schaffen. Die Entwicklung der Freizeit wird wirtschaftliches und politisches Potential
mit sich bringen, dass erst richtig eingeschätzt werden muss (vgl. Zellmann, Opaschowski
2005, S. 80, 26).

Auch wenn man heute noch nicht genau sagen kann, in welche Richtung der Trend geht,
sprechen zurzeit viele Entwicklungen dafür, dass zumindest eine Entgrenzung von Arbeit
und Freizeit in der Zukunft wahrscheinlich ist. Dies bedeutet, dass Arbeitsaufgaben den
Rahmen von fest vorgegebenen Arbeitszeiten verlassen werden und sich mehr und mehr
in Richtung Freizeitbereich verschieben werden. Umgekehrt werden aber auch Freizeitkomponenten bewusst mit Arbeit kombiniert werden. Die Grenzen zwischen Arbeit und
Freizeit scheinen also aufzuweichen und zurzeit scheint es so, dass sich diese Entwicklung in Zukunft fortsetzen wird (vgl. FH Ludwigshafen 2008, online).

In Zukunft ist daher zu erwarten, dass WLB-Maßnahmen immer größere Bedeutung zukommen wird, sowohl für Unternehmen als auch für Beschäftigte. Für MitarbeiterInnen
wird WLB deshalb immer wichtiger, weil die Arbeit für Vollzeitbeschäftigte zunehmend eine
dominierende Funktion im Leben einnehmen wird. Laut Opaschowski wird die Arbeitsfor60
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mel der Zukunft 0,5x2x3 lauten, was so viel bedeutet wie die Hälfte der Mitarbeiter verdient doppelt so viel und muss dafür drei mal so viel leisten wie früher. In diesem Zusammenhang wird davon ausgegangen, dass die arbeitsfreie Zeit dann wieder nur zur Reproduktion der Arbeitsfähigkeit genutzt werden kann. Somit werden die Bereiche Arbeit und
Leben zukünftig immer spannungsvoller sein. Aufgrund steigender Flexibilität und zunehmender Bedeutung der Technik und Information werden die Lebensbereiche Arbeit und
Leben immer mehr miteinander vermischt (vgl. Dornik 2006, S. 4ff).

Auch folgende Wünsche der Bevölkerung unterstützen die Forderung nach WLBMaßnahmen, um eine verbesserte Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu ermöglichen:

Laut 83 Prozent der Befragten in Deutschland muss die Vereinbarkeit für Frauen und
Männer gleichermaßen gelten. Das bedeutet, dass die Kinderbetreuung zu Hause genauso zu den Aufgaben der Männer als zu den Aufgaben der Frauen gehört. Weiters muss
die Vereinbarung, wenn sie ernst gemeint ist, Gegenstand von Arbeitsverträgen werden,
genauso wie es bei Einkommenshöhen der Fall ist (vgl. Opaschowski 2006, S. 122).

Weiters sollen Firmenkindergärten eingerichtet werden oder finanzielle Zuschüsse für die
Kinderbetreuung zur Verfügung gestellt werden. Wenn eine Ganztagsbetreuung ermöglicht wird, haben beide Partner die Möglichkeit, berufstätig zu sein. Dies bedeutet, dass
hier die Politik und die Wirtschaft gefordert sind, um eine bessere Vereinbarkeit von Beruf
und Familie zu ermöglichen. Unternehmen müssen sich also ernsthafter mit den Anforderungen familienbewusster Personalpolitik auseinandersetzen. Dies ist gerade deswegen
von Bedeutung, weil viele hoch Qualifizierte ihren Job kündigen, wenn das Familienleben
massiv darunter leidet. So zeigt sich, dass auch im Bereich Familie und Beruf eine betrieblich garantierte Work-Life-Balance zum wichtigsten Arbeitsplatzfaktor werden kann (vgl.
Zellmann, Opaschowski, 2005, S. 146f).

Nicht nur für MitarbeiterInnen, auch für Unternehmen wird die Bedeutung der Maßnahmen
aufgrund demographischer Entwicklungen steigen. Um langfristig wettbewerbsfähig zu
bleiben, müssen bei Fachkräftemangel, die qualifizierten Arbeitskräfte im Unternehmen
gehalten werden. Dies wird deshalb notwendig sein, da aktuelle Forschungen mit einer
Alterung der Bevölkerung rechnen und Prognosen zufolge kommt es zu einem Bevölkerungsrückgang und gleichzeitig auch zu einem Rückgang des Erwerbspotentials. Da die
Prognosen auch in Richtung sich ändernder Familienstrukturen mit späterer Familiengrün61
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dung und weniger kinderreiche Familien bei mehr Kinderlosen gehen, verstärken sich die
genannten Effekte. So können WLB-Maßnahmen in Unternehmen dazu führen, dass sie
einen Anreiz für qualifizierte MitarbeiterInnen schaffen, sich für ein bestimmtes Unternehmen zu entscheiden und sich daran zu binden. Konflikte zwischen Arbeit und Privatleben
können auch negative Auswirkungen auf die Unternehmen haben, in dem sie in sinkender
Arbeitsleistung und erhöhten Fehlzeiten resultieren. Ebenfalls könnte durch WLBMaßnahmen wenn sie eine verbesserte Vereinbarkeit von Familie und Beruf schaffen, der
Frauenanteil unter den Erwerbstätigen weiter erhöht werden. Dies könnte dem Trend des
Arbeitskräfterückgangs entgegenwirken (vgl. Dornik 2006, S. 4ff).

Wie sich im Rahmen dieses Abschnitts herausgestellt hat, ist die Vereinbarkeit von Arbeit
und Privatleben in Zukunft mit vielen Herausforderungen konfrontiert. Während die einen
von einem Rückgang der Arbeit und mehr Freizeit sprechen argumentieren andere aufgrund des sinkenden Erwerbspotentials, dass der geringere Teil an Erwerbstätigen mehr
arbeiten muss. Jedoch kann niemand die Entwicklungen genau vorhersagen. Daher ist es
wichtig Lösungen für beide Szenarien zu finden, z.B. könnte der Rückgang des Erwerbspotentials durch Migration aufgefangen werden. Es befassen sich auch immer mehr
Autoren mit diesem Thema, da Veränderungen des Erwerbs-, Familien-, und Privatlebens
bereits jetzt schon sichtbar sind. Auch wenn in der Literatur keine Einigkeit darüber
herrscht, wie die Gesellschaft in der Zukunft aussehen wird, steht fest, dass sich wesentliche Lebensbereiche verändern werden. Es gilt, die Herausforderungen der Zeit zu meistern und neue Wege zu finden, um Arbeit und Privatleben miteinander zu vereinen.

2.6. ENTWICKLUNG DES ARBEITSMARKTES
In diesem Unterkapitel wird die zukünftige Entwicklung des österreichischen Arbeitsmarktes aufgezeigt. Ausgehend von der aktuellen Arbeitsmarktsituation und Prognosen werden
die politischen Zielsetzungen der nächsten Jahre seitens der österreichischen Regierung
sowie der Europäischen Union (EU) beleuchtet. Vor diesem Hintergrund wird auf die Herausforderungen für den Arbeitsmarkt eingegangen, denen sich die Arbeitswelt in den
nächsten Jahren zu stellen hat und welche Bedeutung diese Entwicklungen für den Arbeitsmarkt Österreich haben.
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2.6.1.

AKTUELLE ARBEITSMARKTSITUATION UND PROGNOSEN

Der Arbeitsmarkt ist jener Markt, „auf dem das Angebot an Arbeitsleistungen unselbstständiger Erwerbspersonen (Arbeitnehmer) und die Arbeitsnachfrage von Unternehmen,
Staat und privaten Haushalten (Arbeitgeber) zusammentreffen“ (Brockhaus Enzyklopädie
Online 2011a, online).

Das Angebot an Arbeitsleistung wird gegliedert nach Erwerbspersonen und NichtErwerbspersonen. Im vierten Quartal 2010 beträgt die Anzahl an Erwerbspersonen, das
heißt jener Personen, die sich aktiv am Erwerbsleben beteiligten, 4.309.900 (4.133.800
Erwerbstätige und 176.100 Arbeitslose) (vgl. Statistik Austria 2011a, online).
Die Arbeitskräfteerhebung für das Jahr 2010 der Statistik Austria (2010a, S. 5f, online) hat
ergeben, dass die Erwerbstätigenzahl gegenüber dem Vorjahr um 0,5 Prozentpunkte gering angestiegen ist und die Arbeitslosigkeit um 0,4 Prozentpunkte leicht gesunken ist. Die
Erwerbstätigenquote (bei Personen im Haupterwerbsalter von 15 bis 64 Jahren) im Jahr
2010 betrug 71,7 Prozent. Das bedeutet, dass sieben von zehn Personen erwerbstätig
waren. Die Erwerbstätigenquote der älteren ArbeitnehmerInnen (55 bis 64 Jahre) konnte
von 41,1 Prozent im Jahr 2009 auf 42,4 Prozent im Jahr 2010 gesteigert werden. Die Erhebung ergab außerdem, dass die Arbeitslosenquote4 bei 4,4 Prozentpunkten im Jahresdurchschnitt 2010 lag, wobei die Jugendarbeitslosigkeit auf 8,8 Prozent verringert werden
konnte.
In den letzten Jahren hat die Bedeutung der Teilzeitarbeit stetig zugenommen. Rund 25
Prozent (im Jahr 2009) der erwerbstätigen Personen gingen einer Teilzeitbeschäftigung
nach. Dabei ist anzumerken, dass es sich bei rund 81 Prozent der Teilzeitbeschäftigten
um Frauen handelt. Insgesamt sind 43 Prozent der erwerbstätigen Frauen nicht vollzeitbeschäftigt (vgl. Statistik Austria 2010b, S. 44).
In der Tabelle 2 werden die wichtigsten Arbeitsmarktindikatoren im Jahresdurchschnitt
2010 zusammengefasst:

4

Die Arbeitslosenquote nach nationaler Definition stellt den Anteil der registrierten arbeitslosen Personen
am unselbstständigen Arbeitskräftepotenzial dar. Die Arbeitslosenquote nach internationaler Definition hingegen bezieht sich auf alle Erwerbspersonen im Altern von 15 bis 74 Jahren (Statistik Austria 2010a).
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Tabelle 2: Arbeitsmarktindikatoren - Jahresdurchschnitt 2010
(Quelle: Statistik Austria 2010a, S. 5)

Im Zuge eines Pilotprojektes der Internationalen Arbeitsorganisation hat das Österreichische Institut für Wirtschaftsforschung (WIFO) 2009 die inhaltliche Analyse zur Erstellung
des Länderprofils von Österreich übernommen. Dabei wurden Fortschritte sowie Defizite
beziehungsweise Handlungsspielräume, bezogen auf die Analyse der letzten zehn Jahre,
im Zusammenhang mit der Agenda für menschenwürdige Arbeit aufgezeigt. Das Länderprofil für Österreich weist dabei erhebliche Fortschritte in der Steigerung der Erwerbstätigenquote auf. Zurückzuführen ist das auf die Erhöhung der Frauenbeschäftigung sowie
auf die Ausdehnung der Teilzeitbeschäftigung. Die Integration von Älteren in das Erwerbsleben wurde ebenfalls verbessert, erreicht jedoch noch nicht das Lissabon-Ziel, welches
eine fünfzigprozentige Quote der 55- bis 64- Jährigen vorsieht. Herausforderungen für Österreich stellt die sinkende Nachfrage nach geringer qualifizierten ArbeiterInnen dar. Hinzu
kommt, dass Österreich den Zugang besonders für jugendliche ArbeitnehmerInnen zum
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Erwerbsleben verbessern muss. Des Weiteren müssen hinsichtlich der Vorbeugung von
Armutsgefährdung Maßnahmen bezüglich Aus- und Weiterbildung, sowie der Absicherung
nach unten hin gesetzt werden (vgl. Internationales Arbeitsamt 2009, S. VIIf, online).

Wie sich der Arbeitsmarkt in Österreich bis 2014 entwickeln wird, wurde im Zuge einer
Mikrovorschau der Synthesis Forschung im Auftrag des AMS analysiert. Die Analyse
ergab, dass die österreichische Wirtschaft nach dem Einbruch infolge der Weltwirtschaftskrise unter anderem aufgrund höherer Exportnachfragen von südostasiatischen Ländern
wieder wachsen wird. Der Anstieg des Bruttoinlandsproduktes wird mit dem Jahr
2011/2012 etwas verlangsamt, bevor im Jahr 2013 der Konjunkturhöhepunkt erreicht sein
wird. Die Nachfrage nach Arbeitskräften seitens der Unternehmen wird folglich höher und
es wird mit einem zusätzlichen Arbeitsplatzangebot von 172.600 Stellen gerechnet. Beschäftigungszuwächse sind dabei besonders in der Leiharbeiter-Branche (zusätzlich
51.000) und im Gesundheits- und Sozialwesen (zusätzlich 62.900) zu verzeichnen. Die
Arbeitslosenquote (registrierte Arbeitslose) hingegen wird erst im Jahr 2013 beträchtlich
sinken und soll im Jahr 2014 (nach nationaler Definition) 6,1 Prozent betragen (vgl. Alteneder u.a. 2010, S. 6, online).

Zu einer ähnlichen Prognose für das Wirtschaftswachstum in Österreich ist das Institut für
Höhere Studien (IHS) gekommen. Das Bruttoinlandsprodukt wird real um durchschnittlich
2 Prozent pro Jahr steigen. Diese konjunkturelle Erholung sieht das IHS angesichts der
andauernden angespannten Situation auf den Finanzmärkten sowie der darauf folgenden
Vertrauenskrise gefährdet. Eine wesentliche Stütze der Konjunktur sieht auch das IHS in
der Exportwirtschaft. Die Nachfrage nach Arbeitskräften wird pro Jahr um etwa ¾ Prozent
zulegen, wobei das Angebot an Arbeitskräften ebenfalls zunehmen wird. Demnach wird
die Arbeitslosigkeit sinken und im Jahr 2014 (nach nationaler Definition) bei 6,7 Prozent
liegen (vgl. Felderer u.a. 2010, S. 1ff, online).

Daraus geht hervor, dass sich die Arbeitsmarktsituation in Österreich angesichts der Folgen der Weltwirtschaftskrise wieder erholt hat. Die wirtschaftliche Erholung spiegelt sich in
den steigenden Zahlen des Arbeitsplatzangebotes wider und bedingt ein Sinken der Arbeitslosenquote im Jahr 2014 auf ein Niveau, das unter der aktuellen Arbeitslosenquote
liegen wird.
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2.6.2.

ARBEITSMARKTPOLITISCHE ZIELSETZUNGEN

Die im vorangegangenen Abschnitt erläuterten Arbeitsmarktdaten und Analysen liefern die
Grundlagen für arbeitsmarktrelevante Entscheidungen und bilden deshalb eine wichtige
Basis der Arbeitsmarktpolitik (vgl. Statistik Austria 2011b, online).

Der Aufgabenbereich des Arbeitsmarktes fällt in den Kompetenzbereich des österreichischen Bundesministeriums für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz (BMASK). Im Allgemeinen zählen zu den Zielsetzungen der österreichischen Arbeitsmarktpolitik folgende
(vgl. BMASK 2011, online):
 Vollbeschäftigung erreichen
 Ältere Personen im Erwerbsleben halten
 Chancengleichheit forcieren und Maßnahmen zur Qualifizierung setzen
 Arbeitsmarkttransparenz erhöhen
 Humanressourcen entwickeln
 Arbeitslose aktivieren und der Langzeitarbeitslosigkeit entgegenwirken (vgl. BMASK
2011, online)

Diese generellen Zielsetzungen werden vom Bundesminister zu konkreten Zielvorgaben
ausformuliert. Das Arbeitsmarktservice (AMS) nimmt dabei den operativen Part ein und
sorgt somit für die Umsetzung dieser Zielsetzungen (vgl. BMASK 2011, online).

Das aktuelle Regierungsprogramm 2008-2013 der XXIV. Gesetzgebungsperiode, enthält
unter anderem Maßnahmen, um das Arbeitskräftepotenzial und den Arbeitsmarkt zu aktivieren. Dabei wird versucht, das übergeordnete Ziel von Wachstum und Vollbeschäftigung
zu erreichen und den Folgen der Wirtschaftskrise entgegenzuwirken. Im Konkreten soll
das AMS unter anderem mittels effektiverer Maßnahmen für eine rasche Einbindung von
Arbeitssuchenden in den Arbeitsmarkt sorgen. Ein Beispiel dazu ist, dass das Unterstützungsangebot für ältere Arbeitssuchende ausgebaut wird. Förderungen, die sich nach bestimmten Zielgruppen richten, sollen beispielsweise Arbeitssuchenden mit Migrationshintergrund helfen, einen Arbeitsplatz entsprechend ihrer Qualifikation zu finden. Auch die
Verbesserung und Intensivierung der Berufs- und Bildungsinformation durch das AMS ist
im Regierungsprogramm enthalten. Weitere Schwerpunkte der Bundesregierung sind die
Beschäftigungschancen von Älteren zu erhöhen, dass insbesondere auch Jugendliche
optimal in den Arbeitsmarkt integriert werden und dass Eltern der Wiedereinstieg in das
Berufsleben erleichtert wird (vgl. Österreichische Bundesregierung 2008, S. 21ff, online).
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Die Analyse dieses Regierungsprogrammes von der Bundesarbeitskammer Österreich
ergab, dass das Hauptziel von Wachstum und Beschäftigung und das damit verbundene
Ziel - Vollbeschäftigung zu erreichen - auch im Sinne der Sozialpartner ist. Besonders willkommen ist unter anderem auch, dass die Mittel für die aktive Arbeitsmarktpolitik erhöht
werden. Des Weiteren ist in Bezug auf eine Gesamteinschätzung des Arbeitsmarktes eine
Beschäftigungsstrategie beruhend auf Höherqualifizierung positiv zu verzeichnen. Dem
gegenüber wird jedoch die Arbeitsmarktöffnung für Arbeitskräfte aus den neuen EUStaaten aufgrund des hohen Angebotsdrucks nicht besonders positiv aufgefasst (vgl.
Bundesarbeitskammer Österreich 2007, S. 1/33, online).

Wie Österreich im Vergleich zu anderen europäischen Mitgliedsstaaten in Hinblick auf arbeitsmarktrelevante Aspekte zu beurteilen ist, kann anhand des Arbeitsmarktindex, entwickelt vom WIFO in Zusammenarbeit mit der Arbeiterkammer Wien, veranschaulicht werden. Um nicht nur die Arbeitslosenquote, die meist im Mittelpunkt der europaweiten Arbeitsmarktsituation-Vergleiche steht, heranzuziehen, wurden fünf Bereiche identifiziert,
welche die tatsächlichen Erwerbschancen maßgeblich beeinflussen (vgl. Haas u.a. 2011,
S. 3, online). Ein Überblick der Bereichsindizes und Ergebnisse der Studie sind in der Tabelle 3 enthalten:

Bereiche

Index

Positionierung – Österreich

(Wert von 1 bis 10;
10 = bestmöglichstes Ergebnis)

(Einteilung der EU Mitgliedsstaaten in 4
Gruppen: Nachzügler, unteres Mittelfeld,
oberes Mittelfeld, Spitzengruppe)

1.

Allgemeine
Leistungskraft
des Arbeitsmarktes

7,8

Spitzengruppe

2.

Integrationsorientierung

7,5

Spitzengruppe

3.

Zugangsgerechtigkeit
Verbleib

4,6

Unteres Mittelfeld

4.

Verteilung der Erwerbseinkommen

7

Oberes Mittelfeld

5.

Verteilung Sozialstaat
8,1
Spitzengruppe
Tabelle 3: Arbeitsmarktindex - Österreichs Positionierung im
Vergleich zu anderen EU Mitgliedsstaaten
(eigene Darstellung nach: Haas u.a. 2011, S. 9ff, online)

und

Der erste Bereichsindex, Leistungskraft des Arbeitsmarktes, wird anhand von sieben Indikatoren bemessen. Darunter fällt unter anderem die wirtschaftliche Leistung und die Arbeitslosen- und Beschäftigungsquote. Für den zweiten Bereichsindex, Integrationsorientierung, werden 13 Indikatoren herangezogen, wie beispielsweise die Beschäftigungsstruktur
und das Aktivitätsniveau der aktiven Arbeitsmarktpolitik. Der fünfte Bereich, Sozialstaats67
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aktivitäten, umfasst 10 Indikatoren zur sozialen Absicherung und zum Transferniveau des
jeweiligen Landes. In diesen drei kurz beschriebenen Bereichen zählt Österreich zu der
Spitzengruppe, in der sich auch die nordischen Länder befinden. Etwas schlechter (oberes
Mittelfeld) hat Österreich im vierten Bereich, der Höhe und Verteilung der Erwerbseinkommen, abgeschnitten. Zurückzuführen ist dies auf die im Vergleich höhere Abgabenbelastung von Arbeit sowie auf die markanten Einkommensunterschiede zwischen Männern
und Frauen. Ein noch schlechteres Ergebnis (unteres Mittelfeld) erzielt Österreich im dritten Bereich, Zugangsgerechtigkeit und Verbleib, wo untersucht wird, inwieweit Bildungschancen, Gesundheit und Betreuungspflichten mit der Möglichkeit, eine Beschäftigung und
somit Einkommen zu erzielen, zusammenhängen. Die Gründe für dieses unterdurchschnittliche Ergebnis liegen unter anderem daran, dass erwerbsfähige, aber inaktive Personen aufgrund von Betreuungspflicht und/oder Kinderbetreuung nicht oder nur als Teilzeitbeschäftigte am Arbeitsmarkt teilnehmen können (vgl. Haas u.a. 2011, S. 3ff, online).

Wie hingegen die arbeitsmarktpolitischen Zielsetzungen aus Sicht der EU beurteilt werden, wird im dritten Demografie-Bericht der Europäischen Kommission kurz angesprochen. Es wird erwähnt, dass der österreichischen Regierung besonders die Vereinbarkeit
von Familie und Beruf und die Eingliederung von jungen ArbeitnehmerInnen in den Arbeitsmarkt wichtig sind. Des Weiteren wird angeführt, dass bereits wichtige Maßnahmen
getroffen wurden und dass auch versucht wird, die Erwerbsquote von älteren ArbeitnehmerInnen zu erhöhen und darüber hinaus das Pensionsantrittsalter anzuheben (vgl. Europäische Kommission 2010, S. 147f, online).

Seit dem Beitritt Österreichs zur EU wurde bereits zwei Mal für jeweils ein halbes Jahr die
Ratspräsidentschaft von Österreich übernommen (vgl. Zukunft Europa 2011, online). Die
Europäische Kommission hat im März 2010 das neue Arbeitsprogramm “Europe 2020 – a
strategy for smart, sustainable and inclusive growth“ (=“Europa 2020 – intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum“) vorgeschlagen, das im Europäischen Rat im März
befürwortet und im Juni 2010 offiziell verabschiedet wurde. Europa 2020 ist somit die
Nachfolgestrategie der Lissabon-Strategie und soll einen wesentlichen Beitrag liefern, um
gemeinsam gestärkt aus der Wirtschaftskrise hervorzukommen. Unter einer der Leitinitiativen, “Integriertes Wachstum – eine Wirtschaft mit hoher Beschäftigung und wirtschaftlichem, sozialem und territorialem Zusammenhalt“, setzt sich die EU ambitionierte Ziele,
darunter unter anderem die Beschäftigungsquote (der 20- bis 64-Jährigen) auf 75 Prozent
bis 2020 anzuheben. Dies soll dadurch verwirklicht werden, dass besonders Frauen, Ju68
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gendliche, ältere Personen, weniger qualifizierte Personen und MigrantInnen stärker in
den Arbeitsmarkt integriert werden. Die Konkretisierung dieser Ziele obliegt den Mitgliedsstaaten und wird im nationalen Arbeitsprogramm festgehalten. Demnach hat Österreich
folgendes Beschäftigungsziel beschlossen: Eine Beschäftigungsquote von 77 bis 78 Prozent der 20- bis 64-Jährigen. Dieses Ziel soll dadurch erreicht werden, dass das Pensionsantrittsalter angehoben wird und damit ältere ArbeitnehmerInnen länger am Arbeitsmarkt teilnehmen sollen. Der Fokus wird des Weiteren auf Arbeitsqualität, eine höhere
Frauenbeschäftigungsquote und MigrantInnen gelegt. Ob die Ziele in dem gewünschten
Ausmaß auch eingehalten werden, soll anhand eines Kontrollsystems für die jeweiligen
Gruppen erhoben werden (vgl. Europäische Kommission 2011, online; Bundesministerium
für Wirtschaft, Familie und Jugend 2011, online).

Aus einem anderen Blickwinkel betrachtet Zellmann (2010, S. 261ff), ein anerkannter Zukunftsforscher, arbeitsmarktpolitische Aspekte in Österreich. Er spricht die steigende Unzufriedenheit in der österreichischen Bevölkerung an, die vor allem auf die unzureichenden Antworten der Politik zurückzuführen ist. Ein wesentliches Anliegen der Bevölkerung
heißt Sicherheit. Die wichtigste Aufgabe der Politik besteht darin, die Arbeitslosigkeit zu
bekämpfen, jedoch geht es den BürgerInnen nicht um die Arbeitsplätze der anderen, sondern vielmehr um den eigenen. Daher muss diese politische Aufgabe dahingehend ausgerichtet werden, dass die Arbeitsplatzsicherung gewährleistet wird. Denn: 89 Prozent der
Familien mit erwachsenen Kindern und 79 Prozent der Zwei-Personen-Haushalte ohne
Kinder fordern dies. Zellmann (2010, S. 263) betont dabei, dass die Politik dafür bereits
Lösungen parat haben muss. Die Lösungen sollen darauf abzielen, dass der schwer abbaubare schubartige Anstieg der Arbeitslosenzahl infolge eines Wachstumsrückgangs
nicht weiter ansteigt. Und wird die Reduzierung der Arbeitslosenzahl ernsthaft verfolgt und
das Schaffen neuer Arbeitsplätze angestrebt, müssen veränderte Arbeitszeitregelungen
und Finanzierungsüberlegungen miteinbezogen werden.
„Eine zukunftsorientierte Gesellschaftspolitik muss insbesondere Jugendlichen neben
Ausbildungs- und Arbeitsplätzen weitere sinnvolle Beschäftigungsfelder (wie zum Beispiel:
Umweltschutz,

soziales

Engagement,

sportliche

Herausforderungen,

Selbsthilfe-

Angebote) eröffnen und ihnen vermehrt Erfahrungsräume für Erfolgserlebnisse bereitstellen“ (Zellmann 2010, S. 264f). Damit will Zellmann (2010, S. 265) aufzeigen, wie Jugendarbeitslosigkeit eingedämmt werden kann, indem sich die Politik nicht nur mit neue Ar-
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beitsformen beschäftigt, sondern auch mit der Sinnhaftigkeit die hinter einer Berufsausübung steht.

Die arbeitsmarktpolitischen Zielsetzungen, insbesondere die Schwerpunktsetzung auf
Frauen, Jugendliche, ältere Personen und Personen mit Migrationshintergrund, sind theoretisch schön formulierte Absichten, deren tatsächliche Zielerreichung genau beobachtet
werden muss. Sollen nämlich beispielsweise vermehrt Frauen in den Arbeitsmarkt integriert werden, müssen auch dementsprechende (Kinder-) Betreuungseinrichtungen für
Mütter bzw. Frauen zur Verfügung gestellt werden. Genauso verhält es sich mit der Integration von älteren Personen, die nicht nur mit einer Erhöhung des Pensionsantrittsalters
am Arbeitsplatz gehalten werden sollten. Vielmehr sollen begleitende Maßnahmen und ein
Umdenken dazu beitragen, dass die Arbeitsbedingungen und die Sinnhaftigkeit hinter der
Tätigkeit an spezielle Bedürfnisse der ArbeitsnehmerInnen angepasst werden. Die Arbeitsmarktpolitik wird in den nächsten Jahren, auch angesichts der Herausforderungen,
wie sie im folgenden Abschnitt beschrieben werden, mehr denn je gefordert sein, adäquate Lösungen parat zu haben.

2.6.3.

HERAUSFORDERUNGEN FÜR DEN ARBEITSMARKT

Von den ArbeitnehmerInnen wird verlangt, dass sie zunehmend flexibler und mobiler werden. Folglich wird die Arbeitsplatzsuche auf den europäischen oder internationalen Raum
ausgedehnt. Von den ArbeitgeberInnen hingegen wird verlangt, dass sie sich im Spannungsfeld zwischen Effizienzsteigerung und demnach Personalabbau einerseits und Arbeitsplatzsicherung andererseits zurechtfinden. Diese veränderten Rahmenbedingungen
der Arbeitswelt und die Entwicklung zur Wissensgesellschaft, neue Beschäftigungsfelder,
Migrationsbewegungen und die Relevanz dabei für Österreich werden als Nächstes näher
betrachtet.

2.6.3.1.

VERÄNDERTE RAHMENBEDINGUNGEN

Während andere ExpertInnen davon sprechen, dass die Arbeit ausgehen, oder Vollbeschäftigung zu einer unerreichbaren Utopie wird, spricht Strasser (2004, S. 27) von einem
„grundlegenden Wandel der Arbeitsgesellschaft“. Die Bedeutungszunahme von Arbeit und
somit auch von Erwerbsarbeit seit der Industriellen Revolution im 19. Jahrhundert hat dazu
beigetragen, dass Arbeit nun ein zentraler Bestandteil von modernen Gesellschaften ist.
Die heute anzutreffende Arbeitsgesellschaft unterliegt einem Wandel und befindet sich
keineswegs im Stillstand. Wo dieser Wandel hinführen wird, kann noch nicht genau gesagt
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werden. Anzeichen, dass sich etwas ändert, sind bereits unter dem Gesichtspunkt der
Globalisierung und Erfindung neuer Technologien erkennbar: zunehmende Arbeitslosigkeit, Bildung neuer Branchen und Arbeitsformen, veränderte Arbeitsbedingungen sowie
veränderte Leistungsfähigkeiten der Erwerbspersonen zeichnen sich ab (vgl. König u.a.
2009, S. 9).

Die Untersuchungskommission des Deutschen Bundestages kam zu dem Schluss, dass
der Zusammenhang von Globalisierung und Arbeitsmarkt darin besteht, dass sich durch
die internationale Arbeitsteilung ein beschleunigter Strukturwandel bemerkbar macht, mit
dem sich auch die Anforderungen an die Qualifikation der ArbeitnehmerInnen dahingehend verändert haben, dass geringer qualifizierte Arbeitskräfte im Industriebereich sukzessive abgebaut wurden (vgl. Deutscher Bundestag 2002, S. 558, online). Sennett (2009,
S. 60f) führt dazu an, dass vor allem in den 1980iger und 1990iger Jahren die in amerikanischen Unternehmen durchgeführten Umstrukturierungen, sogenannte Re-engineering
Maßnahmen, eine Art Ausdünnung bestehender Geschäftsstrukturen, zu enormen Personaleinsparungen führten. Das dabei primär verfolgte Ziel der Kosteneinsparung wurde vielfach nicht erreicht, da die Arbeitsmoral und Motivation der ArbeiterInnen sank und die
Angst vor einer möglichen Entlassung nur geschürt wurde. Des Weiteren betont Sennett
(vgl. 2009, S. 9ff), dass neue Anforderungen an ArbeitnehmerInnen mit dem vorherrschenden marktwirtschaftlichen System und dessen Fokus auf Flexibilität einhergehen.
Diese Anforderungen sind unter anderem flexibles Verhalten, Offenheit für kurzfristige
Veränderungen, andauerndes Eingehen von Risiken sowie eine abnehmende Abhängigkeit zu bestehenden Regeln und Prozessen.

Sennett (2009, S. 57) beschreibt Flexibilität als ein Verhalten von Menschen, die sich an
wechselnde Umstände anpassen können, ohne dabei Schaden zu erleiden. Sennett
(2009, S. 10f) argumentiert nun, dass Flexibilität zu einer veränderten Bedeutung von Arbeit beiträgt, indem Arbeitsbereiche ständig gewechselt werden müssen und damit Angst
bei den ArbeitneherInnen erzeugt wird. Das marktwirtschaftliche System will durch das
Ausbrechen aus geradlinigen Laufbahnen den ArbeitnehmerInnen mehr Freiheit zusprechen. Menschen sind jedoch sicherheitsdenkende Personen, bei denen damit Angst erzeugt wird. Strasser (2004, S. 34f) ist ähnlicher Meinung. Er führt dazu an, dass Flexibilisierung des Arbeitsmarktes zwar notwendig ist, jedoch nicht um jeden Preis. Im Besonderen hebt er hervor, dass Menschen eine gewisse fixe und vor allem planbare Komponente
in ihrem Leben benötigen.
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Strasser (2004, S. 27ff) ist der Meinung, dass Vollbeschäftigung, die Garantie dafür, dass
jeder einen Arbeitsplatz hat, unter Beibehaltung der jetzigen Rahmenbedingungen nicht
erfüllbar ist. Er widerlegt die Argumentation für das Gelingen einer Arbeitsmarktsituation
mit Vollbeschäftigung damit, dass er einwendet, eine Senkung des Erwerbspersonenpotenzials würde durch einen höheren Frauenanteil und durch das unausweichliche Anheben des Pensionsantrittsalters ausgeglichen werden. Die zweite Hoffnung, die für Vollbeschäftigung sorgen sollte, ist das Potenzial der modernen Dienstleistung. Hierzu sagt er,
dass nur ein erheblicher Bedarf im Gesundheits- und Pflegebereich sowie beim Lehrpersonal vorherrscht und dieses Potenzial angesichts der fehlenden privaten Kaufkraft gehemmt wird. Damit Vollbeschäftigung erreicht werden kann, müssen laut Strasser (vgl.
2004, S. 30ff) gewisse Rahmenbedingungen geändert werden. Dazu zählt unter anderem
die gerechte Verteilung und Verkürzung der Erwerbsarbeitszeit. In einer dynamischen Arbeitswelt ist die Arbeitszeit schwer messbar, da durch die informationstechnologischen
Möglichkeiten von überall aus gearbeitet werden kann und die exakte Arbeitszeit in der
Wissensökonomie schwer nachvollziehbar wird. Deshalb müssen neue Modelle und Anreizsysteme von Seiten der Unternehmen, des öffentlichen Bereiches, also auch des Staates, geschaffen werden. Darunter sind staatliche Zuschüsse zur Arbeitszeitverkürzung,
das Anbieten von einem Sabbatjahr, Teilzeitarbeit mit Aufstiegschancen oder etwa Alterteilzeit zu verstehen (vgl. Strasser 2004, S. 31f).

Strassers (2004, S. 32) schlussfolgernde Prognose für eine sinnvolle Arbeitsmarktentwicklung lautet daher: „[D]ie Partizipation am Erwerbssystem nimmt zu, aber die durchschnittliche Arbeitszeit nimmt weiter ab.“ Auch Zellmann (2010, S. 277) spricht diesen Aspekt der
Neugestaltung der Arbeitszeit an. Er verlangt das Einführen von „Arbeitszeiten mit Lebenslaufperspektiven“. Dies ist für die zukünftige Arbeitswelt unabdingbar. Er fordert eine Arbeitsverpflichtung auf Lebenszeit mit Arbeitszeitkonten, die Wochen- und Jahresarbeitszeiten individuell erfassen können. Die Notwendigkeit, das Pensionsantrittsalter auf die längere Lebenserwartung anzupassen, ist bei ihm somit indiskutabel.

2.6.3.2.

ENTWICKLUNG

ZUR

WISSENSGESELLSCHAFT

UND

ÄNDERUNG

DER

BESCHÄFTIGUNGS-

FELDER

Der Begriff Wissensgesellschaft kann als Weiterentwicklung der Informationsgesellschaft,
aber auch als synonymer Begriff verwendet werden. Beides ist laut Kübler (2009, S. 16f)
legitim, da noch kaum eindeutig identifizierbare und vor allem messbare Indikatoren vorhanden sind. Der Wandel von der Industrie- zur Wissensgesellschaft ist dadurch gekenn72
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zeichnet, dass sich der Schwerpunkt von einfachen, geringqualifizierten hin zu intellektuellen, kognitiven Tätigkeiten verlagert hat (vgl. Kübler 2009, S. 16f). WissensarbeiterInnen
sind in allen Wirtschaftsbereichen gefragt, die sich durch Fachwissen und ständiges Weiterentwickeln der Fähigkeiten auszeichnen. Die Grundlage dazu liefern Voraussetzungen,
die bereits vorhanden sind: „Globalisierung, Digitalisierung und Vernetzung“ (von der
Oelsnitz u.a. 2007, S. 31f). Kübler (2009, S. 18) sieht zwei wesentliche Trends, auf denen
die Entwicklung zur Wissensgesellschaft ruht. Zum einen erfolgt eine voranschreitende
Durchdringung aller Lebensbereiche mit Informationstechnologien. Zum anderen verursacht diese Entwicklung, dass standardisierte und unflexible industrielle Strukturen überwunden werden und daraus flexiblere und offenere Produktions- und Arbeitsweisen entstehen.

Auf der Fachmesse für Personalwesen in Wien prognostizierte der deutsche Zukunftsforscher Horx, dass Arbeit einerseits komplexer und kreativer und andererseits aber schwieriger einzugrenzen sein wird. Demnach wird Kreativität zu einem bedeutsamen Wirtschaftsfaktor in der Wissensgesellschaft aufsteigen. Allgemein hat Horx eine positive
Sichtweise auf die Entwicklung des Arbeitsmarktes. Er sieht die Industriearbeiterquote von
23 Prozent auf unter 10 Prozent absinken und weist auf die rasch wachsenden Dienstleistungsbereiche hin, die seiner Meinung nach im Jahr 2020 bereits 30 Prozent der Erwerbstätigen umfassen werden (vgl. Genetti 2007, online). Auch Zellmann (2010, S. 258) deutet auf den Wandel zu einer Wissensgesellschaft hin. Dieser Trend macht sich laut Zellmann (2010, S. 258f) dahingehend bemerkbar, dass der Bedarf an hochqualifizierten Arbeitskräften und an Fachkräften zunimmt. Er ist jedoch nicht der Meinung, dass Berufsbilder mit einfachen Tätigkeiten am Arbeitsmarkt verdrängt werden, da beispielsweise die
Tourismusbranche auf derartige Arbeitstätigkeiten (Landschaftspflege, Wegpflege und –
sicherung, etc.) nicht verzichten kann. Ähnliche zukunftsweisende Arbeitsbereiche führt
auch Strasser (2004, S. 29) an: Bildung, Wissenschaft und Forschung, neue Dienstleistungen, Ökologischer Sektor (erneuerbare Energie, die Errichtung einer ökologischen
Kreislaufwirtschaft, etc.). Aber auch dingliche Arbeiten im Bereich der Instandhaltung sowie der Infrastruktur beispielsweise zählt Strasser (2004, S. 29) zu zukunftsweisenden
Wachstumsfeldern.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Land- und Forstwirtschaft und Teile des produzierenden Sektors jene Bereiche sind, die Beschäftigungseinbußen verzeichnen dürfen. Der Dienstleistungssektor und insbesondere der Gesundheits- und Pflegebe73
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reich hingegen haben mit einem Beschäftigungszuwachs zu rechnen. Dabei ist anzumerken, dass jene Beschäftigungsbereiche an Zuwachs gewinnen werden, die komplexe Anforderungsprofile an die BerufsanwärterInnen haben (vgl. Bock-Schappelwein 2007, S.
95f). Seitens der Arbeitgeber werden von zukünftigen ArbeitnehmerInnen vorrangig soziale Kompetenzen gefordert. Dabei wird gezielt auf soziale und interkulturelle Fähigkeiten
geachtet, die ein potenzieller Bewerber/eine potenzielle Bewerberin gepaart mit Führungsund Teamfähigkeitskompetenzen mitbringen soll (vgl. Zellmann 2010, S. 260). Diese steigenden Anforderungen des Arbeitsmarktes ziehen einen höheren Bedarf an Weiterbildungsmöglichkeiten nach sich. Weiterbildung betrifft sowohl höher als auch geringer Qualifizierte und lebenslanges Lernen wird dabei einen wichtigen Stellenwert einnehmen. Ausund Weiterbildungssysteme etablierter Institute werden bereits jetzt verstärkt genutzt und
werden in Zukunft eine noch bedeutendere Rolle spielen (vgl. Zellmann 2010, S. 261).

2.6.3.3.

DEMOGRAPHISCHER WANDEL UND ARBEITSMIGRATION

Die Hauptaussage des dritten Demografie-Berichtes der EU von 2010 lautet, dass die europäische Bevölkerung zunehmend älter und vielfältiger wird. Dem Trend der sinkenden
Geburtenrate im europäischen Raum konnte entgegengewirkt werden, die Reproduktionsrate liegt aktuell bei 1,6 Kindern je Frau, mit einer moderaten Steigerung in Aussicht. Die
Lebenserwartung steigt ebenfalls mit zwei bis drei Monaten pro Jahr an und folglich wird
die Bevölkerung im Durchschnitt älter. Wesentlich ist, dass das Bevölkerungswachstum in
der EU hauptsächlich aus der Zuwanderung von Nicht-EU-BürgerInnen resultiert (vgl. Europäische Kommission 2010, S. 8ff, online). Auch Castles und Miller (2009, S. 119), zwei
bedeutende Migrationssoziologen, betonen, dass ein Bevölkerungszuwachs in der EU in
der heutigen Zeit durch Immigration zu erreichen ist.

Allgemein ist eine historische Wende zu vermerken: Europa, das sich als Massenemigrationsregion im 19. und frühen 20. Jahrhundert hin zu einer hauptsächlich innereuropäischen
Arbeiterbewegung (1945 – 1974) entwickelte, ist heute für viele aus der ganzen Welt ein
bedeutendes Zustromgebiet. Diese Auswirkungen rufen Veränderungen für die europäische Politik und Gesellschaft gleichermaßen hervor und stellen die EU vor neuen Herausforderungen (vgl. Castles/Miller 2009, S. 120). Migration, ein „Prozess räumlicher Bewegung von Menschen“ (Brockhaus Enzyklopädie Online 2011b, online), ist demnach kein
neues Phänomen. Jedoch erlangt die Wanderung von Menschen mit der Massenmigration, begründet durch die europäische Expansion, einen neuen Charakter. Diese hauptsächliche transatlantische Migrationsbewegung ging nach dem Zweiten Weltkrieg über in
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eine Migration, die alle Länder und Regionen der Welt betrifft. Die Gründe dafür waren vor
allem die kulturellen und politischen Veränderungen, die sich vor dem Hintergrund der neu
gewonnenen Mobilität und aufkommenden Innovationen in der Kommunikationstechnologie auf die Migration ausgewirkt haben (vgl. Castles/Miller 2009, S. 2f). Die Motive, die
Menschen veranlassen, ihren bisherigen Lebensraum zu verlassen, sind vielfältig und
meist nicht isoliert zu betrachten. Dennoch wird hier der Fokus auf die Arbeitsmigration
gelegt.

Im Vergleich zu anderen Migrationsformen ist die Arbeitsmigration von einer hohen Zuwachsrate gekennzeichnet. Hochqualifizierte Arbeitskräfte, die bereit sind, ihren Lebensraum zu verlagern, sind davon ein wesentlicher Teil (von der Oelsnitz 2007, S. 120). Dabei
handelt es sich meist um keinen abgeschlossenen Prozess und daher um keine permanente Emigration, die für Entsende-Länder ein Humankapitalverlust (brain drain) und für
Aufnahme-Länder ein Humankapitalgewinn (brain gain) darstellen würde. Brain circulation,
eine Pendelwanderung besonders von ElitenmigrantInnen, ist ein Phänomen, das sich in
den letzten Jahren herauskristallisiert hat (von der Oelsnitz 2007, S. 120; Hunger 2003, S.
9, online).

2.6.3.4.

BEDEUTUNG FÜR ÖSTERREICH

Das Ergebnis der Bevölkerungsprognose der Statistik Austria (2011c, online) hat ergeben,
dass die österreichische Bevölkerung im Jahr 2050 auf über 9 Millionen EinwohnerInnen
anwachsen wird. Die Bevölkerungsstruktur wird dabei geprägt sein von zunehmend älteren Menschen. Personen ab dem 60sten Lebensjahr werden vom Jahr 2030 an bereits
mehr als 30 Prozent der Gesamtbevölkerung ausmachen (Stand 2010: 23 Prozent).

Wie sich dabei die Zahl der Erwerbspersonen entwickeln wird, ist in Abbildung 2 abzulesen. 3,81 Millionen Erwerbspersonen gab es im Jahr 2001 in Österreich. Diese Zahl wird
laut Prognose nach einem vorübergehenden Anstieg wieder auf 3,96 Millionen im Jahr
2050, mit einem Plus von 4 Prozentpunkten gegenüber dem Basisjahr 2001, sinken. Bedeutend dabei ist, dass der Anstieg hautsächlich auf Wanderungsgewinne zurückzuführen
sein wird. Der Rückgang lässt sich dadurch erklären, dass die Erwerbsbevölkerung ab
2020 aufgrund der Altersstruktur und der damit verbundenen fehlenden Nachwuchsarbeitskräfte und höheren Pensionsantritte abnehmen wird (vgl. Statistik Austria 2011d, online).
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Abbildung 2: Entwicklung der Erwerbspersonen bis 2050
(Quelle: Statistik Austria 2011e, online)

Aufgrund der eingangs erwähnten Prognose des Bevölkerungswachstums in Österreich
wird die Zahl der Erwerbspersonen steigen und das Niveau von 2010 nicht unterschreiten.
Begründet wird der Anstieg damit, dass die Zahl der erwerbsfähigen Bevölkerung zwar
rückläufig sein wird, dies aber durch eine höhere Erwerbsquote von verstärkt integrierten
Frauen und älteren Personen in den Arbeitsmarkt ausgeglichen werden kann. Diese demographische Entwicklung impliziert somit, dass sich die Struktur des Arbeitskräfteangebotes verschieben wird und zwar in Richtung älterer Personen, Personen mit Migrationshintergrund und Frauen (vgl. Huber 2010, S. 1f). Damit der sinkenden Erwerbstätigkeit
entgegengewirkt werden kann, sind insbesondere für diese Gruppen abgestimmte wirtschaftspolitische Maßnahmen notwendig (vgl. Huber 2010, S. 70ff).

Die zunehmende Zahl der Personen über 60 Jahre sowie die sinkende Zahl der Personen
im Haupterwerbsalter führen also zu wesentlichen Veränderungen am Arbeitsmarkt (vgl.
Bock-Schappelwein 2007, S. 97). Dass eine Zuwanderung von ausländischen Arbeitskräften notwendig ist, um den Rückgang der Zahl der Erwerbspersonen zu verhindern, ist evident (vgl. Huber 2010, S. 71). Wie Österreich darauf reagiert, ist anhand von konkreten
Maßnahmen ersichtlich, wie beispielsweise die 2011 eingeführte Rot-Weiß-Rot Karte, die
ein geregeltes Zuwanderungssystem für hochqualifizierte Arbeitskräfte aus Drittstaaten
gewährleisten soll (vgl. Wirtschaftskammer Österreich 2011, online).
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Mit Mai 2011 wurde der österreichische Arbeitsmarkt für die neuen mittel- und osteuropäischen EU-Länder (Slowenien, Ungarn, Slowakei, Tschechien, Polen, Litauen, Lettland,
Estland) geöffnet. Somit hat Österreich neben Deutschland die siebenjährige Übergangsfrist ganz ausgeschöpft, wobei für bestimmte Berufsgruppen selektiv Ausnahmen getroffen
wurden. Für BürgerInnen aus Rumänien und Bulgarien sowie für Drittstaatsangehörige ist
eine Einwanderung nur mit der österreichischen Rot-Weiß-Rot Karte möglich. Von den
51,6 Millionen BürgerInnen dieser acht neuen EU Mitgliedsstaaten, die keine Arbeitsgenehmigung für Österreich brauchen würden, ist die Möglichkeit, eine Arbeitsstelle in Österreich anzunehmen jedoch nicht von großer Bedeutung (vgl. Müller 2011, S. 2). Eine WIFO
Studie ergab, dass das Arbeitsmigrationspotenzial in den kommenden zwei Jahren für EUBürgerInnen von Ungarn, Tschechien und der Slowakei bei nur 0,4 Prozent liegt. Die
Gründe für die Bereitschaft, nach Österreich zu migrieren oder zu pendeln, sind die höheren Verdienstmöglichkeiten und die Nähe zum Heimatland dieser Länder. Weiterhin beliebte Zielländer sind Großbritannien und Deutschland aufgrund von bereits vorhandenen
Sprachkenntnissen oder Netzwerke, die bei der Jobsuche oft eine wichtigere Rolle spielen
(vgl. Nowotny u.a. 2011, S. If).
Das Karrierenforum5 anlässlich der Ostöffnung sieht durch die Öffnung des Arbeitsmarktes
keine Lösung des Fachkräftemangelproblems angesichts des bestehenden Berufsschutzes für einige Fachrichtungen sowie der teilweise vorherrschenden Sprachbarrieren. Das
Argument der besseren Einkommensmöglichkeiten in Österreich und speziell in Wien für
angrenzende EU-Mitgliedsländer sei zwar für JungakademikerInnen dieser Länder ein
kurzfristiger Grund, um in Österreich zu arbeiten, jedoch werden die Nachbarländer, laut
dem Karriereforum, Lohnanpassungen vornehmen. Somit werden diese Arbeitskräfte zwar
wieder abwandern, aber es wird erwartet, dass sich dieser Effekt positiv auf die Kaufkraft
und sich somit auch Chancen für heimische Dienstleisterunternehmen auf diesen Märkten
ergeben (vgl. Bauer 2011, S. K1f).

2.6.4.

ZUSAMMENFASSUNG

Der österreichische Arbeitsmarkt hat sich nach dem Einbruch, verursacht durch die weltweite Wirtschaftskrise, wieder erholt. Die Wirtschaftsleistung steigt und demnach auch die
Nachfrage nach Arbeitskräften. Fraglich ist, ob diese konjunkturelle Erholung angesichts
der angespannten Situation auf den Finanzmärkten von Dauer sein wird. Die Arbeits5

TeilnehmerInnen des Karrierenforums: Kuhn (Juristin Personalmanagement Erste Group), Prosinger
(Trenkwalder Personaldienste), Mayer (Geschäftsführer Iventa), Bauer (Personaldirektor GM Powertrain),
Marchhart (Konzernpersonalchefin Baumax) (Bauer 2011, S. K1).
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marktsituation wird auch von arbeitsmarktpolitischen Entscheidungen, die den Rahmen für
das Funktionieren des Arbeitsmarktes beeinflussen, geprägt. Das höchste Ziel der österreichischen Arbeitsmarktpolitik sind Vollbeschäftigung und Wachstum und dies soll durch
eine aktivere Arbeitsmarktpolitik erreicht werden. Damit soll das Arbeitskräftepotenzial besonders von älteren Personen, Jugendlichen, Personen mit Migrationshintergrund und
Frauen aktiviert werden. Diesbezüglich besteht ein erheblicher Aufholbedarf. Pflege- und
Kinderbetreuungsmöglichkeiten müssen zur Verfügung gestellt werden, um Frauen nicht
in die überwiegend weiblich geprägte Teilzeitarbeit zu drängen. Ältere ArbeitnehmerInnen
sollen länger am Erwerbsleben teilnehmen und weitere arbeitsmarktpolitische Lösungen
sind in der Bekämpfung der Langzeit- und Jugendarbeitslosigkeit gefragt.

Dazu müssen grundlegende Rahmenbedingungen geändert werden. Die Entwicklung zur
Wissensgesellschaft, die mit einem Wandel der Arbeitswelt verbunden ist, bewirkt flexiblere Produktions- und Arbeitsstrukturen. Neue Beschäftigungsfelder vorwiegend im Dienstleistungsbereich entstehen dabei. Dazu zählt nicht nur der Gesundheits- und Pflegebereich, sondern auch der Bildungsbereich sowie der ökologische Sektor gehören zu den
zukünftigen Berufsfeldern. Hinzu kommt noch die demographische Entwicklung, die das
Arbeitskräfteangebot prägt. Die europäische Bevölkerung wird in Zukunft verstärkt gekennzeichnet sein von kultureller Vielfalt und einer älteren Bevölkerung, die Zuwanderung
von Drittländern benötigt, um wachsen zu können. Die österreichische Bevölkerung wird
zwar im Jahr 2050 auf mehr als 9 Millionen anwachsen, die Erwerbsbevölkerung hingegen
wird langfristig betrachtet nach einem Anstieg wieder auf den Stand von 2010 im Jahr
2050 durch die Strukturverschiebung sinken. Ob es gelingen wird, diesen leichten Rückgang durch arbeitsmarktpolitische Maßnahmen in Bezug auf die stärkere Einbindung von
Frauen und älteren Personen in den Arbeitsmarkt aufzuhalten, bleibt fraglich. Ausländische Arbeitskräfte sind bereits jetzt unentbehrlich und auch in Zukunft muss verstärkt auf
Zuwanderung gesetzt werden.

2.7. RESÜMEE
Die Arbeitswelt des 21. Jahrhunderts, welche durch zahlreiche Veränderungen gegenüber
dem vergangenen Jahrhundert gekennzeichnet ist, bietet eine Vielzahl von Chancen und
Herausforderungen, birgt aber auch Gefahren und Risiken in sich. Mit der Veränderung
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der Arbeitswelt geht eine merkliche Veränderung der gesellschaftlichen und sozialen Bedingungen einher.

Die durchschnittliche Arbeitslosenquote betrug laut Statistik Austria im Jahr 2010 in Österreich 6,9 Prozent (nach nationaler Definition), dies bedeutet, dass rund 251.000 Personen
beim Arbeitsmarktservice als arbeitslos gemeldet waren. Ein Blick auf die Entwicklung der
Arbeitslosigkeit zeigt, dass es, obwohl die Zahl der Arbeitslosen nach der Wirtschaftskrise
wieder gesunken ist, insgesamt zu einem stetigen Anstieg der Arbeitslosenzahlen in den
letzten 15 Jahren kam. Trotz einer aktuell relativ guten Konjunkturlage stellt die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt somit eine Herausforderung für die Arbeitsmarktpolitik dar. Die
österreichische Strategie mit dem Ziel, Vollbeschäftigung und Wachstum zu erreichen und
den damit verbundenen arbeitsmarktpolitischen Aktivitäten hat dazu geführt, dass sich die
Lage am Arbeitsmarkt entspannt, aber die Krise des Arbeitsmarktes insgesamt dennoch
nicht gelöst ist. Dazu müssen laut ExpertInnen die Rahmenbedingungen wesentlich verändert werden.

Die erforderlichen Veränderungen bzw. die Veränderungen, die in naher Zukunft zu erwarten sind, wurden bereits ausführlich diskutiert. Als zentral für die Zukunft der Arbeit und
der Gesellschaft können jedoch der schnelle Verfall des Wissens und die damit verbundenen ständigen Lernanforderungen an die Erwerbstätigen gesehen werden. Einmal erworbenes Wissen hat eine immer geringere „Halbwertszeit“ und lebenslanges Lernen wird zu
einem zentralen Faktor, um am Arbeitsleben und am gesellschaftlichen Leben teilhaben
zu können. Einen weiteren Zukunftsaspekt stellt die Veränderung der Arbeitsverhältnisse
hin zu „neuen“ Arten der Beschäftigung dar. Normalarbeitsverhältnisse sind in Auflösung
begriffen und heute als atypisch erachtete Arbeitsverhältnisse dürften in Zukunft die Norm
darstellen. Flexibel agierende Unternehmen werden neben einer Stammbelegschaft eine
Vielzahl von befristet Beschäftigten und LeiharbeiterInnen haben. Als Beschäftigungsalternative wird der Dienstleistungssektor, dem ein hoher Anstieg prognostiziert wird, gesehen. Trotz starker Expansion wird jedoch auch in diesem Bereich der Wechsel von Erwerbsphasen und Nichterwerbsphasen hoch sein. Bedingt durch die neuen Informationsund Kommunikationstechnologien wird es zu einer Aufhebung der Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit kommen. Um einen Ausgleich zwischen beiden Bereichen zu schaffen,
bedienen sich immer mehr Unternehmen sogenannter Work-Life-Balance-Maßnahmen,
die die Vereinbarkeit der beiden Bereiche fördern sollen. Ob diese jedoch zu den gewünschten Ergebnissen führen, ist davon abhängig, wie sie eingesetzt werden und welche
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Ziele damit verfolgt werden. Längere Lebensarbeitszeiten im Gegensatz zu einer sinkenden (wöchentlichen, monatlichen) Arbeitszeit werden die Zukunft der Arbeit dominieren.
Ort und Zeit geben nicht mehr den Wechsel von Arbeit und Freizeit vor, somit wird sich ein
Teil der Arbeit in die Freizeit verlagern und umgekehrt. Aufgrund des Aufweichens der
Grenzen zwischen den beiden Bereichen steigen auch die Anforderungen an die Familien.
Es gilt, bewusst Zeit für die Familie zu schaffen, damit diese auch in Zukunft weiter gelebt
werden kann.

Mit den angeführten Punkten werden wesentliche Aspekte der zukünftigen Arbeitsgesellschaft beschrieben. Auf der einen Seite wird es eine Erhaltung und Erhöhung der Bedeutsamkeit der Erwerbsgesellschaft für viele geben, auf der anderen Seite wird es für andere
zu einem Alternativszenario jenseits der Erwerbsgesellschaft kommen. Diese Aussichten
werden Politik und Gesellschaft vor neue Herausforderungen stellen, da die Kluft zwischen
arbeitenden und nicht arbeitenden Teilen der Bevölkerung in Bezug auf Armut immer größer und in weiterer Folge zu einer Zwei-Klassengesellschaft führen wird. Die neue Arbeitswelt enthält also nicht nur Potenzial für eine Gestaltung der Arbeitsbedingungen und
Lebensinteressen der Menschen, sondern auch Risiken hinsichtlich der Armutsgefährdung
der Bevölkerung.
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3. INHALTSANALYSE „ZEITSCHRIFTEN“
Hauser Elfriede
Hillinger Maria
Hochstöger Daniela
Nemecek Sylvia
Schmidt Lisa
Straßhofer Thomas

3.1. EINLEITUNG
Im Zuge der Inhaltsanalyse von Zeitschriften wurden die Zeitschriften: Die Zeit, Focus,
News, Profil, Stern und Trend ausgewählt. Für unser Forschungsprojekt haben wir Artikel,
die sich während des Zeitraums zwischen 1.1.2006 und 01.04.2011 mit dem Thema Zukunft der Arbeit beschäftigt haben, analysiert. Ziel dieses Kapitels ist es, einen Überblick
über die herrschende Meinung und die vorgeschlagenen Strategien in Bezug auf die Zukunft der Arbeit zu liefern.

Da im Zuge des Forschungsprojektes die Bedeutung und nicht die Häufigkeit der Ausprägungen im Vordergrund steht, fiel die Entscheidung zu Gunsten der qualitativen Inhaltsanalyse aus. Anfänglich wurde versucht, eine strukturierende Inhaltsanalyse nach Mayring
umzusetzen. Im Verlauf des qualitativen Forschungsablaufs stellte sich allerdings heraus,
dass durch eine inhaltlich reduktive Analyse der Bedeutungsgehalt der Aussagen genauer
wiedergegeben werden konnte. Besonders die Hauptthemen und die vorgeschlagenen
Maßnahmen waren aus unserer Sicht nicht trennbar, da es sonst zu einem Informationsverlust gekommen wäre. Die Analyse erfolgte in vier Schritten: Zu Beginn wurde eine Häufigkeitsanalyse bzw. eine statistische Auswertung der „nicht-inhaltlichen“ Kategorien
durchgeführt, danach wurden die ausgewählten Artikel paraphrasiert, um anschließend
einen Vergleich der Hauptaussagen innerhalb der jeweiligen Zeitschrift, in den sieben Kategorien, vornehmen zu können. Abschließend wurde versucht, die Aussagen der einzelnen Zeitschriften untereinander zu vergleichen. Darüber hinaus möchten wir uns bei der
Verlagsgruppe NEWS Beteiligungs - GmbH & Co KG bedanken, welche uns alle für den
Analysezeitraum relevanten Ausgaben der Zeitschrift Trend kostenfrei in Printversion zur
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Verfügung stellte. Die Printausgaben des Profils stammen aus einem Privatbestand, wir
möchten uns bei Herrn Peter Winterleitner dafür vielmals bedanken.

3.2. VERGLEICHENDE ANALYSE
Im Folgenden wird das Kategoriensystem dargestellt:
3.2.1.

KATEGORIENSYSTEM

1. Journalistische Form
1.1

Agenturmeldung

1.2

Bericht

1.3

Essay

1.4

Feature

1.5

Glosse

1.6

Interview

1.7

Kolummne

1.8

Kommentar

1.9

Kurzmeldung

1.10

Leitartikel

1.11

LeserInnenbrief

1.12

Nachricht

1.13

Portrait

1.14

Reportage

1.15

Sonstiges

2. Rubrik/Ressort
2.1

Aktuelles

2.2

Bildung

2.3

Gesundheit

2.4

International

2.5

Karriere

2.6

Kultur

2.7

LeserService

2.8

Lokales

2.9

Online
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2.10

Politik

2.11

Sport

2.12

Wirtschaft

2.13

Sonstiges

3. Anlass für Artikel
3.1

Politische Veränderungen
3.1.1 Regierungswechsel/Koalitionswechsel
3.1.2 Personelle Veränderungen in der Regierung
3.1.3 Sonstiges

3.2

ökonomische/wirtschaftliche Veränderungen
3.2.1 Wirtschaftskrise
3.2.2 Drastische Veränderungen der Arbeitslosenzahlen
3.2.3 Erfindungen
3.2.4 Sonstiges

3.3

gesellschaftliche Ereignisse
3.3.1 Ausstellungen/Veranstaltungen
3.3.2 Jahrestage
3.3.3 Sonstiges

3.4

Sonstiges (zB.: Naturkatastrophe)

4. Zukunftsperspektive
4.1

positiv

4.2

negativ

4.3

keine Bewertung entnehmbar

5. Prognostische Aussage
5.1

Prognosezeitraum
5.1.1 bis 1 Jahr (kurzfristig)
5.1.2 1-10 Jahre (mittelfristig)
5.1.3 über 10 Jahre (langfristig) – ab 2020
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5.2

Referenz/Quellen
5.2.1 Verwaltung (zB.: AMS, Gewerkschaften,…)
5.2.2 Forschung (zB.: Universitäten, Institute,…)
5.2.3 Befragte ExpertInnen
5.2.4 Statistiken
5.2.5 Sonstiges

6. Thema (Forschungsfrage)
6.1

Arbeit und Bildung
6.1.1 AN-Seite (Personalebene)
6.1.2 AG-Seite (Führungsebene)
6.1.3 Das Studium (Einstiegsvoraussetzung)
6.1.4 Qualifikationsniveau
6.1.5 Sonstiges zu Arbeit und Bildung

6.2

Arbeit und Privatleben
6.2.1 Abgrenzung (work-life-balance)
6.2.2 Vereinbarkeit Arbeit und Familie
6.2.3 Sonstiges zu Arbeit und Privatleben

6.3

Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse/Arbeitsverhältnisse
6.3.1 Arbeitsgestaltung (neue Arbeitsformen)
6.3.2 Arbeitszeit (Vollzeit/Teilzeit)
6.3.3 Bezahlung
6.3.4 Bürogestaltung
6.3.5 Flexibilität
6.3.6 Prekäre Arbeitsverhältnisse
6.3.7 Social networks
6.3.8 Sonstiges zu Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse

6.4

Entwicklung des Arbeitsmarktes
6.4.1 Alter & Pension
6.4.2 Arbeitslosigkeit
6.4.3 Branchen der Zukunft
6.4.4 Demografie
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6.4.5 Genderaspekte
6.4.6 Gesellschaftsentwicklung
6.4.7 Globalisierung
6.4.8 Migration/ Zuwanderung
6.4.9 Sozialleistungen
6.4.10 Umwelt/Nachhaltigkeit
6.4.11 Sonstiges zu Entwicklung des Arbeitsmarktes

7. Vorgeschlagene Strategien
7.1

Begründung für Maßnahmen

7.2

Adressat der Forderung
7.2.1 ArbeitgeberInnen
7.2.2 ArbeitnehmerInnen
7.2.3 Gewerkschaften
7.2.4 Politik
7.2.5 Sonstiges

8. Sonstige wichtige Informationen/Themen

3.2.2.

DIE ZEIT

Die Zeit wurde 1946 in Hamburg gegründet. Sie erscheint jeden Donnerstag und verkauft
jede Woche in etwa 500.000 Exemplare. Die Zeit beschäftigt sich mit Themen wie Wirtschaft, Politik, Kultur, Bildung, Gesellschaft oder Geschichte. Laut Meinung des Verlages
und der Redaktion setzen sie sich für „freiheitliche, demokratische und soziale Prinzipien
ein“ (vgl. k.A., n.d., Zeit Online).

3.2.2.1.

STATISTISCHE AUSWERTUNG

In der Zeitschrift Zeit wurde in sechs Artikeln (und somit am häufigsten) das Thema Demographie angesprochen, hier vor allem die Überalterung der deutschen Gesellschaft und
der damit einhergehende Mangel an Fachkräften. Genau jener FacharbeiterInnenmangel
soll mit Hilfe von Migration bzw. Zuwanderung verhindert werden. In drei Artikeln ist hiervon die Rede. Des Weiteren wird in zwei Artikeln das Thema Gesellschaftsentwicklung
behandelt. Die eben genannten drei Themen gehören in den meisten Fällen zusammen,
dies erklärt auch die Häufigkeit ihrer Erwähnung. Jeweils ein Artikel befasst sich mit den
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Themen Arbeit und Bildung auf Personalebene, Studium, Sonstiges und dem Qualifikationsniveau von MitarbeiterInnen. In der Kategorie Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse bzw. Arbeitsverhältnisse werden die Punkte Arbeitsgestaltung (zwei Erwähnungen),
Bezahlung, Bürogestaltung, Flexibilität und Sonstiges (je eine Erwähnung) angesprochen.
Alter und Pension, dem Punkt Entwicklung des Arbeitsmarktes untergeordnet, werden
einmal erwähnt. Von zehn Artikeln, die in Der Zeit über das Thema Zukunft der Arbeit zu
finden waren, ist sieben keine Bewertung bezüglich der Zukunftsperspektive zu entnehmen. In einem Artikel scheint ein positiver und in zwei Artikeln ein negativer Trend auf. Ein
positiver Trend ist erkennbar, da bereits ein Gesetzesentwurf bezüglich der Vereinfachung
der Anrechnung von ausländischen Ausbildungen vorliegt und somit eine positive Veränderung der Lage angenommen werden kann. Die negative Perspektive äußert sich durch
den Geburtenrückgang und dem daraus resultierenden Fachkräftemangel.

Fünf Artikel geben keine Auskunft bezüglich einer prognostischen Aussage, fünf weiteren
ist eine Prognose zu entnehmen, wovon einer eine kurzfristige, einer eine mittelfristige und
vier eine langfristige Vorhersage abgeben. Die Anlässe für das Verfassen der verschiedenen Artikel reichen von einer Voraussage des Bundesinstitutes für Berufsbildung über die
geforderten zukünftigen Fähigkeiten von ArbeitnehmerInnen, über einen Gesetzesentwurf,
bis hin zu einer süddeutschen Firma, welche ihre festen Büroarbeitsplätze abgeschafft hat,
drastische Veränderung der Arbeitslosenzahlen in Deutschland oder dem Geburtenrückgang. Ein Großteil der Artikel wurde in den Rubriken Wirtschaft (3 Artikel), Politik (1 Artikel), Karriere (3 Artikel) und Gesellschaft (2 Artikel) gefunden.

Die journalistische Form der Artikel konzentriert sich auf Berichte (4 Artikel), Kommentare
(2 Artikel), Reportagen (2 Artikel) und Nachrichten (2 Artikel).

Da die meisten Artikel im Jahr 2010 geschrieben und veröffentlicht wurden, kann kaum
eine Aussage über eine Verschiebung der behandelten Themen im beobachteten Zeitraum getroffen werden.

Die Informationsquellen, welchen den JournalistInnen zur Verfügung standen, kamen vor
allem von ExpertInnen aus der Wirtschaft (wie in etwa ungenannte WirtschaftsexpertInnen
oder ArbeitsmarktexpertInnen) sowie aus dem Bereich Verwaltung (zum Beispiel vom
Wirtschaftsministerium oder vom Bundesinstitut für Berufsbildung).
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3.2.2.2.


THEMEN
Arbeit und Bildung

Im Bericht „Propheten der Arbeit“, welcher im April 2008 veröffentlich wurde, wird über
Soft Skills (wie bspw. Schulungen in Gesprächs- und Verhandlungsführung, Moderationsund Präsentationstechniken), Kommunikationstechniken und Teamfähigkeit und deren
zunehmende Bedeutung berichtet. Darüber hinaus wird immer größeres Gewicht auf Verhandlungsgeschick gelegt. Aufgrund der zunehmenden Globalisierung und fortschrittlicher
Kommunikationstechnologien werden Unternehmen und deren Angestellte dazu gezwungen, sich spezielles Wissen und Fähigkeiten anzueignen und sich im Sinne des Konzepts
„Lebenslanges Lernen“ unaufhörlich weiterzubilden (vgl. Hasse, 2008, Zeit Online).
In dem im Oktober 2008 veröffentlichten Bericht „In Zukunft werden Fachkräfte richtig
knapp“ erwähnt die Autorin, dass das aktuelle Bildungsniveau zu niedrig ist und zu viele
Jugendliche keine entsprechende Ausbildung besitzen. Die vorgeschlagene Strategie lautet daher, Förderungen der Schul- und Hochschulpolitik von Seiten der Politik zu erhöhen
(vgl. Endres, 2008, Zeit Online).
In dem Kommentar „Meine Modellschule“ vom November 2010 wird über die Ausbildung
von LehrerInnen berichtet. Der Autor ist der Ansicht, dass in 20 Jahren LehrerInnen anwendungsorientierte WissenschaftlerInnen sein werden. Anstatt auf ihre Erfahrung werden
sie sich mehr auf Modelle konzentrieren, welche von der Wissenschaft erarbeitet wurden
(vgl. Supino, 2010, Zeit Online).
Der Artikel „Einwanderung muss sein“ vom Oktober 2010 zeigt die Notwendigkeit höherer
Investitionen in das Bildungswesen und den daraus resultierenden Wegfall von Ungleichheit am Arbeitsmarkt. Der Autor nimmt an, dass durch eine rasche Erhöhung finanzieller
Subventionen für bildungspolitische Institutionen, geringere Kosten für den Staat entstehen. Da dadurch die Möglichkeit besteht, dass zukünftig weniger Personen ohne Berufsausbildung auf den Arbeitsmarkt treten und sie somit keine Aufstockung ihres Gehaltes
bzw. generell finanzielle Unterstützung benötigen werden. Der Autor schlägt vor, dass eine
vernünftige Mischung aus kontrollierter Zuwanderung und einer Erhöhung der finanziellen
Ressourcen als Lösung des Problems angedacht werden sollte. Beim Thema Zuwanderung sollte ein Punktesystem eingesetzt werden, welches sowohl die Nachfrage der Wirtschaft, als auch die derzeitige Lage am Arbeitsmarkt berücksichtigt (vgl. Gatzke, 2010,
Zeit Online).
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Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse/Arbeitsverhältnisse

In der Reportage „Bloß nicht sitzen bleiben“ vom März 2010 beschreibt die Autorin, dass
der Arbeitsplatz der Zukunft an die zu verrichtende Arbeit angepasst werden muss. Falls
eine Aufgabe in der Gruppe gelöst werden soll, ist hierfür ein geeigneter Raum zur Verfügung zu stellen. Andererseits wäre eine Aufgabe, welche man alleine ausführen muss,
möglicherweise besser von zu Hause aus zu erledigen. Im selben Artikel ist von der „easy
economy“ als möglicher Zukunftsarbeit die Rede. Es geht hierbei um eine ausgeprägte
Form der Flexibilität, die ein Arbeiten „wann und wo man will“ ermöglicht. Dieses Konzept
soll aufgrund der gewährleisteten persönlichen Freiheit zu einer Erhöhung der Produktivität führen. Jedoch wird auch Kritik an der „easy economy“ geübt. Die vollkommene Flexibilität wird zu mehr Druck am Arbeitsplatz führen, da vom Vorgesetzten keine Kontrolle
durchgeführt werden kann, „wer, wann, wo und wie“ arbeitet. Schlussendlich zählt ausschließlich das Endergebnis (vgl. Frick, 2010, Zeit Online).
In der Reportage „Die neue K-Klasse“, erschienen im November 2010, wird über die zukünftige, flexible Arbeitsgestaltung berichtet: von Gruppen- über Einzelarbeiten, hin zu
freier Zeiteinteilung und kreativen „get–togethers“ (vgl. Groß/Timm, 2010, Zeit Online).
Im Artikel „Meine Modellschule“ schreibt der Autor, dass die Ausbildungslänge von KindergärnterInnen und GymnasiallehrerInnen sich anpassen und auch qualitativ äquivalent
werden müsse. Diese Veränderung wird folglich zu einer Anpassung der Verdienste führen (vgl. Supino, 2010, Zeit Online).


Entwicklung des Arbeitsmarktes

In ihrem im März 2008 veröffentlichten Bericht „Alte an die Arbeit“ meint die Autorin, dass
die Gesellschaft immer älter wird und somit die Zukunft im Alter liegt. Demzufolge wird es
die bisher übliche Abfolge des Lebens: lernen – arbeiten – ruhen nicht mehr geben. In Zukunft wird der Trend sowohl in Richtung lebenslangen Lernens, als auch hin zu einer Erhöhung der Arbeitsjahre gehen. Die Strategie lautet daher, dass das Angebot an attraktiven Arbeitsstellen für ältere ArbeitnehmerInnen zu erhöhen ist (vgl. Etzold, 2008, Zeit Online).
In seinem Bericht „Propheten der Arbeit“ schildert der Autor den Weg Deutschlands zu
einer Wissensgesellschaft, welcher bereits begonnen hat, sich jedoch noch weiter fortsetzen wird. Dies äußert sich bereits in der dringlichen Notwendigkeit privater und öffentlicher
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Dienstleistungen, welche auch in Zukunft immer weiter zunehmen sollen (vgl. Hasse,
2010, Zeit Online).
In der Nachricht „Ökonomen erwarten Job-Boom bei Älteren“, welche im November 2010
veröffentlicht wurde, wird berichtet, dass ältere ArbeitnehmerInnen in Zukunft bessere
Chancen am Arbeitsmarkt haben werden, da in Zukunft ein Mangel an jungen Fachkräften
absehbar ist. In diesem Artikel lautet die Strategie, dass die deutsche Politik weg vom
Konzept der Frührenten, hin zur Rente mit 67 Jahren gehen soll, wodurch mehr ältere ArbeitnehmerInnen länger auf dem Arbeitsmarkt verbleiben und somit gegen den Fachkräftemangel vorgegangen werden kann (vgl. k.A., 2010, Zeit Online).
Im Bericht „Gut ausgebildete Migranten, überforderte Behörden“, erschienen im November
2010, wird ebenfalls über einen Fachkräftemangel berichtet, welcher sich auf demografische Veränderungen (mehr Alte, weniger Junge) zurückführen lässt. Daher schlagen die
Autoren vor, dass in Zukunft eine bessere berufliche Integration möglich sein muss, d.h.
vor allem eine einheitliche Anerkennung von Berufsausbildungen und Universitätsabschlüssen von MigrantInnen, um den Fachkräftemangel genügend abzufedern. Von der
Politik wird deshalb eine Vereinfachung der Anerkennung von Ausbildungen und Studien,
welche im Ausland absolviert wurden, gefordert. Dies würde laut einer Prognose für
Deutschland zu einer Erhöhung der Wirtschaftsleistung um 164 Milliarden Euro bis zum
Jahr 2050 führen (vgl. Lißmann/Caspari, 2010, Zeit Online).
Im Bericht „In Zukunft werden Fachkräfte richtig knapp“ geht die Autorin davon aus, dass
aufgrund der veränderten Demografie (Zunahme älterer Personen) die Zahl der deutschen
Bevölkerung im arbeitsfähigen Alter abnimmt. Des Weiteren kommt es zur Auswanderung
von Personen, welche Fach- und Führungskräftepotential besitzen. Deshalb wird es zukünftig notwendig werden, ausländische Fachkräfte nach Deutschland zu holen (vgl. Endres, 2010, Zeit Online).
Im Kommentar „Warum der Geburtenrückgang nicht zu Vollbeschäftigung führt“, welcher
im Dezember 2010 veröffentlich wurde, gibt der Autor an, dass die „Geburtenlücke“ zu
einem Fachkräftemangel, vor allem in naturwissenschaftlich-technischen Berufen, führen
wird. Darüber hinaus können die Überalterung und der Schwund der Gesellschaft in Zukunft zu einer Verlagerung der Arbeitsplätze in andere Länder und folgend zu einem geringeren Wirtschaftswachstum führen (vgl. Petropulos, 2010, Zeit Online).
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In „Einwanderung muss sein“ wird die Ansicht vertreten, dass aufgrund der veränderten
Demographie ein Fachkräftemangel entstehen wird, da das Angebot an Arbeitskräften sinken und die Nachfrage nach Arbeitskräften steigen wird. Diesbezüglich wird erwähnt, dass
in Zukunft diese Nachfragesteigerung mit Hilfe von Migration bzw. Zuwanderung gesättigt
werden kann (vgl. Gatzke, 2010, Zeit Online).
In „In Zukunft werden Fachkräfte richtig knapp“ wird erwähnt, dass in Zukunft ein Zuzug
von EinwanderInnen immer wichtiger werden wird, da die deutsche Bevölkerung stetig
abnimmt und immer schlechter ausgebildet ist. Hierbei werden vor allem Unternehmen als
Adressat von Forderungen erwähnt. Diese sollten ein gesteigertes Interesse an ausländischen Fachkräften und deren Zuzug zeigen. Außerdem sollten sie in gute Betreuungsmöglichkeiten für Kinder von ZuwanderInnen investieren (vgl. Endres, 2010, Zeit Online).

3.2.2.3.


VERGLEICH DER AUSWERTUNG IN DER ZEIT
Arbeit und Bildung

In diesem Themenblock ist erkennbar, dass Bedarf an einer Steigerung des Bildungsniveaus in Deutschland besteht. Dieses Ziel soll vor allem durch finanzielle Mittel erreicht
werden. Bildung wird hier als Voraussetzung für eine starke Wirtschaft gesehen, sowie für
eine Entlastung des Staates, da dieser bei genügend Fachkräften weniger finanzielle Unterstützung (wie in etwa Hartz IV) bereitstellen muss. Des Weiteren wird erwähnt, dass
ArbeitnehmerInnen, welche bereits im Arbeitsleben stehen, weiterhin lernen und Zusatzqualifikationen erwerben müssen.


Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse/Arbeitsverhältnisse

Hier wird vor allem auf zukünftige Gestaltungsmöglichkeiten von Büros eingegangen. Die
Flexibilität steht im Vordergrund. Es werden keine fixen Büros bzw. Arbeitplätze mehr zugeteilt, sondern gearbeitet wird demnach „wann, wo und wie“ man will. Jede/r MitarbeiterIn
sucht sich den Arbeitsplatz ganz nach den zu erledigenden Aufgaben aus.


Entwicklung des Arbeitsmarktes

Die Entwicklung des Arbeitsmarktes geht im Großteil der Artikel mit den demographischen
Entwicklungen Deutschlands einher. In Zukunft wird es immer mehr ältere Menschen geben. Dies führt zu einer Abnahme der arbeitenden Bevölkerung und somit zu einem Mangel an Arbeitskräften – vor allem bei Fachkräften. Den unterschiedlichen AutorInnen zufolge wird dies zu einigen Veränderungen führen, da zum einen das Rentenalter angehoben
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werden muss, um in Zukunft mehr Arbeitskräfte auf dem Arbeitsmarkt zu halten und zum
anderen müssen gleichzeitig auch mehr attraktive Stellen für ältere ArbeitnehmerInnen zur
Verfügung gestellt werden. Des Weiteren muss man sich an den Gedanken gewöhnen,
dass sich der berufliche Ablauf verändern wird, d.h. länger zu arbeiten und sich lebenslang
weiterzubilden. Ein wichtiger Punkt, welcher in diesem Themenblock angesprochen wird,
ist jener des notwendigen höheren Zuzuges von EinwanderInnen. Hierbei ist vor allem
wichtig, dass deren berufliche Integration verbessert wird, zum Beispiel durch Anerkennung von Studien und Berufsausbildungen. Bei der Analyse der Artikel aus der Zeit war
interessant zu sehen, dass das Thema Arbeit und Privatleben in keinem Artikel explizit
erwähnt wurde. Zwar wurde kurz im Bereich der Flexibilität des Arbeitsplatzes darauf eingegangen, das Arbeit auch von zu Hause ausgeübt werden kann und es somit zu einer
Verschmelzung von Arbeit und Privatleben kommt, jedoch gibt es keinen eigenen Artikel
zu diesem Thema.

Insgesamt sieht die Zeit die Zukunft der Arbeit eher negativ. Durch die demografische
Entwicklung wird es immer mehr alte und weniger junge Menschen geben, was sich auf
dem Arbeitsmarkt auswirken wird. Fachkräfte müssen sowohl im eigenen Land ausgebildet werden, als auch durch ArbeiternehmerInnen aus dem Ausland geholt werden. Auf
dem Arbeitsmarkt selbst wird es für ArbeitnehmerInnen nicht einfacher. Es wird von den
ArbeitnehmerInnen immer mehr Flexibilität sowie „Lebenslanges Lernen“ gefordert sein,
dies kann zu erhöhtem Druck führen, da (vor allem jene Arbeitsplätze, für die keine besonderen Qualifikationen notwendig sind) falls nicht die gewünschte Effektivität erreicht
wird, solche Arbeitsstellen ins Ausland verlagert werden könnten.

3.2.3.

FOCUS

Der Focus ist ein wöchentlich erscheinendes deutsches Nachrichtenmagazin, welches
zum Hubert Burda Verlag gehört. Die erste Ausgabe des Focus erschien am 18.1.1993.
Die Auflagenstärke der Zeitschrift beträgt ca. 700.000 Exemplare pro Woche. Das Magazin wurde von Hubert Burda und Helmut Markwort als direkte Konkurrenz zum Spiegel auf
den Markt gebracht. Die Berichterstattung des Focus ist tendenziell konservativ und wirtschaftsliberal, also im politischen Spektrum eher rechts angesiedelt (vgl. Ehlunding GmbH,
2011, online).
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3.2.3.1.

STATISTISCHE AUSWERTUNG

Es wurden insgesamt neun Artikel (drei Features und sechs Berichte) und ein Interview
analysiert. In einem der neun Artikel, sowie im Interview, geht es um die wirtschaftliche
Entwicklung Deutschlands. Ein Artikel befasst sich mit dem Arbeitsmarkt, zwei weitere mit
dem Sozialstaat. Ein weiterer Artikel behandelt die Generation der Älteren, ein anderer
beleuchtet die Probleme von ZuwanderInnen bei der Arbeitssuche. Bürokonzepte, Arbeitsformen der Zukunft und Karriere werden in jeweils einem weiteren Artikel behandelt. Zwei
Artikel geben einen positiven Ausblick in die Zukunft, vier einen negativen, drei Artikel und
das Interview sind neutral verfasst. Die positiven Prognosen beziehen sich auf die ältere
Generation, die immer länger leistungsfähig bleibt, und auf die Verbesserung der Jobchancen für ZuwanderInnen. Die negativen Prognosen betreffen die Überforderung des
Sozialstaats, den zunehmenden Fachkräftemangel, die höhere Lebensarbeitszeit und die
steigenden Anforderungen an die ArbeitnehmerInnen. Zwei Artikel und das Interview beziehen sich auf einen mittelfristigen Zeitraum und fünf Artikel auf einen langfristigen Zeitraum. Zwei Artikeln ist kein bestimmter Prognosezeitraum entnehmbar. Die Anlässe für die
Artikel sind meist die wirtschaftliche und demografische Entwicklung Deutschlands, aber
auch Zukunftstrends in den Bereichen Arbeit und Karriere.

Als Quellen dienen den AutorInnen meist die Aussagen von Wirtschaftsfachleuten oder
VertreterInnen von ArbeitgeberInneninteressen. Außerdem wird das Forschungsinstitut
Prognos6 auffallend oft als Quelle genannt.

3.2.3.2.


THEMEN

Arbeit und Bildung

Im Artikel „Alleskönner auf Abruf“ vom Mai 2008 wird erwähnt, dass ArbeitnehmerInnen in
Zukunft solange arbeiten müssen, bis sie das gesetzliche Rentenalter tatsächlich erreicht
haben. Bis dahin wird es notwendig sein, sich ständig weiterzubilden und auf die Veränderungen in den Unternehmen und am Arbeitsmarkt flexibel zu reagieren. Die eigene Beschäftigungsfähigkeit („Employability“) wird in Zukunft eine immer größere Rolle spielen.
Um diese aufrechtzuerhalten, wird lebenslanges Lernen unverzichtbar werden. Dies setzt
voraus, dass Unternehmen zukünftig stärker in die Weiterbildung ihrer ArbeitnehmerInnen
investieren. Da es aufgrund des drohenden Fachkräftemangels schwierig sein wird, geeignetes Personal zu finden, rentiert sich diese Investition auch für die Unternehmen. Bil-

6

Prognos ist ein Wirtschafts- und Beratungsunternehmen mit Hauptsitz in Basel in der Schweiz und einigen
Außenstellen in Deutschland (vgl. Wikipedia, 2011, online).
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dung ist die effizienteste Maßnahme gegen Arbeitslosigkeit. Durch die Entwicklung zu einer Wissens- und Informationsgesellschaft kommt es zu einer Zunahme anspruchsvoller
Aufgabengebiete. Darauf ist Deutschland nicht gut vorbereitet. In ein bis zwei Jahrzehnten
wird es zu einem Mangel an AkademikerInnen, insbesondere IngenieurInnen kommen.
MitarbeiterInnen, welche Qualifikationen in mehreren Wissensgebieten aufweisen können,
werden immer wichtiger. Dies ist durch den zunehmenden Wissensaustausch zwischen
verschiedenen Abteilungen eines Unternehmens bedingt. Soziale und persönliche Kompetenzen gewinnen ebenfalls an Bedeutung und werden von den Unternehmen mittlerweile
mit Fachkenntnissen gleichgesetzt. Es wird erwartet, dass sich MitarbeiterInnen selbständig neues Wissen aneignen und Probleme lösen können. Ausreichende IT-Kenntnisse
werden von den Unternehmen bereits jetzt vorausgesetzt (vgl. Obermeier, 2008, S. 1).
Im Artikel „Die Mega-Trends der Jobs“ von 2010 steht, dass die Ausbildung in Zukunft das
gesamte Leben betreffen wird. Da Wissen aufgrund des rapiden Fortschritts schneller
denn je veraltet, ist es für ältere ArbeitnehmerInnen besonders wichtig, sich weiterzubilden. Selbstverantwortung wird daher immer wichtiger werden. Hierarchische Strukturen
werden in Zukunft abnehmen. MitarbeiterInnen werden in Teams oder Projektgruppen zusammenarbeiten und sich selbst steuern (vgl. Hirzel/Matthes, 2010, S. 2, 5).
Im Interview „Ältere sind loyal und erfahren“ mit Arbeitsministerin Ursula von der Leyen
(CDU) im Mai 2010 ist diese der Meinung, dass eine breit gefächerte Ausbildung immer
wichtiger wird. Der klassische Berufsweg, bei dem jemand jung in einer Firma anfängt und
bis zur Rente dort arbeitet, wird nach und nach verschwinden. Man wird zwischen verwandten Tätigkeiten wechseln, unterbrochen durch Phasen von Weiterbildung oder Elternschaft. Eine ausreichende Qualifikation ist ein wirksames Mittel gegen Arbeitslosigkeit
im Alter. Nebenbei wird sich die Situation von ArbeitnehmerInnen durch die sinkende Zahl
von Arbeitslosen verbessern. Jede/r dritte MitarbeiterIn ist bereits heute über 50. Daher
machen ältere ArbeitnehmerInnen schon jetzt einen unverzichtbaren Anteil der Wirtschaft
aus. Die Erfahrung, die sie mitbringen, wird von den Unternehmen immer mehr geschätzt
(vgl. Matthes/Tutt, 2010, S. 1).


Arbeit und Privatleben

Der Artikel „Die Arbeit der Zukunft“ vom Februar 2007 beschreibt die durch die modernen
Kommunikationsmittel veränderte Arbeitswelt. Bereits jetzt befindet sich der Arbeitsplatz
von fast zwei Millionen Beschäftigten zuhause. Zur Kommunikation mit Vorgesetzten,
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KundInnen etc. stehen die klassischen Mittel wie Telefon und Computer, aber auch moderne Techniken zur Verfügung. „Hewlett-Packard“ bietet ein Intranetportal an, welches es
allen MitarbeiterInnen ermöglicht, jederzeit auf das gesamte System von HP zuzugreifen.
Es wurde auch ein sogenanntes „Instant-Messaging-System“ eingeführt, das die Kommunikation mit KollegInnen in Echtzeit ermöglicht. Für den Austausch mit MitarbeiterInnen
aus aller Welt werden Videokonferenzen abgehalten. Aber die ArbeitnehmerInnen müssen
nicht nur technisch, sondern auch persönlich dafür bereit sein, von zuhause aus zu arbeiten. Es gibt sowohl HeimarbeiterInnen, welche Arbeit und Freizeit nicht mehr trennen können und sich selbst überfordern, als auch solche, die sich leicht von anderen Dingen ablenken lassen. Um die Motivation aufrechtzuerhalten, können kurze Pausen, in denen man
sich entspannt, sehr förderlich sein. Telearbeitsplätze haben in den letzten Jahren stark
zugenommen. Die Telearbeit ermöglicht eine flexiblere Zeiteinteilung. In vielen Situationen
ist es für ArbeitnehmerInnen hilfreich, wenn sie zuhause arbeiten können. Für Aufgaben,
bei denen die Kommunikation mit MitarbeiterInnen nicht vorrangig ist, eignet sich die Telearbeit sehr gut. Notwendige Voraussetzungen für diese Form der Arbeit sind Berufserfahrung und Selbstdisziplin (vgl. Olschner, 2007, S. 1ff).
Im Artikel „Die Mega-Trends der Jobs“ von 2010 wir darauf hingewiesen, dass sich Beruf
und Freizeit in Zukunft stärker vermischen werden. Im Jahr 2010 gab in einer Umfrage
jede/r Dritte an, beruflich bereits jederzeit erreichbar zu sein. Die Gefahr, die sich hinter
den auflösenden Grenzen von Beruf und Freizeit verbirgt, ist, dass sich die Menschen
nicht mehr von der Arbeit distanzieren können. Einerseits wird die Möglichkeit eröffnet,
Arbeit und Freizeit besser auszubalancieren, andererseits besteht das Risiko, sich selbst
zu überfordern. Wer diese Herausforderung positiv bewältigt, zählt zu den GewinnerInnen
der sich verändernden Arbeitswelt. Gut ausgebildete MitarbeiterInnen werden nicht nur mit
einem höheren Gehalt, sondern auch mit der Unterstützung der privaten Altersvorsorge
rechnen können. Die anstrengende Arbeitswelt kann dazu führen, dass oft nicht genug
Zeit für den Haushalt bleiben wird. Dieser könnte dann von bezahlten HelferInnen erledigt
werden. Auch die Nachfrage nach Freizeit- und Kulturangeboten wird steigen (vgl. Hirzel/Matthes, 2010, S. 5, 7).
Im Artikel „Zur Arbeit in die Lounge“ vom Oktober 2010 steht, dass die Dekoration des eigenen Arbeitsplatzes in Zukunft wegfallen wird. In „Desk-Sharing-Büros“ wird vielmehr
versucht werden, einen einheitlichen Stil für die Gestaltung des gesamten Raumes zu finden. Für junge Menschen ist diese Veränderung kein Problem, für ältere Menschen könn94
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ten mit dem Verlust ihres personalisierten Arbeitsbereichs Probleme auftreten (vgl. Nöhmaier, 2010, S. 3).


Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse

Im Artikel „Die Arbeit der Zukunft“ vom Februar 2007 steht, dass sich der klassische Arbeitsplatz „Büro“ nicht auflösen wird. Die alleinige Heimarbeit hat deswegen keine Zukunft,
weil eine kreativitätsfördernde Atmosphäre nur in der Zusammenarbeit mit anderen MitarbeiterInnen entsteht. Flexibilität wird also in Zukunft immer wichtiger werden. Es wird nicht
mehr nur einen, sondern mehrere Arbeitsplätze geben (vgl. Olschner, 2007, S. 3).
Im Artikel „Alleskönner auf Abruf“ vom Mai 2008 geht es darum, dass die Projektarbeit
stark zunehmen wird. Viele Produkte und Dienstleistungen des 21. Jahrhunderts erfordern
ein Zusammenspiel unterschiedlicher Fachgebiete. In Projektteams können die MitarbeiterInnen ihr Wissen vernetzen. Zunehmend werden auch externe MitarbeiterInnen in Projekte mit einbezogen, da sie oft neue Konzepte und Methoden einbringen. Projektarbeit wird
in Zukunft auch verstärkt unter Einbeziehung von externen PartnerInnen, wie z.B. Forschungsinstituten, stattfinden. Dies stellt neue Anforderungen an die MitarbeiterInnen. Soziale Kompetenz sowie Präsentationstechniken und Verhandlungsgeschick sind von hoher
Bedeutung, das Interesse an der Arbeit in einem fachübergreifenden Team unerlässlich.
Die ArbeitnehmerInnen werden sich auf flexible Erwerbsbiografien einstellen müssen.
Neue Arbeitsformen (wie z.B. Projekt- oder Zeitarbeit) gehen mit einer erheblichen Unsicherheit für die ArbeitnehmerInnen einher. Sie können zwar auch einen beruflichen Wiedereinstieg ermöglichen, man muss jedoch mit einem niedrigeren Gehalt rechnen. Für die
nötige Weiterbildung werden aber wiederum ausreichende finanzielle Mittel notwendig
sein. Aufgrund der beruflichen Unsicherheit warten viele junge Menschen mit der Gründung einer Familie. Es gibt mittlerweile bereits Menschen, die aus der Not der ständigen
Veränderung eine Tugend machen und das tun, was ihnen wirklich Freude bereitet. Sie
drücken ihre Kreativität durch ihre Tätigkeit aus. Der/die Einzelne muss herausfinden, wo
seine/ihre Stärken und Potentiale liegen und diese fördern. Auch empathische Beziehungen werden in der Arbeitswelt der Zukunft von Bedeutung sein. Das Lebensmodell der
Zukunft wird mehrheitlich flexibel sein. Der Autor ist der Meinung, dass das einzige, das
wir auf Dauer beeinflussen können, wir selbst sein werden (vgl. Obermeier, 2008, S. 1).
Im Artikel „Die Mega-Trends der Jobs“ von 2010 wird festgehalten, dass ältere ArbeitnehmerInnen nur mehr drei oder vier Tage in der Woche arbeiten müssten, wenn sie dafür auf
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einen Teil ihres Gehalts verzichten würden. Derzeit wird in einer Bank versucht, ältere und
jüngere ArbeitnehmerInnen zusammenarbeiten zu lassen, um die Vorteile beider Altersgruppen zu kombinieren. Damit die MitarbeiterInnen über Jahre hinweg motiviert bleiben,
müssen sie immer wieder vor neue Herausforderungen gestellt werden. Für kleinere Unternehmen wird es schwierig werden, qualifizierte ArbeitnehmerInnen über einen längeren
Zeitraum zu halten. Bei Microsoft in Köln ist es jetzt schon möglich, sich die Arbeitszeit
weitgehend frei einzuteilen. Die räumlichen Gegebenheiten werden dort entsprechend angepasst. Statt einzelner Büroräume wurde ein Großraumbüro eingerichtet. ArbeitnehmerInnen, welche über ähnliches Wissen verfügen, werden in wirtschaftlich schwierigen Zeiten schneller gekündigt als jene, die über Kernkompetenzen verfügen. Dies führt dazu,
dass manche ArbeiternehmerInnen aufgrund ihres geringeren Gehalts länger arbeiten
müssen, um in Rente zu gehen. Hochqualifizierte Selbständige werden in Zukunft sehr
gefragt sein, weil sie eigenständig arbeiten und oft in Verbindung mit internationalen
Netzwerken stehen. Das Konzept des „Co-Working“ tritt immer stärker in den Vordergrund.
Es bedeutet nicht nur eine räumliche und digitale, sondern auch eine reale Vernetzung
von MitarbeiterInnen unterschiedlicher Aufgabengebiete (vgl. Hirzel/Matthes, 2010, S. 4ff).
Im Interview mit dem Titel „Ältere sind loyal und erfahren“ vom Mai 2010 meint die deutsche Arbeitsministerin Ursula von der Leyen (CDU), dass der Bedarf an qualifiziertem
Personal in Branchen wie Gesundheit und Bildung ansteigt, während er in der Industrie
abnimmt (vgl. Matthes/Tutt, 2010, S. 1).
In dem Artikel „Zur Arbeit in die Lounge“ vom Oktober 2010 geht es um den sich verändernden Arbeitsplatz. Beim Computerhersteller IBM wurden die Angestellten erstmals aufgefordert, sich innerhalb des Gebäudes einen Arbeitsplatz zu suchen, der ihrer aktuellen
Aufgabe entspricht. Inzwischen haben viele Firmen dieses Konzept nachgeahmt und ihre
Räumlichkeiten den Bedürfnissen ihrer MitarbeiterInnen entsprechend angepasst. Neben
der Kostensenkung geht es auch darum, eine kreative und motivierende Atmosphäre zu
schaffen. Führungskräfte werden weiterhin ihr eigenes Büro haben, da für die Erfüllung
ihrer Aufgaben eine gewisse Abgeschiedenheit notwendig ist. MitarbeiterInnen mit ausführenden Tätigkeiten werden zunehmend in Großraumbüros arbeiten. In Zukunft wird es
auch zu Mischformen von verschiedenen Bürotypen kommen. Diese Modelle eignen sich
sehr gut für die Arbeit an Projekten. Ebenso werden Konferenzräume umgestaltet. Viele
Zimmer werden auch mit Accessoires aus dem klassischen Wohnzimmer, wie z.B. Sofas,
bestückt, um eine angenehme Atmosphäre zu schaffen. Das fördert die Entspannung und
regt die Kreativität an. Selbst die Farbe der Räume hat einen bestimmten Zweck. Ist ein
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Raum rot gestrichen, so haben die MitarbeiterInnen das Gefühl, dass die Zeit schneller
vergeht. Ist er grün oder blau gestrichen, fördert das das strukturelle Denken (vgl. Nöhmaier, 2010, S. 1, 2, 4).


Entwicklung des Arbeitsmarktes

In dem Artikel „Generation Happy End“ vom Dezember 2007 geht es um die ältere Generation in Deutschland, die in Zukunft immer stärker die Gesellschaft prägen wird. Ältere
Menschen haben mehr Geld als jüngere Generationen zur Verfügung und stehen mitten
im Leben. Sie pflegen einen gesunden Lebensstil und betreiben verschiedene Sportarten.
Viele bilden sich auch im Alter noch fort und beginnen ein Studium an einer Universität.
Als Grund für diese Entwicklung wird angegeben, dass die jetzige Generation der älteren
Menschen in ihrer Jugend die späten 60er-Jahre und daher auch die gesellschaftlichen
Veränderungen dieser Zeit miterlebt hat. Es wird argumentiert, dass der Lebensstil dieser
Zeit grundsätzlich alle Bevölkerungsschichten erfasste. Er spiegelt sich in dem Verhalten
der heutigen älteren Generation wider. Ältere Menschen wollen das Leben genießen, ihre
Neigungen entfalten und ihre Potentiale nutzen. Viele wollen auch im Alter berufstätig
bleiben, die meisten jedoch können den Pensionsantritt kaum erwarten und sich mit Hilfe
ihres ersparten Geldes langersehnte Träume erfüllen. Es ist nicht sinnvoll, das Alter über
biologische Parameter zu definieren. Es hängt von der jeweiligen Gesellschaft ab, wann
Menschen als alt betrachtet werden. Die Generation der Älteren hat eine positive Einstellung zum Alter, welche durch Lebensfreude und Aktivität gekennzeichnet ist. Ältere Menschen haben heute Möglichkeiten, die für frühere Generationen unvorstellbar waren (vgl.
Gerbert, 2007, S. 1).
In dem Artikel „Alleskönner auf Abruf“ vom Mai 2008 werden Veränderungen in der Arbeitswelt beschrieben. Wissen wird im kommenden Zeitalter der Dienstleistungsberufe zu
einem sehr wertvollen Gut werden. MitarbeiterInnen müssen in Zukunft flexibel sein und
unterschiedliche Kompetenzen mitbringen. Es werden mehr HochschulabsolventInnen,
insbesondere IngenieurInnen gebraucht. Der Anteil der ArbeitnehmerInnen im Dienstleistungsbereich beträgt derzeit 71 Prozent und wird weiter steigen. Das Gesundheits- und
Sozialwesen bietet aufgrund der alternden Gesellschaft sowohl für durchschnittlich als
auch für höher qualifizierte Personen solide berufliche Perspektiven. Die Globalisierung
hat mittlerweile auch die mittelständischen Unternehmen erreicht. Die internationale Orientierung vieler Firmen beeinflusst die Auswahl von Fachkräften. MitarbeiterInnen, welche
Einblick in andere Kulturen haben und mehrere Fremdsprachen beherrschen, werden
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stärker gefragt sein. Auch die Bereitschaft, im Ausland zu arbeiten, wird in Zukunft ein wesentliches Kriterium bei der Einstellung von MitarbeiterInnen sein (vgl. Obermeier, 2008,
S. 1).
Der Artikel „Arbeitslosigkeit spielt kaum noch eine Rolle“ vom Juni 2009 behandelt das
Thema des zukünftigen Fachkräftemangels. Das Problem der Arbeitslosigkeit wird an Bedeutung verlieren. Dagegen wird es schwierig werden, alle Jobs mit gut ausgebildeten ArbeitnehmerInnen zu besetzen. Es wird davon ausgegangen, dass im Jahr 2030 5,5 Millionen qualifizierte Fachkräfte fehlen werden. Dies soll katastrophale Auswirkungen auf die
deutsche Wirtschaft haben. Die Bruttowertschöpfung wird rapide sinken, was sich wiederum auf die Staatsausgaben auswirken wird. Die Zuwanderung wird nicht ausreichen, um
den Fachkräftemangel auszugleichen. Ein möglicher Ausweg ist, die benötigten hochqualifizierten Fachkräfte durch massive Investitionen in die Bildung zu erhalten. Zusätzlich
muss einfach ausgebildeten Fachkräften die Zuwanderung erleichtert werden. Um den
Wohlstand aufrecht zu erhalten, werden in Zukunft mehr Menschen arbeiten müssen, wie
z.B. auch junge Mütter. Zusätzlich muss sich sowohl die Lebens- als auch die Wochenarbeitszeit erhöhen. Die veränderten Arbeitsbedingungen haben für ArbeitnehmerInnen den
Vorteil, dass die Arbeitslosigkeit kürzer ausfallen wird. Von Nachteil ist aber, dass die Anforderungen an die ArbeitnehmerInnen steigen werden. Unverzichtbare MitarbeiterInnen
werden von den Unternehmen gefördert werden, andere dagegen müssen je nach wirtschaftlicher Lage um ihren Arbeitsplatz bangen. Die AutorInnen sind der Meinung, dass es
zu einer gesellschaftlichen Debatte über die zukünftigen Anforderungen an die ArbeitnehmerInnen kommen muss (vgl. Matthes et. Al., 2009, S. 1f).
Der Artikel „Keine Angst um die Rente – aber gesund bleiben“ vom Juni 2009 behandelt
die Bevölkerungsentwicklung und die Probleme, die diese mit sich bringt. Der FacharbeiterInnenmangel bedeutet für viele Unternehmen, dass sie nach jeder erwerbsfähigen Fachkraft suchen müssen. Dagegen werden Millionen von älteren Menschen in den Ruhestand
drängen. Höhere Beiträge oder niedrigere Renten werden dieses Problem nicht lösen. Es
kann nur dann gelöst werden, wenn die Menschen länger arbeiten und später in Pension
gehen. Die deutsche Rentenversicherung schneidet im Vergleich mit anderen Ländern
dennoch gut ab. Um die Rente langfristig sicherzustellen, wäre es zielführend, das Rentenalter automatisch anzuheben. Allerdings wird dieses unpopuläre Thema von der Politik
gemieden. Für die Finanzierung der Kranken- und Pflegeversicherung gibt es bisher keine
Lösung. Die Alterung der Gesellschaft wird weniger problematisch als früher gesehen, da
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sowohl die Produktivität als auch die Erwerbsquote weiter zunehmen. Die Finanzierung
des Sozialsystems durch Steuern wird kritisch gesehen und in Zukunft wohl neue Debatten über die generationenübergreifende Verteilungsgerechtigkeit auslösen (vgl. Matthes
et. Al., 2009, S. 1).
Im Artikel „Das kann nicht gutgehen“ vom Februar 2010 wird berichtet, dass der deutsche
Sozialstaat in Bedrängnis ist, da immer mehr Menschen auf Sozialleistungen angewiesen
sind. Dem stehen immer weniger BeitragszahlerInnen gegenüber. Bereits jetzt wird ein
Drittel der Wirtschaftskraft Deutschlands für Sozialleistungen verwendet. Der finanzielle
Anreiz, arbeiten zu gehen, ist in Deutschland offenbar sehr gering. Um dieser Entwicklung
entgegenzutreten, will die FDP das BürgerInnengeld und die BürgerInnenpflicht einführen.
Das BürgerInnengeld soll Hartz IV und andere Sozialleistungen bündeln. Wer ein Arbeitsangebot ablehnt, obwohl die Arbeit zumutbar ist, muss mit einer Kürzung des BürgerInnengelds um bis zu 30 Prozent rechnen. Der Umbau des Sozialsystems von einzelnen
Leistungen zu einem Gesamtpaket könnte schrittweise erfolgen. Eine weitere Maßnahme
wäre die Erhöhung der Zuverdienstgrenzen für EmpfängerInnen des BürgerInnengelds
(vgl. Bäumlisberger et. Al., 2010, S. 1).
In dem Artikel „Die Mega-Trends der Jobs“ von 2010 wird berichtet, dass die deutsche
Regierung aufgrund des zunehmenden Mangels an Fachkräften über 50-Jährige durch
finanzielle Mittel unterstützt, wenn sie sich weiterbilden. Der demografische Wandel macht
sich bereits bemerkbar. Weniger Junge steigen in das Berufsleben ein, als Alte aus dem
Beruf ausscheiden. Es wird geschätzt, dass 2030 die Zahl der Menschen, die erwerbstätig
sein werden, um ca. sechs Millionen gesunken sein wird. Um den Wohlstand aufrecht zu
erhalten, wird es notwendig werden, die arbeitsfähigen Menschen stärker in die Pflicht zu
nehmen. Die Erwerbsquote wird in Zukunft an Bedeutung zunehmen. Sie gibt die Quote
der tatsächlich Beschäftigten an. Möglichst alle BürgerInnen, die arbeiten können, sollten
auch arbeiten. Wenn die Qualifizierung von Arbeitslosen nicht gelingt, werden viele deutsche Firmen ihre Standorte ins Ausland verlagern, um international konkurrenzfähig zu
bleiben. In der zukünftigen Wissensgesellschaft werden die Menschen an verschiedenen
Orten unterschiedliche Aufgaben zu ungewohnten Zeiten erledigen müssen. Aufgrund der
Globalisierung werden in Zukunft Berufe, die mit dem Transport von Waren zusammenhängen, stärker gefragt sein. Auch Berufe in den Bereichen Gesundheit und Bildung erleben einen Aufwärtstrend. Generell werden Dienstleistungen immer wichtiger werden. ArbeitnehmerInnen, die von Unternehmen dringend benötigt werden, können mit deutlichen
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Lohnsteigerungen rechnen. Die Unternehmen werden stärker daran interessiert sein, dass
ihre MitarbeiterInnen privat für das Alter vorsorgen (vgl. Hirzel/Matthes, 2010, S. 1, 2, 7).
Im Artikel „Mein Name ist Nobody“ vom März 2010 geht es um die Chancen von EinwanderInnen und älteren Personen am Arbeitsmarkt. Um die Diskriminierung bestimmter
Gruppen in der Gesellschaft zu verhindern, sollen in Zukunft anonyme Bewerbungen ermöglicht werden. Diese Initiative ist rein freiwillig, würde aber vielen Menschen durch die
höhere Wahrscheinlichkeit der persönlichen Vorsprache neue Chancen eröffnen. Viele
Unternehmen setzen bereits jetzt auf MitarbeiterInnen aus anderen Kulturkreisen. In Zukunft wird eine stärkere kulturelle Durchmischung der Belegschaft von Firmen unvermeidlich sein. Anonyme Bewerbungen würden keine persönlichen Informationen, sondern nur
fachliche Informationen enthalten. In den USA existiert dieses System schon lange, in
Frankreich wird das Verfahren der anonymen Bewerbung seit einiger Zeit erprobt. Anonyme Bewerbungen könnten somit auch in Deutschland zu einem Erfolgsmodell werden (vgl.
Plewnia, 2010, S. 1).
Im Mai 2010 wurde im Interview „Ältere sind loyal und erfahren“ mit der deutschen Arbeitsministerin Ursula von der Leyen (CDU) das Thema der alternden Bevölkerung und die
sich daraus ergebenden Chancen und Risiken behandelt. Ursula von der Leyen meint,
dass in Deutschland drei Gruppen existieren, welche benachteiligt werden. Die erste
Gruppe sind qualifizierte Frauen mit Kindern. Die zweite Gruppe sind junge Menschen, die
aufgrund ihrer schwachen schulischen Leistungen den Einstieg in die Arbeitswelt nicht
schaffen. Die dritte Gruppe sind ältere Menschen, die frühzeitig in Rente geschickt werden. Da ZuwanderInnen immer wichtiger werden, ist es notwendig, die gesetzlichen Rahmenbedingungen für die Anerkennung von beruflichen Qualifikationen zu schaffen. Für
Kinder aus Zuwandererfamilien, die bereits in Deutschland leben, muss ein möglichst frühes Bildungsangebot geschaffen werden. Damit sollen schulische Misserfolge vermieden
werden. Die Anhebung des Rentenalters auf 67 Jahre ist für Ursula von der Leyen ein
wichtiger Schritt gewesen, der keinesfalls rückgängig gemacht werden sollte (vgl.
Matthes/Tutt, 2010, S. 1).

3.2.3.3.


VERGLEICH DER AUSWERTUNGEN IM FOCUS

Arbeit und Bildung

Lebenslanges Lernen wird laut Focus in Zukunft unerlässlich sein. In der zukünftigen Informationsgesellschaft wird Wissen zu einem unverzichtbaren Gut. Die klassische Er100
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werbsbiografie hat ausgedient. ArbeitnehmerInnen werden zwischen verschiedenen Jobs
und Branchen wechseln. Die ständige Weiterbildung wird notwendig sein, um am Arbeitsmarkt konkurrenzfähig zu bleiben. Mehrfachqualifikationen werden aufgrund der zunehmenden Vernetzung von verschiedenen Wissensbereichen immer wichtiger.


Arbeit und Privatleben

Es wird deutlich, dass die Grenze zwischen Arbeit und Privatleben nicht mehr eindeutig
gezogen werden kann. Insbesondere durch die Arbeit zuhause verschwimmen die Grenzen immer mehr. Selbstdisziplin ist hier sehr wichtig, um einerseits das verlangte Arbeitspensum zu erfüllen und andererseits auch abschalten zu können. Viele ArbeitnehmerInnen glauben, ständig verfügbar sein zu müssen. Ein Grund hierfür könnte die Angst um
den Arbeitsplatz sein.


Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse

Das Büro und der Arbeitsplatz werden sich laut Focus in Zukunft verändern. MitarbeiterInnen mit ausführenden Tätigkeiten könnten in Zukunft in einem Großraumbüro arbeiten,
während Führungskräfte weiterhin in Einzelbüros ihrer Tätigkeit nachgehen werden. Es
könnte auch dazu kommen, dass sich der Arbeitsplatz auf mehrere Orte innerhalb und
außerhalb des Firmengebäudes verteilen wird. Generell wird versucht werden, die Arbeitsbedingungen an die Erfordernisse der jeweiligen Tätigkeit anzupassen. Die bewusste
Gestaltung von Räumen dient der Schaffung einer angenehmen und kreativitätsfördernden Atmosphäre. Die Arbeit in Projekten wird stark zunehmen. Es wird für einzelne Projekte zu Kooperationen mit externen PartnerInnen kommen. Eigenverantwortlichkeit, Teamfähigkeit und soziale Kompetenz werden immer wichtiger werden.


Entwicklung des Arbeitsmarktes

Der Berichterstattung des Focus zufolge wird der demografische Wandel die Gesellschaft
vor eine große Herausforderung stellen. Einerseits droht ein Fachkräftemangel, andererseits gehen sehr viele Menschen in Rente. Sowohl die Wirtschaft als auch der Staat kommen durch diese Entwicklung in Bedrängnis. Laut Focus kann dieser Entwicklung entgegengewirkt werden, indem einerseits die Lebensarbeitszeit erhöht wird und andererseits
arbeitsfähige Menschen stärker in die Pflicht genommen werden. Ein Beispiel hierfür ist
die Reintegration von Langzeitarbeitslosen in das Erwerbsleben. Dringend benötigte
Fachkräfte will man sowohl durch Investitionen in die Bildung als auch durch Zuwanderung
erhalten.
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Der Zeitschrift Focus zufolge werden die Anforderungen an die ArbeitnehmerInnen in Zukunft weiter steigen. Ob es die zunehmende Beanspruchung des Privatlebens, die Forderung nach kontinuierlicher Weiterbildung oder die längere Lebensarbeitszeit ist, die Arbeit
wird immer mehr Zeit in Anspruch nehmen. Diese Entwicklungen kommen laut Focus in
den nächsten Jahren und Jahrzehnten auf uns zu. Wie die Zeitschrift bereits von sich aus
angibt, ist die Berichterstattung konservativ und wirtschaftsliberal. Ersichtlich wird dies
durch die häufige Erwähnung von PolitikerInnen der CDU und der FDP. Somit wird deutlich, dass die Berichterstattung der Zeitschrift Focus entsprechend ihrem abgesteckten
politischen Spektrum erfolgt.

3.2.4.

NEWS

Die Zeitschrift News ist ein wöchentlich am Donnerstag erscheinendes Magazin. Pro Woche werden ca. 200.000 Exemplare gedruckt. In erster Linie werden die Bereiche Wirtschaft, Sport, Kultur, Mode, Motor und Wissenschaft behandelt. Von Zeit zu Zeit legt die
Zeitschrift auch immer wieder Sonderausgaben zu unterschiedlichen Themen auf. Bekannt wurde News vor allem durch diverse Enthüllungsstories und Exklusivberichte. Mittlerweile berichtet die Zeitschrift News immer mehr über Society-Themen, Meinungsumfragen und Titelstories mit wöchentlich wechselnden Themen. Die anfänglich erschienen Reportagen über politische und brisante Themen werden nun im Schwesterblatt Profil behandelt (vgl. news networld internetservice GmbH, 2011, online).

3.2.4.1.

STATISTISCHE AUSWERTUNG

Im Recherchezeitraum beziehen sich in der Zeitschrift News insgesamt neun Artikel auf
die Forschungsfrage „Zukunft der Arbeit“. Der Großteil dieser Artikel befasst sich mit der
zukünftigen Entwicklung am Arbeitsmarkt, wobei vermehrt auf die Thematik „Alter und
Pensionen“ eingegangen wurde. Anlass für diese Artikel sind somit aktuell beobachtbare
demografische Veränderungen in der Gesellschaft. Bezugnehmend auf diese Veränderungen kann in einem Artikel der Pflegeberuf als zukunftsträchtiger Beruf identifiziert werden. Drei Artikel nehmen Bezug auf die Problematik der Ausbildung von Jugendlichen und
die absehbaren Folgen einer schlechten Ausbildung. Weiters wird auch die Entwicklung
von Beschäftigungsverhältnissen hin zu immer prekäreren Arbeitssituationen betrachtet.
Anlass für das Verfassen der Artikel waren neben demografischen zu einem überwiegenden Teil ökonomische Veränderungen aufgrund der Wirtschaftskrise sowie von der Politik
entwickelte Programme zur Verbesserung aktueller Situationen. Den analysierten Artikeln
war mit einer positiven Ausnahme eine sehr negative Grundstimmung zu entnehmen, ei102
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nem Artikel konnte weder ein positiver noch ein negativer Zukunftstrend entnommen werden. Sofern den Artikeln ein Prognosezeitraum entnommen werden kann, bezieht sich
dieser auf einen sehr kurzen Zeitraum (jeweils bis Jahresende bzw. bis 2012), lediglich
zwei Artikeln ist eine langfristige Prognose entnehmbar. Bei den Artikeln handelt es sich
um eine Nachricht, sowie acht Berichte, welche, bis auf eine Ausnahme, auf Basis von
Argenturmeldungen verfasst wurden. Diese Artikel erschienen alle, bis auf eine Ausnahme
in der Rubrik Panorama, im Ressort Wirtschaft.

3.2.4.2.


THEMA

Arbeit und Bildung

„Ist der Hochschulabschluss für die Katz‘? Prekäre Beschäftigung plagt Akademiker“
(22.03.2010; apa/red) befasst sich mit der Arbeitssituation junger AkademikerInnen. Die
Zukunftsperspektive des Artikels ist sehr ambivalent, da einerseits positiv vermerkt wird,
dass der Arbeitsmarkt das gestiegene Qualifikationsniveau annimmt, auf der anderen Seite allerdings auch die Zahl prekärer Beschäftigungsverhältnisse zugenommen hat. Die
Situation zukünftiger AbsolventInnen wird als kritisch betrachtet, da vom Österreichischen
Institut für Wirtschaftsforschung (Wifo) nur ein Bedarf von zehn Prozent an AkademikerInnen am Arbeitsmarkt für das Jahr 2012 errechnet wurde. Aktuell absolvieren allerdings 22
Prozent eines Altersjahrgangs ein Hochschulstudium (vgl. news networld internetservice
GmbH, 2010, online).
Der Artikel „Zu schlecht für den Arbeitsmarkt: Jugend hat einen schweren Qualifizierungsnotstand“ (06.10.2010; apa/red) befasst sich mit dem Thema der Jugendarbeitslosigkeit.
Es wird davon ausgegangen, dass dieses Problem auf einen geringen Qualifikationsstand
der Jugend und eine schlechte Ausbildung zurückzuführen ist. Von der Politik wird daher
ein umfassendes Maßnahmenpaket zur Verringerung der Jugendarbeitslosigkeit in Form
eines Eingriffs in das Schulsystem gefordert. Eine bessere Ausbildung und somit eine
Steigerung des allgemeinen Qualifikationsniveaus soll langfristig Erfolg zeigen (vgl. news
networld internetservice, GmbH 2010, online).


Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse

Die Kurznachricht „Ruf nach Absicherung: Vollzeitarbeit statt prekärer Beschäftigungsverhältnisse“ (09.09.2007; apa) gibt die Forderung von Sozialminister Buchinger nach Vollzeitarbeit und sozialer Absicherung wider. Darüber hinaus wird auch festgehalten, dass
eine Erhöhung des Pensionsantrittsalters und damit einhergehend die Ausweitung der Le103
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bensarbeitszeit im Zuge der Zukunfts- und Kulturwerkstätte zur Sprache kamen (vgl. news
networld internetservice GmbH, 2007, online).
Der Artikel „Ist der Hochschulabschluss für die Katz‘? Prekäre Beschäftigung plagt Akademiker“ (22.03.2010; apa/red) befasst sich neben der Thematik „Arbeit und Bildung“ auch
mit der Entwicklung hin zu vermehrten prekären Beschäftigungsverhältnissen. So haben
JungakademikerInnen zunehmend damit zu kämpfen, einen ihren Qualifikationen entsprechenden Arbeitsplatz zu finden, wodurch viele zu einem Beschäftigungsverhältnis auf freiberuflicher Basis gezwungen sind (vgl. news networld internetservice GmbH, 2010, online).


Entwicklung am Arbeitsmarkt

Der Artikel „Jugendarbeitslosigkeit steigt: Parallel dazu wächst auch der Pessimismus in
Österreich“ (28.03.2006; apa) berichtet über eine aktuelle Studie des Instituts „SORA“, die
die ansteigende Jugendarbeitslosigkeit in Europa und die Bewertungen der Zukunft von
Jugendlichen zum Gegenstand hat. In Österreich liegt die Arbeitslosigkeit von Jugendlichen bei 10,5 Prozent (Stand 2006). Obwohl Österreich damit im Vergleich zu den anderen EU-Ländern an vierter Stelle steht, ist die Stimmung der Jugendlichen im Hinblick auf
die Zukunft pessimistisch. Dies gibt die durchgeführte Befragung wider, laut welcher Jugendliche ihre zukünftige Arbeitssituation in zehn Jahren schlechter einschätzen als die
aktuelle Arbeitssituation ihrer Eltern (vgl. news networld internetservice GmbH, 2006, online).
„Noch später in Pension: Europäische Union will Verlängerung der Lebensarbeitszeit“
(07.12.2007; apa/red) berichtet über Europas Intention, die Pensionssysteme der einzelnen EU-Länder anzugleichen und das Pensionsantrittsalter einheitlich anzuheben. Im Zuge der Zusammenkunft des EU-Ministerrates wurde über eine zukünftige mögliche Durchführbarkeit von Pensionssystemen diskutiert. Diese Diskussion ergab, dass das gemeinsame Problem der Überalterung nur durch längeres Verbleiben im Erwerbsleben gelöst
werden kann. In Österreich soll daher das faktische Pensionsalter angehoben werden, hin
zum gesetzlichen Pensionsantrittsalter von 65 Jahren bei Männern und 60 Jahren bei
Frauen. (die Presse, 2011, online) In diese Forderungen werden auch die ArbeitgeberInnen als AdressatInnen miteinbezogen. Weiters wird ein Ausbau der privaten Pensionssysteme gefordert (vgl. news networld internetservice GmbH, 2007, online).
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Der Autor des Berichts „Dank Überstunden früher in Pension? Spindelegger will „Zeitwertkonto“ einführen“ (05.10.2009) zeigt eine neue Möglichkeit auf, um selbst über die Verwendung erbrachter Überstunden entscheiden zu können. Das entwickelte System soll mit
Hilfe eines sogenannten „Zeitwertkontos“ funktionieren, über welches geleistete Überstunden gesammelt und nach eigenem Ermessen über deren Nutzung entschieden werden
kann. Im Zuge von Zeitausgleichsmodellen kann nur innerhalb bestimmter Fristen frei über
die Nutzung von Überstunden entschieden werden, durch ein „Zeitwertkonto“ soll dies
über einen längeren Zeitraum möglich werden. Bereits umgesetzte Projekte dieser Art
werden von ArbeitnehmerInnen sehr positiv bewertet und könnten laut Meisterle zukünftig
in allen Betrieben umgesetzt werden (vgl. Meisterle, 2009, online).
Der Artikel „Österreich benötigt dringend Pflegekräfte: Hilfsorganisationen orten Handlungsbedarf“ (04.08.2010; apa/red) soll auf den aktuellen Mangel an Pflegekräften aufmerksam machen. Im Moment werde versucht, diese Knappheit an diplomierten Gesundheits- und Krankenpflegepersonal, Sozialbetreuungsberufen, Pflege- und Heimhilfen mit
ausländischen Pflegekräften zu lösen. Dies wird langfristig allerdings nicht als akzeptable
Lösung angesehen. Darüber hinaus wird der Pflegesektor als Wachstumsmarkt gesehen,
in welchen dementsprechend Investitionen zu tätigen sind. Gefordert werden daher von
der Politik bessere Ausbildungen, eine höhere Bezahlung sowie attraktive Aufstiegsmöglichkeiten. Weiters werden von Hilfsorganisationen Angebote für QuereinsteigerInnen und
spezielle Programme für Männer gefordert (vgl. news networld internetservice GmbH,
2010, online).
Der Artikel „Für die „Generation Y“ ist die Party vorbei: Weltweit 81 Mio. junge Menschen
ohne Job“ (12.08.2010; apa/red) weist darauf hin, dass laut einer Studie der UNArbeitsorganisation „International Labour Organisation (ILO)“ ca. 13 Prozent der 15- bis
24-Jährigen bis Ende des Jahres 2010 arbeitslos sein werden und sich dieser Trend 2011
weiter fortsetzen wird. Die Problematik besteht darin, dass die sogenannte, nach 1980
geborene, „Generation Y“7 laut ILO zu einer „verlorenen Generation“ werden könnte und
mit psychischen Problemen und Kriminalität zu kämpfen habe (vgl. news networld internetservice GmbH, 2010, online).

7

Als die Generation Y oder auch Millennials bezeichnen SoziologInnen jene Generation, die nach 1980 geboren wurde, mittlerweile ein Alter von Mitte bis Ende 20 erreicht hat und als erste Generation größtenteils in
einem Umfeld mobiler Kommunikation bzw. in Kontakt mit dem Internet aufgewachsen ist (vgl. Wikipedia,
2011, online).
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Der Bericht „Wer versorgt uns im Falle des Alters? Österreicher um eigene Zukunft besorgt“ (28.03.2011; apa/red) gibt die skeptische sowie besorgte Grundstimmung der Bevölkerung wider, welche in einer Studie des Meinungsforschungsinstituts IMAS erhoben
wurde. Die BürgerInnen sind mit fortschreitendem Alter immer mehr um ihre Zukunft besorgt. Verstärkt wird diese Sorge durch demografische Entwicklungen, welche es nahezu
unmöglich machen, von Angehörigen im Alter betreut zu werden. Gründe dafür werden in
einer steigenden Lebenserwartung sowie sinkenden Geburtenraten gesehen. Hinzu kommen noch die zunehmende Erwerbstätigkeit von Frauen, welche somit keine Pflegetätigkeiten mehr übernehmen können, und ein vermehrter Zuzug der Bevölkerung in die Städte
(vgl. news networld internetservice, GmbH 2011, online).

3.2.4.3.


VERGLEICH DER AUSWERTUNGEN IN DER NEWS

Arbeit und Bildung

Erkennbar ist ein Trend zum Auseinandertriften von Qualifikationsniveaus, das heißt zur
Unterqualifizierung auf der einen und Überqualifizierung auf der anderen Seite. Die AutorInnen heben hervor, dass nicht nur eine Unterqualifizierung, sondern auch eine Überqualifizierung junger Menschen zu Arbeitslosigkeit führen kann. Gegenmaßnahmen werden
von der Politik vor allem gegen das Problem der Unterqualifizierung gefordert. Dies inkludiert laut aktuell herrschender Meinung einen Eingriff in das Schulsystem, um der steigenden Jugendarbeitslosigkeit entgegenzuwirken.


Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse

Wahrnehmbar ist eine Tendenz zum Anstieg prekärer Beschäftigungsverhältnisse, aufgrund der bereits angesprochenen Überqualifizierung auch für JungakademikerInnen. Als
möglicher Ansatzpunkt zur Reduktion dieser prekären Beschäftigungsverhältnisse wird die
Umsetzung der Vollzeitarbeit gesehen.


Entwicklung des Arbeitsmarktes

Am Arbeitsmarkt ist aufgrund allgemeiner demografischer Entwicklungen eine eindeutige
Tendenz zur Überalterung der Gesellschaft erkennbar. Daraus ergibt sich die Schwierigkeit der Finanzierung zukünftiger Pensionen. Dem soll durch eine Steigerung des Lebenszeitalters, einer Änderung des Pensionssystems sowie der Implementierung eines „Zeitwertkontos“ entgegengewirkt werden. Weiters kann beobachtet werden, dass im Zuge der
Überalterung der Erwerbsgesellschaft der Pflegeberuf eine immer größere Bedeutung einnimmt und als wachsende Branche gesehen wird. Eine weitere Besorgnis erregende Ent106
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wicklung am Arbeitsmarkt ist die immer stärker zunehmende Jugendarbeitslosigkeit, welche Prognosen zufolge auch in den kommenden Jahren nicht abnehmen wird. Parallel
dazu wachsen natürlich auch der Pessimismus und die Angst in der Bevölkerung vor der
Zukunft.

Aufgrund der im Vergleich zu anderen Zeitschriften geringen, für das Forschungsvorhaben
relevanten Anzahl an Artikeln ist im Bezug auf die Änderung der Themen in der Berichterstattung der Zeitschrift News keine Tendenz ersichtlich. Einzig eine Konzentration auf die
Themen Pensionen und Arbeitslosigkeit ist über den gesamten Recherchezeitraum erkennbar. Die geringe Anzahl an relevanten Artikeln ist nur durch die Organisation der Verlagsgruppe News GmbH erklärbar, welcher auch die Zeitschriften Profil und Trend angehören. Diese beiden Medien informieren verstärkt über aktuelle Themen der Politik und
Wirtschaft, wohingegen die Zeitschrift News zunehmend auf die Unterhaltung ihrer Leserschaft und weniger auf fundierte Informationen setzt.

3.2.5.

PROFIL

Profil ist ein österreichisches Nachrichtenmagazin. Es gehört der Verlagsgruppe NEWS
GmbH an. Gegründet wurde das Magazin von Oscar Bronner, welcher auch das Wirtschaftsmagazin Trend und die Tageszeitung Der Standard auf den Markt brachte. Profil
erschien zum ersten Mal am 7. September 1970. Seit 1974 wird es jede Woche montags
publiziert. Berichterstattungen erfolgen in den Sparten Österreich, Ausland, Wirtschaft,
Gesellschaft, Wissenschaft und Kultur. Karikaturen und Leserbriefe werden ebenfalls veröffentlicht. Seit 1998 ist Christian Rainer der Chefredakteur und Herausgeber der Zeitschrift. Im ersten Halbjahr 2010 hatte Profil eine Druckauflage von etwa 90.000 Stück und
eine Reichweite von sechs Prozent mit mehr als 420.000 LeserInnen österreichweit (vgl.
newsmedia, 2011, online).

3.2.5.1.

STATISTISCHE AUSWERTUNG

In der Zeitschrift Profil nehmen insgesamt zwölf Artikel Bezug auf das Forschungsthema
„Zukunft der Arbeit“. In drei der Artikel wird die Wirtschaftskrise als Anlass angegeben. Die
Wirtschaftskrise hat vor allem den Industrie- und Bankensektor getroffen, in dem überwiegend Männer beschäftigt sind. Weiters ist die Wirtschaftskrise ausschlaggebend für die
steigende Anzahl an „Multijobbern“, das heißt immer mehr Jobs sind notwendig, um „working poor“ zu vermeiden. In einem Artikel wird erwähnt, dass die Dominanz an Männern in
der Bankenbranche (mit-) schuld an der Krise gewesen ist, da aggressives und kurzfristi107
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ges Denken eine Krise begünstigen. Als weitere Anlässe für die Artikel werden die immer
höhere Anzahl an atypischen Beschäftigungsverhältnissen, der Trend zur Wissensgesellschaft, die hohe Anzahl an SchulabbrecherInnen, die Gehaltsschere zwischen Männern
und Frauen, welche immer weiter auseinander klafft, sowie das unterfinanzierte Pensionssystem genannt. In die Kategorie der sonstigen wirtschaftlichen Veränderungen als Anlass
fallen insgesamt fünf Artikel.

Bei zehn der zwölf Artikel ist ein negativer Trend bezüglich der Zukunftsperspektive zu
erkennen. Die Gründe dafür sind vielfältig. Am häufigsten erwähnt wird aber die mangelnde soziale Absicherung atypischer Beschäftigungsverhältnisse, welche in Zukunft steigen
werden. Außerdem fehlt es an Bildung. Jugendliche brechen immer öfter die Schule bzw.
Ausbildung ab. Hinzu kommt, dass der Lehrstellenmangel zunimmt. Ältere ArbeitnehmerInnen können sich eine berufliche Weiterbildung oft nicht leisten. Besonders ArbeitnehmerInnen über 50 Jahre haben nur eine geringe Chance, am Arbeitsmarkt Fuß zu fassen.
Gleichzeitig wird prophezeit, dass wir in Zukunft alle länger arbeiten müssen, da sonst die
Pensionen nicht ausreichen werden. Was das Einkommen betrifft, wird der Unterschied
zwischen Frauen und Männern größer. Auch bei den „working poor“ steigt das Gefahrenpotential und viele sind jetzt schon mit mehreren Jobs gleichzeitig beschäftigt. Ein anderes
Problem stellt die Diskriminierung der Frauen dar. Sie haben noch immer zu wenig Aufstiegs- und Karrierechancen, da es an Gleichbehandlung und Kinderbetreuungsplätzen
mangelt. Aus zwei Artikeln ist keine Bewertung entnehmbar. Was den Prognosezeitraum
betrifft, geben nur zwei Artikel Auskunft darüber. Die Aussagen sind jeweils einmal als mittelfristig und einmal als langfristig anzusehen. Bei den restlichen Artikeln konnte kein ausdrücklicher Prognosezeitraum entnommen werden.

Die Hälfte der Artikel befindet sich im Wirtschaftsteil der Zeitschrift Profil. Der Rest ist entweder in einer eigenen Rubrik „Profil- Extra“ oder als Coverstory zu finden. Bezüglich der
behandelten Themen sind keine Tendenzen aus den jeweiligen Jahrgängen ersichtlich.
Als Referenzen der Artikel werden am häufigsten die Arbeitkammer (AK), Wirtschaftskammer (WK), die Gewerkschaft und das Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo) herangezogen. Weiters beziehen sich einige Artikel auf Aussagen von Sozialminister Rudolf
Hundstorfer (SPÖ) und Wirtschaftsminister Reihnhold Mitterlehner (ÖVP). Die Statistiken
beruhen auf von Eurostat und Statistik Austria erhobenen Daten.
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3.2.5.2.


THEMA

Arbeit und Bildung

Im Artikel „Schöne neue Arbeitswelt“ wird erwähnt, dass die berufliche Weiterbildung für
ArbeitnehmerInnen in Zukunft Pflicht werden wird, um die hohe Wertschöpfung der Arbeitsabläufe in Österreich beibehalten zu können (vgl. Lahodynsky/ Lettner, 2009, S. 44).
Im Artikel „Work in Progress“ betonen SozialpartnerInnen die hohe Bedeutung von lebenslangem Lernen. Jedoch seien die Fortbildungszahlungen einer Bildungskarenz für Niedrigqualifizierte nicht leistbar (vgl. Lettner, 2009, S. 38).
In „Trümmerfrauen“ wird darüber berichtet, dass dem Qualifikationsniveau vor allem in
höheren Positionen zu wenig Beachtung geschenkt wird. Vielmehr sind soziale Netzwerke
von Bedeutung. Qualifikation sollte bei der Personalauswahl eine wichtigere Rolle spielen
(vgl. Rexer, 2009, S. 48).
„Generation Chancenlos“ berichtet darüber, dass laut Statistik jeder fünfte Jugendliche in
Österreich unqualifiziert und ohne Schulabschluss ins Berufsleben einsteigt. Bildung wird
in Österreich sehr stark vererbt. Kinder gut ausgebildeter Eltern haben eher einen höheren
Abschluss als Jugendliche, deren Eltern niedrig qualifiziert sind. Die Arbeiterkammer fordert deshalb insgesamt eine höhere Investition in die Bildung Jugendlicher, da SchulabbrecherInnen stärker gefährdet sind, aus dem Arbeitsleben auszuscheiden. Würden Jugendliche mit Pflichtschulabschluss besser qualifiziert sein, würde das laut dem Institut für
höhere Studien (IHS) die Produktivität um 1,4 Prozent steigern. Bildung ist wichtig, da sich
die Bezahlung nach Abschlüssen richtet und vor allem SchulabbrecherInnen keinen Berufsschutz haben und deren Arbeitslosengeld gering ausfällt. Laut AK bräuchten Jugendliche mehr Respekt, Anerkennung der Leistung und Vertrauen in die Institution Schule. ExpertInnen sehen die hohe Bedeutung in der Prävention, einer Art Frühwarnsystem, wenn
die Leistungen der SchülerInnen absacken (vgl. Lettner, 2010, S. 26).
Der Artikel „Altersheilkunde“ weist ebenfalls auf die Notwendigkeit von Investition in Bildung hin (vgl. Linsinger/ Meinhart/ Zöchling, 2010, S. 16).
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Arbeit und Privatleben

Im Interview „Mindestbildung statt Mindestlohn“ fordert der Arbeitsmarktexperte Werner
Eichhorst mehr Kinderbetreuungsplätze und Elterngeld. Frauen sollen kürzer in Karenz
gehen können und somit bessere Karriere- und Einkommenschancen haben. Außerdem
soll die Frauendiskriminierung verstärkt bekämpft werden (vgl. Rexer, 2007, S. 48).
Im Bericht „Schöne neue Arbeitswelt“ wird davon ausgegangen, dass der Job in Zukunft
gedanklich mit nach Hause genommen wird und auch in der Freizeit Aufträge (mittels
Blackberries etc.) erledigt werden (vgl. Lahodynsky/ Lettner, 2009, S. 44).
In „Work in Progress“ verlangt das WIFO ebenfalls mehr Betreuungseinrichtungen, damit
Eltern ihr Privat- und Berufsleben besser organisieren können und Frauen eher eine Vollzeitbeschäftigung finden. Auch für die Kinder würde sich das positiv auswirken. Eine frühe
Förderung durch PädagogInnen würde die soziale Vererbung reduzieren und somit hätten
Kinder niedrig qualifizierter Eltern bessere Aufstiegschancen (vgl. Lettner, 2009, S. 38).
Im Artikel „Zu Hause in der Welt“ wird über die Veränderung des Privatlebens von Jobnomaden berichtet, welche in der globalisierten Wissensgesellschaft immer mehr werden.
Das soziale Netzwerk ist transnational und Freundschaften leiden unter dem Alltag von
Jobnomaden, da Kontakte eher virtuell über Internet und Facebook ablaufen (vgl. Meinhart, 2009, S. 35).
Im Artikel „Altersheilkunde“ wird erwähnt, dass laut einer AK-Studie fast jedeR zweite der
50- bis 59-jährigen Erwerbstätigen Burn-out gefährdet ist. Die Gründe dafür sind mangelnde Anerkennung, widersprüchliche Anweisungen der Vorgesetzten sowie fehlende Weiterbildung. Weiters sind deren psychische und körperliche Belastung und der Zeitdruck
enorm (vgl. Linsinger/ Meinhart/ Zöchling, 2010, S. 16).


Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse

Im Artikel „Schöne neue Arbeitswelt“ wird berichtet, dass die Anzahl der Vollzeitbeschäftigten zurückgeht und Teilzeitbeschäftigungen, atypische Arbeitsverhältnisse sowie neue
Selbstständigkeit stark ansteigen. Der Trend geht in Richtung Leiharbeit, da Unternehmen
dadurch Kosten sparen und die Wochenarbeitszeit an die jeweilige Auftragslage angepasst werden kann. Jedoch sind die zu geringe Bezahlung und die fehlende soziale Absicherung ein großes Problem. Die Flexibilität der ArbeitnehmerInnen wird ebenfalls groß
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geschrieben. Gefordert werden Mindestlöhne zur Gehaltssicherung. Die Gewerkschaft
befürwortet eine Arbeitszeitverkürzung, um Arbeit gerechter verteilen zu können (vgl.
Lahodynsky/ Lettner, 2009, S. 44).
Der Bericht „Work in Progress“ verzeichnet ebenfalls eine steigende Anzahl der atypischen Arbeitsverhältnisse. Das Problem bei freien DienstnehmerInnen und neuen Selbstständigen ist, dass Urlaub oder Krankenstand nicht wie bei „Normalangestellten“ voll bezahlt werden. Laut WIFO werden immer mehr Kollektivverträge umgangen, Löhne nicht
(vollständig) bezahlt oder nicht an die Inflation angepasst. Unternehmen sollten ihre ArbeitnehmerInnen durch „Flexicurity“ (Flexibility+Security) sozial absichern (Krankenstände
bezahlen,…). In Österreich trifft dies zurzeit die Falschen, die ohnehin gut abgesicherten
inflexiblen Vollarbeitszeitangestellten. Laut WKO müssten Arbeitszeitregelung und Kündigungsschutz lockerer gehandhabt werden (vgl. Lettner, 2009, S. 38).
Aus dem Artikel „Macholand Österreich“ geht hervor, dass die heutigen Einkommensunterschiede wieder so groß wie in den 1980er Jahren sind. VolkswirtInnen zufolge ist
höchstens die Hälfte dieses Unterschieds rational erklärbar, der Rest ist reine Lohndiskriminierung der Frauen. Auch bei Lehrlingen gibt es zwischen den Geschlechtern Unterschiede in der Bezahlung. Burschen bekommen um zirka 20 Prozent mehr bezahlt als
Mädchen. Das Frauenministerium will daher, dass die Unternehmen ihre Gehaltsstrukturen offen legen und strebt eine gesetzliche Frauenquote für Aufsichtsräte an. GleichbehandlungsanwältInnen finden, dass die Kriterien für Bezahlung und Aufstiegschancen
nicht erklär- und nachvollziehbar sind. Außerdem würde in Österreich sehr viel gelogen,
was das Gehalt betrifft (vgl. k. A., 2010, S. 20).
„Endstation Sehnsucht“ berichtet über den Trend zur Leasingarbeit. Das Problem hierbei
ist, dass LeiharbeiterInnen oft keine fixe Anstellung bekommen. ZeitarbeiterInnen sind für
Unternehmen günstiger. Oft werden keine Sozialversicherungsbeiträge abgeführt oder die
Unternehmen stufen ihre MitarbeiterInnen in falsche Gehaltsstufen ein. Die WKO befürwortet die Zeitarbeit, da die Unternehmen so konkurrenzfähig bleiben. Die AK verlangt von
den Unternehmen eine gesetzliche Übernahmepflicht der LeiharbeiterInnen nach einem
Jahr (vgl. Lettner, 2010, S. 44).
Im Bericht „Jobrotation“ wird ebenso betont, dass die ArbeiterInnen immer schlechter bezahlt werden. Nur die Gehälter im öffentlichen Dienst haben sich verbessert. Die Höhe der
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Bezahlung der Angestellten ist laut dem Institut für Empirische Sozialforschung (IFES)
gleich geblieben. Es zeigt sich die Tendenz, dass Menschen in mehreren Jobs gleichzeitig
tätig sein müssen, um ein Dasein als „working poor“ (Armut trotz Arbeit) zu vermeiden. Die
Grünen fordern daher höhere Mindestlöhne und vollen Versicherungsschutz für alle Arbeitsverhältnisse (vgl. Mayrhofer/ Rexer, 2010, S. 52).


Entwicklung am Arbeitsmarkt

Im Interview „Mindestbildung statt Mindestlohn“ wird über das Problem der Frühpensionierung in Österreich gesprochen. Nur jedeR dritte ÖsterreicherIn über 55 Jahren ist berufstätig. Die demografische Entwicklung wird dies in Zukunft verstärken. Die Invaliditätsrente ist
für viele ältere ArbeitnehmerInnen eine Art Schlupfloch. Gefordert wird mehr „Flexicurity“
für Langzeitarbeitslose. Dies soll durch einen lockeren Kündigungsschutz geschehen,
durch den die Angst vor Arbeitslosigkeit genommen wird, sowie durch soziale Absicherung, um die Arbeitslosigkeit so kurz wie möglich zu halten. Weiters wäre berufsbegleitendes Lernen vor allem für Niedrigqualifizierte wichtig. Um für Arbeitslose den Wiedereinstieg zu erleichtern, sollten sie gezwungen werden, ein öffentliches Arbeitsangebot anzunehmen (gegen Transferleistungen). Ein Mindestlohn für niedrigqualifizierte ArbeitnehmerInnen ist nicht ratsam, da es für sie am Arbeitsmarkt schwieriger wird. Außerdem sind
Mindestlöhne für den Staat nicht kostenneutral, da die Sozialabgaben übernommen werden müssten (vgl. Rexer, 2007, S. 48).
Die Forderung nach mehr Frauen in höheren Positionen geht aus dem Text „Trümmerfrauen“ hervor. Männliche Eigenschaften wie Aggressivität und kurzfristiges Denken haben
demnach die Wirtschaftskrise begünstigt, da sie mehr Risiko in Kauf nehmen als Frauen.
Diese denken hingegen risikobewusster, langfristiger und sind kommunikativer. Dies würde der Wirtschaft auf lange Sicht zu gute kommen und zu Gleichberechtigung führen. Außerdem müsste bei der Personalauswahl viel mehr auf die Qualifikation der MitarbeiterInnen geachtet werden und es sollte nicht nach dem Prinzip „wer kennt wen“ vorgegangen
werden (vgl. Rexer, 2009, S. 48).
Im Bericht „Schöne neue Arbeitswelt“ weist die OECD auf das bald nicht mehr finanzierbare Pensionssystem hin. Das heißt, wir werden in Zukunft alle länger arbeiten müssen. SozialexpertInnen warnen davor, dass ohne Begleitmaßnahmen oder attraktive Arbeitsteilzeit
nicht die Anzahl der älteren Beschäftigten zunehmen wird, sondern auch die Anzahl der
Arbeitslosen in dieser Altersgruppe (vgl. Lahodynsky/ Lettner, 2009, S. 44).
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„Work in Progress“ berichtet ebenfalls über das Pensionssystem. ExpertInnen warnen davor, dass die Altersarmut zunehmen wird, aber der Staat verhältnismäßig wenig Geld dafür ausgibt. Durch den demografischen Wandel wird es mehr PensionistInnen geben und
infolge der Finanzkrise sind ebenfalls negative Auswirkungen durch verschiede Beschäftigungsformen und höhere Arbeitslosigkeit auf die Pensionen vorprogrammiert. Laut AK
wird der Ruhestand viel später erfolgen als heute. Private Pensionsversicherungen wären
daher ratsam. Atypische Arbeitsverhältnisse gehören viel mehr sozial abgesichert (Flexicurity) und die Einführung eines Mindestlohns wäre wichtig, um bei Jobverlust Armut zu
verhindern, da eine Arbeitslosenversicherung alleine nicht viel nützt. Laut ÖGB sollten
auch freie DienstnehmerInnen Kollektivverträge mit aushandeln können, um arbeitsrechtlich abgesichert zu sein. Die WKO fordert die Unternehmen auf, mehr auf die Gesundheit
ihrer ArbeitnehmerInnen zu achten. Unternehmen mit mehr Krankenständen sollten demnach auch höhere Abgaben bezahlen. Ist der Anteil an Krankenständen unter dem Schnitt,
könnte es Bonuszahlungen geben (vgl. Lettner, 2009, S. 38).
Im Artikel „Macholand Österreich“ wird der Gender-Aspekt am Arbeitsmarkt angesprochen. In der Politik, in der Wirtschaft oder im öffentlich-rechtlichen Fernsehen werden eher
Männer als Frauen bevorzugt. Deshalb wird eine stärkere Förderung von Frauen gefordert. Das Frauenministerium verlangt eine gesetzliche Frauenquote für Aufsichtsräte.
Frauen können zwar gegen Ungleichbehandlung klagen, die Entschädigungen dafür sind
aber gering. Vielmehr wirken noch die alten Stereotypen von Mann und Frau (vgl. k. A.,
2010, S. 20).
Das Thema Alter und Pension wird besonders im Artikel „Altersheilkunde“ hervorgehoben.
Die PensionistInnenanzahl wächst seit den 80er Jahren rapide - Tendenz steigend. Durch
die Frühpensionierung ist der Arbeitsmarkt für ältere ArbeitnehmerInnen in Österreich zusammengebrochen. Im Vergleich zur EU wird in Österreich ein vorzeitiger Ruhestand am
wenigsten bestraft. Angestellte im öffentlichen Dienst werden bevorzugt und der Status
„invalide“ viel leichter anerkannt. Das durchschnittliche Pensionsantrittsalter beträgt 58
Jahre (mit Invaliditätspensionen), da in Österreich kein Arbeitsmarkt für ältere ArbeitnehmerInnen vorhanden ist. Außerdem können Unternehmen ohne Angabe von Gründen
über 50-jährige ArbeitnehmerInnen kündigen. Würden die ÖsterreicherInnen nur um ein
Jahr länger arbeiten, könnte der Staat jährlich 1,2 Milliarden Euro an Pensionszuschüssen
sparen. Das WIFO fordert die Unternehmen auf, zu zahlen, wenn MitarbeiterInnen gehäuft
in Früh- oder Invaliditätspension gehen (vgl. Linsinger/ Meinhart/ Zöchling, 2010, S. 16).
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Im Bericht „Das Problem Leergut“ wird vorausgesehen, dass bis 2014 die Zahl der erwerbsfähigen Jugendlichen um 33.000 auf 468.740 sinken wird. Der Mangel an Lehrstellen setzt sich immer weiter fort und Unternehmen bilden immer weniger Lehrlinge aus.
Das WIFO sieht jenes Modell als sinnvoll an, in dem sich mehrere Betriebe die Lehrlingsausbildung teilen, womit sie großen Unternehmen entgegenkommen, welche bei Lehrlingsausbildungen sparen wollen. Ein weiterer Grund für einen Lehrstellenmangel sind bestimmte Berufssparten, wie Verkäuferin bei Mädchen und Automechaniker bei Burschen,
die immer wieder gewählt werden. Laut WKO sind viele Jugendliche für eine Lehre gar
nicht geeignet, da Rechen- und Lesekenntnissen nicht entsprechend vorhanden sind (vgl.
Linsinger, 2010, S. 44).
Im Artikel „Endstation Sehnsucht“ wird über den Boom der Personaldienstleistungsbranche berichtet. ArbeitnehmerInnen-VertreterInnen betonen, dass LeiharbeiterInnen zu wenig arbeitsrechtlich geschützt sind. Die Kündigungsfrist wird oft umgangen und Krankenstände führen häufig zum Jobverlust. Die AK fordert die Einführung eines Gütesiegels für
Überlassungsbetriebe zum Schutz der ZeitarbeiterInnen. Außerdem wird eine gesetzliche
Übernahmepflicht von den Unternehmen nach einem Jahr Arbeitzeit verlangt (vgl. Lettner
2010, S. 44).

3.2.5.3.


VERGLEICH DER AUSWERTUNG IM PROFIL

Arbeit und Bildung

SozialpartnerInnen und die Politik sind sich einig, dass eine berufsbegleitende Weiterbildung sowie lebenslanges Lernen eine entscheidende Rolle spielen und in Zukunft noch
wichtiger werden. Dies gilt sowohl für ArbeitnehmerInnen als auch für ArbeitgeberInnen.
Vor allem ein Pflichtschulabschluss ist Voraussetzung, um überhaupt eine Chance am
Arbeitsmarkt zu haben und somit bietet dieser auch Schutz vor Arbeitslosigkeit. Generell
geht aus den Artikeln hervor, dass viel höhere Investitionen in Bildung gefordert werden,
insbesondere für Niedrigqualifizierte und Kinder, deren Eltern nicht hochgebildet sind, da
in Österreich Bildung stark vererbt wird. Weiters muss bei der Personalauswahl von MitarbeiterInnen das Qualifikationsniveau viel stärker berücksichtigt werden und das Personal
soll nicht nur nach deren sozialen Netzwerken eingestellt werden.


Arbeit und Privatleben

Die Grenze zwischen Arbeit und Freizeit wird in Zukunft laut Profil noch mehr verschwimmen. Auch zu Hause werden MitarbeiterInnen noch Aufträge erledigen müssen. Die Zahl
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der so genannten Jobnomaden, welche überall auf der Welt arbeiten, wird steigen und
soziale Kontakte laufen vielmehr virtuell über das Internet ab. Die Flexibilität insgesamt
steigt. Mehrfach wird auch erwähnt, dass es immer noch besonders für Frauen schwierig
ist, Beruf und Familie zu vereinbaren. Somit sind mehr Kinderbetreuungsplätze notwendig,
damit Frauen ihr Privatleben besser organisieren können. Dadurch könnten auch den
Frauen eine Vollzeitbeschäftigung und somit bessere Aufstiegschancen ermöglicht werden. In einem Artikel wird erwähnt, dass ältere Erwerbstätige zwischen 50 und 59 Jahren
zunehmend Burn-out gefährdet sind. Gründe dafür sind oft psychische und körperliche
Belastungen älterer ArbeitnehmerInnen.


Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse

Die Zahl der atypischen Beschäftigungsverhältnisse (Teilzeit, Leiharbeit, neue Selbstständige...) nimmt stark zu. Dieser Trend geht aus allen Artikeln hervor. Das Problem dabei ist,
dass sie nicht genug sozial abgesichert sind. Flexicurity (Flexibility + Security) wird von
Unternehmen gefordert, d.h. Arbeitszeitregelung und Kündigungsschutz müssten lockerer
gehandhabt werden. Außerdem sollten Krankenstände und ein gerechtes Gehalt bezahlt
werden. Die Einführung von Mindestlöhnen wird ebenfalls von der Politik mehrfach gewünscht. Wiederholt wird auch betont, dass die Einkommensunterschiede zwischen Männern und Frauen in Österreich immer extremer werden. Gefordert werden eine Offenlegung der Gehaltsstrukturen und eine gesetzliche Frauenquote. Weitere Trends sind, dass
in einem Haushalt die Frauen zum Teil mehr verdienen als die Männer. Schuld daran sei
die Wirtschaftskrise. Dieser Trend wurde allerdings nur in einem Artikel erwähnt. Weiters
müssen immer mehr Menschen mehreren Jobs nachgehen, um ein Dasein als „working
poor“ zu vermeiden.


Entwicklung des Arbeitsmarktes

Mehrere Artikel zeigen die Tendenz auf, dass die Früh- und Invaliditätspension in Österreich immer früher beginnt. Das durchschnittliche Pensionantrittssalter beträgt 58 Jahre,
liegt also weit unter dem gesetzlichen Antrittsalter für PensionistInnen. ExpertInnen gehen
davon aus, dass wir in Zukunft alle länger arbeiten müssen, um das Pensionssystem erhalten zu können. Jedoch liegt das Problem auch anderswo. Ältere ArbeitnehmerInnen in
Österreich haben eine geringe Chance auf dem Arbeitsmarkt. Gefordert werden somit Begleitmaßnahmen sowie Bildung für ältere ArbeitnehmerInnen. Ein weiterer Trend, der sich
abzeichnet, ist ein steigender Lehrstellenmangel in Österreich. Die Zahl der staatlich subventionierten Lehrstellen steigt. Gleichzeitig bilden aber immer weniger Unternehmen
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Lehrlinge aus. Häufig wird auch ein Boom in der Personalleasing-Branche angesprochen.
Durch ein Steigen der Anzahl der LeiharbeiterInnen bleiben Unternehmen konkurrenzfähig. Jedoch sind die ArbeitnehmerInnen zu wenig sozial abgesichert. Gefordert werden
verbesserte arbeitsrechtliche Regelungen.
Profil zeigt zum Thema „Zukunft der Arbeit“ eher negative Trends auf. Am häufigsten erwähnt werden die Themen (Weiter-) Bildung, atypische Beschäftigungsverhältnisse, Frauen am Arbeitsmarkt und das Pensionssystem in Österreich. Generell werden auch junge
Leute in den Artikeln angesprochen, sowie die Positionen der ArbeitgeberInnen und ArbeitnehmerInnen berücksichtigt.

Bildung ist in jeder Altersgruppe und Berufssparte wichtig, um am Arbeitsmarkt flexibel
genug sein zu können und vor Arbeitslosigkeit geschützt zu sein. Jedoch wird viel zu wenig in Bildung investiert.

Was die atypischen Arbeitsverhältnisse wie Teilzeit oder Leasingarbeit betrifft, wird die
Anzahl dieser steigen, wobei für diese ArbeitnehmerInnen mehr soziale Sicherheit gefordert wird. Atypische Verhältnisse sind arbeitsrechtlich häufig umstritten. Diese Situation
wird sich in Zukunft für die ArbeiternehmerInnen verschlechtern, wenn ArbeitgeberInnen
und die Politik nichts dagegen tun.

Die Zeitschrift Profil verstärkt den Eindruck, dass besonders in Österreich Frauen am Arbeitsmarkt benachteiligt werden. Noch immer fehlen Kinderbetreuungseinrichtungen und
der Einkommensunterschied zwischen Frauen und Männern, welcher zukünftig noch steigen wird, ist viel zu hoch. Ein weiterer Aspekt, der typisch für Österreich scheint, ist die
hohe Anzahl an Frühpensionen. Diese müssten reduziert werden und auch hier sind ArbeitgeberInnen und Politik stark gefordert und müssten Verbesserungen im System vornehmen, da dies für die Zukunft ein gravierendes Problem in der Finanzierung der Pensionen darstellt.

Es fällt auf, dass laut Profil die österreichische Politik einige wichtige Maßnahmen in der
Arbeitsmarktpolitik verabsäumt hat und noch viele Schritte bevorstehen. Junge Leute, atypisch Beschäftigte, Frauen und ältere ArbeitnehmerInnnen sollten arbeitsrechtlich besser
geschützt werden sowie bessere Chancen am Arbeitsmarkt haben.
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3.2.6.

STERN

In den Jahren 1938-39 gab es bereits einen nationalsozialistischen Vorgänger des heutigen Stern, der 1948 von Henri Nannen neu gegründet wurde. Der Stern ist eine deutsche
Zeitschrift und erscheint wöchentlich im Verlag Gruner + Jahr. Die verkaufte Auflage des
Sterns liegt bei 880.000 Exemplaren bei einer Reichweite von 7,5 Millionen LeserInnen.
Seit 1995 ist das Magazin mit stern.de auch online vertreten. Die Zeitschrift Stern berichtet
über politische und gesellschaftliche Themen. Bei der Zeitschrift handelt es sich um ein
Boulevardblatt mit Society-Reportagen und Titelstories, das eher durch Fotos und reißerische Aufmachung besticht als durch kritischen Journalismus (vgl. stern.de GmbH, 2011,
online).

3.2.6.1.

STATISTISCHE AUSWERTUNG

Im Stern fanden sich im Recherchezeitraum elf Artikel, welche sich mit dem Thema „Zukunft der Arbeit“ beschäftigt haben. Unter den Artikeln waren eine Agenturmeldung, zwei
Interviews und acht Berichte, die in den Rubriken Politik, Wirtschaft und Panorama erschienen sind. Alle Artikel waren auf einen mittelfristigen Prognosezeitraum zwischen einem und zehn Jahren ausgelegt. Sechs Artikel stellten eine positive Prognose für die Zukunft, wobei hier besonders auf die positive Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt in Bezug
auf Arbeitslosigkeit eingegangen wurde. In drei Artikeln wird die Zukunft, da es um die
Flexibilisierung des Arbeitsmarktes beziehungsweise um prekäre Arbeitsverhältnisse ging,
eher negativ gesehen. Zwei Artikel sahen die Zukunft der Arbeit eher neutral, zum einen
da ein prognostizierter Fachkräftemangel durch Zuwanderung ausgeglichen werden könnte und zum anderen durch den Vorschlag der Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens, um ArbeitnehmerInnen unabhängiger zu machen. Grundsätzlich ist bei den
Zukunftsprognosen aber weder ein Einschnitt durch die Wirtschaftskrise noch ein sich
über die Jahre fortsetzender Trend erkennbar. Die Anlässe, aufgrund derer die Artikel erschienen sind, reichen von der Einführung des neuen ArbeitnehmerInnenüberlassungsgesetzes über die Berliner Rede des damaligen deutschen Bundespräsidenten Horst Köhler,
bis hin zu aktuellen Themen, welche gerade in Bezug auf die Zukunft der Arbeit diskutiert
wurden, wie beispielsweise ein erwarteter Job-Boom für ältere ArbeitnehmerInnen oder
die guten Jobaussichten für AkademikerInnen. Am häufigsten, nämlich fünf Mal, wurde
das Thema Entwicklung des Arbeitsmarktes behandelt. Die Themen Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse und Arbeit und Bildung kamen jeweils drei Mal zur Sprache. Die
Artikel beziehen sich häufig auf Aussagen aus dem Institut zur Zukunft der Arbeit, dem
Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung und dem Institut für Arbeitsmarkt- und Berufs117

-Inhaltsanalyse „Zeitschriften“-

forschung. Allerdings wurden auch vor allem linke PolitikerInnen, StudentInnen und Jugendliche zu ihrer Sicht der Zukunft der Arbeit befragt.

3.2.6.2.


THEMEN

Arbeit und Bildung

Im Artikel „Sprungbrett Uni“ (05/2009) wird festgestellt, dass AkademikerInnen bessere
Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben. Ein Studium lohnt sich demnach immer und in Zukunft noch mehr. Es ist die beste Versicherung gegen Arbeitslosigkeit. Allerdings gibt es
gewisse Unterschiede zwischen den einzelnen Studienrichtungen. Während IngenieurInnen, MedizinerInnen und NaturwissenschaftlerInnen, aber auch Wirtschafts-, Pharmazieund LehramtsstudentInnen gute Aussichten auf dem Arbeitsmarkt haben, müssen Geistes- und SozialwissenschaftlerInnen deutlich flexibler sein, um Erfolg zu haben. Noch
schlechter sind die Aussichten auf einen guten Arbeitsplatz nur für ArchitektInnen, BiologInnen, GermanistInnen und JuristInnen. SchülerInnen, die ab 2009 Abitur machen, müssen mit überfüllten Hörsälen und mehr MitbewerberInnen auf dem Arbeitsmarkt rechnen.
Bedenken haben die StudentInnen, ob der Bachelor auf dem Arbeitsmarkt auch anerkannt
wird, aber da es in vielen Fächern keinen anderen Abschluss mehr gibt, wird sich dieser
auf Dauer durchsetzen. Vorgeschlagene Strategie: Um auf dem Arbeitsmarkt Erfolg zu
haben, lohnt sich ein Studium auf jeden Fall, allerdings sollte auch bei der Wahl der Studienrichtung bereits auf Jobaussichten geachtet werden (vgl. Boldebuck, 2009a, Stern Online).
Fünf Monate später wird im Artikel „Deshalb lohnt sich ein Studium“ (10/2009) von der
gleichen Autorin wiederum betont, dass ein Studium das Wichtigste ist, um gute Chancen
auf dem Arbeitsmarkt zu haben. Die Zahl der anspruchsvollen Tätigkeiten wird immer größer, während die Zahl der einfachen Jobs sinkt. 2009 studierten in Deutschland zwei Millionen Menschen und in Zukunft könnte die Zahl auf 2,5 Millionen steigen. Durch die Verkürzung der Gymnasialzeit im Osten und die schnelleren Bachelor-Abschlüsse wird es in
den kommenden Jahren zu einer Überfüllung der Hörsäle und des Arbeitsmarktes mit
AkademikerInnen kommen. Allerdings soll sich die Lage ab 2015 wieder entspannen. Wie
die Bachelor-Abschlüsse vom Arbeitsmarkt angenommen werden, können ExpertInnen
derzeit noch nicht sagen. Trotzdem haben AkademikerInnen immer bessere Chancen auf
dem Arbeitsmarkt und ein Studium abzuschließen lohnt sich auf jeden Fall (vgl. Boldebuck, 2009b, Stern Online).
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Laut dem Bericht zur Shell-Jugendstudie „Die Alles-wird-gut-Generation“ (09/2010) bleiben
Bildung und Schulabschluss der Schlüssel zum Erfolg. Grundsätzlich bewerten Jugendliche ihre Zukunft wieder positiv, aber ohne Ausbildung und Schulabschluss finden sie seltener eine qualifizierte Arbeit und blicken deshalb auch pessimistischer in die Zukunft. Betont wird außerdem, dass durch die frühkindliche Bildung der Grundstein zu Erfolg und
Aufstieg gelegt werden kann. Vorgeschlagene Strategie: Um eine frühkindliche Förderung
zu gewährleisten, wird der Bund 2011 bis 2014 rund 400 Millionen Euro für 4.000 "Brennpunkt-KITAs"8 bereitstellen. Vor allem MigrantInnenkindern soll durch das Erlernen der
deutschen Sprache der Weg zu guten Bildungs- und Ausbildungschancen gesichert werden (vgl. Disselhoff, 2010, Stern Online).


Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse

Im Artikel „Die goldenen Jahre sind vorbei“ (03/2008) betont das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, dass es nicht grundsätzlich schlecht ist, die Arbeitsverhältnisse zu flexibilisieren, denn eine Flexibilisierung des Arbeitsmarktes sei notwendig.
Vorgeschlagene Strategie: Die Politik soll in die Pflicht genommen werden. Sie soll den
Menschen klar machen, dass die goldenen Jahre vorbei sind (vgl. Schweers, 2008, Stern
Online).
Im Jänner 2010 stellt Marcus Gatzke im Artikel „Flexibel, billig und schnell kündbar“ fest,
dass aufgrund des neuen ArbeitnehmerInnenüberlassungsgesetzes in Deutschland die
IG-Metall9 erwartet, dass es mittelfristig bis zu 2,5 Millionen, beziehungsweise neun Prozent der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, LeiharbeiterInnen in Deutschland geben könnte. Vorgeschlagene Strategie: Gesetzliche Schlupflöcher müssen geschlossen
werden, da auch in Zeiten der guten Auftragslage Unternehmen versuchen werden, durch
LeiharbeiterInnen ihren Gewinn zu maximieren (vgl. Gatzke, 2010, Stern Online).
Im Bericht „Generation Probezeit“ (03/2010) wird die Zukunft der Arbeit eher negativ dargestellt. Durch befristete Arbeitsverträge, für die sich die Personalchefs immer öfter die
gesetzlich erlaubten zwei Jahre Zeit lassen, kommt es zur Prekarisierung einer ganzen
Generation. Dies äußert sich dadurch, dass ArbeitnehmerInnen keine konkreten Zukunfts8

Ein Synonym für sozialen Brennpunkt ist „Problemviertel“. Ein Beispiel dafür ist der Berliner Stadtteil Neukölln, der sich durch einen hohen Ausländeranteil und hohe Kriminalitätsraten auszeichnet.
Als Kitas werden Kindergärten, Kinderkrippen und Schulhorte bezeichnet, die für Kinder unterschiedlicher
Altersstufen eine Ganztagsbetreuung anbieten (vgl. Wikipedia, 2011, online).
9
Industriegewerkschaft Metall. Sie vertritt die in ihr organisierten ArbeitnehmerInnen der Branchen MetallElektro, Stahl, Textil-Bekleidung, Holz-Kunststoff und der Informations- und Kommunikationstechnologiebranche (vgl. IG-Metall, online).
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pläne mehr schmieden können. Durch die Verschlechterung der Position der ArbeitnehmerInnen sinkt auf mittlere Sicht das Lohnniveau. Mit sinkender Attraktivität der betreffenden
Branchen kommt es dann zu einem „Brain Drain“ – hochqualifizierte Talente entscheiden
sich nach der Ausbildung für eine andere Branche und ein Verlust an Qualität ist die Folge. Diese Entwicklung kann zu einer Abwärtsspirale führen, welche sich immer schneller
dreht. Vorgeschlagene Strategie: Um der Abwärtsspirale Einhalt zu gebieten, sollten sich
ArbeitgeberInnen besinnen, die Zahl der befristeten Arbeitsverträge senken und damit auf
mittlere Sicht die Qualität und den intellektuellen Output der Branche sichern. Dies kann
erst geschehen, wenn sich die ArbeitnehmerInnen nicht mehr permanent um ihre Zukunft
sorgen müssen (vgl. Heflik, 2010, Stern Online). Aber diese Strategie wird wohl eher ein
frommer Wunsch bleiben.


Entwicklung des Arbeitsmarktes

Im Artikel „Es ist falsch, Arbeit hochzujubeln“ vom Juni 2007 sagte die junge Politikerin
Katja Kipping, zu diesem Zeitpunkt stellvertretende Vorsitzende der Linkspartei PDS, in
einem Streitgespräch mit dem Chef der Jungsozialisten in Deutschland (Juso) Björn
Böhning, dass es falsch sei, Arbeit hochzujubeln. Mit einem bedingungslosen Grundeinkommen von 800 bis 1.000 Euro und einem Mindestlohn sollen ArbeitnehmerInnen unabhängiger gemacht werden. Menschen seien gerade dann besonders produktiv, wenn sie
von einer Sache überzeugt sind, auch wenn der Sprung in die Arbeitswelt nicht immer gelingt. Böhning hingegen sieht die Erwerbsarbeit als entscheidend für die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben an. Das Grundeinkommen sei leistungsfeindlich und hemme den
Fortschritt (vgl. Güßgen/ Kruse, 2007, Stern Online).
Im Artikel „Die Mär vom Mangel“ (07/2007) weist das Institut zur Zukunft der Arbeit darauf
hin, dass in zehn Jahren in Deutschland rund 200.000 IngenieurInnen fehlen könnten.
Vorgeschlagene Strategie: Daraufhin möchte die Bundesbildungsministerin Annette
Schavan die Zuwanderung von hochqualifizierten AusländerInnen erleichtern (vgl. Donovitz, 2007, Stern Online).
Laut der Agenturmeldung „Köhler verlangt eine Agenda 2020“ vom Juni 2008 lobte der
damalige Bundespräsident Horst Köhler die „Agenda 2010“ von Ex-Kanzler Schröder und
betonte, dass 1,6 Millionen Menschen einen Arbeitsplatz gefunden hätten. Er verlangte
eine Weiterführung in einer „Agenda 2020“ und sieht eine reale Möglichkeit für Vollbeschäftigung, wenn die Chancen verstanden werden und entsprechend gehandelt wird.
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Vorgeschlagene Strategie: Die Chancen sieht Köhler in der Vermittlung von soliden wirtschaftlichen Grundkenntnissen in der Schule, Förderung von Forschung und Entwicklung
sowie der Modernisierung der Betriebe und Schulung der MitarbeiterInnen. Auch Banken
seien hier gefragt, um die IdeengeberInnen stärker zu unterstützen (vgl. DPA, 2008, Stern
Online).
„Aufstieg ohne Studium“ (05/2009): Laut einer Arbeitsmarktanalyse des Stern in Zusammenarbeit mit dem Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung10 soll als eine Folge des
Geburtenrückgangs der vergangenen Jahre die Lücke der Lehrstellen bis 2020 auf eine
Viertelmillion wachsen. Hiervon sind vor allem Dienstleistungs- und Gesundheitsberufe
betroffen, in denen man auch mit Ausbildung gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt hat.
Nach kurzfristigen Auftragsrückgängen wird es auch für die Logistikbranche ein positives
Beschäftigungswachstum geben. Kleinere Betriebe werden 2009 ihr Ausbildungsangebot
kürzen, während größere und Handwerksbetriebe ihr Angebot konstant halten (vgl. Gronwald, 2009, Stern Online).
ExpertInnen versuchen laut dem Bericht „Experten erwarten Job-Boom für Ältere“ vom
November 2010 mit positiven Einschätzungen der Zukunft die schrittweise Einführung der
umstrittenen Rente mit 67 zu rechtfertigen. Martin Dietz, Arbeitsmarktexperte des Instituts
für Arbeitsmarkt- und Beschäftigungsforschung, rechnet in den kommenden Jahren mit
einer Beschäftigungsquote von 50 Prozent bei den über 60-Jährigen. Als Gründe für die
positive Arbeitsmarktentwicklung sehen die ExpertInnen einen Mangel an jungen Fachkräften und einen Kurswechsel der Politik bei der Frühverrentung. Linke-Chef Klaus Ernst
betont allerdings, dass eine Rente mit 67 nur dann Sinn macht, wenn ArbeitnehmerInnen
über 60 auch reale Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben (vgl. Dunkel/ Steinmann, 2010,
Stern Online).

3.2.6.3.


VERGLEICH DER AUSWERTUNG IM STERN

Arbeit und Bildung

In zwei Artikeln wird die Wichtigkeit eines Studiums betont, um auf dem Arbeitsmarkt erfolgreich zu sein. Während ein Artikel auch die richtige Wahl der Studienrichtung hervorhebt, wonach bestimmte Richtungen wie etwa IngenieurInnen, MedizinerInnen und WirtschaftswissenschaftlerInnen bei den Chancen auf dem Arbeitsmarkt den Geistes- und So10

Laut Sozialgesetzbuch III hat das Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung die Lage und die Entwicklung der Beschäftigung und des Arbeitsmarktes zu beobachten, zu untersuchen und auszuwerten (vgl. Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung, online).
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zialwissenschaftlerInnen deutlich überlegen sind, wird im anderen Artikel darauf hingewiesen, dass anspruchsvollere Tätigkeiten zulasten von einfachen Jobs generell immer mehr
werden. In beiden Artikeln wird weiters darauf hingewiesen, dass in Deutschland derzeit
so viele Menschen wie nie studieren und deshalb in den Hörsälen und auf dem Arbeitsmarkt ein Gedränge herrscht. In einem Artikel wird zusätzlich darauf hingewiesen, dass
auch eine gute (Berufs-) Ausbildung auf dem Arbeitsmarkt für Erfolg sorgen kann. Durch
die finanzielle Förderung von „Brennpunkt KITAs“ sollte die frühkindliche Bildung und somit auch die späteren Chancen auf dem Arbeitsmarkt gefördert werden.


Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse

In diesem Themenblock wird in einem Artikel darauf hingewiesen, dass eine Flexibilisierung der Arbeitsverhältnisse nicht grundsätzlich schlecht, ja sogar notwendig ist und sich
deutsche ArbeitnehmerInnen auf die Flexibilisierung einstellen sollten. Hierbei soll auch
die Politik in die Pflicht genommen werden. Allerdings wird in den beiden anderen Artikeln
davon berichtet, dass Unternehmen die Chance nutzen würden, durch LeiharbeiterInnen
auch in Zeiten der Hochkonjunktur mehr Gewinn zu generieren beziehungsweise würden
Personalchefs durch eine volle Ausnutzung der gesetzlichen Befristungszeiten die Verhandlungsmacht der ArbeitnehmerInnen senken und so den qualitativen Output ganzer
Branchen gefährden.


Entwicklung des Arbeitsmarktes

In diesem Themenblock kann nur generell festgestellt werden, dass der deutsche Arbeitsmarkt positive Entwicklungen durchmacht und dass vermutet wird, dass diese auch in
Zukunft anhalten werden. Ansonsten konnten keine Tendenzen herausgefiltert werden, da
die Aussagen der einzelnen Artikel sehr unterschiedlich sind. 2007 wird auf einen Fachkräftemangel, der durch Zuwanderung ausgeglichen werden könnte, aufmerksam gemacht. Ein Mangel an jungen Fachkräften und eine Kursänderung der Politik sollten 2010
schließlich dafür sorgen, dass auch ältere ArbeitnehmerInnen über 60 Jahre wieder reale
Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben.

In einer Diskussion über das bedingungslose Grundeinkommen und damit der Unabhängigkeit der ArbeitnehmerInnen von bezahlter Erwerbsarbeit wird vor allem auf die Steigerung der Produktivität des/der Einzelnen durch den Wegfall des Drucks, eine bezahlte Erwerbsarbeit zu finden, berichtet. 2008, noch vor der Wirtschaftskrise, sah man die Entwicklung auf dem deutschen Arbeitsmarkt positiv und es war sogar von der Erreichbarkeit
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von Vollbeschäftigung die Rede. Vor allem dann, wenn die Chancen, die aus der Vermittlung von soliden wirtschaftlichen Grundkenntnissen in der Schule, Förderung von Forschung und Entwicklung, bestehen, ergriffen werden. Im Jahr 2009 wurde dann nach einer
Arbeitsmarktanalyse des Stern, in Zusammenarbeit mit dem Institut für Arbeitsmarkt und
Berufsforschung berichtet, dass es in Deutschland eine Viertelmillion freier Lehrstellen, vor
allem in Gesundheits- und Dienstleistungsberufen, geben wird.

Wie erwartet kommen im Stern eher linke PolitikerInnen zu Wort, welche die Sicht der ArbeitnehmerInnen vertreten. Die Zukunft der Arbeit wird tendenziell eher positiv gesehen.
Interessant war auch zu sehen, dass auf das Thema Arbeit und Privatleben gar nicht eingegangen wurde. Außerdem werden laut Stern die Anforderungen der ArbeitnehmerInnen
in Bezug auf Bildung und Weiterbildung auch in Zukunft noch weiter ansteigen. Um auf
dem Arbeitsmarkt Erfolg zu haben, sei es daher unerlässlich, schon früh in Bildung zu investieren.

3.2.7.

DER TREND

Der Trend ist ein monatlich erscheinendes Magazin, welches im September 1969 von Oscar Bronner als erstes österreichisches Wirtschaftsmagazin gegründet wurde. Die Zeitschrift wurde nach dem Vorbild des deutschen Magazins Spiegel und des amerikanischen
Time Magazine gestaltet (vgl. Medialexikon, 2010, online). Heute werden im Trend neben
den Schwerpunkten Wirtschaft und Politik auch weitere Bereiche wie Wissenschaft, Geldanlage, Karriere, Immobilien und Gesellschaft thematisiert. Zentrale Bestandteile der Berichterstattung sind Berichte, Reportagen und Analysen über österreichische und internationale Geschehnisse. Als weitere Beispiele sind Trends am Arbeitsmarkt, bei Jungunternehmen oder im Bereich der Industrie zu nennen. Die Artikel sind zum Teil global angelegt, es werden aber auch Firmenportraits, ausführliche Interviews und aktuelle Daten der
internationalen und europäischen Wirtschaft publiziert. Insgesamt ist das Bestreben des
Wirtschaftsmagazins erkennbar, einen umfassenden Überblick über aktuelle wirtschaftliche Entwicklungen anzubieten (vgl. Wissenswertes, 2010, online).

3.2.7.1.

STATISTISCHE ANALYSE

Von insgesamt 20 Artikeln, welche in Zusammenhang mit der Forschungsfrage stehen,
erschienen drei im Jahr 2006, von denen in zwei Artikeln auf das Thema Soft Skills eingegangen wurde, welches in den Folgejahren, vor allem im Jahr 2008, ebenfalls thematisiert
wurde. Den Artikeln aus dem Jahr 2006 ist weder eine positive noch eine negative Sicht123
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weise entnehmbar. Von den sechs Artikeln im Jahr 2007 wurde zweimal auf die Dringlichkeit einer Veränderung der Arbeitszeitmodelle hingewiesen. In den Jahren 2008 und 2009
wurde zu den Themen der Forschungsfrage am wenigsten berichtet, was sich sehr wahrscheinlich durch die zu jenem Zeitpunkt aufkommende Wirtschaftskrise erklären lässt. Auffällig war, dass 2008 alle drei Artikel eine positive Zukunftsperspektive darstellten. Hingegen vermittelten im Jahr 2009 beide Berichte, bezugnehmend auf die Wirtschaftskrise, ein
eher negatives Bild der zukünftigen Trendentwicklung. Im Jahr 2008 wurde in einem Bericht auf die Branchen der Ausbildungen der Zukunft hingewiesen, was sich im Jahr 2010
in zwei Artikeln inhaltlich wiederfand. 2010 ist mit sechs gefundenen Artikeln ein starker
Anstieg der journalistischen Auseinandersetzung mit dem Thema Zukunft der Arbeit erkennbar, weiters zeigt sich in diesem Jahr, vergleichbar mit 2007, wieder eine durchwegs
positive (bis neutrale) Sichtweise hinsichtlich unserer Forschungsfrage. Von den 20 Artikeln sind 18 als Bericht und zwei als Interview verfasst. Diese wurden mit Reginald Benesch, Begründer des weltweiten Great-Place-to-work-Wettbewerbs, und mit Imke Keicher
vom Zukunftsinstitut Deutschland, Autorin von „Sie bewegt sich doch“ über die neue Welt
der KreativarbeiterInnen, geführt.

In der Rubrik Karriere war mit zwölf Artikeln die meiste Häufigkeit feststellbar, acht sind
den Rubriken Politik und Wirtschaft zuzuordnen, welche ausschließlich in den Jahren 2006
und 2007 zu finden waren und in welchen vorwiegend die Themenbereiche Arbeitszeitmodelle und Konjunkturprognosen aufgegriffen wurden. Der Prognosezeitraum zeigte ein
sehr ausgeglichenes Bild und konnte in einigen Fällen aufgrund ungenauer Zeitangaben
nur sehr annähernd entnommen werden. Sechs Artikel konnten einem kurzfristigen (bis
einem Jahr) Zeitraum, sieben Artikel einem mittelfristigen (ein bis zehn Jahre) Zeitraum
und sieben Artikel einem langfristigen (über zehn Jahre) Zeitraum zugeordnet werden.

Die Angaben wurden in allen Artikeln durch ExpertInnenbefragungen erhoben, am häufigsten wurden dazu SpezialistInnen aus den Bereichen Verwaltung (AMS) und Wirtschaft
(z.B.: Arbeiterkammer, Wifo, Hauptverband der Sozialversicherungsträger, UnternehmerInnen, Angestellte und UnternehmensberaterInnen) befragt. Dazu wurden Statistiken unterschiedlichster Institutionen, am häufigsten von der Arbeiterkammer, OECD, Statistik
Austria, Nationalbank, BMWA, BMASK, IHS und vom Wirtschaftsministerium, herangezogen. Auch die Trend-Redaktion selbst gab teilweise Market-Umfragen in Auftrag.
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3.2.7.2.


THEMEN

Arbeit und Bildung

In dem Artikel „Karriere mit Leere“ wird in einem Interview mit dem damaligen Minister
Blum (Regierungsbeauftragter für Jugendbeschäftigung und Lehrlingsausbildung, FPÖ)
festgehalten, dass in den kommenden zwei Jahren die Anzahl der SchulabgängerInnen
aus demografischen Gründen rapide sinken und dadurch ein Lehrlingsmangel entstehen
wird. Die momentan paradoxe Situation, dass trotz Lehrlingsüberschuss ein Mangel an gut
ausgebildeten Fachkräften herrscht, wird sich deutlich verschärfen. Die Zahl der dualen
Ausbildungen in Betrieb und Berufsschule sinkt seit den 1980er Jahren im Vergleich zur
Schulkarriere. Ab 2015 wird eine anschwellende Pensionswelle zusätzlich den Arbeitsmarkt negativ beeinflussen. Laut Trend werden in zehn Jahren die Betriebe Prämien für
Lehrlinge aussetzen, damit sie ihre Attraktivität für Neuzugänge steigern. Vorgeschlagene
Strategie: Blum weist darauf hin, dass die Betriebe vermehrt FacharbeiterInnen ausbilden
müssen. Weiters möchte er Werbeaktionen für Karriere mit Lehre verstärken, die Durchlässigkeit der beiden Ausbildungssysteme Schule und Lehre erhöhen, Lehrlinge einzeln
coachen, so genannte überbetriebliche Ausbildungseinrichtungen fördern und eine Einhebung eines Solidarbeitrages von jenen Unternehmen einführen, die keine Lehrlinge ausbilden (vgl. Groll, 2006, S. 44).
Im Artikel „Die besten Karriere Tricks“ wird ein verstärkter Trend der PersonalentwicklerInnen in Richtung Weiterbildung von Persönlichkeit und Soft Skills, wie soziale Kompetenz,
Lösungsorientiertheit und Reflexionsfähigkeit, festgestellt. Ein Großteil des Weiterbildungsbudgets wird in die Stärkung von Kommunikation und Motivation gesteckt. Wahre
Hilfsmittel für den Erfolg und Karriereaufstieg sind Durchsetzungskraft statt guter Zeugnisse, Teamfähigkeit statt abweichende Denkweisen, stilsicheres Auftreten, geschliffene Rhetorik, modernstes elektronisches Equipment und ein weitreichendes, aber sehr persönliches Netzwerk an Beziehungen. Vorgeschlagene Strategie: Diverse Praktiken wie die Karriere selbst in die Hand nehmen, sich vernetzen, Soft Skills trainieren, dabei authentisch
bleiben, neugierig, aufgeschlossen und mit Freude an der Teamarbeit sein, sind auch zukünftig von besonderer Bedeutung, um das Karrierebewußtsein jedes/r Einzelnen zu fördern (vgl. Forsthuber/Sempelmann, 2006, S. 124).
In „Büffeln statt Baden“ wird die Empfehlung abgegeben, zusätzlich zu Hard Skills auch
Soft Skills zu trainieren. Im Berufsleben fehlt oft Geld für die Fortbildungsmaßnahmen der
Soft Skills (Persönlichkeitsbildung, Rhetorik und Teamführung) im Gegensatz zu den fach125
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spezifischen Hard Skills. Vorgeschlagene Strategie: Man sollte die Fortbildung finden,
welche zu einem passt (vgl. Moser, 2006, S. 144).
In „Die großen Aufgaben“ haben PflichtschulabsolventInnen laut dem damaligen Wissenschaftsminister Hahn (ÖVP) ein achtmal höheres Risiko, arbeitslos zu werden, als AkademikerInnen. In wirtschaftlich herausfordernden Zeiten sei es deshalb unabdingbar, in
Wissenschaft und Forschung zu investieren (vgl. Prohaska, 2009, S. 46).
Im Bericht „(No) go future“ wird darauf verwiesen, dass MaturantInnen, die sich nach der
Schule für eine Lehre entschließen, in vielen Unternehmen sehr gute Einstiegschancen
haben. Viele Jugendliche sind allerdings nicht in der Lage, die Realität richtig einzuschätzen. Josef Lucyshyn, Direktor des Instituts für Bildungsforschung (bifie), ortet ein Versagen des Bildungssystems. Die Jungen seien mit sehr vielen Veränderungen im Bereich
der Kommunikationstechnologien, der Umwelt und der Wissenschaft konfrontiert und sind
damit weitgehend überfordert. Damit sie diese Änderungen verstehen, müssen wir in Österreich höhere Bildungsniveaus erreichen und Kinder möglichst bald fördern. Vor allem
der Mittelstand wird seine Vorstellungen über Einkommensstabilität und Erwerbskarrieren
ändern müssen, die Schere zwischen Ungebildeten und Top-Qualifizierten wird sich demzufolge immer mehr auftun, meint dazu IHS -Wirtschaftsforscher Andreas Ulrich Schuh. Im
Österreich von morgen wird ein hohes Maß an Lernbereitschaft gefordert werden. Eine
Umfrage des Linzer Market Instituts zeigt, dass die meisten der Jugendlichen auf lebenslanges Lernen und häufige ArbeitgeberInnenwechsel vorbereitet sind. Laut Wifo-Expertin
Ulrike Mühlberger sind wir zukünftig mit Strukturverschiebungen auf dem Arbeitsmarkt
konfrontiert, worauf das österreichische Ausbildungssystem nicht vorbereitet ist. Gut geschulte Arbeitskräfte werden von den Firmen zunehmend wieder geschätzt. Der Trend
geht generell in Richtung Mehrfachqualifikation und breite Ausbildung, denn es wird immer
weniger absehbar, welche Qualifikationen in sieben bis acht Jahren wirklich benötigt werden. Vorgeschlagene Strategie: Während der Schul- und Studienzeit im Rahmen von
Praktika oder Ferialjobs erste Berufserfahrungen zu sammeln, rentiert sich. Auslandserfahrungen entweder über universitäre Austauschprogramme oder direkt bei Unternehmen
erwerben. Fremdsprachen lernen, vorzugsweise aus den Reformstaaten oder Chinesisch.
Damit erhöhen sich die eigenen Chancen. Zusatzausbildungen sollen zielgerichtet ausgewählt werden und nicht nur um den Berufseinstieg hinauszuzögern. Flexibilität unter Beweis stellen. Sie ist bei den zahlreichen projektbezogenen Jobangeboten gefordert, wel-
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che keine „Nine-to-five-Arbeitszeiten“, also die üblichen acht Stunden Arbeit pro Tag an
fünf Tagen in der Woche, kennen (vgl. Dengg/Sempelmann, 2009, S. 82).
In „Ausbildung mit Jobgarantie“ wird darauf hingewiesen, dass es in vielen Branchen weit
mehr offene Stellen als Jobsuchende gibt, was auf einen Mangel an Informationsangeboten für Lehrstelleninteressierte zurückzuführen ist. Vielfach ist bei den Jugendlichen auch
eine geringe Bereitschaft zur Arbeit festzustellen. So bleiben trotz hoher Jugendarbeitslosigkeit branchenübergreifend Ausbildungsplätze unbesetzt, weil Unternehmen die passenden Lehrlinge nicht finden oder sich Jugendliche für die falsche Lehre entscheiden
(vgl. Nikola Jandric, Vertriebsverantwortlicher der "Startmesse"). In vielen Branchen, etwa
der Metallindustrie, Elektro- oder Installationstechnik, ist die Lehre zu einer krisensicheren
Ausbildungsform geworden, da die Nachfrage nach FacharbeiterInnen deutlich höher ist
als das momentane Angebot. Die Lehre punktet vor allem mit ihrer Praxisnähe, da ein
Großteil der Ausbildungszeit direkt im Unternehmen verbracht wird. Vorgeschlagene Strategie: sich bei der Berufswahl möglichst bald für die richtige Lehre bzw. Ausbildung entscheiden (vgl. Forsthuber, 2010, S. 81).
„Die Schöpferischen kommen“ verweist auf das derzeitige österreichische Schulsystem,
welches zukünftig auf den Trend zur Kreativarbeit am Arbeitsmarkt stärker reagieren
muss. Der Philosoph, Coach und Medienpädagoge Wolfgang Aigner spricht von einer Pädagogik, die Platz für Neuanordnungen schafft, Schnittstelle für die aktive Teilhabe am
gesellschaftlichen Leben ist und dadurch kontextsensitive Lösungswerkzeuge für Problemstellungen entstehen lässt. Doch dazu muss die Schule sich öffnen und kommunikationsfähig mit anderen Systemen werden. Die Dringlichkeit des Reformkurses ist mittlerweile bis in die höchsten europäischen Machtzentren vorgedrungen. So erklärte die Europäische Kommission 2009 zum "Jahr der Innovation und Kreativität" (vgl. Forsthuber, 2010,
S. 112).


Arbeit und Privatleben

Im Artikel „Österreichs beliebteste Arbeitgeber“ wird auf zukünftig noch stärker veränderte
Arbeitszeitmodelle hingewiesen, die von den Unternehmen ermöglicht werden sollten. Ein
Trend in Richtung Individualisierung, also Eingehen auf die Bedürfnisse der MitarbeiterInnen, zeichnet sich ab. Teilzeitkarenz für Väter, nebenbei Studieren und Begriffe wie
"Work-Life-Balance" liegen stark im Trend. Mehr zeitliche Flexibilität der ArbeitnehmerIn-
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nen muss ermöglicht werden, die klassische 40 Stunden Woche zählt zu den Auslaufmodellen (vgl. Ecker, 2007, S. 63).
In „Vollbeschäftigt mit Vollbeschäftigung“ wird vorgeschlagen, wie die Arbeitslosigkeit weiter reduziert und das Budget wirksam entlastet werden könnte. Karl Öllinger, Sozialsprecher der Grünen, ist nach wie vor ein Verfechter der Arbeitszeitkürzung, nicht zwingend
auf 35 Stunden pro Woche, aber er setzt sich für eine verstärkte Einführung von "Sabbaticals" ein. Unter Sabbatical wird ein von dem/der ArbeitgeberIn genehmigter, zeitlich unbefristeter Langzeiturlaub verstanden, mit „Job-Zurück-Garantie“, ohne dass der Urlaub an
Weiterbildung gekoppelt ist (vgl. Pruckner, 2007, S. 40).


Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse

„Österreichs beliebteste Arbeitgeber“ weist auf den sich weiterhin stark abzeichnenden
Trend der veränderten Arbeitszeitmodelle hin. Gehaltserhöhung und firmeneigenes Fitnessstudio reichen längst nicht mehr, der Kampf um qualifizierte MitarbeiterInnen wird
immer härter. "Work-Life-Balance", also mehr zeitliche Flexibilität der ArbeitnehmerInnen,
muss ermöglicht werden. "Working nine to five" zählt zu den Auslaufmodellen. MitarbeiterInnen der Top 25 im Ranking der besten ArbeitgeberInnen schwärmen von Fitnessräumen, Yogaangeboten, Physiotherapiestunden, Quigong-Massagen und Impfaktionen, welche von den Unternehmen ermöglicht werden. Gewinnbeteiligungen motivieren, es geht
aber um mehr als nur um "Money & Fitness": Aufgrund immer stärkerer Arbeitsteilung in
den Unternehmen steigt auch das Bedürfnis nach "Sinnproduktion". Chance: Möglichkeiten zur Weiterentwicklung, Weiterbildung und Rückhalt im Unternehmen müssen zukünftig
mehr gefördert werden. "Job-Rotation" fördert vor allem, dass sich neue MitarbeiterInnen
bald als Ganzes im Unternehmen fühlen. Besonderen Stellenwert neben Mobilität hat
auch der respektvolle Umgang miteinander. Offene Bürotüren, Gerechtigkeit und Unternehmenskultur spürt man von der ersten Sekunde. 100 Prozent Loyalität der MitarbeiterInnen kann im 21. Jahrhundert nicht mehr garantiert werden, vielmehr ist die Wechselbereitschaft vor allem der jungen MitarbeiterInnen deutlich größer geworden. Heute kann auf
die Loyalität der MitarbeiterInnen nur gebaut werden, wenn man ihnen Illoyalität ermöglicht, ihre Weiterqualifikation also erhöht, sie aber trotz der Möglichkeit zur Konkurrenz zu
wechseln, beim Unternehmen bleiben (vgl. Ecker, 2007, S. 63).
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In dem Interview "Top-Arbeitgeber liefern auch die bessere Performance" geht der Experte
und Organisator von Great-place-to-work-Wettbewerben11, Reginald Benesch, von einer
Bewusstseinsänderung der UnternehmerInnen aus, welche durch Wettbewerbe und Auszeichnungen für SpitzenarbeitgeberInnen gefördert werden sollten. Laut Benesch ist das
wichtigste Kriterium das Vertrauen der MitarbeiterInnen in ihr Unternehmen, damit die Leute zur Zusammenarbeit bereit sind. Höhere Gehälter allein machen noch keinen besseren
Arbeitsplatz aus, es sind keine Korrelationen zwischen Bezahlung und Ergebnissen feststellbar. Ebenfalls wichtig sei die Qualität der Kooperation im Betrieb. Das Bewusstsein
der ArbeitgeberInnen müsse dahingehend steigen, dass sie selbst auch untereinander in
einem Wettbewerb um die besten Arbeitskräfte in Konkurrenz stehen. Vor allem jüngere
MitarbeiterInnen sind ihrem/ihrer ArbeitgeberIn gegenüber viel weniger loyal als noch vor
zehn oder 15 Jahren, der alte Sozialkontrakt – Arbeitsplatzsicherheit als Gegenleistung für
Loyalität – wurde gebrochen. Demzufolge wird es immer schwieriger, die Arbeitskräfte
auch im Unternehmen zu halten. Chance: Die Erkenntnis, dass Unternehmenskultur ein
zentraler Faktor in der Konkurrenzfähigkeit eines Unternehmens sein kann, setzt sich immer mehr durch. Immer mehr Firmen versuchen, bewusst ihre Kultur zu verbessern (vgl.
Prohaska, 2007, S. 72). Aus Sicht der UnternehmerInnen wird es zukünftig immer problematischer, aufgrund der steigenden Unternehmensübergreifenden Konkurrenz, ihre MitarbeiterInnen im Unternehmen zu halten.
In „Neue Arbeit: Die zweite Ökonomie“ sagt der österreichische Philosoph Frithjof Bergmann eine Revolution der Arbeitswelt voraus und mit ihr den Beginn einer neuen gesellschaftlichen Kultur. Ausgangspunkt von Bergmanns Überlegungen ist die Erkenntnis, dass
Jobs, welche durch die Globalisierung der Wirtschaft und technologische Fortschritte verdrängt wurden, nicht mehr zurückkehren. Laut Bergmann befindet sich unsere Gesellschaft auf der Schwelle zu einer epochalen Veränderung in der Geschichte der Arbeit, die
ebenso einschneidend sein wird, wie vor 200 Jahren die industrielle Revolution. Die alles
entscheidende Frage wird dabei sein, wie wir die Möglichkeiten der neuen Technologien
nutzen werden. Jede/r soll in dieser neuen Ökonomie die für ihn notwendigen Produkte
(nicht nur Tomaten und Marmelade, sondern auch Kühlschränke, Möbel, TV-Geräte,
Notebooks, Autos etc.) größtenteils selbst herstellen. Chance: Die grundsätzlich andere
wirtschaftliche Entwicklung kombiniert drei Formen der Arbeit:

11

®

Die Arbeit des Great Place to Work Institutes basiert auf den zentralen Erkenntnissen Forschungstätigkeit, die besagen, dass Vertrauen zwischen Management und MitarbeiterInnen die entscheidende Eigenschaft der besten Arbeitsplätze ist. In Great Palce to work Wettbewerben werden die besten Arbeitgeber,
nach bestimmten Kriterien prämiert, ausgezeichnet. (vgl. greatplacetowork, 2011, online).
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1. Arbeit, welche die Lebenshaltungskosten verringert.
2. (eineinhalb Tage) Arbeit, die Verdienstmöglichkeiten durch moderne Unternehmen
schafft.
3. Eines der Hauptziele der Neuen Arbeit: Arbeit, die im Ernst und im Sinn des Wortes
gewollt ist (vgl. Horak/Prohaska, 2008, S. 152).
Im Interview mit den Trendforscherinnen Imke Keicher12 und Kirsten Brühl13 aus Matthias
Horx'14 Zukunftsinstitut: „Kreativpotential: Einzigartig sein“ wird darauf hingewiesen, dass
zukünftig die geregelte und stark reglementierte Berufstätigkeit zusehends verschwinden
wird. Es zeichnet sich ein Paradigmenwechsel in Richtung KreativarbeiterInnen ab. Unternehmen stehen unter einem enormen Innovationsdruck und die Komplexität der Herausforderungen steigt. Chance: Kreatives Kapital anzuziehen wird eine Kernaufgabe der Führungskräfte von morgen. Alte Sicherheiten lösen sich auf, Projektarbeit, freie Arbeit und
Teilzeitstellen nehmen zu. Ob LandschaftsgärtnerIn, Zahnarzt/Zahnärztin, BäckerIn, Content ManagerIn, Krankenschwestern oder LehrerInnen – sie sind alle KreativarbeiterInnen,
wenn sie ihren Job machen, weil sie ihn wirklich tun möchten – und wenn sie bereit sind,
ihre Arbeit und sich selbst immer wieder neu zu definieren. Das aktive Mitgestalten und
das eigenverantwortliche Managen seiner/ihrer Talente zeichnet den/die KreativarbeiterIn
aus. Zum Thema Social Networks: Weltweite Vernetzung und Deregulierung sorgen längst
auch auf den Arbeitsmärkten für Wettbewerb. Doch es gibt global gesehen einen neuen
Engpass: Kreative MitarbeiterInnen, die mehr mitbringen als eine gute Ausbildung. Es
müssen Räume geschaffen werden, in denen vernetztes Denken und Arbeiten möglich ist,
da die Netzwerkintelligenz eine neue Stufe der produktiven Arbeit darstellt (vgl. Horak,
2008, S. 154).
In „(No) go future“ wird auf die steigende Zahl der prekären und atypischen Dienstverhältnisse, von denen in besonderem Maße Jugendliche betroffen sind, aufmerksam gemacht.
Inklusive Teilzeitkräften gehen bereits deutlich über eine Million Menschen keiner geregelten Vollzeitarbeit mehr nach. Junge Menschen werden in Zukunft flexibler sein müssen als
ihre Eltern und bereit sein, immer wieder umzulernen und zuweilen auch ohne Sicherheitsnetz zu arbeiten. Lebenslange Dienstverhältnisse werden seltener. In einzelnen
12

Imke Keicher ist EU-Botschafterin für die Unternehmensgründung von Frauen (vgl. ikmc, 2011, online).
Kirsten Brühl arbeitet als Coach, Moderatorin und Trainerin für Kommunikation in Unternehmen. Als Autorin und Trendforscherin beobachtet sie den gesellschaftlichen Wandel und deren Einfluss auf Wirtschaft und
Gesellschaft (vgl. Kirsten Bruehl, 2011, online).
14
Matthias Horx gilt als einflussreichster Trend- und Zukunftsforscher im deutschsprachigen Raum. (vgl.
Horx, 2011, online).
13
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Branchen wie dem Handel werden bereits jetzt fast nur noch Teilzeitkräfte oder geringfügig Beschäftigte eingestellt. Daneben gibt es vor allem bei den neuen Selbständigen (seit
2003 Anstieg um 27 Prozent) und den geringfügig Beschäftigten Zuwächse. Arbeitsmarktexperte der Industriellenvereinigung (IV) Tritremmel glaubt, dass dieser Trend der atypischen Dienstverhältnisse schwächer wird, weil diese vom Gesetzgeber in den letzten Jahren rechtlich so benachteiligt wurden, dass sie kaum noch günstiger sind. Maria Hofstätter,
Leiterin der Arbeitsmarktforschung im AMS meint dazu, dass der lückenlose Lebenslauf
immer seltener werden wird und die Jungen von heute im Lauf ihres Lebens drei- bis
zwölfmal den Job wechseln und nicht länger als 3 bis 4 Jahre im selben Unternehmen
bleiben werden. Zwischen den Anstellungen wird es immer wieder Phasen freiberuflicher
Tätigkeit geben. Auch das Umsatteln auf völlig neue Berufe wird völlig normal sein. Sozialwissenschaftler

Bernd

Marin

prophezeit

eine

"Rund-um-die-Uhr-

Dienstleistungswirtschaft", in der variabler Arbeitseinsatz, Arbeitszeitkonten statt Überstunden und individuelle Wahlarbeitszeit zur Regel werden. Dabei werde es sehr viele
GewinnerInnen, aber auch viele dramatische VerliererInnen geben. Die Extreme nehmen
zu und die Mitte bricht weg (vgl. Dengg/Sempelmann, 2009, S. 82).
In „Die Schöpferischen kommen“ wird auf die steigende Tendenz in Richtung KreativarbeiterInnen hingewiesen. Der neue MitarbeiterInnentypus setzt auf seine Stärken und Talente, welche er selbstständig und mit Freude ausbaut, er versteht sich nicht als Befehlsempfänger, sondern als gleichwertiger Problemlösungspartner. Er lässt sich selten in „Nine-tofive-Jobs“ zwängen, sondern arbeitet lieber in Teams an interessanten Projekten. Laut
Zukunftsforscherin und Unternehmensberaterin Imke Keicher haben KreativarbeiterInnen
eine hohe Selbststeuerungsfähigkeit und Unsicherheitstoleranz, sie wissen was sie einzigartig macht und ihre Leistungsfähigkeit kommt aus echter Freude an der Sache, nicht
aus Karrierekalkül. Ebenso zählt für sie die Herausforderung mehr als ein hohes Gehalt
(vgl. Forsthuber, 2010, S. 112).
Der Artikel „Heimarbeit“ macht auf eine Arbeitswelt aufmerksam, die sich in einem radikalen Wandel befindet. Pendeln war gestern. Der Arbeitsplatz der Zukunft ist dort, wo man
sich gerade befindet. Teleworking15 steigt rasant an. Computer werden im Jahr 2050 in
Möbel und Glasscheiben integriert sein und es soll möglich werden, diese mit Gesten und
Gedanken zu steuern. Telearbeit soll auch das Problem des Berufsverkehrs lösen und
15

Teleworking oder Telearbeit ist kennzeichnend für unterschiedliche Arbeitsforment, bei denen MitarbeiterInnen ihre Arbeit teilweise außerhalb des Gebäudes des/der ArbeitgeberIn erledigen. Die Arbeitsergebnisse
werden üblicherweise elektronisch an den/die ArbeitgeberIn gesendet (vgl. Wikipedia, 2011, online).
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eine damit verbundene Verbesserung der Energiebilanz bringen. Wenn die technologische
Entwicklung so rasant weitergeht, dann wird bis zum Jahr 2050 kein Stein auf dem anderen bleiben. Michael Bartz (Leiter der Business Group Information Worker bei Microsoft Ö)
stellt fest, dass die zehn meistgefragten Jobs des Jahres 2010 im Jahr 2004 noch nicht
einmal existiert haben. Chance: Microsoft skizziert den Arbeitsplatz der Zukunft, wie er in
etwa zwei Jahrzehnten aussehen könnte: Computer inklusive Elektronik sind in das Mobiliar integriert, Tischoberflächen oder Stehpulte verwandeln sich bei Bedarf in Touchscreens, Fenster und Glasscheiben in Monitore. Das Büro selbst ist eine Mischung aus
Cafe und Lounge. Flexibilität wird nicht nur bei Microsoft großgeschrieben. Eine Studie
ergab, dass sich die traditionellen Arbeitsformen und Bürostrukturen, angetrieben von der
breiten Verfügbarkeit von Technologien, immer weiter auflösen. Die physische Präsenz
am Arbeitsplatz verliert zunehmend an Bedeutung. Ausgefeilte Videokonferenzsysteme,
die den Gesprächspartner als 3D-Hologramm erscheinen lassen, werden stattdessen zum
Einsatz kommen (vgl. Sempelmann, 2010, S. 74).


Entwicklung des Arbeitsmarktes

In „Besser geht’s nicht“ wird von einer deutlich abnehmenden Arbeitslosigkeit in Österreich
erst ausgegangen, wenn die Arbeitsbevölkerung abnimmt. Genau das ist aber nicht absehbar, die Prognosen hierzu verändern sich von Jahr zu Jahr. Mit einer Wende am Arbeitsmarkt wird erst nach 2020 gerechnet, weil die Zuwanderung doch stärker als erwartet
ausgefallen ist. Trotzdem liegt Österreich im internationalen Vergleich gut. 2007 soll die
Arbeitslosenquote nach nationaler Definition von 6,9 auf 6,5 Prozent sinken. Macht die
Wahlsiegerin SPÖ ihre Versprechungen wahr, so wird die weitere Bekämpfung der Arbeitslosigkeit oberste Priorität haben, was auch weitere positive konjunkturelle Folgen haben kann (vgl. Pruckner, 2007, S. 36).
Der Bericht „Joberwärmung“ prognostiziert hinsichtlich des fortschreitenden Klimawandels
auch einen kräftigen wirtschaftlichen Aufschwung für zahlreiche Branchen und heizt die
Nachfrage nach speziellen Berufen an. Derzeit entstehen neue Berufsbilder vor allem im
hoch- und höchstqualifizierten Bereich (Institut für Geodäsie und Geophysik, TU Wien). In
folgenden Branchen lässt sich nachhaltiges Know-how erwerben: Biotechnologie, Bio- und
Umwelttechnik, Energie- und Umweltmanagement, Nachhaltige Energiesysteme, Management und Umwelt, Nachhaltige Agrarsysteme, Landschaft und Infrastruktur, Waldund Bodenwissenschaften, Land- und Forstwirtschaft, Geodäsie (Wissenschaft von der
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Ausmessung und Abbildung der Erdoberfläche) und Geophysik (vgl. Forsthuber, 2007, S.
136).
In dem Artikel „Go east, young man“ wird auf die Märkte der Zukunft verwiesen, welche im
Osten liegen sollen. Wien ist daher auch zukünftig ein zentraler Dreh- und Angelpunkt für
die Expansion internationaler Unternehmen nach Zentral- und Osteuropa, kurz CEE (Central and Eastern Europe). In Rumänien ist Österreich derzeit größter Investor. Grund genug
für junge, in Ausbildung befindliche Menschen, sich mit den Besonderheiten dieser Märkte
vertraut zu machen. Internationale Trainee-Programme und Ausbildungspraktika werden
vermehrt von den Konzernen angeboten und sollten von den Universitäts- und FachhochschulabsolventInnen genutzt werden (vgl. Troxler, 2007, S. 131).
In „Vollbeschäftigt mit Vollbeschäftigung“ weist Karl Öllinger, Sozialsprecher der Grünen,
auf die Dringlichkeit einer zukünftig noch aktiveren Arbeitsmarktpolitik hin und schlägt in
Anlehnung an die Aktion 8.000 eine Aktion 10.000 vor: ein auf mehrere Jahre aufgeteiltes
Beschäftigungsprogramm für junge Arbeitssuchende, die in den Bereichen Kultur, Ökologie und Soziales vorwiegend von den Gemeinden eingestellt und von der öffentlichen
Hand bezahlt werden. AMS-Chef Kopf meint dazu, das AMS müsse in Zukunft noch besser selektieren zwischen jenen, die wirklich Hilfe brauchen, und jenen, die sich selber helfen können. Der/die durchschnittliche HTL-IngenieurIn findet seinen Job selbst. Es wäre
schade, unnötig Ressourcen für ihn/sie zu verwenden (vgl. Pruckner, 2007, S. 40).
„Was könnte ich werden“ macht auf sich abzeichnende Tendenzen der Ausbildungen der
Zukunft aufmerksam. Bei den Jobaussichten sind TechnikerInnen an erster Stelle, gefolgt
von Wirtschaftsstudienrichtungen. Auch in Gehaltsfragen liegen technische Berufe weit
vorne. Im Trend liegen auch neue Sparten im Gesundheitswesen mit akademischer Ausbildung. Geisteswissenschaftliche Studien sind in der Wirtschaft am wenigsten gefragt.
Soft Skills sind beim Thema Einstellung des/der Bewerbers/Bewerberin ebenso wichtig
wie Hard Skills. Vorgeschlagene Strategie: Die grundsätzliche Karriereentscheidung sollte
von den persönlichen Stärken und Interessen abhängig gemacht werden, denn das, was
heute am Markt gefragt ist, kann sich rasch wieder ändern. Chance: An erster Stelle sind
klar die TechnikerInnen (klassische Studienrichtungen wie: Maschinenbau, Elektro- oder
Verfahrenstechnik ebenso wie moderne Studienrichtungen: Informatik bis hin zu allen
Kombinationsmöglichkeiten von Technik und Wirtschaft, wie etwa Wirtschaftsingenieurwesen oder Technisches Vertriebsmanagement. Besonders in der Informatik hat in den letz133
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ten Jahren eine starke Differenzierung stattgefunden: IT ConsulterIn, SystemadministratorIn, DatenbankprogrammiererIn und so weiter). Allerdings sind nicht ausschließlich SpezialistInnen gefragt, sondern auch Menschen mit vernetzten Denkmustern. Martin Lauer
(Leiter des Human Resources Kompetenzzentrums der Telekom Austria) stellt einen Mangel von GeneralistInnen am Markt fest. Frauen sind im IT-Bereich nach wie vor extrem
unterrepräsentiert, gerade in Sachen Jobsicherheit und Karrieremöglichkeiten wären diese
Bereiche auch für Frauen sehr attraktiv. An zweiter Stelle stehen die WirtschaftsabsolventInnen. Hier habe man gute Möglichkeiten im Rechnungswesen, Controlling oder Marketingbereich. Das traditionell höchste Gehalt könne man im Vertrieb aufgrund der Bonuszahlungen erwarten. Neue Sparten im Gesundheitswesen, insbesondere Pflegeberufe mit
akademischer Ausbildung, etablieren sich gerade. Die Ausbildungen für Fachkräfte für
gehobene medizinische Dienste wie biomedizinische Analytik, Ergotherapie, Physiotherapie, Radiologietechnik und Hebammen wurden auf FH-Niveau angehoben. Auch im Bereich Gesundheitsmanagement steigt das Studienangebot. Unternehmensberater Humpl
sieht im Bereich Gesundheitswesen Potential zur Differenzierung und Spezialisierung in
den Bereichen Altenbetreuung, Heimhilfe oder Übergangsmanagement (vgl. Troxler, 2008,
S. 104).
In dem Artikel „Die großen Aufgaben“ verweist Fraunhofer-Präsident Bullinger auf 5 für die
Forschung und Technologieentwicklung wichtige Bereiche der nächsten 10 Jahre:


Gesundheit/ Thema Überalterung/ neue Technologien und Medikamente für Senioren: Angesichts der zunehmenden Lebenserwartung sind die biomechanische Forschung zur Aufrechterhaltung des Bewegungsapparates und die Belebung der Gehirnfunktion von AlzheimerpatientInnen oder DemenzpatientInnen die wichtigsten
Aufgaben in der medizinischen Forschung.



Mobilität/ Neue Antriebstechniken für die Zeit nach dem Verbrennungsmotor: Über
hundert Jahre hat der Otto-Motor die Welt in Bewegung gehalten. Jetzt neigt sich
diese Ära dem Ende zu, die Zukunft gehört dem Elektromotor. In Lokomotiven,
Staplern und anderen Fahrzeugen haben Elektromotoren bereits bewiesen, dass
sie im Alltag funktionieren, trotzdem wird die Ablöse einige Jahrzehnte dauern. Bis
2020 werden nur rund fünf bis sechs Prozent der Fahrzeuge E-Mobile sein.



Regenerative Energien: Sonnenkraft als kostenlose und universelle Energiequelle,
österreichische Unternehmen sind führend in der Entwicklung neuer Möglichkeiten
für Solarenergie.
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Katastrophenschutz/ Fokus auf Weltraumtechnik: um Naturkatastrophen besser
vorhersagen zu können, Erdbeobachtung via Satellit und Datenauswertung.



Umwelttechnologie/ Fokus auf Ressourcenschonung: Nachhaltiges Wirtschaften als
Chance für die Zukunft, Abfall- und Abwasserproblematik und der Klimawandel stellen große Herausforderungen an die Umwelttechnologie.

Eines der Ergebnisse der Wirtschaftskrise wird eine neue Green Economy16 sein, so Bullinger. Es werden sich neue Weltmärkte öffnen, welche man heute noch nicht abschätzen
kann. Der Rat für Forschung, Technik und Innovation (FTI), welcher vom Gesetzgeber seit
Juli 2000 in Kraft gesetzt wurde und sein Wirkungsbereich das gesamte nationale Innovationssystem umfasst, hat eine Strategie 2020 präsentiert, in der die zentralen Herausforderungen der Zukunft, wie die zunehmende Alterung der Bevölkerung oder der Klimawandel
ehest möglich bearbeitet werden müssen. Da Österreich weder über riesige Rohstoffvorkommen noch über billigste Arbeitskräfte verfügt, ist es umso wichtiger, in Forschung und
Entwicklung zu investieren, um den Wohlstand in Österreich auch zukünftig zu halten (vgl.
Prohaska, 2009, S. 46).
„(No) go future“ macht auf den Generationenkonflikt aufmerksam. Viele unter 30 Jährige
sind frustriert, weil sie das Gefühl haben, der Staat gebe zu viel Geld für die Senioren aus
und parallel dazu wurden die Bildungsausgaben gekürzt. Je mehr sich die „BabyboomJahrgänge“ der Nachkriegsjahre dem Pensionsalter nähern, desto prekärer wird die Lage.
In dreißig Jahren wird jedeR Erwerbstätige bereits mehr als eineN PensionistIn zu erhalten
haben. Fulminant wird sich auch der Gesundheitsbereich entwickeln. Der Experte Roland
Berger, Firmeneigentümer von Strategy Consultants, einem weltweit führendem Strategieberatungsunternehmen in Österreich, rechnet damit, dass sich öffentliche und private
Ausgaben in diesem Bereich bis 2020 verdoppeln werden. Treibende Kräfte sind einerseits der medizinisch-technische Fortschritt, ein verstärktes Gesundheitsbewusstsein der
Bevölkerung und der demografische Wandel. Wifo Expertin Ulrike Huemer rechnet mittelfristig mit einem stark steigenden Bedarf an diplomierten KrankenpflegerInnen, GeburtshelferInnen,

ErgotherapeutInnen,

PhysiotherapeutInnen,

MedizintechnikerInnen

und

pharmazeutischen AssistentInnen. Laut Wifo Berufsprognose werden künftig vor allem
akademische Top-Kräfte wie BiowissenschafterInnen und MedizinerInnen begehrt sein.
Die durch die niedrige Geburtenrate ausgelöste demografische Entwicklung wird die Jun16

Green Economy bezeichnet eine Wirtschaftsweise, welche die Faktoren der an ökologische Nachhaltigkeit, ökonomischen Profitabilität und der sozialen Integration berücksichtigt und in einander integriert (vgl.
Wikipedia, 2011, online).
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gen zwar in Bezug auf das Pensionssystem belasten, spielt ihnen aber bei den Jobchancen mittelfristig in die Hände. Martin Ohneberg, Vertreter der Jungen Industrie, ergänzt
dazu, dass wir in Europa mit einer massiven Überalterung der Gesellschaft konfrontiert
sind, was den Kampf um die besten MitarbeiterInnen verschärfen wird. Es sei deshalb
durchaus zu erwarten, dass Personalchefs künftig nicht mit Treueprämien und Jubiläumsgeldern wie früher versuchen, ihre MitarbeiterInnen zu motivieren, sondern mit innovativen
Modellen, um beispielsweise Job und Familie vereinbaren zu können. Pensionsexperte
Bernd Marin plädiert für den Erhalt des solidarischen Umlageverfahrens, dieses kann allerdings nur funktionieren, wenn die Balance zwischen Aktiven und Ruhenden ausgewogen ist. Das bedeutet, dass zukünftig mehr Menschen im erwerbsfähigen Alter arbeiten
müssen und das deutlich länger. Sozialminister Rudolf Hundsdorfer will nun das faktische
Pensionsantrittsalter heben, indem Modelle wie Kombi-Lohn für ältere ArbeitnehmerInnen,
Rehabilitation und kontinuierliche Altersteilzeit gefördert werden (vgl. Dengg/Sempelmann,
2009, S. 82).
In „Ausbildung mit Jobgarantie“ wird auf jene Ausbildungswege mit den besten Jobaussichten hingewiesen. Nicht nur für TechnikerInnen, auch für das Gesundheitssystem und
für viele Tätigkeiten im Verkauf oder für Arbeiten in Zusammenhang mit dem Internet gibt
es Berufe mit Zukunft. Chance: Berufe in denen es laut Trend aktuell so gut wie keine Arbeitslosen gibt, sind bspw. Informationstechnik, Vermessung und Geoinformation, Philosophie, Biotechnologie & Prozesstechnik, Meteorologie & Geophysik, Industrieller Umweltschutz, Biomedizin, Kunststofftechnik, Mechatronik, Technische Chemie. Neben fachlicher Kompetenz, ist die Praxisnähe ein wichtiger Faktor. Als besonders krisensicher stellt
sich der Gesundheitssektor dar, besonders in den Bereichen Altenbetreuung und Pflegepersonal. Generell liegen alle Gesundheitsberufe im Trend (MTAs, Physiotherapie, Logopädie), mittlerweile gibt es auch KrankenpflegerInnen mit Bachelorabschluss und Studiengänge für Umwelttechnologien (Erneuerbare Energie und Verfahrenstechnologien) (vgl.
Forsthuber, 2010, S. 81).
„Karrierepuls schlägt wieder schneller“: Das Karriereportal www.karriere.at verzeichnet
BesucherInnenrekorde, mittlerweile sind es rund 800.000 Menschen, die sich hier monatlich informieren. Die Wirtschaft ist wieder verstärkt auf der Suche nach gut ausgebildeten,
erfahrenen MitarbeiterInnen. Die Krise am Arbeitsmarkt scheint fürs erste überwunden zu
sein. Es geht wieder bergauf. Die bessere Konjunktur wirkt sich vor allem auf den Arbeitsmarkt positiv aus (vgl. k.A., 2010, S. 136).
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Der Artikel „Der neue Glanz des Alten Eisens“ verweist auf eine neue Pensionslücke. In
Österreich soll es erstmals 2015 weniger SchulabgängerInnen als Personen im Rentenalter geben. Diese Situation wird sich bis 2030 noch verschärfen, denn bis dahin sind die
„Baby-Boom Jahrgänge“ (1955 bis 1970) größtenteils in Ruhestand. Allerdings werden
dann die ÖsterreicherInnen nicht mehr wie heute mit durchschnittlich 58,5 Jahren in Pension gehen, sondern weit länger arbeiten müssen. Derzeit ist weniger als ein Fünftel der
ÖsterreicherInnen zwischen 60 und 64 Jahren erwerbstätig. Damit bildet Österreich mit
Ungarn, Frankreich, Polen und Italien das Schlusslicht der europäischen Erwerbsquotenskala. Ein Umdenken in Richtung Abschied vom „Defizitmodell des Alterungsprozesses“ ist
notwendig. Älter werden bedeutet Abbau, Aufbau und Umbau. Die körperliche Leistungsfähigkeit nimmt ab, die psychischen Fähigkeiten bleiben stabil und soziale Fähigkeiten
nehmen zu. Das Weiterbildungsangebot soll auch auf ältere TeilnehmerInnen abgestimmt
sein. Es ist wichtig, dass Ältere ihr Wissen organisiert an die nächste Generation weitergeben, denn so bleibt wertvolles Know-how dem Unternehmen erhalten und gleichzeitig
erfahren ältere ArbeitnehmerInnen durch die Fragestellungen der Jüngeren Wertschätzung für ihre Leistung. Die Gestaltung der Arbeitsabläufe muss adaptiert werden. Unternehmen, die es schaffen Abläufe so zu organisieren, dass die jeweilige Generation mit
ihren Stärken punkten kann, profitieren vom „Altersmix“ (vgl. Hecht, 2010, S. 138).
In „Die Job-Trends der Zukunft“ wird auf den zukünftig noch stärkeren Trend der allein
schon aus demografischen Gründen stark nachgefragten Sozial- und Pflegekräfte sowie
den technischen Fach- und Führungskräfte hingewiesen. Enormen Bedarf prophezeit die
Wirtschaftsforschung für das kommende Jahr auch im Bereich der wirtschaftlichen Dienstleistungen: Ende 2011 werden in Österreich rund 150.000 Menschen in diesem Bereich
arbeiten – um ganze 16.000 mehr als im Moment. Neue Berufe entstehen, es rentiert sich,
bereits im Vorfeld in Weiterbildung zu investieren. WerbeexpertInnen der vergangenen
Jahre müssen sich heute mit einem neuen Feld beschäftigen, den Social Media. Das Berufsbild des "Social Media Managers" wird sich laut Trend etablieren (vgl. k.A., 2010, S.
132).

3.2.7.3.


VERGLEICHE INNERHALB DES TRENDS

Arbeit und Bildung

Eine einheitliche Empfehlung für zukünftig Jobsuchende, in Ausbildung stehende Personen und StudentInnen, zusätzlich zu den klassischen Hard Skills auch Soft Skills, wie
Kommunikationsfähigkeit, Flexibilität und Eigenständigkeit zu trainieren, ist feststellbar.
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Sich möglichst bald für die richtige Lehre zu entscheiden, Authentizität sowie Freude an
der Arbeit, Begeisterung und ehrliches Interesse an der Tätigkeit zu zeigen, werden als
weitere wichtige Punkte erachtet. Ein genereller Trend zu Professionalisierung und lebenslangem Lernen ist feststellbar. Der Trend geht generell in Richtung Mehrfachqualifikation
und breite Ausbildung. Aufgrund der rasanten technologischen Weiterentwicklung in nahezu allen Branchen wird immer weniger absehbar, welche Qualifikationen in sieben bis acht
Jahren wirklich benötigt werden. Persönliche Interessen sind aber nicht vernachlässigbar,
weshalb kein konkreter Bildungsweg für jeden pauschal zu empfehlen ist, sondern die Individualität jedes/jeder Einzelnen gefördert werden muss.

Das Informationsangebot für Lehrstelleninteressierte muss verbessert werden. PflichtschulabsolventInnen haben in Zukunft ein noch höheres Risiko, arbeitslos zu werden. Auslandserfahrungen, Praxisnähe, Flexibilität und Fremdsprachen, wie z.B. Chinesisch, werden weitere wichtige Punkte für zukünftige Karrierechancen werden. In nur einem Artikel
wird darauf hingewiesen, dass die Unternehmen jetzt ihre FacharbeiterInnen ausbilden
müssten, die sie aufgrund der sinkenden Lehrlingszahl in den kommenden Jahren (aufgrund der Demografie-Verschiebung) dringend brauchen werden. Werbeaktionen für Karriere mit Lehre sollen von der Politik deshalb verstärkt werden. In nur einem Artikel wird
aufgrund eines internationalen OECD-Vergleiches auf die dringende Notwendigkeit hingewiesen, zukünftig in Österreich mehr in Bildung zu investieren, da Österreich im internationalen Vergleich zu Vorzeigeländern wie Dänemark unterdurchschnittlich abschneidet
und außerdem in Österreich momentan mehr in Pensionen als in Bildung investiert wird.
Die Universitäten müssen wieder verstärkt eine zweckfreie Bildung ermöglichen, Geisteswissenschaften und Frauen sollen zukünftig verstärkt gefördert werden. Die Schulen müssen sich öffnen, um auch für andere Systeme kommunikationsfähiger zu werden.


Arbeit und Privatleben

Ein Trend zu „work-life-balance“ ist festzustellen. In 2 Artikeln wird auf einen zukünftig
steigenden Bedarf an Teilzeitmodellen (auch für Väter) hingewiesen, um den ArbeitnehmerInnen mehr zeitliche Flexibilität zu ermöglichen. In einem Artikel weist Karl Öllinger,
Sozialsprecher der Grünen, auf die Möglichkeit einer zukünftigen Arbeitszeitverkürzung
(z.B. die Einführung einer 35-Stunden-Woche) und die verstärkte Einführung von Sabbaticals hin.
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Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse

Thema Arbeitsgestaltung: Eine Tendenz in Richtung Individualisierung und Flexibilisierung
ist erkennbar. Darüber hinaus zeichnet sich eine rückläufige Entwicklung der klassischen
Arbeitszeitmodelle („working nine-to-five“) ab. Die Zahl der prekären und atypischen Arbeitsverhältnisse wird steigen, in erster Linie werden Jugendliche davon betroffen sein (1
Artikel). Den jungen Menschen wird künftig mehr Flexibilität abverlangt, sie werden im
Laufe ihres Lebens häufig den Job wechseln und nicht länger als 3 bis 4 Jahre im selben
Unternehmen bleiben. In einzelnen Branchen wie dem Handel werden bereits jetzt fast nur
noch Teilzeitkräfte oder geringfügig Beschäftigte eingestellt. Neue Selbständige und geringfügig Beschäftigte werden Zuwächse verzeichnen. Die Möglichkeit eines variablen Arbeitseinsatzes, Arbeitszeitkonten statt Überstunden und individuelle Wahlarbeitszeit sind
weitere mögliche Modelle der Zukunft. Unternehmenskultur und die Qualität der Kooperation im Betrieb als zentrale Faktoren eines Unternehmens setzen sich immer mehr durch.
Besonderen Stellenwert haben neben Mobilität auch der respektvolle Umgang miteinander
und Gerechtigkeit. Das Bewusstsein der ArbeitgeberInnen muss dahingehend steigen,
dass sie selbst auch untereinander in einem Wettbewerb stehen. Da die Loyalität der ArbeitnehmerInnen gegenüber ihren ArbeitgeberInnen ständig sinkt, muss der Fokus darauf
gesetzt werden, die Arbeitskräfte im Unternehmen zu halten.

Thema KreativarbeiterInnen: Ein einheitlicher Trend ist feststellbar, denn die Wirtschaft
erkennt immer mehr ihre Notwendigkeit. Sie weisen eine hohe Selbststeuerungsfähigkeit
und Unsicherheitstoleranz auf, setzen auf ihre Stärken und Talente und verstehen sich
nicht als BefehlsempfängerInnen, sondern als gleichwertige ProblemlösungspartnerInnen.
Kreatives Kapital anziehen und mehren wird daher eine Kernaufgabe für Führungskräfte
von morgen, meint Imke Keicher, Unternehmensberaterin vom Zukunftsforschungsinstitut
in Wien

Thema Arbeitsplatz der Zukunft, welcher in etwa 20 Jahren so aussehen könnte: Computer inklusive Elektronik sind in das Mobiliar integriert, Tischoberflächen oder Stehpulte
verwandeln sich bei Bedarf in Touchscreens, Fenster und Glasscheiben in Monitore. Das
Büro selbst ist eine Mischung aus Cafe und Lounge. Die traditionellen Arbeitsformen und
Bürostrukturen, angetrieben von der breiten Verfügbarkeit von Technologien, lösen sich
immer weiter auf. Teleworking steigt rasant an. Die physische Präsenz am Arbeitsplatz
verliert zunehmend an Bedeutung. Ausgefeilte Videokonferenzsysteme kommen zum Einsatz. Eine Studie über "Agility at work" von Unwired research (Spezialistengruppe für Un139
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ternehmenstrendforschung) zeigt auf, dass, wenn die technologische Entwicklung so rasant weitergeht, dann wird bis zum Jahr 2050 kein Stein auf dem anderen bleiben. Die 10
meistgefragten Jobs des Jahres 2010 haben selbst im Jahr 2004 noch nicht einmal existiert.
Thema neue Ökonomie: Auch Meinungen von QuerdenkerInnen, wie beispielsweise von
dem Philosophen Frithof Bergmann aus Österreich werden herangezogen, welcher eine
Revolution der Arbeitswelt voraussagt und mit ihr den Beginn einer neuen gesellschaftlichen Kultur, in welcher jedeR die für sich notwendigen Produkte selbst herstellen wird.


Entwicklung des Arbeitsmarktes

Thema Arbeitsmarkt und Demografie: In einem Artikel aus 2007 wird mit einer Umkehrung
des Arbeitsmarktes erst nach 2020 gerechnet, die Arbeitslosigkeit wird erst deutlich zurückgehen, wenn die Arbeitsbevölkerung abnimmt. In einem Artikel aus 2010 wird davon
ausgegangen, dass die Krise am Arbeitsmarkt fürs erste überwunden zu sein scheint. Die
bessere Konjunktur wirkt sich vor allem auf den Arbeitsmarkt positiv aus. Die Wirtschaft ist
wieder verstärkt auf der Suche nach Fachkräften, welche in vielen Branchen als Mangelware gelten. Die durch die niedrige Geburtenrate ausgelöste demografische Entwicklung,
wird zu einem Kampf um die bestqualifiziertesten ArbeitnehmerInnen führen. Politische
Vorschläge wie das Pensionsantrittsalter heben, Kombi-Lohn für ältere ArbeitnehmerInnen, Rehabilitation und kontinuierliche Altersteilzeit werden diesbezüglich als mögliche
Maßnahmen genannt. Ab 2050 ist laut Langzeitberechnungen des Ministeriums mit einer
leichten Entspannung der Situation zu rechnen.

Generationenkonflikt: Das Thema sinkende Bildungsausgaben versus steigende Rentenausgaben steht im Vordergrund. Je mehr sich die „Babyboom-Jahrgänge“ der Nachkriegsjahre dem Pensionsalter nähern, desto prekärer wird die Lage. In dreißig Jahren wird jedeR Erwerbstätige bereits mehr als eine/n Pensionisten/Pensionistin erhalten. „Überalterung der Gesellschaft“: Ein einheitlicher Trend ist feststellbar: Das Verhältnis zwischen
SchulabgängerInnen und Erwerbspersonen im Rentenalter wird EU-weit schon 2010 negativ. In Österreich gibt es erstmals 2015 weniger SchulabgängerInnen als Personen im
Rentenalter. Dies wird sich bis 2030 noch deutlich verstärken, da bis zu diesem Zeitpunkt
die „Baby-Boom Jahrgänge“ größtenteils in Ruhestand sind. Die Zahl der PensionistInnen
wird jene der unselbständig Erwerbstätigen im Jahr 2040 übersteigen. Das bedeutet, dass
mehr Menschen im erwerbsfähigen Alter deutlich länger arbeiten müssen, was gegen den
momentanen Trend in Richtung Alterspension („Hacklerregelung“) und Altersteilzeit
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spricht. Die ÖsterreicherInnen werden nicht mehr wie heute mit durchschnittlich 58,5 Jahren in Pension gehen, sondern weit länger arbeiten müssen. Ein Umdenken in Richtung
Abschied vom Defizitmodell des Alterungsprozesses muss stattfinden. Flexibilität und Bildung sollten auch im Alter gefördert werden. Durch ältere ArbeitnehmerInnen kann wertvolles Know-how im Unternehmen erhalten bleiben. Unternehmen die es schaffen, Abläufe
so zu organisieren, dass die jeweilige Generation mit ihren Stärken punkten kann, profitieren vom Altersmix.

Thema Umwelt/Klimawandel: Die globale Temperaturveränderung steigert die Nachfrage
nach neuen Berufsbildern vor allem in den Bereichen Biotechnologie, Bio- und Umwelttechnik, Energie- und Umweltmanagement, Landschaft und Infrastruktur, Wald- und Bodenwissenschaften, Land- und Forstwirtschaft, Geodäsie und Geophysik.
Thema Branchen der Zukunft: Neue Märkte liegen im Osten Europas, internationale „Trainee Programme“ sollten von Universitäts- und FachhochschulabsolventInnen möglichst
bald genutzt werden. Ein einheitlicher Zukunftstrend hinsichtlich der besten Berufschancen
der Zukunft ist in den Bereichen Technik, Wirtschaft und im Gesundheitsbereich erkennbar. „Social Media Manager“ bspw. sind durch den steigenden Social-Network-Trend immer mehr gefragt. Beschäftigungsverluste sind in geisteswissenschaftlichen Studien, Textil- und Kleidungsberufen, in der Nahrungsmittelverarbeitung, bei DruckerInnen, SchriftsetzerInnen und BuchbinderInnen festzustellen und weiterhin zu erwarten. Wichtige zukünftige Themen zur Berufswahl: Die grundsätzliche Entscheidung zur Berufsrichtung sollte bei
den persönlichen Stärken und Interessen liegen. Was heute am Markt gefragt ist kann sich
rasch ändern.

Thema Arbeitsmarktpolitik: Karl Öllinger (Grüne) sieht eine Chance, um die Arbeitslosigkeit weiter zu reduzieren in der Arbeitszeitkürzung und in der Aktion 10.000 in Anlehnung
an Aktion 8.000: ein auf mehrere Jahre aufgeteiltes Beschäftigungsprogramm für junge
Arbeitssuchende vor allem in den Bereichen Kultur, Ökologie und Soziales. Das AMS
muss zukünftig besser selektieren zwischen jenen, die wirklich Hilfe brauchen, und jenen,
die sich selbst helfen können. Fünf wichtige Bereiche, auf die sich Forschung und Technologieentwicklung in den nächsten 10 Jahren konzentrieren müssen, sind Gesundheit (biomechanische Forschung), Mobilität (neue Antriebstechniken, Elektromotor), regenerative
Energien, Katastrophenschutz und Umwelttechnologien. Ein Ergebnis der Wirtschaftskrise
könnte eine neue Green Economy sein.
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3.3. ZEITSCHRIFTENÜBERGREIFENDER VERGLEICH
Nachfolgend wird zunächst das Kategoriensystem für den übergreifenden Vergleich dargestellt.
3.3.1.

KATEGORIENSYSTEM ZEITSCHRIFTENÜBERGREIFENDER VERGLEICH

1. Arbeit und Bildung
1.1 Investition in Bildung
1.2 (Aus-)Bildung
1.3 Soft Skills
1.4 Lebenslanges Lernen

2. Arbeit und Privatleben
2.1 Abgrenzung
2.2 Jobnomaden
2.3 Flexibilität
2.4 Vereinbarkeit Beruf/Familie

3. Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse
3.1 Atypische Beschäftigungsverhältnisse
3.2 Arbeitsplatz
3.3 Arbeitsformen

4. Entwicklung des Arbeitsmarktes
4.1 Demographie
4.2 Lehrstellen
4.3 Neue Berufsbilder und -bereiche
4.4 Vollbeschäftigung
4.5 Personalleasing

3.3.2.

ARBEIT UND BILDUNG


Investition in Bildung

In allen Zeitschriften wird darauf hingewiesen, dass Bildung und Ausbildung für ArbeitnehmerInnen, die auf dem Arbeitsmarkt erfolgreich sein wollen, in Zukunft noch an Bedeutung zunehmen werden. Um nicht zuletzt einer höheren Arbeitslosigkeit vorzubeugen, wird
deshalb auch in allen Zeitschriften eine höhere Investition in Bildung gefordert. In der Zeit
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wird zusätzlich auf eine mögliche Einsparung beim Arbeitslosengeld durch rechtzeitige
Investitionen in die Bildung hingewiesen. In Stern und Profil wird diesbezüglich auch auf
die Förderung von Kindern aus bildungsfernen Haushalten eingegangen.


(Aus-) Bildung

Während im Profil noch mindestens ein Pflichtschulabschluss als Voraussetzung für eine
Chance am Arbeitsmarkt angesehen wird, wird im Stern ein Studium beziehungsweise
zumindest eine abgeschlossene Berufsausbildung als notwendig angesehen, um auf dem
Arbeitsmarkt Erfolg zu haben. Allerdings spielt auch die Auswahl des Berufes eine Rolle
für den Erfolg am Arbeitsmarkt. Hier soll nicht an klassischen Berufen festgehalten werden, sondern speziell nach dem Bedarf auf dem Arbeitsmarkt gewählt werden. Im Wirtschaftsmagazin Trend wird darauf hingewiesen, dass Pflichtschulabsolventen in Zukunft
ein höheres Risiko haben arbeitslos zu werden. Auch die Ausbildung der Facharbeiter wird
hier besonders hervorgehoben. Sie soll einem späteren Fachkräftemangel entgegenwirken. News spricht im Zusammenhang mit Arbeit und Bildung von einem Auseinanderdriften der Qualifikationsniveaus. Um der Unterqualifizierung der Jugendlichen und damit
vermehrter Arbeitslosigkeit vorzubeugen, wird ein Eingriff in das Schulsystem gefordert.


Soft Skills

Der Trend berichtet als einziges Medium sehr detailliert in Hinblick auf Qualifikationen und
es werden beispielsweise auch Soft Skills wie Kommunikationsfähigkeit und Eigenständigkeit, aber auch Auslandserfahrung, Fremdsprachen und Flexibilität zur Unterstützung der
Chancen am Arbeitsmarkt empfohlen.


Lebenslanges Lernen

In den Qualitätsmedien Zeit, Profil, Trend und Focus wird außerdem die Notwendigkeit zu
Lebenslangem Lernen hervorgehoben. Um auch in Zukunft auf dem Arbeitsmarkt erfolgreich zu sein, ist eine ständige Weiterbildung notwendig. Durch die zunehmende Vernetzung verschiedener Wissensbereiche werden auch Mehrfachqualifikationen immer mehr
an Bedeutung gewinnen.

3.3.3.

ARBEIT UND PRIVATLEBEN


Abgrenzung

Ein Trend, der sich sowohl im Profil als auch im Focus abzeichnet, ist die zunehmend verschwimmende Grenze zwischen Arbeit und Freizeit. In beiden Zeitschriften wird erwähnt,
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dass die Arbeit immer mehr auch zu Hause erledigt wird. Selbstdisziplin sei sehr wichtig,
um das verlangte Arbeitspensum erfüllen zu können, aber auch, um einmal abschalten zu
können. Hinzu kommt, dass viele ArbeitnehmerInnen glauben, ständig verfügbar sein zu
müssen. Ein Grund dafür könnte die Angst um den Arbeitsplatz sein.


Jobnomaden

In Profil wird außerdem auf die steigende Zahl an Jobnomaden hingewiesen. Diese arbeiten für ein paar Monate oder Jahre ständig woanders und überall auf der Welt. Soziale
Kontakte zu Freunden und Familie laufen hier eher virtuell über das Internet (Facebook,
etc) ab. Dem Trend zur Wissensgesellschaft kommt hier besondere Bedeutung zu.


Flexibilität

In Trend, Profil und Focus wird überwiegend die zunehmend notwendige Flexibilität der
Arbeitnehmer betont, vor allem in Bezug auf die zeitliche Verfügbarkeit. Einerseits durch
das Arbeiten in der Freizeit und andererseits durch den steigenden Bedarf an Teilzeitmodellen für Frauen und Männer, um den Arbeitnehmern mehr zeitliche Flexibilität zu ermöglichen. Im Trend wird auf die zukünftige Möglichkeit einer Arbeitszeitverkürzung, wie zum
Beispiel die Einführung einer 35-Stunden-Woche, und die verstärkte Einführung von Sabbaticals17 hingewiesen, was einem Arbeitszeitmodell mit einem Jahr Auszeit oder Teilzeit
entspricht.


Vereinbarkeit Beruf/Familie

Ein anderes Thema ist die immer noch schwierige Vereinbarkeit von Beruf und Familie bei
Frauen. Profil erwähnt hier mehrfach, dass viel mehr Kinderbetreuungsplätze notwendig
sind. Das gäbe den Frauen die Möglichkeit Vollzeit beschäftigt zu sein und ihre Aufstiegschancen steigern zu können. Weiters spricht Profil die zunehmende Burn-out Gefährdung
der älteren Erwerbstätigen, zwischen 50 und 59 Jahren, an. Gründe dafür sind oft psychische und körperliche Belastungen der älteren ArbeitnehmerInnen.

Die Zeitschriften News, Stern und die Zeit schneiden das Thema Arbeit und Privatleben
gar nicht bzw. in keinem erwähnenswerten Maße an.

17

Der Begriff Sabbatical stammt aus den USA und kann auch als Sabbatjahr bezeichnet werden. Der/Die
ArbeitnehmerIn nimmt sich ein Jahr Auszeit oder arbeitet Teilzeit. Diese Auszeit kann für Weiterbildungen,
Umschulungen oder zur Neuorientierung dienen. Weiters kann ein Burn-out vorgebeugt werden (vgl. Wikipedia, 2011, online).
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3.3.4.

ENTWICKLUNG DER BESCHÄFTIGUNGSVERHÄLTNISSE


Atypische Beschäftigungsverhältnisse

Ein zentrales Thema in News, Stern, Profil und Trend ist die Zunahme der atypischen Beschäftigungsverhältnisse. Die ArbeitnehmerInnen werden in Zukunft flexibler sein müssen,
um in der Arbeitswelt der Zukunft bestehen zu können. Der Trend berichtet von verschiedenen Arbeitszeitmodellen, die in Zukunft zum Einsatz kommen könnten. Im Profil steht,
dass die Bezahlung von ArbeitnehmerInnen oft zu gering ausfällt und die soziale Absicherung nicht ausreichend ist. Der Begriff „Flexicurity“, der für den Interessensausgleich zwischen ArbeitgeberInnen und ArbeitnehmerInnen steht, ist hier von großer Bedeutung. Außerdem wird kritisiert, dass die Einkommensschere zwischen Frauen und Männern immer
größer wird. Um dieser Entwicklung entgegenzusteuern, werden die Offenlegung der
Gehälter und die Einführung einer gesetzlichen Frauenquote gefordert. Der Stern schreibt,
dass ArbeitgeberInnen LeiharbeiterInnen ausnützen könnten, um höhere Gewinne zu erzielen. In News wird von der Forderung nach Vollzeitarbeit berichtet.


Arbeitsplatz

In der Zeit, im Trend und im Focus wird darauf hingewiesen, dass sich der Arbeitsplatz in
Zukunft deutlich verändern wird. Im Focus steht, dass das klassische Büro durch Großraumbüros ersetzt wird, die an die Bedürfnisse der ArbeitnehmerInnen angepasst werden.
Die Zeit schreibt, dass man sich den Arbeitsplatz in Zukunft aussuchen können wird. Im
Trend steht, dass Computer und das Zubehör in Büroräume integriert sein werden. Die
moderne Kommunikationstechnik macht es möglich, an verschiedenen Orten zu arbeiten.
Generell lässt sich feststellen, dass es einen Trend in Richtung Auflösung der klassischen
Bürostrukturen gibt.


Arbeitsformen

Der Focus berichtet, dass die Projektarbeit in Zukunft stark zunehmen wird und dadurch
zusätzliche Anforderungen an die ArbeitnehmerInnen gestellt werden. Der Trend behandelt das Thema der KreativarbeiterInnen, die durch ihre Kompetenzen und ihr eigenverantwortliches Handeln immer wichtiger werden. Es lässt sich hier eine Querverbindung zu
den geforderten Soft Skills herstellen.
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3.3.5.

ENTWICKLUNG DES ARBEITSMARKTES


Demographie

Alle Zeitschriften behandeln im Themenblock Entwicklung des Arbeitsmarktes das Thema
Demographie, hier vor allem das Problem, dass es immer mehr alte Menschen und immer
weniger junge Menschen gibt. Sowohl in der Zeit, als auch im Focus und im Stern wird
festgestellt, dass es dadurch zu einem Fachkräftemangel kommt. Dieser kann laut Zeit,
Focus und Stern durch Zuwanderung gelöst bzw. gemildert werden. Des Weiteren meint
der Focus, dass Langzeitarbeitslose besser in den Arbeitsmarkt reintegriert werden müssen. Die Tendenz im Trend, im Focus und im Stern geht zu der Prognose, dass Menschen
immer länger arbeiten müssen. Dies muss geschehen, um das Pensionssystem zu sichern. In einigen Artikeln, wie im Profil, werden Begleitmaßnahmen vorgeschlagen, wie
etwa Bildung oder die Erhöhung des Angebotes an attraktiveren Stellen für ältere ArbeitnehmerInnen.


Lehrstellen

Im Profil wird prognostiziert, dass es immer mehr staatlich subventionierte Lehrstellen in
Österreich geben wird. News dagegen berichtet, dass in Zukunft die Jugendarbeitslosigkeit steigen wird. Im Stern wiederum herrscht die Meinung vor, dass es viele freie Lehrstellen (vor allem im Gesundheits- und Dienstleistungssektor) geben wird. Zudem werden
immer weniger Unternehmen Lehrlinge ausbilden.


Neue Berufsbilder und -bereiche

Im Trend wird sehr genau auf das Thema neue Berufsbilder und -bereiche eingegangen.
Vor allem Berufe in der Bio- und Umwelttechnik, im Gesundheitsbereich (vor allem wegen
des verstärkten Achtens auf die Gesundheit) und in den Bereichen der Mobilität und Social
Media werden in Zukunft verstärkt nachgefragt. Im Trend hingegen wird ein Beschäftigungsverlust in traditionellen Branchen, wie etwa in der Textil- und Bekleidungsbranche,
und auch bei BuchbinderInnen, festgestellt.


Vollbeschäftigung

Im Stern wird mit einer Erreichbarkeit der Vollbeschäftigung gerechnet. Dies soll durch
Förderung von Forschung und Entwicklung geschehen.
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Personalleasing

Laut Profil wird es in Zukunft zu einer Steigerung von LeasingarbeiterInnen kommen. Dies
wird zur Folge haben, dass jene ArbeitnehmerInnen eine schlechtere soziale Absicherung
durch die Sozialversicherung haben werden.

3.4. RESÜMEE
Die Beschäftigung mit dem Thema „Zukunft der Arbeit“ im Zuge einer Inhaltsanalyse von
Zeitschriften ergab, dass das Bild der Zukunft von unterschiedlichen AutorInnen bzw. Zeitschriften unterschiedlichen Qualitätsniveaus durchgängig problematisch, wenn nicht
zwangsläufig negativ betrachtet wird. Die Sorge um die Zukunft war allen Zeitschriften
entnehmbar, vor allem in Bezug auf die Veränderung der Gesellschaft hinsichtlich der Alterspyramide. Diese hat sich bereits – und wird sich in Zukunft weiter – verändern. Die
Spitze, die bis dato die älteren Menschen der Gesellschaft repräsentiert hat, wird breiter.
Hingegen wird die Basis der Pyramide immer schmäler, da in den letzten Jahren bereits
ein Geburtenrückgang eingesetzt hat. Mit der Zunahme an älteren Personen und der Verringerung der Sozialversicherungsbeitragszahlenden jüngeren Generation wird das Thema
Pensionen und Alter in Zukunft immer heikler werden. Grundsätzlich kann gesagt werden,
dass die Zukunft der Arbeit aus Sicht der analysierten Zeitschriften vor allem für die ArbeitnehmerInnen negativ sein wird, da die ArbeitgeberInnen die Anforderungen an ihre
MitarbeiterInnen erhöhen werden. Die Flexibilität, welche erwartet wird – ob dies nun die
Arbeitszeit betrifft oder das Eingehen von prekären Arbeitsverhältnissen, und damit eine
Flexibilisierung der Länge des Arbeitsvertrages – führt für die Angestellten zu Druck, dem
sie nachgehen müssen, falls sie ihre Arbeitsstelle nicht riskieren wollen.

Des Weiteren müssen die Angestellten bereit sein, sich stetig weiterzubilden, um immer
am aktuellen Wissensstand zu sein und somit keinen Nachteil gegenüber der Konkurrenz
zu haben und um der in Zukunft stärker geforderten Vernetzung von verschiedenen Wissensbereichen gerecht zu werden. Ein weiterer Punkt welcher ArbeiternehmerInnen in
Zukunft wahrscheinlich negativ betreffen wird, ist eine mögliche Abschaffung des fixen
Arbeitsplatzes, sprich des eigenen Schreibtisches im Büro. Dies kann dazu führen, dass
die Atmosphäre des gewohnten beziehungsweise dekorierten Arbeitsplatzes verloren geht
und der Arbeitsplatz als steril und austauschbar angesehen werden kann.
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Natürlich ist die Zukunft der Arbeit nicht nur negativ. Viele der oben genannten Punkte, wie
etwa der Verlust des fixen Büros, können auch zu positiven Neuerungen führen. In dem
genannten Fall könnte es beispielsweise zu vermehrter Zusammenarbeit kommen, welche
im früheren Büroalltag nicht möglich gewesen wäre. Jedoch sind die positiven Aussichten
der von uns untersuchten Zeitschriften klar in der Minderheit.

148

-Inhaltsanalyse „Tageszeitungen“-

4. INHALTSANALYSE „TAGESZEITUNGEN“
Gast Margit
Konopitzky Vera
Oehlinger Judith
Sumper Thomas
Tubikanec Irene

4.1. EINLEITUNG
Dieses Kapitel widmet sich der Inhaltsanalyse fünf verschiedener Tageszeitungen. Unter
Inhaltsanalyse versteht man „eine empirische Methode zur systematischen, intersubjektiv
nachvollziehbaren Beschreibung inhaltlicher und formaler Merkmale von Mitteilungen,
meist mit dem Ziel einer darauf gestützten interpretativen Inferenz (Schlussfolgerung) auf
mitteilungsexterne Sachverhalte“ (Früh 2007, S. 27).

Neben herkömmlicher Literatur stellen Tageszeitungen ein bedeutendes Untersuchungsmedium dar, da diese täglich neue Informationen liefern und bei der Berichterstattung immer auf dem neuesten Stand sind. Das Thema Arbeit betrifft beinahe alle Menschen in
irgendeiner Form und der stetige Wandel, dem die Arbeitswelt unterliegt, zieht auch an
den Zeitungsredaktionen nicht vorbei. Demnach konnten viele interessante Aspekte zur
Beantwortung der Forschungsfrage in den ausgewählten Zeitungen gefunden werden.

Im folgenden Abschnitt wird zunächst auf die wichtigsten Aspekte der Methode der Inhaltsanalyse eingegangen und das Untersuchungsdesign geschildert. Anschließend folgen
die Ergebnisse der Analyse einzelner Tageszeitungen und eine zeitungsübergreifende
Auswertung der Artikel. Abschließend soll über die wichtigsten Aspekte des Forschungsprozesses noch einmal ein Resümee gezogen werden.

4.2. INHALTSANALYSE VON TAGESZEITUNGEN - VORGEHENSWEISE
In diesem Punkt werden jene Schritte dargestellt, welche am bedeutendsten für eine Untersuchung von Tageszeitungen mittels der Methode der Inhaltsanalyse sind. Bei der Pla149
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nung eines Forschungsprojektes kommt man an einer gründlichen Auseinandersetzung
mit verschiedenen Erhebungsmethoden nicht vorbei. Im Rahmen dieses Projekts erwies
sich die Bildung eines Kategoriensystems, neben der Auswahl der passenden Auswertungstechnik, als zentral. Darüber hinaus war auch die Festlegung des Untersuchungsdesigns essentiell für die Bearbeitung der Artikel. Dieses enthält den Untersuchungszeitraum,
die Auswahl der Tageszeitungen und die Artikelrecherche.

4.2.1.

DAS KATEGORIENSYSTEM

Das Kategoriensystem ermöglicht eine strukturierte und konzeptartige Informationsgewinnung und vermeidet somit ein unstrukturiertes Vorgehen. Es dient bei der Artikelauswertung als Leitfaden und bietet einen Überblick über die zu untersuchenden Inhalte und
Merkmale. Philipp Mayring sieht das Kategoriensystem als das Kernstück einer Inhaltsanalyse, sowohl für die quantitative als auch für die qualitative Analyse: „Das Kategoriensystem ist zentraler Punkt in der quantitativen Inhaltsanalyse. Aber auch in der qualitativen
Inhaltsanalyse soll versucht werden, die Ziele der Analyse in Kategorien zu konkretisieren.
Das Kategoriensystem stellt das zentrale Instrument der Analyse dar“ (vgl. Mayring 2003,
S. 43).

Die einzelnen Dimensionen (Kategorien) für das Kategoriensystem werden einerseits aus
der Forschungsfrage abgeleitet, je nachdem, welche Informationen sich daraus bereits
ablesen lassen und werden andererseits induktiv gebildet. Da nicht alle wichtigen Kategorien aus der Forschungsfrage ersichtlich sind, konnten im Rahmen der induktiven Kategorienbildung die restlichen Dimensionen im Laufe des Forschungsprozesses anhand von
Textmaterialien (Zeitungsartikel) erstellt werden. Im Rahmen dieses Projekts wurde der
Großteil der Kategorien induktiv gebildet. Jede einzelne Kategorie lässt sich wiederum in
Unterkategorien unterteilen. Nach welchen Gesichtspunkten und in welchem Ausmaß solche Kategorien ausdifferenziert werden, hängt wesentlich vom Interesse des/der ForscherIn ab und folglich auch von der Ausformulierung der Forschungsfrage (vgl. Früh 2007, S.
82f).

4.2.2.

AUSWERTUNGSTECHNIK – STRUKTURIERUNG

Philipp Mayring unterscheidet drei spezielle qualitative Techniken bei der Inhaltsanalyse.
Diese sind die „Zusammenfassung“, die „Explikation“ und die „Strukturierung“. Die Zusammenfassung möchte das zu analysierende Material verkürzt darstellen, so dass der
Inhalt der jeweiligen Texte in einer komprimierten Form gezeigt werden kann. Es soll also
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ein Abbild des Grundmaterials erstellt werden (vgl. Mayring 2003, S. 58). „Damit ist der
Zweck der zusammenfassenden qualitativen Inhaltsanalyse erreicht, eine große Materialmenge auf ein überschaubares Maß zu kürzen und die wesentlichen Inhalte zu erhalten“
(Mayring 2003, S. 74). Bei der Technik der Explikation wird an Textstellen, die nicht eindeutig bzw. fragwürdig sind, zusätzliches Material herangetragen, um diese unklaren
Textstellen erklären zu können. Im Vergleich zur Technik der Zusammenfassung, wo Material systematisch reduziert wird, erfolgt bei der Explikation eine Erweiterung des Textmaterials zum besseren Verständnis der Materie (vgl. Mayring 2003, S. 58, 77). Da im Rahmen dieses Projekts „Zukunft der Arbeit“ weder eine verkürzte Darstellung des Grundmaterials noch eine Erweiterung der Artikel Ziel ist, wurde die Technik der Strukturierung für
die Artikelauswertung angewandt.

Mayring sieht die Technik der Strukturierung als zentralste qualitative Technik und beschreibt sie zusammengefasst folgendermaßen: „Ziel der Analyse ist es, bestimmte Aspekte aus dem Material herauszufiltern, unter vorher festgelegten Ordnungskriterien einen
Querschnitt durch das Material zu legen oder das Material aufgrund bestimmter Kriterien
einzuschätzen“ (Mayring 2003, S. 58). Die Strukturierung besteht im Wesentlichen aus
zwei zentralen Arbeitsschritten. Zunächst werden alle im Text angesprochenen Kategorien
markiert und mit der Kategoriennummer versehen, so dass eine Strukturierung der Inhalte
möglich wird. Als zweiter Schritt werden diese markierten bzw. bezeichneten Textstellen
aus dem Gesamtmaterial herausgenommen, so, dass Auswertungen, Ergebnisse und Interpretationen folgen können (vgl. Mayring 2003, S. 82f). Die Technik der Strukturierung
wurde gewählt, da diese es ermöglicht, das Material strukturiert zu bearbeiten und des
Weiteren zulässt, die für die Forschungsfrage wesentlichen Inhalte herauszunehmen und
zu interpretieren. Mithilfe des Kategoriensystems wird das Strukturieren ermöglicht.

4.2.3.

UNTERSUCHUNGSDESIGN

Für unser Forschungsprojekt haben wir Artikel, die sich während des Zeitraums zwischen
1.Jänner 2008 und 31.Dezember 2010 mit dem Thema Zukunft der Arbeit beschäftigt haben, analysiert.

Fünf verschiedene Zeitungen wurden ausgewählt, wobei darauf geachtet wurde, dass neben den österreichischen Tageszeitungen sowohl eine deutsche Zeitung als auch eine
Schweizer Zeitung miteinbezogen wird, da das Forschungsgebiet verbreitert werden sollte.
Außerdem sollte eine Regionalzeitung herangezogen werden. Es wurde außerdem darauf
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Wert gelegt, dass bei der Zeitungsauswahl sowohl Qualitätszeitungen als auch Boulevardzeitungen vertreten sind. Darüber hinaus spielte die ideologische Ausrichtung eine große
Rolle. Es wurde versucht, das „links-rechts-Spektrum“ abzudecken und es konnte eine
Auswahl von linksliberalen bis zu eher konservativen Tageszeitungen getroffen werden.
Unterschieden wurde also vor allem aufgrund von Regionen, „Niveau“ und ideologischer
Ausrichtung der Berichterstattung. Ein weiteres Auswahlkriterium war allerdings auch,
dass die Zeitungen in der WISO-Datenbank zur Verfügung stehen sollten, um eine einheitliche Erhebung zu ermöglichen. Auf folgende fünf Zeitungen fiel letztlich unsere Auswahl:


Der Standard



Kronen Zeitung



Vorarlberger Nachrichten



Neue Zürcher Zeitung



die tageszeitung

Die Recherche der Zeitungsartikel erfolgte in der WISO-Datenbank der Bibliothek der Johannes Kepler Universität. Diese Datenbank enthält Artikelarchive der letzen Jahre von
einer Vielzahl von Zeitungen und Zeitschriften und ermöglicht es, jede einzelne Tageszeitung auf brauchbare Artikel zum Thema „Zukunft der Arbeit“ zu durchsuchen. Dabei kann
die Suche nach dem jeweiligen Untersuchungszeitraum zeitlich eingeschränkt werden.

4.3. EINZELERGEBNISSE DER TAGESZEITUNGEN
Nachfolgend werden die einzelnen Ergebnisse der jeweiligen Tageszeitungen, die aufgrund der Strukturierungstechnik gewonnen werden konnten, dargestellt. Um der Auswertung der Artikel eine Struktur zu verleihen, wurden Kategorien gebildet, auf deren Einzelergebnisse eingegangen wird. Dabei werden zunächst zahlenmäßige Ergebnisse geschildert und an manchen Stellen Beispielzitate aus den Artikeln zur Untermauerung der Ergebnisse angeführt. Des Weiteren wird anschließend speziell auf Ähnlichkeiten oder Unterschiede in den Artikeln der jeweiligen Tageszeitung eingegangen.

Folgende Tabelle zeigt einen Überblick der für dieses Forschungsprojekt herangezogenen
Tageszeitungen und die Anzahl der jeweils ausgewählten und der Analyse zugrunde liegenden Artikel. Aus dem Standard konnten die meisten Artikel ausgewählt werden, die
152

-Inhaltsanalyse „Tageszeitungen“-

Wenigsten Artikel zum Thema „Zukunft der Arbeit“ lieferten die Vorarlberger Nachrichten.
Dies lässt darauf schließen, dass sich Regionalzeitungen womöglich weniger mit diesem
Thema auseinandersetzen. Es verwundert insofern nicht, da die künftige Entwicklung der
Arbeit eine sehr globale Thematik darstellt.

Tageszeitungen im Überblick
Tageszeitung

Staat/Region

Zeitungsart

Anzahl der Artikel

Der Standard

Österreich

Qualitätszeitung

25 Artikel

Kronen Zeitung

Österreich

Boulevardzeitung

17 Artikel

die tageszeitung

Deutschland

Qualitätszeitung

16 Artikel

Neue Zürcher Zeitung

Schweiz

Qualitätszeitung

15 Artikel

Vorarlberger Nachrichten

Österreich/Vorarlberg
Qualitätszeitung
Tabelle 4: Tageszeitungen im Überblick
(eigene Darstellung und Zuordnung)

4.3.1.

4.3.1.1.

12 Artikel

„DER STANDARD“

DIE EINZELNEN KATEGORIEN

Die ersten beiden Kategorien, welche die Auswertung der Artikel unterstützen, sind die
„Journalistische Form“ und das „Ressort“. Diese beiden Kategorien dienen zunächst einmal dazu, die einzelnen zu analysierenden Artikel nach Art und Ort einzuteilen. Diesbezüglich zeigen sich recht klare Ergebnisse. 23 der 25 Artikel aus dem Standard besitzen
die journalistische Form eines Berichts. Lediglich ein Feature und ein Interview wurden zur
Analyse herangezogen. Wenig überraschend ist ein Großteil der Artikel mit Inhalten rund
um das Thema „Zukunft der Arbeit“ im Ressort Karriere platziert. 16 der 25 „StandardArtikel“ wurden dieser Rubrik entnommen. Die restlichen Artikel verteilen sich relativ
gleichmäßig auf weitere Ressorts wie beispielsweise Politik oder Wirtschaft.
Als „Anlässe“ für einen Artikel gelten grob unterteilt politische, wirtschaftliche oder gesellschaftliche Veränderungen bzw. Ereignisse. Bei der Auswertung der 25 Artikel aus der
österreichischen Tageszeitung „Der Standard“ erwies sich diese Kategorie, welche ein Bild
über den thematischen Hintergrund der Zeitungstexte liefern soll, als relativ problematisch.
In den meisten Fällen ist schwer einzuordnen, aus welchem Anlass heraus ein Artikel entsteht, weshalb 8 „Standard-Artikel“ der Unterkategorie „Sonstiges“ zugeordnet sind. 12
Artikel entstanden aus wirtschaftlichen Veränderungen heraus. Vor allem neue Erfindungen und die Wirtschaftskrise bilden dabei Anlässe. „Dem Bedürfnis nach stabilen Strukturen kann bereits heute selten entsprochen werden – der durch die Krise beschleunigte
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Wandel wird das noch verstärken“ (Der Standard vom 21.11.2009). „Wie viele andere
Produzenten in der Branche ist auch Bene von der Krise nicht verschont geblieben“ (Der
Standard vom 31.07.2010). Im Rahmen der gesellschaftlichen Ereignisse (4 Artikel), stellten am ehesten bestimmte Veranstaltungen/Ausstellungen Anlässe für einen Artikel dar
und ein Wahlkampf diente für einen weiteren zur Analyse herangezogenen Artikel als Anlass.
Mit Hilfe der Kategorie 4 „Zukunftsperspektive“ soll ein Bild darüber ermöglicht werden, ob
die „Zukunft der Arbeit“ als eher positiv oder negativ gesehen wird bzw. ob im Standard
darüber aus neutraler Sichtweise geschrieben wird. 15 der 25 Artikel berichten über das
Thema „Zukunft der Arbeit“ neutral. In den restlichen 10 Artikeln finden sich 14 positive
und 8 negative Zukunftsbewertungen. Negative Zukunftsperspektiven werden beispielsweise folgendermaßen angesprochen: „Dramatischer scheint der Niedergang von Arbeitsethik und Leistungsmoral.“ Dieser Artikel erwähnt, dass Kernideologien wie Moral und
Ethik in den letzten beiden Jahrzehnten stark an Bedeutung verloren haben und dass dieser Verlust zukünftig noch stärker werden wird (vgl. Der Standard vom 30.04.2008). Auch
dieser Artikel wertet negativ: „Ist Arbeit in Zukunft nur noch für eine privilegierte Minderheit
von Führungskräften, Selbstständigen, Freiberuflern, Unternehmern, Politikern, Geistlichen, Künstlern, Wissenschaftern und Gelehrten Lebensmittelpunkt…“ (Der Standard vom
30.04.2008). Positiv wird die „Zukunft der Arbeit“ beispielsweise folgendermaßen geschildert: „Auch wird davon ausgegangen, dass die digitale Industrie imstande ist, bis zum Jahr
2015 in ganz Europa 400.000 neue Arbeitsplätze zu schaffen“ (Der Standard vom
04.03.2010). In einigen weiteren Artikeln wird eine neue Büro-Architektur als Erfolgsfaktor
für eine positive Zukunft der Arbeit gesehen. „Offenheit, Socialising Areas statt klassisches
Büro, Vielfalt statt Einheitlichkeit sind nur einige der Merkmale, die den unkonventionellen
Bürostandort kennzeichnen“ (Der Standard vom 25.09.2010). Ein Artikel berichtet über die
vorherrschende fantasielose Städte- und Raumplanung und fordert: „Das muss und kann
in Zukunft anders werden. Hier sind ganz neue Konzepte der Integration gefragt, die […]
zu einer Verbesserung der Lebensqualität führen können“ (Der Standard vom
26.07.2008). In einem weiteren Artikel wird Bezug auf den Zukunftsforscher Harry Gatterer
genommen, welcher die Zukunft der Arbeit durch den andauernden technischen Fortschritt
als spezialisierter und individualistischer sieht. Er meint: „Die Arbeitswelt von morgen wird
sicher bunter, vielfältiger und kreativer“ (Der Standard vom 17.04.2010).
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Die Kategorie 5 „Prognostische Aussage“ setzt sich aus den Unterkategorien Prognosezeitraum und Referenz/Quellen zusammen, welche sich bei der Auswertung der „Standard-Artikel“ beide als eher schwierig zuzuordnen erwiesen. Ob ein Artikel über einen
kurz-, mittel- oder langfristigen Zeitraum berichtet, ist nur äußerst selten klar erkennbar, da
kaum Jahreszahlen oder ähnliches genannt werden. Ein Beispiel für eine mittelfristige
Prognose stellt allerdings folgende Textstelle dar: „[…] wird es in Österreich erstmalig
2015 weniger Schulabgänger als Personen im Rentenalter geben.“ Als Folge dessen wird
dann angeführt: „Unternehmen, denen es nicht gelingt, ältere Arbeitnehmer im Erwerbsprozess zu halten, werden über kurz oder lang die Arbeitskräfte ausgehen“ (Der Standard
vom 11.12.2010). Als Quelle wird einmal eine Statistik verwendet und ein weiteres mal ein
Experte befragt. In drei Artikeln wird Bezug auf eine Forschungseinrichtung (vor allem
Universitäten) genommen und als sonstige Quellen gelten beispielsweise Studien von
Marktforschungseinrichtungen oder bestimmte Aktivitäten von Unternehmen.
Die Kategorie 6 „Thema“ besitzt die Unterkategorien Arbeit und Bildung, Arbeit und Privatleben, Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse/Arbeitsverhältnisse und Entwicklung
des Arbeitsmarktes und stellt somit die zentrale Kategorie für die Beantwortung der Forschungsfrage dar. In den 25 Standard-Artikeln werden zwei Themenbereiche mit Abstand
am häufigsten erwähnt. Neun Mal thematisieren die Artikel die Abgrenzung von Arbeit und
Privatleben in der Zukunft und elf Mal beschreiben sie die zukünftige Arbeitsgestaltung
bzw. die neuen Arbeitsformen. Informationen über die zukünftige Bürogestaltung und über
das Thema Flexibilität finden sich fünf Mal. Drei Erwähnungen erzielen jeweils die Themen
social networks, Genderaspekte und Umwelt/Nachhaltigkeit. Ein Großteil der Themenbereiche wird nur einmal erwähnt und am wenigsten Aufmerksamkeit schenken die 25 zur
Analyse herangezogenen Artikel dem Thema „Arbeit und Bildung“. Lediglich vier Mal wird
dieser Themenblock insgesamt erwähnt. Bildung auf der ArbeitnehmerInnenseite wird am
öftesten thematisiert und im Hinblick auf Teamarbeit wie folgt angesprochen: „Reagiert
wird darauf […] mit verstärkter Weiterbildung in den Sozialkompetenzen und mit größerer
Wertschätzung gegenüber den Soft Skills“ (Der Standard vom 25.09.2010). Vor allem die
Notwendigkeit der Weiterbildung und Schulung von älteren MitarbeiterInnen findet sich in
den Artikeln immer wieder. „Mitarbeiter über 50 kamen im Jahresschnitt auf keinen einzigen Seminartag […] Es ist Aufgabe des Managements, ältere Mitarbeiter ins Bildungsprogramm zu integrieren“ (Der Standard vom 11.12.2010).
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Der Themenblock „Entwicklung des Arbeitsmarktes“ wird insgesamt zehn Mal erwähnt. In
Bezug auf Umwelt wird vor allem die Notwendigkeit von Ressourcen schonenden Strategien in Unternehmen beschrieben und im Bereich der Genderaspekte werden vor allem
geschlechtsspezifische Unterschiede und der stärkere, zukünftige Einfluss von Frauen in
Wirtschaft und Gesellschaft erwähnt. Die Unterkategorie Globalisierung wird darüber hinaus folgend thematisiert: „Kommunikation im Projektmanagement wird in den nächsten
Jahren weiter aufwendiger und komplexer werden, weil die Teams durch die Globalisierung immer internationaler werden“ (Der Standard vom 25.09.2010). Zusammenfassend
sollte der Arbeitsmarkt der Zukunft auf demografische Aspekte, wie die immer älter werdende Bevölkerung, auf Genderaspekte und auf immer internationalere Strukturen im Arbeitsprozess reagieren können und außerdem in der Lage sein, ressourcen- und umweltschonende Maßnahmen zu entwickeln und zu implementieren.
Wie bereits erwähnt, sticht das Thema Abgrenzung von „Arbeit und Privatleben“ in den 25
Standard-Artikeln besonders hervor. Zentral dabei ist beispielsweise, dass die Privatsphäre durch die ständige Erreichbarkeit (Handy, Internet) immer mehr schwindet. „Handy und
Laptop sorgen dafür, dass sich Berufswelt und Privatsphäre vermischen. Die geistigen
Erholungsräume werden immer enger“ (Der Standard vom 24.07.2010). Einen zweiten
dominanten Aspekt bildet die verstärkte Integration von Elementen der Privatsphäre in die
Arbeitswelt. „Immerhin sorgen rund 60 Prozent der befragten Unternehmen für firmeninternen Ausgleich und bieten Sport und/oder Gesundheitsprogramme an. In welchem Ausmaß dieses Gesundheitsangebot von den Mitarbeitern und Managern angenommen werde, hänge sehr stark davon ab, wie sich diese Programme mit den Arbeitszeiten und den
familiären Verpflichtungen verbinden lassen“ (Der Standard vom 10.01.2009).
Der Themenblock „Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse/ Arbeitsverhältnisse“ wird
insgesamt in allen zur Analyse herangezogenen „Standard-Artikeln“ 26 Mal erwähnt. Drei
Artikel schreiben über soziale Netzwerke und deren Bedeutung für die Kommunikation in
Unternehmen. „Der Information Worker erachte eine Vielfalt an Social Media Anwendungen als Quelle zur Informationsbeschaffung für selbstverständlich“ (Der Standard vom
31.12.2010). „Wir alle lernen ohnehin permanent, wenn wir uns im Internet bewegen. Genau diesem impliziten, internetbasierten Lernen im Social-Network mit seiner Individualisierung und Interaktivität gehört die Zukunft“ (Der Standard vom 19.04.2008). Der Themenbereich Flexibilität umfasst in der Standard-Debatte zusammengefasst einerseits Jobinternes (wie flexible Arbeitszeiten oder freie Zeit- bzw. Arbeitseinteilung), andererseits
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aber die flexibler werdende Lebenseinstellung der Menschen. „Unternehmen werden also
zunehmend mit Menschen konfrontiert, die Herausforderungen in ihrer Karriere suchen
und die Anzahl der Opportunitäten für sich selbst offen und breit halten – den nächsten
Jobwechsel praktisch immer im Auge haben“ (Der Standard vom 28.11.2009). Auch das
Thema „Bürogestaltung“ taucht in den 25 „Standard-Artikeln“ zum Thema „Zukunft der Arbeit“ immer wieder auf. Offene Büros, eigene „Arbeitsbereiche“, wo sich jede/r seinen/ihren Arbeitsplatz täglich neu wählt oder eigene „Besprechungszonen“, wo die Kommunikation verstärkt statt finden soll, bilden die „Büro-Architektur der Zukunft“.
Das Hauptthema (elf Mal erwähnt) in den „Standard-Artikeln“ ist die Arbeitsgestaltung der
Zukunft. Dieser Punkt beinhaltet verschiedene Aspekte: Des Öfteren werden sowohl die
Unternehmensstruktur als auch der Führungsstil thematisiert. Dabei ist besonders wichtig,
dass Unternehmen zukünftig immer dezentraler (flachere Strukturen und verstärkte Verantwortungsverteilung) organisiert sein sollten und der Fokus mehr und mehr auf Teamarbeit und Projektmanagement gelegt werden sollte. „Wissen, Kreativität und Service sind
die wichtigsten Treiber der neuen Arbeitswelt. Dafür müsse ein Unternehmensstil geschaffen werden, der einen Zustand der dauerhaften Wandlungsfähigkeit ermögliche. Führungskräfte müssen Motivator und Integrator in einem sein“ (Der Standard vom
31.12.2010). „Projektmanagement ist zweifelsohne die Arbeitsform der Zukunft. […] Zentrale Fragen – unabhängig von der Art des Projektes – werden daher sein: Wie bildet man
optimal funktionierende Teams und wie hält man sie produktiv?“ (Der Standard vom
25.09.2010). Der zweite große Aspekt ist der technologische Fortschritt. Facebook, iPhone, etc. werden zukünftig immer mehr zum Arbeitsalltag gehören. „Das iPhone ist auf dem
Wege, die Funktionalität eines normalen Büro-PCs zu erreichen“ (Der Standard vom
05.04.2008).
Kategorie 7 bezeichnet die „vorgeschlagenen Strategien“ für die „Zukunft der Arbeit“. Im
Wesentlichen lassen sich die Strategien in vier Felder einteilen:
 Weiterbildungsmaßnahmen von MitarbeiterInnen und Führungskräften in Sachen soziale Kompetenz, Soft Skills, Teamfähigkeit, Social Networks, IT-Kenntnisse, etc.
 Strategien für die Schaffung von dezentraleren Unternehmens- und Führungsstilen.
 Die Notwendigkeit von Strategien für ein nachhaltigeres Wirtschaften.
 Strategien, die direkt am Arbeitsplatz ansetzen, nämlich bei der Bürogestaltung und
der Verbesserung von Kommunikation und Arbeitszufriedenheit.
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Die letzte Kategorie „Sonstige wichtige Informationen/Themen“ ist dafür da, dass interessante Inhalte, welche zuvor nicht zugeordnet werden konnten, nicht verloren gehen. Bei
der Analyse der „Standard-Artikel“ ist dabei ein wesentlicher Punkt aufgetaucht. Das Thema Arbeitswelt ist laut einem Standard-Artikel zu wenig in die politische Sphäre integriert.
„In keinem der Wahlkämpfe spielt die Arbeitswelt eine erkennbare Rolle! […] Was fehlt,
sind klare Aussagen zur Strategie, zum Gesamtbild, zur Zukunftsvision“ (Der Standard
vom 27.09.2008).

4.3.1.2.

GLEICHHEITEN UND UNTERSCHIEDE IN DEN ARTIKELN

Großteils widersprechen sich die einzelnen „Standard-Artikeln“ inhaltlich nicht. Die Themenbehandlung ist relativ stimmig. Viele Themenbereiche werden ohnehin nur einmal erwähnt und jene Themen, die sich immer wieder in den Artikeln finden lassen, sagen im
Prinzip auch dasselbe aus. Allerdings sind sich die SchreiberInnen der Artikel (wie bereits
zu Kategorie 4 Zukunftsperspektive erwähnt) nicht immer darüber einig, ob die Zukunft der
Arbeit nun positiver oder negativer als die heutige Arbeitswelt zu sehen ist. Darüber hinaus
lässt sich im Themenbereich „Arbeit und Privatleben“ eine Unstimmigkeit finden. In einigen
Artikeln steht, dass das Privatleben zukünftig immer mehr Mittelpunkt des Lebens und
zum Ort der Selbstverwirklichung wird. „Arbeit und Beruf“ sind im Leben der Mehrheit
kaum noch zentral. Die meisten beziehen Lebenssinn nicht mehr vorab aus Erwerbsarbeit.
Eine Umkehr der Prioritäten von Arbeit und Beruf auf Privatleben und Freizeit ist zu beobachten.“ (Der Standard vom 20.04.2008) Andere Artikel erwähnen aber wiederum das
Gegenteil: „Man fühlt sich in der Arbeit heimischer, gewinnt dort am meisten Freunde […]
Da ist die häusliche Arena einfach kleiner. Der Arbeitsplatz wird zum Zuhause“ (Der Standard vom 26.04.2008).

4.3.2.

„KRONEN ZEITUNG“

Aus dem Zeitraum von 1. Jänner 2008 bis 31.Dezember 2010 wurden 19 Artikel aus der
Kronen Zeitung entnommen und analysiert. Die Artikel betreffen das Thema „Zukunft der
Arbeit“ und wurden wie folgt aufgelistet und eingeteilt.

4.3.2.1.

DIE EINZELNEN KATEGORIEN

In der Rubrik „Journalistische Form“ waren 12 von 17 Artikeln Berichte. Drei Artikel konnten einem Leserbrief zugeordnet werden, ein Artikel einer Reportage und ein Artikel einem
Kommentar.
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Der Großteil der Artikel (12 Artikel) konnte dem „Ressort“ Wirtschaft zugeteilt werden. Vier
Artikel waren unter der Rubrik „Politik“ zu finden, sechs Artikel unter „Lokales“ und ein Artikel unter dem Bereich „Gesundheit“. Als Anlass für die Artikel wurden hauptsächlich politische, wirtschaftliche und soziale Gründe genannt. Ein Artikel berichtet etwa über elf Baufirmen im Flachgau, die sich trotz Wirtschaftskrise in einer guten Auftragslage befinden.
Da sie auf Konkurrenzdenken verzichtet haben und stattdessen zusammenarbeiten (vgl.
Die Neue Kronen Zeitung vom 21.05.2009).
Die Reportage „Wir brauchen die beste Bildung für alle Kinder“ spricht sehr positiv über
die Veränderungen im Bildungssystem. Ein höheres Bildungsbudget (Jahr 2010: Sieben
Milliarden Euro), über 7000 neue Arbeitsplätze für LehrerInnen und die Verbesserung der
Schulinfrastruktur werden in diesem Artikel positiv erwähnt (vgl. Die Neue Kronen Zeitung
vom 07.09.2009).
Der Kategorie „Zukunftsperspektive“ konnten acht positive und fünf negative Artikel zugeordnet werden. In den übrigen vier Artikeln war keine genaue Zukunftsperspektive zu erkennen, diese wurden deshalb als „neutral“ eingestuft. Ein Beispiel für eine positive Zukunftsperspektive ist dem Artikel „Bildung als Schlüssel für die Zukunft“ zu entnehmen, in
dem über mehr Chancen im Berufsleben gesprochen wird, wenn man eine gute Bildung
genossen hat. Eine gute Ausbildung fördert des Weiteren die Integration. Ein laufender
Ausbau der Nachmittagsbetreuung in Schulen und der Einsatz von SchulsozialarbeiterInnen ist in Zukunft vorgesehen (Die Neue Kronen Zeitung vom 23.11.2010). Ein Beispiel für
eine negative Zukunftsperspektive ist der Leserbrief „Sorgen um die Zukunft“. Hier wird
darüber diskutiert, wie sich Österreich in Zukunft wirtschaftlich entwickeln wird, da immer
mehr Firmen ihren Standort in den ehemaligen Ostblock verlagern, um Geld einzusparen.
Auch droht dem Leserbrief zufolge, eine Invasion von billigen Arbeitskräften, da alle Beschränkungen, die diese Entwicklung bisher verhindert haben, ab Mai 2011 gefallen sind.
Des Weiteren wird in dem Leserbrief erwähnt, dass das Unterrichtsniveau in manchen
Klassen erschreckend tief angesiedelt ist (vgl. Die Neue Kronen Zeitung vom 20.12.2010).
Dieses Thema wurde in vielen Artikeln angesprochen, nicht nur im Zeitraum zwischen
1.1.2008 und 31.12.2010, sondern auch in aktuellen Zeitungskommentaren erfreut sich
dieses Thema einer zunehmenden Beliebtheit.
Die nächste Kategorie behandelt die „Prognostische Aussage“ der Artikel. Hier ist zu erwähnen, dass sieben Artikel einen kurzfristigen Zeitraum (bis drei Jahre), keine Artikel ei159
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nen mittelfristigen Zeitraum (ein bis zehn Jahre) und zehn Artikel einen langfristigen Zeitraum (über zehn Jahre in der Zukunft) betreffen. Zum Beispiel wurde in dem Leserbrief
„Entlassungen zur…“ von Klaus Sattler aus Leoben (vgl. Die Neue Kronen Zeitung vom
25.11.2008) zum Zeitpunkt der Finanz – und Wirtschaftskrise auf die damit verbundenen
Probleme hingewiesen. Diese haben, in dem speziellen Fall, zu der Entlassung von 450
MitarbeiterInnen geführt. Daher lässt der Leserbrief eine kurzfristige prognostische Aussage erkennen.
In der „Neuen Kronen Zeitung“ waren genaue Quellenangaben nur sehr schwer ersichtlich. In fünf Artikeln kamen sogenannte ExpertInnen zu Wort, wie zum Beispiel im Artikel
„Ausbildung wählen“, wo der Firmenchef von Media Markt, Thomas Pöcheim, über die Bedeutung einer gut durchdachten Berufsentscheidung für zukünftige Lehrlinge spricht (vgl.
Die Neue Kronen Zeitung vom 12.09.2009). Die übrigen Artikel gaben kaum Aufschluss
über genaue AutorInnen, ExpertInnen oder Institute. Oft wurde aus politischen Reden zitiert, jedoch keine wissenschaftlichen Quellen angegeben. Stattdessen wird in diesem
Boulevardmedium fortwährend mit Parolen, großen klaren Überschriften und direkten Zitaten gearbeitet.
Die Kategorie „Thema“ ist untergliedert in „Arbeit und Bildung“, „Arbeit und Privatleben“,
„Arbeitsgestaltung“, „Entwicklung der Beschäftigungs-/ Arbeitsverhältnisse“ und „Entwicklung des Arbeitsmarktes“.
Auf den Bereich „Arbeit und Bildung“ beziehen sich insgesamt sechs Artikel wie beispielsweise der Artikel „Computer ersetzen die Lehrer“. In diesem Artikel wird beschrieben, dass
die SchülerInnen den Lernstoff über eine Internetplattform erlernen. Jede/r SchülerIn verfügt über einen eigenen Laptop. Die LehrerInnen treten bei dieser Art der Wissenvermittlung in den Hintergrund und sind nur mehr für den Lehrstoff und die Aufsicht der SchülerInnen verantwortlich (vgl. Die Neue Kronen Zeitung vom 03.12.2008). Eine permanente
Verwendung des Computers während des gesamten Unterrichts birgt auch Probleme: wie
etwa das Verlernen des Schreibens, Ablenkung durch Filme, Spiele, Chatrooms usw. und
der verminderte soziale Kontakt mit der Autoritätsperson „LehrerIn“.
Ein weiterer Artikel handelt ebenso von „Bildung als Schlüssel für die Zukunft“. Bei diesem
Artikel liegt der Schwerpunkt auf den Themen Nachmittagsbetreuung und der speziellen
Förderung benachteiligter Kinder. Hier wird Bildung im Zusammenhang mit Integration
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gesehen (vgl. Die Neue Kronen Zeitung vom 23.11.2010). Das Thema „Arbeit und Privatleben“ wurde in keinem der 17 Artikel behandelt.
In der Kategorie „Arbeitsgestaltung und Arbeitsverhältnisse“ wurde hauptsächlich das
Thema gerechtere Bezahlung (zB Mindestsicherung) thematisiert. In dem Artikel „Wenn
Manager Mist bauen, dann sollen ihre Gagen gekürzt werden“ kritisiert der damalige ÖVPChef Josef Pröll den Verkauf der zum Teil in Staatsbesitz befindlichen österreichischen
Fluglinie Austrian Airlines. Er beanstandet dabei vor allem das Verhalten der zuständigen
AUA-Manager, denen seiner Meinung nach die Managergagen gekürzt werden sollten,
wenn sich nicht eine baldige Verbesserung der Lage einstellt. Des Weiteren ergänzt Pröll,
dass ManagerInnen dann gut verdienen sollen, wenn sie eine entsprechende Leistung
erbringen. Dafür soll ein moderates Prämiensystem sorgen. Erfolgsbeteiligung soll erst
dann ausbezahlt werden, wenn ein langjähriger Unternehmenserfolg absehbar ist (vgl. Die
Neue Kronen Zeitung vom 29.10.2008).
Die meisten Berichte über die „Entwicklung des Arbeitsmarktes“ nehmen Bezug auf Arbeitslosigkeit, Migration, Gesellschaftsentwicklung und Sozialleistungen (13 Artikel), außerdem werden in drei Artikeln Branchen mit besonders guten Zukunftsaussichten beschrieben. Ein Bericht „50.000 „grüne“ Arbeitsplätze für OÖ“ informiert über zukünftige
Umweltprobleme, wie etwa der Ressourcenknappheit von Gas, Erdöl und Süßwasser. In
Oberösterreich beschäftigte man sich schon sehr früh mit dem Thema Nachhaltigkeit, vor
allem im Energiesektor. Durch den Einsatz von erneuerbaren Energieträgern, wie Wind,
Sonne, Wasser und Biomasse, und deren Nutzung durch neue Technologien hat Oberösterreich, dem Bericht zufolge, ein zukunftsträchtiges Fundament gelegt. Laut einer Studie
der Johannes Kepler Universität haben durch diese Energiepolitik 15.000 bis 20.000 Menschen Arbeit gefunden (vgl. Die Neue Kronen Zeitung vom 11.09.2009).
Ein weiterer Artikel, „Österreich braucht Zuwanderer mit besseren Qualifikationen“, beschreibt das schlechte Qualifikationsniveau von MigrantInnen in Österreich. Die „RotWeiß-Rot-Card“, die 2011 Gesetz werden soll, erlaubt hochqualifizierten MigrantInnen in
Österreich Arbeit zu suchen (vgl. Die Neue Kronen Zeitung vom 12.11.2010).
„Gender“-Themen wurden in der „Neuen Kronen Zeitung“ nicht explizit angesprochen, obwohl mehrmals Unterschiede zwischen Männern und Frauen aufgezeigt und Chancen für
Frauen in bestimmten Branchen dargelegt wurden.
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4.3.2.2.

GLEICHHEITEN UND UNTERSCHIEDE IN DEN ARTIKELN

Im Großen und Ganzen sind sich die AutorInnen der „Neuen Kronen Zeitung“ in ihren Artikeln, bezüglich der bereits erwähnten Themen, einig. Aktuelle politische Themen, wie etwa
die Mindestsicherung, Schulbildung, Pflegenotstand, Risikogruppe SeniorInnen und wirtschaftliche Entwicklungen werden öfters erwähnt. Da die „Neue Kronen Zeitung“ einen
Großteil der österreichischen Bevölkerung anspricht, haben insbesondere regionale und
lokale Themen einen besonderen Stellenwert in der Tageszeitung.

In vielen Artikeln kann man Sympathien zur sozialdemokratische Politik erkennen, wie
zum Beispiel in dem Artikel „Arbeit sinnvoller“, der Zivildienst anstelle des Bundesheers als
bessere Variante des Präsenzdienstes anpreist (vgl. Die Neue Kronen Zeitung vom
29.09.2009). Des Öfteren wird auch für eine gerechtere Entlohnung appelliert, wie beispielsweise für die Mindestsicherung, für Gagenkürzungen inkompetenter ManagerInnen
oder für eine bessere Bezahlung im Sozialbereich.

Auch wenn die Neue Kronen Zeitung durch ihre politische Orientierung eher sozialdemokratisch ausgerichtet ist, hat sie sich zum Ziel gesetzt, die Meinung der österreichischen
Bevölkerung wiederzugeben und berichtet dementsprechend volksnah.

4.3.3.

„NEUE ZÜRCHER ZEITUNG“

Aus der Qualitätszeitung „Neuen Zürcher Zeitung“, die politisch eine liberal-bürgerliche
Meinung vertritt, wurden aus dem Zeitraum von 1. Jänner 2008 bis 31. Dezember 2010 15
Artikeln zum Thema „Die Zukunft der Arbeit“ analysiert. Die gewonnenen Erkenntnisse
werden wie folgt dargestellt.

4.3.3.1.

DIE EINZELNEN KATEGORIEN

Zur Rubrik „Journalistische Form“ ist zu sagen, dass die meisten Artikel, nämlich elf von
15, in Berichtform geschrieben sind. Zwei Artikel sind den „Kommentaren“ zuzuordnen und
jeweils ein Artikel zählt zu den Bereichen „Leitartikel“ und „Reportage“. Bei einem Artikel
konnte keine genaue Zuweisung zu einer bestimmten Journalistischen Form erfolgen. Die
meisten Artikel sind dem „Ressort“ „Wirtschaft“ unterzuordnen (sechs Artikel), gefolgt von
„Politik“ und „International“ (jeweils zwei Artikel) sowie „Kultur“, „Lokales“ und „Bildung“ mit
jeweils einem Artikel. Die restlichen Artikel konnten keinem bestimmten Ressort zugeschrieben werden.
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Als „Anlass des Artikels“ werden elfmal „wirtschaftliche Veränderungen“, vor allem die Änderung der Arbeitslosigkeit aufgrund neuer Arbeitsformen und Migration (vgl. Neue Zürcher Zeitung vom 09.01.2010) sowohl positiv als auch negativ beleuchtet. Die Wirtschaftskrise war auch in der Schweiz eine Thematik, die Anlass zum Verfassen eines Artikels
gab. Eine Prognose des Autors im Rahmen der Wirtschaftskrise war: „Die Arbeitslosigkeit
wird angesichts des wohl anämischen Aufschwungs deutlich steigen und sich dann nur
sehr langsam zurückbilden. [...] Und trotzdem: Im Vergleich zu anderen OECD-Ländern
war der Einbruch zumindest bisher spürbar schwächer.“ (Neue Zürcher Zeitung vom
28.10.2009). Die OECD, die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, wird in der Neuen Zürcher Zeitung öfter zitiert.
Auch wird ein „gesellschaftliches Ereignis“, nämlich eine Ausstellung im Deutschen Hygiene Museum, bei der die Welt als Arbeitsraum inszeniert und die zukünftigen Arbeitsverhältnisse darzustellen versucht wurden, als Anlass für einen Artikel angeführt (vgl. Neue
Zürcher Zeitung vom 01.02.2010).
Zur „Zukunftsperspektive“ konnte nur acht Artikeln eine Wertung entnommen werden, in
fünf Artikeln wird „positiv“ und in drei Artikeln „negativ“ über die Zukunft der Arbeit und Arbeitswelt argumentiert, den restlichen Artikeln war keine wirkliche Perspektive zu entnehmen, diese wurden als „neutral“ eingestuft. Ein Beispiel für eine positive Zukunftsperspektive ist der Artikel „Die eigene Arbeit gestalten“, in dem über job-crafting, also die eigene
Gestaltung der Arbeit, berichtet wird. „Bezüglich des „Wann“ und „Wo“ unserer Arbeitstätigkeit gibt es zunehmend mehr Freiräume, die wir gern in Anspruch nehmen. Flexible Arbeitszeiten und „home office“ sind die Schlagworte dazu“ (Neue Zürcher Zeitung vom
04.12.2010). Ein Beispiel für Negatives wäre wiederum: „[...] (OECD) ermittelt, dass gegenwärtig rund 1,8 Mrd. Menschen, d.h. mehr als die Hälfte der globalen Arbeitsbevölkerung (60 Prozent) ohne formellen Arbeitsvertrag und ohne soziale Absicherung arbeite.
Selbst bei stabiler Bevölkerungs- und Wachstumsentwicklung dürfte der Anteil bis 2020
sogar auf zwei Drittel steigen“ (Neue Zürcher Zeitung vom 09.04.2009).
Weiters wurde die „Prognostische Aussage“ der Artikel näher betrachtet. Hier ist zu erwähnen, dass acht Artikel einen mittelfristigen Zeitraum (ein bis zehn Jahre) betreffen,
zwei Artikel einen langfristigen (über zehn Jahre in der Zukunft) und ein bearbeiteter Artikel einen kurzfristigen Zeitraum von bis zu einem Jahr anspricht. Zum Beispiel wird im Artikel „Wo die Arbeit nicht ausgeht“ beschrieben, dass Spitäler und Heime in Zürich bis
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2020 etwa 10.000 neue Arbeitskräfte in Pflegeberufen brauchen werden (vgl. Neue Zürcher Zeitung vom 14.03.2009). Fünf Artikel beruhen auf Aussagen von ExpertInnen, wie
etwa der OECD. (vgl. Neue Zürcher Zeitung vom 28.10.2009) und (vgl. Neue Zürcher Zeitung vom 09.04.2009) oder dem Leiter der Direktion Wirtschaftspolitik im Staatssekretariat
für Wirtschaft (vgl. Neue Zürcher Zeitung vom 28.10.2009). Zwei andere Artikel beruhen
auf Statistiken und jeweils ein Artikel auf Verwaltung (AMS) und Forschung.
Das „Thema“ ist untergliedert in „Arbeit und Bildung“, „Arbeit und Privatleben“, „Arbeitsgestaltung“, „Entwicklung der Beschäftigungs-/ Arbeitsverhältnisse“ und „Entwicklung des
Arbeitsmarktes“.
Auf den Bereich „Arbeit und Bildung“ bezieht sich beispielsweise der Artikel „Für Elektroingenieure gibt es auch in Zukunft viel Arbeit“. In der Schweiz mangelt es an qualifizierten
Kräften, jedoch hat das Studium des Elektroingenieurwesens auch einige Einstiegsvoraussetzungen. Man muss, um dieses Studium beginnen zu können, dazu in der Lage
sein, komplexe Zusammenhänge erkennen und beherrschen zu können, außerdem muss
man zielgerichtet arbeiten können. Auch der Gender-Aspekt fließt in diesen Artikel mit ein,
es wird beschrieben, dass immer mehr Unternehmen Ingenieurinnen einstellen, da Frauen
vor allem durch Kommunikationsstärke, Kooperationsfähigkeit und Kreativität punkten (vgl.
Neue Zürcher Zeitung vom 06.12.2008). Weiters handelt ein Artikel von einem Verein namens Studienaktie.org, der Kontakte zwischen Studierenden und Investoren vermittelt, mit
dem Ziel, dass der/die Studierende sich Geld für sein Studium borgt und sich dabei verpflichtet, einen gewissen Prozentsatz seines zukünftigen (hoffentlich sehr guten) Verdienstes an den Investor zurückzuzahlen. So werden auch Kontakte zu zukünftigen ArbeitgeberInnen geknüpft (vgl. Neue Zürcher Zeitung vom 22.11.2010). Auffällig ist diesbezüglich,
dass sich damit eine neue Marktform entwickelt bzw. ständig weiterentwickelt, die allerdings auch Probleme mit sich bringt. Es ist anzunehmen, dass die Gefahr der Verschuldung auftreten kann, wenn der spätere Arbeitsplatz doch nicht den erwarteten hohen Lohn
bringt und der „Kredit“ bei studienaktie.org kaum zurückbezahlt werden kann.
Die Kombination von „Arbeit und Privatleben“ in der Zukunft lässt sich einerseits positiv
betrachten, da durch Teleworking und flexible Arbeitszeiten die Kombination dieser beiden
Faktoren vereinfacht wird. „Die erste Zutat, Erfindergeist, führt zur Entwicklung neuer
Technologien, vor allem im Bereich Kommunikation, welche das Verhältnis von Arbeit und
Zuhause verändern wollen. [...] Verbesserte Technologien ermöglichen das Arbeiten zu
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Hause und reduzieren die Umweltbelastung durch Pendelverkehr“ (Neue Zürcher Zeitung
vom 30.12.2010).
Im Bereich „Arbeitsgestaltung“ wird hauptsächlich über neue Arbeitsformen berichtet, wie
im Artikel „Die eigene Arbeit gestalten“. Das Schlagwort „job-crafting“ beschreibt die vermehrte eigenständige Arbeitsgestaltung des/der Arbeitnehmer(s)In, am Beispiel des Internetkonzerns Google wird erläutert, dass wegweisende Projekte für das Unternehmen oft
aus Ideen der SoftwareentwicklerInnen während ihrer „freien“ Arbeitszeit entstehen. Wenn
der/die ArbeitnehmerIn mehr Spielräume hat und sich Zeit und Ort der Arbeit frei einteilen
kann, so führt das oft zu höherer Produktivität (vgl. Neue Zürcher Zeitung vom
04.12.2010).
Zur „Entwicklung der Beschäftigungs-/ Arbeitsverhältnisse“ wird vor Allem über die neuen
Arbeitsformen wie Kurzarbeit, die „[...] viele Stellen vorerst gerettet hat“ (Neue Zürcher
Zeitung vom 09.01.2010), geringfügige Beschäftigung oder die höhere Flexibilität der Arbeitsverhältnisse, berichtet. Auch die Migration bzw. die Arbeitsmigration ist in der
Schweiz ein Thema. Da die Schweiz nicht der EU angehört, gibt es verschiedene Abkommen bezüglich der Personenfreizügigkeit und Arbeitsbewilligungen. „Das Wegfallen der
staatlichen Zuteilung von Arbeitsbewilligungen für EU-Bürger kommt der freien Entfaltung
der Wirtschaft zugute. Die Vereinfachung der Verfahren, die Koordination der Sozialversicherungen und die Anerkennung von Berufsdiplomen erleichtern die Mobilität, wie es gerade für gesuchte Leute wesentlich ist. Die Verbindung mit dem europäischen Arbeitsmarkt bedeutet aber keine offenen Türen für jedermann, speziell nicht für die Armutsmigration, die auch den meisten EU-Staaten Sorgen macht“ (Neue Zürcher Zeitung vom
04.02.2009). Im Bericht über die Arbeitsausstellung im Hygiene-Museum in Dresden werden die (utopischen und wahrscheinlich nicht ganz ernst gemeinten) Beschäftigungsverhältnisse im Jahr 2030 folgendermaßen dargestellt: „Konsumsteuer (statt Einkommenssteuer), Grundeinkommen und Eintritt ins Berufsleben mit vierzig, Maximallohn, totale Flexibilisierung, …“ (Neue Zürcher Zeitung vom 01.02.2010).
Die meisten Berichte über die „Entwicklung des Arbeitsmarktes“ nehmen vor allem Bezug
auf Arbeitslosigkeit, Demographie und Migration (jeweils drei Artikel), außerdem werden in
zwei Artikeln die Branchen mit besonders guten Zukunftsaussichten beschrieben, diese
sind Informationstechnologie und Elektrotechnik (vgl. Neue Zürcher Zeitung vom
06.12.2008) und hoch technologisierte Branchen (vgl. Neue Zürcher Zeitung vom
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30.12.2010). Generell ist ein großer Technikoptimismus zu erkennen, der sich wie ein roter Faden durch viele Artikel der Neuen Zürcher Zeitung zieht. Die Neue Zürcher Zeitung
weist eine hohe ökonomische Orientierung in ihrer Berichterstattung über die Zukunft der
Arbeit auf. Weitere Berichte handeln von Pension, Genderaspekten und Globalisierung mit
jeweils einem Artikel. Zur Globalisierung wird erwähnt, dass sie als Folge einen stark
wachsenden internationalen Wettbewerb unter Arbeitskräften mit sich bringt, der sich in
Zukunft noch erhöhen wird, der Druck auf ArbeitnehmerInnen als auch auf Unternehmen
steigt (vgl. Neue Zürcher Zeitung vom 09.04.2009). Globalisierung wird somit eher als eine
negative Entwicklung beschrieben. Zum Thema „Gender“ wird erwähnt, dass Unternehmen mehr und mehr bewusst Frauen auch im technischen Bereich einsetzen, sie punkten
durch Kommunikationsstärke, Kooperationsfähigkeit und Kreativität (vgl. Neue Zürcher
Zeitung vom 06.12.2008). Interessant wäre es hierbei, die zukünftige Entwicklung der unterschiedlichen Entlohnung von Männer und Frauen in der Schweiz zu beobachten. Möglicherweise könnte gerade in technischen Branchen die Entlohnung schon bald nicht mehr
vom Geschlecht, sondern von der Leistung und den persönlichen Fähigkeiten einer/s ArbeitnehmerIn abhängen.

4.3.3.2.

GLEICHHEITEN UND UNTERSCHIEDE IN DEN ARTIKELN

Besonders oft wurden drastische Veränderungen des Arbeitsmarktes und der Arbeitslosigkeit beschrieben, wobei sich in diesem Punkt alle AutorInnen einig sind, dass die Arbeitslosigkeit eines der größten Probleme der Zukunft der Arbeitswelt sein wird. „Die Arbeitslosigkeit bekümmert die Bevölkerung weit mehr als alle anderen Probleme der
Schweiz“ (Neue Zürcher Zeitung vom 09.01.2010). Der Artikel „Nach der Krise fängt die
Arbeit erst richtig an“ sieht diese Problematik ebenso: „Die Arbeitslosigkeit wird angesichts
des wohl anämischen Aufschwungs deutlich steigen und sich dann nur sehr langsam zurückbilden“ (Neue Zürcher Zeitung vom 28.10.2009). Die Arbeitslosenrate in der Schweiz
ist im Vergleich zu Österreich allerdings sehr gering. Waren im Mai 2011 in Österreich 6,1
Prozent arbeitslos, so waren es in der Schweiz weniger als die Hälfte, nämlich 2,9 Prozent
(vgl. Statistik Austria).

Besonders oft wurden die Arbeitsplatz- und Arbeitszeitgestaltung, Flexibilität in Arbeitszeit
und Arbeitsort sowie Gestaltung der Büroräume erwähnt, wie in den Artikeln „Die eigene
Arbeit gestalten“ vom 04.12.2010 und im Artikel „Im Reich der Notwendigkeit“ vom
01.02.2010. Dass ein hoher Bildungsgrad die Grundvoraussetzung für den Erhalt eines
guten Arbeitsplatzes ist, wird in zwei Artikeln erwähnt (im Artikel „Für Elektroingenieure
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gibt es auch in Zukunft viel Arbeit“ vom 06.12.2008 und im Artikel „Wachsende Verbreitung von informeller Arbeit“ vom 09.04.2009).

Insgesamt gibt es in der Neuen Zürcher Zeitung im Zeitraum von 01.01.2008 bis
31.12.2010 mehr positive (fünf Artikel) als negative (drei Artikel) Meinungen über die Zukunft der Arbeit, allerdings ist fast der Hälfte, nämlich sieben Artikeln, weder eine positive
noch eine negative Zukunftsperspektive zu entnehmen.

4.3.4.

VORARLBERGER NACHRICHTEN

Den „Vorarlberger Nachrichten“ konnten zur Auswertung und der anschließenden Analyse
zwölf Artikel entnommen werden. Die Ergebnisse werden nun einzeln dargestellt:

4.3.4.1.

DIE EINZELNEN KATEGORIEN

Im ersten Analyseschritt wurden die Artikel in ihre „Journalistische Form“ unterteilt und
dem jeweiligen „Ressort“ zugeordnet. Die Artikel der Vorarlberger Nachrichten zeigen ein
vermehrtes Auftreten von Berichten und Analysen. Der größte Teil der Artikel, die zum
Thema „Zukunft der Arbeit“ gefunden wurden, befassen sich sehr stark mit dem Themenbereich Karriere. Weitere wichtige Thematiken sind Politik und Umwelt. Die dritte Kategorie, nach denen die Artikel analysiert wurden, ist der „Anlass des Artikels“. Bei diesem
Punkt der Auswertung der Artikel der Tageszeitung „Vorarlberger Nachrichten“ traten
Probleme auf, da viele der Artikel keinem der angegebenen Anlässe zugeordnet werden
konnten. Aufgrund dieser Tatsache sind viele der Artikel in den Bereich Sonstiges zu kategorisieren. Zwei der zwölf Artikel entstehen aus wirtschaftlichen Veränderungen heraus.
Bei den wirtschaftlichen Veränderungen ist die Wirtschaftskrise das dominante Thema. Im
Bereich politische Veränderungen werden meist Wahlkämpfe (Wahlen in Vorarlberg, Österreich; Lichtenstein und Schweiz) oder massive Veränderungen der geopolitischen Gegebenheiten (Kriege) als Anlass herangezogen. Im gesellschaftlichen Bereich wird oft über
Ausstellungen oder wichtige Veranstaltungen geschrieben. Im vierten Bereich wird über
die „Zukunftsperspektive“ berichtet. Ein Drittel der Artikel illustrieren die Zukunft in einer
neutralen Sichtweise. Drei Viertel der übrigen Artikel weisen eine positive Sichtweise auf.

Die positiven Artikel handeln vom wirtschaftlichen Aufschwung in Vorarlberg und Österreich. Des Weiteren beschreiben sie Umweltschutzmaßnahmen und Unternehmen, die
sich trotz der Wirtschaftskrise einer guten wirtschaftlichen Situation erfreuen. Die negati-
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ven Artikel handeln oft von der Wirtschaftskrise und deren Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt.
Die nächste Kategorie wird als „Prognostische Aussage“ tituliert und noch weiter kategorisiert. Den Artikeln der Vorarlberger Nachrichten können nur selten genaue Zeiteinteilungen entnommen werden. Trotzdem kann herausgelesen werden, dass die Vorarlberger
Nachrichten ihre Artikel oft im mittelfristigen Bereich anordnen. Die zweite Unterkategorie
im Bereich Prognostische Aussage ist die Referenz oder die Quelle der Artikel. In den
Vorarlberger Nachrichten sind in den meisten Fällen Quellen zu finden gewesen, dennoch
wird in drei Artikeln ein/e Expert(e)In zu Rate gezogen. Die ExpertInnen kamen vom AMS,
um über die wirtschaftliche Lage zu berichten. In einem weiteren Bericht wurde ein Mitglied des ÖGB befragt. Auch dieser wurde zur Lage der Wirtschaft interviewt.
Die sechste Kategorie ist der Bereich „Thema“. Diese Kategorie wird in folgende Bereiche
unterteilt: in Arbeit und Bildung, Arbeit und Privatleben, Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse/Arbeitsverhältnisse und Entwicklung des Arbeitsmarktes.
Zum Thema der ersten Unterteilung - „Arbeit und Bildung“ – wurden in den Vorarlberger
Nachrichten kaum Artikel gefunden. Die Vorarlberger Nachrichten schreiben in diesem
Bereich nur über Weiterbildung für Berufstätige und über die „Lehre“ und analysieren zusätzlich die Zukunftsaussichten in den jeweiligen Bereichen. Auch der Unterbereich „Arbeit
und Privatleben“ findet in den Vorarlberger Nachrichten wenig Anklang. Dafür konnten
dem Themenblock „Arbeits- und Beschäftigungsverhältnisse“ acht von zwölf Artikel zugeordnet werden. Dabei wird oft über die Arbeitsbelastung und neue Arbeitsformen geschrieben. Überdies wird klargestellt, dass in Zukunft immer mehr in Kleingruppen gearbeitet und im Umkehrschluss die „Einzelarbeit“ abnehmen wird. Des Weiteren wird es immer mehr zu einer Verschmelzung von Arbeitszeit und Freizeit kommen. Ferner wird berichtet, dass die normalen Beschäftigungsverhältnisse abnehmen werden und die neuen
Arbeitsformen dafür zunehmen. Besonders interessant ist, dass die Vorarlberger Nachrichten in drei Fällen über Power Napping berichten. Diese Form der Erholung soll dem
Unternehmen viele Krankmeldungen ersparen und die Effektivität der Arbeitszeit erhöhen.
Der nächste Themenblock widmet sich der „Entwicklung des Arbeitsmarktes“. Dieser
Themenbereich wird insgesamt zehn Mal in den ausgewählten Artikeln der Vorarlberger
Nachrichten erwähnt. Hierbei kommt es mehrfach zur Erläuterung der Probleme älterer
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ArbeitnehmerInnen und PensionistInnen. Weiteres wird oft über Arbeitslose und deren
Probleme mit der Wiedereingliederung in den aktiven Arbeitsmarkt berichtet. Außerdem
publiziert die VN auch über die Migrationspolitik und deren Herausforderungen für den
österreichischen Arbeitsmarkt. Sie (die VN) erläutern darüber hinaus, dass Österreich den
aktuellen Lebensstandard nur mithilfe einer aktiven Migrationspolitik erhalten kann. Ferner
wird über die bessere Nutzung von Ressourcen in den Unternehmen berichtet.
Die Kategorie 7 beschäftigt sich mit den „vorgeschlagenen Strategien“ zur Verbesserung
der Arbeitswelt in Vorarlberg. Die Vorarlberger Nachrichten vertritt hier eine klare Linie.
Für die JournalistInnen dieser Tageszeitung liegt der Schlüssel für die Zukunft der Arbeit,
in einer guten Ausbildung der ArbeitnehmerInnen. Während der Wirtschaftskrise war es für
einige Unternehmen kaum möglich, gut ausgebildete Arbeitskräfte in einzelnen Bereichen
zu finden, daher mussten sie auf die Aquirierung ausländischer Fachkräfte zurückgreifen.
Ein weiteres wichtiges Thema in den Vorarlberger Nachrichten ist der ressourcenschonende Umgang mit der Natur. Eine intakte Umwelt wirkt sich den Vorarlberger Nachrichten
zufolge positiv auf die ArbeitnehmerInnen aus, da sie dadurch glücklicher und entspannter
sind und deswegen besser in der Lage sind, gute Arbeit zu leisten. Des Weiteren schreibt
die Vorarlberger Nachrichten darüber, dass man junge Mütter so bald wie möglich wieder
in den Arbeitsmarkt eingliedern muss. Dementsprechend ist es wichtig, eine gute Kinderbetreuung sicherzustellen, um den Wirtschaftsstandort Vorarlberg noch attraktiver erscheinen zu lassen. Es wird auch dokumentiert, wie viele Männer in Vorarlberg sich für
den Karenzurlaub entscheiden. Nur 1,6 Prozent der Vorarlberger Männer bleiben zu Hause bei ihren Kindern. Damit liegen sie an letzter Stelle im österreichischen Durchschnitt.

4.3.5.

4.3.5.1.

„DIE TAGESZEITUNG“

DIE EINZELNEN KATEGORIEN

Mit den ersten beiden Kategorien „Journalistische Form“ und „Ressort“ lassen sich die Artikel nach Art und Ort einteilen. Von den 16 ausgewerteten Artikeln sind der Großteil Berichte, lediglich zwei Interviews, mit Michael Isfort ein Pflegewissenschaftler an der Katholischen Hochschule Nordrhein-Westfahlen und der Leiterin der Antidiskriminierungsstelle
des Bundes (ADS) Christine Lüders, und zwei Agenturmeldungen, von der ap (Associated
Press Deutschland) und der epd (Evangelischer Pressedienst), sind darunter zu finden.
Viele der Zeitungsartikel aus der tageszeitung zum Thema „Zukunft der Arbeit“ befinden
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sich im Ressort Inland, welches bei der Auswertung der Unterkategorie Sonstiges zugeordnet wurde. Der Rubrik Bildung konnten nur zwei Artikel zugeordnet werden.
Die dritte Kategorie ist der „Anlass für den Artikel“. Im politischen Bereich sind die Anlässe
Personalwechsel in politischen Führungspositionen, bevorstehende Wahlen, aber auch
politische und Gesetzesbeschlüsse, wie zum Beispiel die Ablehnung vom Bundesarbeitsministerium eines Antrages der Gewerkschaften Ver.di und GEW und des Arbeitgeberverbandes Bundesverband Berufliche Bildung (vgl. die tageszeitung vom 7.10.2010). Obwohl
die Zielgruppe der tageszeitung eher linke, grün alternative Menschen sind, werden dennoch wirtschaftliche Themen behandelt, allerdings mit dem zur Zeitung passenden Hintergründen. Sechs der analysierten Artikel wurden auf Grund der Wirtschaftskrise verfasst.
„Angesichts der Wirtschaftskrise forderte die stellvertretende DGB-Vorsitzende Ingrid
Sehrbrock einen "wirksamen Schutzschild für Ausbildungsplätze" (die tageszeitung vom
3.2.2009). Im Bereich der wirtschaftlichen Veränderungen ist der Mangel an Nachwuchskräften ein Beweggrund für die tageszeitung, einen Artikel abzufassen. Die Unternehmen
haben immer mehr Probleme, qualifizierte Nachwuchskräfte zu finden (vgl. die tageszeitung vom 1.9.2010). Für einige tageszeitung-Artikel waren Studien der Anlass für dessen
Veröffentlichung. Beispielsweise die Studie der Hans-Böckler-Stiftung, welche eine Akademisierung und stärker werdenden Konkurrenzdruck diagnostizierte (vgl. die tageszeitung vom 7.8.2009).
Die nächste Kategorie anhand derer die Artikel analysiert wurden, ist die „Zukunftsperspektive“. In der tageszeitung wird eher neutral berichtet, aus der Hälfte der untersuchten
Artikel lässt sich keine Bewertung, ob die Zukunft eher negativ oder eher positiv gesehen
wird, entnehmen. Lediglich in zwei Berichten finden sich positive Zukunftsperspektiven.
Die Einführung von Mindestlöhnen in der Weiterbildungsbranche wirkt sich positiv auf die
Auftragslage aus und wird diese in Zukunft auch sichern (vgl. die tageszeitung vom
24.1.2009). In einem Artikel lassen sich sowohl eine positive als auch eine negative Bewertung für die Zukunft entnehmen. Die SPD verspricht im Wahlkampf, dass bis 2020 eine
Vollbeschäftigung in Deutschland erreicht werden soll. Die Vorsitzende der Linkspartei
sagt: „Wenn ich von der SPD heute wieder dieses Versprechen höre, mache ich mir Sorgen um die Zukunft" (die tageszeitung vom 3.8.2009). Es gibt in den Artikeln der tageszeitung einige negative Aussagen über die Zukunft. Beispiele dafür sind, dass ExpertInnen
wegen des Trends der steigenden psychischen Erkrankungen besorgt sind (vgl. die tageszeitung vom 7.10.2010), es wird aufgrund der Wirtschaftskrise eine härtere Zukunft für
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Jugendliche erwartet (vgl. die tageszeitung vom 3.2.2009), die Lage junger Menschen ist
prekär, ihre Zukunft sieht düster aus (vgl. die tageszeitung vom 19.10.2010), nicht die Arbeitslosigkeit, sondern die Pflegebedürftigkeit wird das Sozialproblem der Zukunft sein
(vgl. die tageszeitung vom 8.12.2010) und es werden vor allem Lehrkräfte, die für öffentliche Auftraggeber arbeiten, mit "unverantwortbaren prekären Einkommens- und Beschäftigungsverhältnissen" konfrontiert seien“ (die tageszeitung vom 7.10.2010).
Die Kategorie 5 befasst sich mit der „Prognostischen Aussage“ der Artikel. Sie wird in den
Prognosezeitraum und in die von der Tageszeitung herangezogenen Quellen/Referenzen
unterteilt. Aus den Beiträgen der tageszeitung ist kaum ersichtlich, wie weit in die Zukunft
prognostiziert wird. Es gibt keine eindeutig formulierten Hinweise, jedoch kann davon ausgegangen werden, dass es sich größtenteils um mittel- bis langfristige Prognosen handelt.
Die tageszeitung verwendet für ihre Artikel viele unterschiedliche Quellen. Es werden wissenschaftliche Studien bzw. WissenschaftlerInnen und Institute, wie beispielsweise das
Max Planck Institut, das Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit, das Wissenschaftliche
Institut der AOK, die Bertelsmann Stiftung, der Pflegewissenschaftler Michael Isfort und
der Soziologe Hermann Kotthoff, als Referenz herangezogen. Aber auch PolitikerInnen,
wie Frank-Walter Steinmeier von der SPD, oder Gewerkschaften, wie die IG Metall, Verdi
und die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, sowie ArbeitgeberInnen und betroffene ArbeitnehmerInnen, wie ein Lehrer eines Weiterbildungsinstitutes, ein Malermeister und
eine Pflegerin, von der tageszeitung als Quelle verwendet.
Die Kategorie 6 beinhaltet das „Thema“ und ist in die Unterkategorien „Arbeit und Bildung“,
„Arbeit und Privatleben“, „Entwicklung der Beschäftigungs- und Arbeitsverhältnisse“ und
„Entwicklung des Arbeitsmarktes“ unterteilt. In den 16 ausgewählten Artikeln der tageszeitung kommen die Themenblöcke „Entwicklung des Arbeitsmarktes“ 21 Mal und „Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse“ 19 Mal vor. Die Themen „Arbeit und Bildung“ werden
12 Mal und „Arbeit und Privatleben“ nur drei Mal in den Artikeln angesprochen.
Der Themenblock „Arbeit und Bildung“ befasst sich vor allem mit dem Qualifikationsniveau, es wird in sechs Artikeln erwähnt. Es werden qualifizierte Kräfte benötigt (vgl. die
tageszeitung vom 8.12.2010). Einerseits wird davon geschrieben, dass die Unternehmen
um qualifizierte Nachwuchskräfte kämpfen (vgl. die tageszeitung vom 1.9.2010), andererseits wird davon berichtet, dass es wichtig ist, dass Betriebe die ausgebildeten Jugendlichen weiter beschäftigen und nicht entlassen (vgl. die tageszeitung vom 3.2.2009). Die
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Qualifikationsanforderungen für das Erwerbsleben sind gestiegen (vgl. die tageszeitung
vom 1.9.2010). Weiters wird im Zusammenhang mit Arbeit und Bildung von einem Fachkräftemangel berichtet (vgl. die tageszeitung vom 6.5.2008) und dass sich die Karrierechancen ohne akademische Ausbildung verschlechtert haben (vgl. die tageszeitung vom
7.8.2008). Die tageszeitung berichtet davon, dass in Zukunft immer öfter ein Mangel an
Fachkräften herrschen wird, zeitgleich steigt aber auch das Qualifikationsniveau an, deshalb muss eine Lösung gefunden werden, wie dieses Problem gelöst werden kann.
Die tageszeitung behandelt das Thema „Arbeit und Privatleben“ kaum in ihren Artikeln.
Der Ausbau von Kinderbetreuungsplätzen (vgl. die tageszeitung vom 6.5.2008) und die
Förderung der Väterbeteiligung bei der Kinderbetreuung (vgl. die tageszeitung vom
7.8.2008) unterstützt die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Dieses Thema gehört zum
Bereich der Emanzipation der Frau, welches zu der linken Ausrichtung der tageszeitung
passt und die Zielgruppe anspricht.
Der Themenblock „Entwicklung der Beschäftigungs- und Arbeitsverhältnisse“ ist jener, der
am zweithäufigsten in den ausgewählten Artikeln zu finden ist. Hauptsächlich wird hier
über die Bezahlung berichtet, diese findet sich in sechs verschiedenen Artikeln. Es geht
vor allem um die Offenlegung von Gehältern bzw. von Lohnsystemen und die Einführung
von Mindestlöhnen. Die deutsche Familienministerin von der Leyen (CDU) fordert eine
Offenlegung der Lohnsysteme von Männern und Frauen (vgl. die tageszeitung vom
6.5.2008). Der Bundestag hat beschlossen, dass in der Weiterbildungsbranche ein Mindestlohn eingeführt wird (vgl. die tageszeitung vom 24.1.2009). Beim Unterthema Arbeitszeit werden zwei Themen angesprochen, die Kurzarbeit und die Teilzeit. Die Metall- und
Elektrobranche musste durch die Wirtschaftskrise am meisten MitarbeiterInnen in die
Kurzarbeit schicken (vgl. die tageszeitung vom 19.2.2010). Die am häufigsten nachgefragten Berufe sind meist prädestiniert für Frauen und Teilzeit. Ein Drittel der sozialversicherungspflichtig beschäftigten Frauen arbeitet Teilzeit (vgl. die tageszeitung

vom

11.12.2009). Vollzeitjobs werden immer weniger, hingegen steigt das Angebot von Teilzeitstellen (vgl. die tageszeitung vom 12.1.2010). Ebenfalls häufig werden prekäre Arbeitsverhältnisse in den Artikeln angesprochen. Lehrkräfte die für öffentliche Auftraggeber
arbeiten sind oft in prekären Einkommens- und Beschäftigungsverhältnissen (vgl. die tageszeitung vom 7.10.2010). Nach einer Studie sind 30 Prozent der Befragten nur befristet
beschäftigt und 20 Prozent in Teilzeit. Mehr als die Hälfte der unter 25-jährigen Befragten
arbeitet unter prekären Arbeitsverhältnissen (vgl. die tageszeitung vom 19.10.2010). Zwei
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Artikel der tageszeitung beschäftigen sich mit neuen Arbeitsformen. Es wird über eine JobWG in Berlin berichtet. Die GründerInnen des Betahauses sehen im „Coworking“ die Arbeitsform der Zukunft (vgl. die tageszeitung vom 15.1.2010). Mithilfe von „Open-SourceGemeinschaften“ soll die Wissensarbeit erleichtert werden und jedem/r ein Zugang zu allen Informationen ermöglicht werden (vgl. die tageszeitung vom 7.1.2009).
Am häufigsten wird das Thema „Entwicklung des Arbeitsmarktes“ in der tageszeitung behandelt. Die linke Ausrichtung der Zeitung wird hier sehr deutlich, denn der Genderaspekt
spielt in den Artikeln sehr oft eine Rolle. Beispiele dafür sind die Forderung der Offenlegung der Lohnsysteme von Männern und Frauen beziehungsweise. die Schließung der
Lohnlücke zwischen den Geschlechtern. Auch das Gleichstellungsgesetz wird angesprochen (vgl. die tageszeitung vom 6.5.2008). Zwei Artikel beinhalten, dass Frauen oft Teilzeitbeschäftigt sind. (vgl. die tageszeitung vom 11.12.2009 und 12.1.2010). In einem Interview wird die Quotenregelung diskutiert (vgl. die tageszeitung vom 17.2.2010). Ein weiteres häufig behandeltes Thema ist die Arbeitslosigkeit von Jugendlichen, die Arbeitslosigkeit wird in insgesamt vier Artikeln angesprochen. Immer mehr ArbeitgeberInnen übernehmen die Jugendlichen nach ihrer Ausbildung nicht mehr und so werden diese arbeitslos (vgl. die tageszeitung vom 3.2.2009). Studien geben einen Aufschluss darüber, wie
gravierend die Lage wirklich ist, im Juli 2010 waren 8,9 Prozent der unter 25-Jährigen arbeitslos (vgl. die tageszeitung vom 1.9.2010). Als Branchen der Zukunft werden vor allem
die Alten- und Krankenpflege, Sozialarbeit, Sprechstundenhilfe aber auch Gebäudereinigung und das Handwerk genannt (vgl. die tageszeitung vom 3.8.2009, 11.12.2009 und
12.1.2010). Durch den demografischen Wandel werden von der Wirtschaft immer mehr
Frauen nachgefragt, das Problem hierbei ist allerdings die Vereinbarkeit von Familie und
Beruf (vgl. die tageszeitung vom 6.5.2008). In Salzgitter beispielsweise wird die Anzahl der
Jugendlichen durch den demografischen Wandel immer geringer, dadurch wird es für Unternehmen immer schwieriger, Nachwuchskräfte zu finden (vgl. die tageszeitung vom
1.9.2010). Die gesellschaftliche Entwicklung kommt in den Artikeln nur einmal vor, Michael
Isfort (Pflegewissenschaftler) sagt in einem Interview, dass das Sozialproblem der Zukunft
nicht die Arbeitslosigkeit sei sondern die Pflegebedürftigkeit (vgl. die tageszeitung vom
8.12.2010).
Mithilfe der Kategorie 7 wird die jeweilige „Vorgeschlagene Strategie“ der Artikel herausgefiltert. Es werden vor allem Strategien vorgeschlagen, die dem Mangel der Ausbildungsreife von Nachwuchskräften entgegenwirken sollen. Unternehmen bieten immer öfter Nach173
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hilfe im Betrieb an (vgl. die tageszeitung vom 1.9.2010). ArbeitgeberInnen werden aufgefordert, mehr Ausbildungsplätze zu schaffen (vgl. die tageszeitung vom 3.8.2009) und sie
sollen ihre MitarbeiterInnen hinsichtlich psychischer Belastungen (wie z.B. Stress) stärken
(vgl. die tageszeitung vom 26.2.2009). PolitikerInnen werden dazu aufgefordert im Bereich
der flexiblen Arbeitsverhältnisse mehr Sicherheit zu schaffen (vgl. die tageszeitung vom
12.1.2010), ebenso soll im Bereich der Pflege endlich eine Lösung gefunden werden (vgl.
die tageszeitung vom 8.12.2010).

Unter die letzte Kategorie „Sonstige wichtige Themen“ lässt sich das Thema psychische
Probleme von ArbeitnehmerInnen einordnen. Immer öfter leiden ArbeitnehmerInnen unter
psychischen Beschwerden, dies verursacht ständige Krankenstände. ExpertInnen der
AOK, die größte Krankenversicherung Deutschlands, sind wegen dieses Trends besorgt
(vgl. die tageszeitung vom 26.2.2009).

4.3.5.2.

GLEICHHEITEN UND UNTERSCHIEDE IN DEN ARTIKELN

Die Artikel in der tageszeitung haben sich nicht widersprochen und dadurch gibt es kaum
Unterschiede. Es ließen sich einige Gleichheiten finden: ein Beispiel dafür ist das Thema
Frauen und Teilzeitarbeit, dieses wurde in mehreren Artikeln behandelt: „Laut Bundesagentur für Arbeit waren die im August 2009 am stärksten nachgefragten Berufe unter
anderen AltenpflegerIn, SozialarbeiterIn, Krankenschwester, Sprechstundenhilfe - alles
typische Frauenberufe, schlecht bezahlt und prädestiniert für Teilzeit“ (die tageszeitung
vom 11.12.2009) und „Zurzeit arbeiten 4,9 Millionen Menschen hauptberuflich in Teilzeit
und über 6 Millionen in Minijobs. Davon sind zwei Drittel Frauen“ (die tageszeitung vom
12.1.2010). Es wird auch in mehreren Artikeln darüber berichtet, dass die Situation der
Jugendlichen nicht so gut ist und diese in Zukunft auch nicht viel besser werden wird. In
einer Studie gab ein Drittel der unter 25-jährigen Befragten an, dass sie noch nie in ihrem
Leben eine Festanstellung hatten. Diesem Artikel zufolge hat die Jugend nichts vom Aufschwung in der Wirtschaft (vgl. die tageszeitung vom 19.10.2010).

4.4. ZEITUNGSÜBERGREIFENDE ERGEBNISSE
An dieser Stelle folgt nun aufbauend auf den Ergebnissen der einzelnen untersuchten Tageszeitungen eine zeitungsübergreifende Analyse. Diese soll vor allem Ähnlichkeiten und

174

-Inhaltsanalyse „Tageszeitungen“-

Unterschiede zwischen den herangezogenen Tageszeitungen schildern. Um dies feststellen zu können, wird wiederum auf die gebildeten Kategorien Bezug genommen.

4.4.1.

JOURNALISTISCHE FORM

Zur Journalistischen Form ist zu sagen, dass der Bericht in allen Zeitungen überwiegend
vorkommt. Andere Formen wie Interviews, Kommentare, Reportagen, LeserInnenbriefe,
Kurzmeldungen oder Leitartikel sind vereinzelt zu finden. Ein Interview im Standard wird
beispielsweise mit Thomas Bene, einem Vorstandsmitglied der Bene AG – Büroeinrichtungen geführt. In einem Kommentar der Neuen Zürcher Zeitung erzählen ArbeitnehmerInnen in Pflegeberufen über den Alltag und die Zukunft der Pflegebranche. In einem Anderen erzählt der Leiter der Direktion Wirtschaftspolitik im Staatssekretariat für Wirtschaft
in der Schweiz über die kommenden Herausforderungen für die Schweizer Wirtschaftspolitik.

4.4.2.

RESSORT

Diese Rubrik ist zeitungsübergreifend schwer zu vergleichen, da die Ressorts in den verschiedenen Zeitungen oft unterschiedlich benannt sind. Im Standard kommt am öftesten
das Ressort Karriere vor, daraus kann man schließen, dass vor allem ein karriereorientiertes Publikum als Zielgruppe angesprochen werden soll. Es wird im Standard beispielsweise angeführt, welche Eigenschaften man aufbringen sollte, um am Arbeitsmarkt der Zukunft erfolgreich sein zu können, damit werden eher Personen aus dem akademischen
Bereich angesprochen als dies zum Beispiel bei der Kronen Zeitung der Fall ist.

Eine verstärkte Wirtschaftsorientierung der Zeitungen, wie sie (natürlich auf verschiedenen
Niveaus) bei Kronen Zeitung und Neuer Zürcher Zeitung vorkommt, spricht wiederum eine
andere Zielgruppe von LeserInnen an als eine verstärkte Orientierung am Ressort Karriere. In der tageszeitung kommt am öftesten das Ressort Inland vor, das allerdings nicht als
eigene Kategorie angeführt wurde. In der Neuen Zürcher Zeitung sind die Artikel über die
Zukunft der Arbeit vorwiegend im Ressort Wirtschaft zu finden. Obwohl in den Vorarlberger Nachrichten das Ressort „Ausland“ überwiegt, ist die Zeitung dennoch sehr regional
orientiert, dieselbe regionale Orientierung weist auch die Kronen Zeitung auf.

4.4.3.

ANLASS FÜR ARTIKEL

Der am häufigsten vorgekommene Anlass für die Artikel waren in allen Zeitungen ökonomische beziehungsweise wirtschaftliche Veränderungen, vor allem im Zusammenhang mit
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der Wirtschaftskrise. Bei der Kategorie „Gesellschaftliche Ereignisse“ (nur in Standard und
Neue Zürcher relevant) geht es vor allem um Veranstaltungen wie Ausstellungen oder
Messen bezüglich des Themas Zukunft der Arbeit. Politische Veränderungen wurden generell eher weniger häufig beschrieben, dieser Bereich ist nur in der tageszeitung einige
Male vorgekommen, wobei es dabei vor allem um Gesetzesanträge und den Erlass von
Gesetzen die Arbeitswelt betreffend ging. Ansonsten wurden politische Veränderungen
nur vereinzelt thematisiert beispielsweise in Bezug auf Wahlen oder die Ausländerthematik.

4.4.4.

ZUKUNFTSPERSPEKTIVE

Den meisten Artikel war keine, beziehungsweise wenn überhaupt, dann nur sowohl eine
positive als auch eine negative Zukunftsperspektive im selben Artikel zu entnehmen. Diese wurden als „neutral“ eingestuft. Die Zukunftsperspektive in den Artikeln der einzelnen
Zeitungen variiert sehr stark, die einzelnen Zeitungen sind also nicht wirklich miteinander
vergleichbar. Der einzige zeitungsübergreifende Faktor ist wie bereits erwähnt die hohe
Anzahl von „neutral“ wertenden Artikeln. Der tageszeitung ist eine Wertung nur schwierig
zu entnehmen, da etwa die Hälfte der Artikel in die Rubrik „neutral“ fallen. Von der anderen Hälfte werfen die meisten Artikel einen negativen Blick auf die Zukunft, wenn ein Artikel eine positive Zukunftsbewertung bekundet, dann ist im selben Artikel auch eine negative Bewertung zu finden.

Im Standard haben die meisten Artikel ebenfalls eine neutrale Zukunftsperspektive, aber
von denen die werteten, waren zwei Drittel positiv und nur ein Drittel negativ. Generell berichtet der Standard also eher „positiv“ über die Zukunft der Arbeit. Negativ wird im Standard vor allem berichtet, dass sich Privates und Berufliches immer mehr vermischt, woraus Überforderung resultiert. Ebenfalls wird erwähnt, dass die Arbeitsmoral künftig immer
mehr schwindet. Auf der positiven Seite wurden vor allem Erfolgsfaktoren für die Zukunft
der Arbeit erwähnt, zum Beispiel neue Bürogestaltung, neue Strukturen, neue Art zu Arbeiten, etc.
In den Artikeln der „Neue Zürcher Zeitung“ sind überwiegend „positive“ Bewertungen über
die Zukunft der Arbeit zu finden, in nur drei Artikeln wurde „negativ“ bewertet und bei zirka
der Hälfte findet man keine Bewertung.
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Auch die Vorarlberger Nachrichten berichten eher „positiv“ über die Zukunft der Arbeitswelt, einem Drittel der Artikel ist die Bewertung „neutral“ zuzuordnen, der Rest der Artikel
ist überwiegend (drei Viertel) positiv.

4.4.5.

PROGNOSTISCHE AUSSAGE / PROGNOSEZEITRAUM

Die „Neue Zürcher Zeitung“ und die Vorarlberger Nachrichten berichten überwiegend über
einen Zeitraum von ein bis zehn Jahren in der Zukunft, also mittelfristig, wohingegen die
tageszeitung und der Standard“ eher über eine lang- bis mittelfristige Periode in der Zukunft berichten. Genau ist der Prognosezeitraum bei der tageszeitung und der Standard
nicht erkennbar, da kaum Jahreszahlen erwähnt werden. In der Neue Zürcher Zeitung ist
bei fast jedem Artikel eine Jahreszahl angeführt. Der Standard trifft vor allem die prognostische Aussage, dass die Zukunft der Arbeit ständige Weiterbildung erfordert. Die Privatund die Arbeitssphäre vermischen sich aufgrund von Handy, Internet, etc. immer mehr, die
Arbeitsgestaltung wird flexibler, Büros werden offener, Menschen werden vermehrt in Projektteams arbeiten. Laut Standard liegt die Branche der Zukunft im technischen Bereich,
was auch in der Neuen Zürcher Zeitung vermehrt erwähnt wird. Die Neue Zürcher Zeitung
prognostiziert, dass die Arbeitslosigkeit in der Schweiz steigen und die Arbeitsmigration
aufgrund der Globalisierung zunehmen wird (vgl. Neue Zürcher Zeitung vom 09.01.2010).
Fachkräfte werden in der Schweiz zukünftig vor allem in Pflegeberufen und in technischen
Branchen verstärkt benötigt.

4.4.6.

QUELLEN

Der Standard führt kaum an, woher er seine Quellen bezogen hat, am ehesten wird aber
noch auf Forschungseinrichtungen wie Universitäten und Institute Bezug genommen.
Wenn ExpertInnen befragt wurden, dann waren diese vor allem Firmenchefs. Auch bei
den Vorarlberger Nachrichten werden selten Quellen angeführt, nur in einigen wenigen
Artikeln dienen ExpertInnen als Referenz. Die Neue Zürcher Zeitung nimmt beinahe in
jedem Artikel Bezug auf eine Quelle oder Referenz, die dann auch immer angeführt ist,
hauptsächlich handelt es sich dabei um ExpertInnen. Auffallend oft werden ExperteInnen
oder Studien der OECD zitiert. Auch ExpertInnen aus der Wirtschaft wie beispielsweise
der Leiter der Direktion Wirtschaftspolitik im Staatssekretariat für Wirtschaft dienen vermehrt als Quelle für die Artikel aus der Neuen Zürcher Zeitung. Die tageszeitung bezieht
sich in ihren Artikeln gleichermaßen auf ExpertInnen sowie auch auf Forschungseinrichtungen und hin und wieder auf Gewerkschaften. Zu den Quellen ist zusammenfassend zu
sagen, dass die tageszeitung und die Neue Zürcher Zeitung die meisten Quellenbezüge
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verwenden, hingegen sind kaum Quellen bei der Standard und den Vorarlberger Nachrichten angeführt.

4.4.7.

THEMA: ARBEIT UND BILDUNG

Der Themenblock „Arbeit und Bildung“ ist in der Neuen Zürcher Zeitung und im Standard
am seltensten vorgekommen. Wenn überhaupt thematisiert, dann ging es im Standard um
Weiterbildung und in der Neuen Züricher Zeitung um das Studium. Auch in den Vorarlberger Nachrichten wurde dieser Bereich kaum erwähnt, auch hier bezogen sich die Artikel
auf Weiterbildung und Lehre. In der tageszeitung wurde dieses Thema mit 18 Erwähnungen als deutlich wichtiger erachtet. Insbesondere das Thema Qualifikationsniveau wurde
in den Artikeln häufiger erwähnt. Generell ist zu sagen, dass sich in allen analysierten Zeitungen ein ähnlicher Trend zeigt, Unterschiede liegen nur im Detail.

4.4.8.

THEMA: ARBEIT UND PRIVATLEBEN

In den Vorarlberger Nachrichten, der Neuen Zürcher Zeitung sowie der tageszeitung kam
dieser Themenblock kaum vor. Wenn er erwähnt wurde, dann stand meist die Abgrenzung
von Arbeit und Privatleben im Vordergrund der Berichterstattung. In der Qualitätszeitung
„Der Standard“ war dieser Themenblock allerdings sehr wichtig und wurde sehr oft behandelt. Neun Mal wurde das Thema Abgrenzung von Arbeit und Privatleben angeführt und
auch recht ausführlich behandelt.

Zusammenfassend ist zu dieser Kategorie zu sagen, dass auch hier der Trend in allen
Zeitungen einheitlich ist. Durch den technischen Fortschritt wie Handy und Internet wird
die Abgrenzung von Arbeit und Privatleben immer problematischer. Dieser Trend wird in
den fünf Zeitungen allerdings unterschiedlich intensiv aufgegriffen.

4.4.9.

THEMA: ARBEITSVERHÄLTNISSE/BESCHÄFTIGUNGSVERHÄLTNISSE

Dieser Themenblock wurde in allen Zeitungen viel öfter erwähnt als die ersten beiden Blöcke, allerdings sind sie im zeitungsübergreifenden Vergleich unterschiedlich oft vorgekommen. In den Vorarlberger Nachrichten, der Neuen Zürcher Zeitung und dem Standard
waren die Themen Arbeitsgestaltung beziehungsweise neue Arbeitsformen am wichtigsten. Die Berichterstattung über die Arbeitsgestaltung der Zukunft kann in quantitative Aspekte wie Arbeitszeit, Bezahlung und qualitative Aspekte unterteilt werden, auf die wiederum von den einzelnen Zeitungen unterschiedlich intensiv eingegangen wird. Die tageszeitung beschreibt beispielsweise das Thema Bezahlung und Arbeitszeit am häufigsten und
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berichtet kaum über die Arbeitsgestaltung. Standard und Neue Zürcher Zeitung berichten
hingegen verstärkt über Arbeitsplatz- und/oder Bürogestaltung, dabei wird die Flexibilität
des Arbeitsorts und der Arbeitszeit in beiden Zeitungen oft erwähnt. Auffallend war, dass
in den Artikeln der Vorarlberger Nachrichten das Thema Power-Napping mehrmals erwähnt wurde.

4.4.10. THEMA: ARBEITSMARKTENTWICKLUNG
In der tageszeitung, den Vorarlberger Nachrichten und der Neuen Zürcher Zeitung ist dieser Themenblock sehr oft vorgekommen, nicht so beim Standard. Der Standard berichtet
am häufigsten über die Themen Umwelt und Gender. Auch hier gibt es zwischen den Zeitungen keinen gemeinsamen Trend. Für die Neue Zürcher Zeitung sind die Themenbereiche Arbeitslosigkeit, Demografie und Migration mit jeweils drei Erwähnungen am wichtigsten - die tageszeitung hat als Hauptthema Gender und Arbeitslosigkeit. In den Vorarlberger Nachrichten geht es vor allem um das Thema Pensionen und Alter, mit den damit verbundenen Schwierigkeiten. Weitere Themen der Vorarlberger Nachrichten sind Migration
und Umwelt. Vor allem beim Thema Migration fallen starke Unterschiede in der Art und
Weise der Berichterstattung zwischen den fünf Tageszeitungen auf. Während die Kronen
Zeitung eher hetzerisch in Richtung „MigrantInnen nehmen uns die Arbeitsplätze weg“ argumentiert, wird das Thema in Standard und Neue Zürcher Zeitung sachlich und auf seriösen Quellen basierend aufbereitet.

4.4.11. VORGESCHLAGENE STRATEGIEN:
Im Standard, der tageszeitung und den Vorarlberger Nachrichten werden vor allem Ausund Weiterbildungsmaßnahmen vorgeschlagen, die sowohl die ArbeitnehmerInnen als
auch die ArbeitgeberInnen betreffen. Das zweite Feld umfasst Strategien für die Schaffung
von dezentraleren Unternehmens- und Führungsstilen (nur im Standard erwähnt). Der dritte Bereich erwähnt die Notwendigkeit von Strategien für ein nachhaltigeres Wirtschaften
(Vorarlberger Nachrichten, Der Standard) und der vierte Bereich setzt direkt am Arbeitsplatz an, nämlich bei der Bürogestaltung (Der Standard, Neue Zürcher Zeitung). Eine Strategie, die nur in den Vorarlberger Nachrichten erwähnt wird, ist die zukünftige Verbesserung der Kinderbetreuung in Unternehmen.

4.4.12. ADRESSAT DER FORDERUNGEN:
Der/die ArbeitgeberIn war in allen Zeitungen der Hauptadressat von Forderungen, er wurde oft dazu aufgefordert, die vorgeschlagenen Strategien in sein Unternehmen zu integrie179

-Inhaltsanalyse „Tageszeitungen“-

ren und umzusetzen. Am zweithäufigsten waren Forderungen an die ArbeitnehmerInnen
gerichtet, in den Artikeln der tageszeitung wurde außerdem noch an die Politik appelliert.

4.4.13. SONSTIGE WICHTIGE INFOS
Da das Kategoriensystem anhand der Artikel erstellt und sehr umfangreich aufgebaut
wurde, fielen nur wenige Informationen in den Bereich „Sonstiges“. In der tageszeitung
wurden unter „Sonstiges“ noch Stress am Arbeitsplatz, Burn-out, Gesundheit, Mobbing
und deren Auswirkungen auf Krankenstände geschildert. Im Standard behandelt ein Artikel die Thematik, dass die Zukunft der Arbeit noch zu wenig in die politische Sphäre integriert ist.

Je nachdem wie sich die politische Ausrichtung der Zeitung gestaltet, ergibt sich eine unterschiedliche Berichterstattung über die Zukunft der Arbeit. Darum wurden die Zeitungen
auch bewusst in dieser Konstellation ausgewählt. So siedelt der Standard die Branche der
Zukunft im technischen Bereich an, während in der tageszeitung der Sozialbereich als die
Branche der Zukunft gesehen wird. Diese Berichterstattung kann darauf zurückgeführt
werden, dass die tageszeitung im Gegensatz zum Standard eine sehr alternativ-grüne Zeitung ist. Folgende Tabelle zeigt die einzelnen Kategorien und die Häufigkeiten ihres Vorkommens in den einzelnen Tageszeitungen im Überblick. So können zeitungsübergreifende Ähnlichkeiten bzw. Unterschiede in der Berichterstattung über die „Zukunft der Arbeit“
auf einen Blick erfasst werden.
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Kategorie

Standard

Kronen

Vorarlberger

Neue Zürcher

die tageszei-

Zeitung

Nachrichten

Zeitung

tung

Journalistische Form
Bericht

23

12

10

11

12

Interview

1

0

2

0

2

LeserInnenbrief

0

3

0

0

0

Karriere

16

0

8

0

0

Wirtschaft

0

12

2

6

0

Sonstiges

0

0

4

0

14

politische Veränderungen

1

4

1

0

5

wirtschaftl. Veränderungen

5

10

2

11

11

gesellschaftliche Ereignisse

2

3

2

1

0

postitiv

14

8

3

5

2

negativ

8

5

1

3

8

Statistiken

1

0

0

2

0

Befragte ExpertInnen

1

5

2

5

9

Forschung

3

0

0

1

8

Verwaltung

0

2

0

2

5

Arbeit und Bildung

4

6

2

9

18

Arbeit und Privatleben

10

0

4

3

3

Arbeitsverhältnisse

26

2

0

8

51

Arbeitsmarktentwicklung

10

10

0

16

33

AG

14

4

0

2

3

AN

7

5

0

6

0

2

0

0

0

Rubrik/Ressort

Anlass für Artikel

Zukunftsperspektive

Quellen/Referenz

Thema

Adressat Strategie

Gewerkschaften
Politik

1

8

0

0

5

SUMME ARTIKEL

25

17

12

15

16

Tabelle 5: Die wichtigsten Kategorien im Überblick
(eigene Darstellung)
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4.5. RESÜMEE
Mit der Auswertung der Artikel und deren inhaltlicher Einteilung in verschiedene Kategorien konnten interessante Ergebnisse bezüglich der Zukunft der Arbeit aufgezeigt werden.
Die Tageszeitungen unterscheiden sich in ihren Berichterstattungen und in ihren Aussagen, das liegt möglicherweise an den unterschiedlichen Qualitäten und politischen Hintergründen der fünf Medien. Diese wurden bewusst so gewählt.
Zur „Zukunftsperspektive“ ist zusammenfassend zu sagen, dass in allen Zeitungen mehr
als die Hälfte aller Artikel keine eindeutige Wertung beinhalten, also als „neutral“ einzuordnen sind. Eine positive Zukunftsperspektive war, sofern eine Wertung ersichtlich war, vor
allem den Artikeln des Standard, der Neue Zürcher Zeitung und den Vorarlberger Nachrichten zu entnehmen, die tageszeitung bewertete die Zukunft eher „negativ“.
Die Forschungsfrage umfasst die Themen „Arbeit und Bildung“, „Arbeit und Privatleben“,
„Arbeits- und Beschäftigungsverhältnisse“ und die „Arbeitsmarktentwicklung“ in der Zukunft. Bei der Analyse der Artikel bezüglich dieser Punkte ergaben sich wieder interessante Ergebnisse. Auf die verschiedenen Bereiche wurde in den verschiedenen Zeitungen
unterschiedlich oft beziehungsweise intensiv eingegangen. Eine einheitliche Berichterstattung findet allerdings in allen Zeitungen, über die Bereiche Bildung, Migration und Abgrenzung der Arbeit vom Privatleben, statt.
Die Kategorie „Strategien“ war in allen Zeitungen vorwiegend an die ArbeitgeberInnenseite
adressiert, es waren vier Teilbereiche an Strategien erkennbar, der erste Teilbereich bezog sich auf Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen, der zweite Bereich auf Strategien für
die Schaffung von dezentraleren Unternehmens- und Führungsstilen, der dritte Bereich
auf die Notwendigkeit von Strategien für ein nachhaltigeres Wirtschaften und der vierte
Bereich setzt direkt am Arbeitsplatz an, nämlich bei der Bürogestaltung.

182

-ExpertInneninterviews „telefonisch“-

5. EXPERTINNENINTERVIEWS „TELEFONISCH“
Häckel Clemens
Höllinger Jörg
Höretzeder Victoria
Mathä Gudrun
Schelkshorn Simon

5.1. EINLEITUNG
Unsere Gruppe, begann, nachdem wir Anfang März die entsprechenden ExpertInnen kontaktiert hatten, im April mit den telefonischen ExpertInneninterviews. Vereinzelt musste
noch ein Ersatz gefunden werden, dazu aber im folgenden Bericht mehr, oder aber waren
die von uns ausgewählten Personen nicht erreichbar. Schlussendlich waren aber Anfang
Mai alle Interviews abgeschlossen und es konnte mit der Transkription und Auswertung
begonnen werden.

5.2. METHODIK - LEITFADENORIENTIERTES TELEFONINTERVIEW
Wir haben uns bei der Befragung der ExpertInnen für das leitfadenorientierte Telefoninterview entschieden, da es gegenüber der Interviewvariante „face to face“ mehrere Vorteile
hat:


erhöhte Erreichbarkeit



relativ rascher Ersatz für Ausfälle



einfache Durchführbarkeit



wenig zeitintensiv



kostengünstig



größere Distanz und Anonymität der Beteiligten, sodass auch sensible Fragen
gestellt werden können

Nachdem nun alle Interviews durchgeführt wurden, können wir diese Vorteile bestätigen.
Um ein Beispiel zu nennen: Im Falle des Ausfallens eines/r ExpertIn dauerte es nicht lange, bis Ersatz gefunden wurde.
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Natürlich gibt es gegenüber diesen positiven Eigenschaften des leitfadenorientierten ExpertInneninterviews auch einige Nachteile:


erschwerte Kontrolle der Interviewsituation



Erinnerungsstützen, etwa durch Vorlage von Tabellen, entfallen, sodass bei unterschiedlichen Antwortmöglichkeiten entweder die erste oder die letzte Kategorie
überdurchschnittlich oft gewählt wird (hoher Grad an Artefakten)  durch die Wahl
von offenen Fragen entfällt dieser Nachteil!



Begrenzung auf relativ einfache Fragegegenstände



fast gänzliche Ausrichtung auf stark strukturierte Stimuli und damit verbunden geringe Reaktionsmöglichkeiten durch die Befragten  auch hier kann durch die Wahl
von offenen Fragen dem theoretischen Nachteil in der Praxis gegengesteuert werden.

Die im Telefoninterview verwendeten Leitfäden müssen deshalb besonderen Bedingungen
entsprechen: „Er muss so gestaltet sein, dass er,


die Bereitschaft eines Befragten zur Teilnahme am Telefoninterview weckt,



den Interviewer befähigt, die Aufmerksamkeit des Befragten für die Gesamtdauer
des Interviews auf sich zu ziehen,



vom Interviewer leicht zu handhaben ist, um Interviewfehler zu vermeiden und



es den Befragten leicht macht, dem gesamten Interview zu folgen“ (vgl. Atteslander
2003, S. 177f).

Im Zuge unserer Forschungsarbeit haben wir beschlossen, sowohl regionale als auch
überregionale ExpertInnen zu befragen. In der Lehrveranstaltung wurde vereinbart, dass
die Arbeitsgruppe „Interviews face-to-face“ im regionalen sowie unsere Gruppe „Interviews
telefonisch“ im überregionalen Bereich durchführen wird.

Das leitfadenorientierte ExpertInneninterview hat insgesamt seinen Zweck erfüllt und unsere Gruppe konnte überwiegend ExpertInnen aus dem überregionalen Bereich interviewen. Nur durch Ausfälle musste zum Teil auf ExpertInnen aus dem regionalen Bereich
zurückgegriffen werden. Auch die Zeitersparnis war ein großer Vorteil bei den Interviews,
da diese einfach und problemlos durchgeführt werden konnten.
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5.3. ZUGANG
Die ExpertInnen wurden mit Hilfe der Stichprobe anhand bestimmter Merkmale festgelegt,
und zwar durch im Voraus festgelegte Kriterien, nach denen die Stichprobe „absichtlich“
bzw. „begründet“ gebildet wurde. Die festgelegten Kriterien zur Bildung der Stichprobe
ergaben sich aus der Fragestellung, der Untersuchung und theoretischen Vorüberlegungen.

Für die Forschungsarbeit wurden zehn ExpertInnen aus folgenden unterschiedlichen Bereichen zum Thema „Zukunft der Arbeit“ vorab festgelegt:


Bundesministerien, Staat, öffentliche Verwaltungen



SozialpartnerInnen



Betreuungs- und Beratungsunternehmen, NPOs



Privatwirtschaft, ExpertInnen mit „speziellem Vorwissen und Kenntnissen“



Sozial- und Wirtschaftswissenschaften

Der Zugang zu den verschiedenen ExpertInnen erfolgte über Institutionen, wobei speziell
darauf geachtet wurde, dass eine ausgeglichene Anzahl an Frauen und Männern interviewt wurde. Die erste Kontaktaufnahme erfolgte bei allen InterviewpartnerInnen per EMail. Im Zuge dessen wurden sie in erster Linie über die Forschungsfrage und in weiterer
Folge über das Forschungsprojekt und dessen Rahmenbedingungen informiert. Die ExpertInnen wurden speziell darüber aufgeklärt, dass das Interview telefonisch durchgeführt
und circa 20 Minuten in Anspruch nehmen wird. Weiters wurde klar erläutert, dass das
Gespräch aufgezeichnet wird und die Datenmaterialien nach datenschutzrechtlichen Bestimmungen vertraulich behandelt werden. Nach der Zusage unserer ExpertInnen wurden
die Termine für die Interviews telefonisch oder per E-Mail vereinbart.

5.4. SAMPLE
Beim Sampling wurde das statistische Sampling nach Uwe Flick gewählt. Beim statistischen Sampling ist der Umfang der Grundgesamtheit vorab bekannt und die Merkmalsverteilung der Grundgesamtheit ist abschätzbar. Weiters erfolgt die Festlegung der Samplestruktur im Vorhinein. Das Sampling ist beendet, wenn die gesamte Stichprobe untersucht ist (vgl. Flick 1995, S. 155f).
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Nach Abschluss des ersten Semesters sah das Sampling wie folgt aus:

Geschlecht
Bundesministerien, Staat, öffentliche Verwaltungen

Sozialpartner

Betreuungs- und Beratungsunternehmen, NPOs

Männlich

Weiblich

1 Person

1 Person

1 Person

1 Person

1 Person

1 Person

1 Person

1 Person

1 Person

1 Person

Privatwirtschaft, ExpertInnen mit
„speziellem Vorwissen und Kenntnissen
Sozial- und Wirtschaftswissenschaften

Tabelle 6: Vorläufiges Sampling „ExpertInneninterviews (telefonisch)“
(eigene Darstellung)

Da aufgrund von persönlichen Gründen ein Mitglied unseres Teams kurz vor dem Start
der Interviews das Projekt verlassen musste, hat sich dadurch auch das Sampling verändert. Aufgrund der Zeitknappheit und auch in Rücksprache mit den LehrveranstaltungsleiterInnen wurden die zwei fehlenden Interviews nicht durchgeführt.
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Das endgültige Sampling sieht folgendermaßen aus:

Geschlecht

Männlich

Weiblich
2 Personen18

Bundesministerien, Staat,
0 Personen
öffentliche Verwaltungen





AMS OÖ Landesgeschäftsführung
BFI Wien Abteilung Berufsbegleitende Ausbildung &
Trainings

1 Person
Sozialpartner



WK OÖ Abteilung Sozial- und Rechtspolitik

0 Personen

1 Person
Betreuungs- und Bera- 1 Person
 FORBA Abteilung Arbeit,
 CARITAS St. Pölten
Organisation und Internatitungsunternehmen, NPOs
Personalabteilung
onalisierung

Privatwirtschaft, ExpertIn- 1 Person
nen mit „speziellem Vorwis Zukunftsforscher
sen und Kenntnissen

1 Person
Sozial- und Wirtschaftswissenschaften



Institute of Human Resource and Change
Management JKU

0 Personen

1 Person


Donau Universität Krems,
Fakultät
Kommunikation
und Globalisierung

Tabelle 7: Tatsächliches Sampling „ExpertInneninterviews (telefonisch)“
(eigene Darstellung)

5.5. AUSWERTUNGSMETHODIK
Zu Beginn dieses Unterkapitels soll die Methodik beschrieben und gezeigt werden, warum
sie ausgewählt wurde und welche Kritikflächen sie aufweist. Es soll auch den Ablauf der
Vorgangsweise nachvollziehbar gemacht werden.

18

Aufgrund des Ausfalls eines männlichen Experten in dieser Kategorie wurden zwei weibliche ExpertInnen
befragt. Durch diese Vorgangsweise konnte in weiterer Folge auch eine ausgeglichene Anzahl an Frauen
und Männern interviewt werden.
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5.5.1.

AUSWAHL DER METHODENWAHL, VORGANGSWEISE UND RESTRIKTIONEN

Zu Beginn dieses Kapitels ist es sinnvoll, sich noch einmal die Forschungsfrage in Erinnerung zu rufen. Diese war der Ausgangspunkt für die Fragen des Interviewleitfadens 19 und
für die Kategorisierungen bei der Auswertung. Wir haben uns als Forschende anhand eines teilstrukturierten Leitfadens orientiert, waren folglich bemüht, bei Frageformulierungen,
Nachfragestrategien und der Abfolge der Fragen immer offen und flexibel zu bleiben, während durch den Interviewleitfaden eine Teilstandardisierung gegeben war, die die wichtigsten Forschungsfragen abhandelt. Die qualitative Vorgehensweise bzw. die Auswahl der
Inhaltsanalyse hat trotz der Kritik an der Beliebigkeit ihrer Deutung, am induktiven Vorgehen und der daraus oft angelasteten eingeschränkten Wissenschaftlichkeit auch ihre Vorteile. Diese Offenheit der Inhaltsanalyse kann viele neue Aspekte der Thematik, neue Hypothesen und neue interessante Interpretationen generieren. Es fließen zudem Kommunikationsinhalte mit in die Analyse ein, die nicht explizit ausgesprochen wurden.

Die telefonischen Interviews dauerten im Schnitt zwischen 20 und 45 Minuten. Die Befragungen

wurden

mit

Hilfe

des

Programmes

„Skype“,

das

unter

http://www.skype.com/intl/de/home/ erhältlich ist, durchgeführt und mit dem Programm
Quick Time Player Pro aufgezeichnet, sodass die Aufnahmen im Anschluss kompakt in
digitaler Form gespeichert wurden. Nach der Abwicklung der Interviews haben wir diese
transkribiert. Die Transkription der Interviews orientiert sich an der geschriebenen Sprache
und deckt sich weitgehend mit der Auswahl des GAT (Gesprächsanalytisches Transkriptionssystem), das keiner phonetischen Sonderzeichen bedarf und dadurch ein verhältnismäßig schnelles, unkompliziertes Transkribieren ohne spezielle Programme sowie eine
bessere Lesbarkeit sicherstellt.

Die Transkription wurde erheblich durch die Zuhilfenahme des Transcriptor 2.0 erleichtert.
Der Transcriptor ist ein einfaches Tool zum Transkribieren von Audio- oder Videoaufnahmen. Dabei können Audiodateien im Hintergrund abgespielt werden und mittels dreier
Funktionstasten mühelos bedient werden (play, pause, rewind). Zu beachten ist, daß falls
das Audiomaterial nicht als Audiodatei vorliegt, dieses Material überspielt werden muss
(z.B. in das wav oder mp3 Format). Programme dazu gibt es einige im Internet. Wir bedienten uns eines Freeware-Programms unter www.no23.de.20

19

Der Interviewleitfaden ist im Anhang der Arbeit zu finden.
Anmerkung: Wir hatten durch die Aufzeichnung mittels Quick Time Pro ein Videoformat vorliegen, das
umgewandelt werden musste, um für den Transcriptor verwendbar zu sein.
20
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Wir haben durch die Herannahme des Textverarbeitungsprogramms MAXQDA eine Kategorisierung bzw. eine Anordnung unserer operationalisierten Forschungsfragen bzw. der
Fragen und Unterfragen unseres Interviewleitfadens angelegt und demzufolge die Antworten der interviewten ExpertInnen subsumiert und somit eine induktive Kategorienbildung
veranlasst. Gewisse Kategorien sind durch Vergleich und Analyse der einzelnen Transkripte entstanden und wurden entsprechend ergänzt. Durch MAXQDA können systematische Untersuchungen angestellt werden, Kategorien gebildet und ein großes Textvolumen
aus den Transkripten besser und schneller bearbeitet werden. Die Zuhilfenahme dieses
Programms hat die Analyseform nach Mayring optimal unterstützt.

Die Auswertung der Interviews basiert auf der Methode der Inhaltsanalyse nach Philipp
Mayring. Mayring unterscheidet dabei dreierlei Vorgehensweisen: Die zusammenfassende
Inhaltsanalyse, die explizierende Inhaltsanalyse und die strukturierende Analyse.

Zusammenfassende Inhaltsanalyse: Das Ausgangsmaterial wird dabei aufs Wesentliche
gekürzt durch Paraphrasierung (Umformulierung auf eine verständlichere, einfachere und
kürzere Version), Generalisierung (Verallgemeinerung konkreter Beispiele und Erzählungen) und durch Reduktion (Zusammenfassung ähnlicher Aussagen und Wegstreichen unwichtiger Informationen) (vgl. Bortz/Döring 2006, S. 333).

Explizierende Inhaltsanalyse: Schwierige und erklärungsbedürftige Inhalte werden erklärt,
indem zusätzliches Material zur näheren Bestimmung herangezogen wird. Durch die geleistete theoretische Vorarbeit war bei unserer Auswertung dieser Schritt nicht notwendig
bzw. war für uns bei der Auswertung nichts unklar (vgl. Bortz/Döring 2006, S. 333).

Strukturierende Inhaltsanalyse: Die zusammengefasste und ausreichend erklärte und
dadurch verständliche Version wird den theoretischen Forschungsfragen zugeordnet und
es werden dann Kategorien gebildet, die eine bessere und detailliertere Zuordnung ermöglichten, bevor eine endgültige Auswertung erfolgt (vgl. Mayring 1990, S. 75ff). Es gibt nach
Mayring drei Varianten der Strukturierung: Die inhaltliche Strukturierung bzw. das Filtern
von bestimmten Themen und Inhalten, die typisierende Strukturierung (Herausarbeiten
von theoretisch interessanten, wiederholt vorkommenden Ausprägungen) und die skalierende Strukturierung (Differenzierung der Merkmale durch eine Zuordnung auf ein Ordinalniveau) (vgl. Bortz/Döring 2006, S. 333).
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Wir haben uns bemüht nach der Zuordnung der adäquaten Aussagen zu den einzelnen
Kategorien Gemeinsamkeiten und unterschiedliche Bewertungen zu finden. Durch das
Herausnehmen bestimmter Antworten bzw. der relevanten Informationen der Befragten
und die Zuordnung zu den einzelnen Dimensionen wurde gleichzeitig eine Reduktion des
ganzen Textkorpus auf die wesentlichen Inhalte erzielt. Durch die Kategorisierung wurden
gewisse Themenraster geschaffen, die dabei geholfen haben, Differenzen und Gemeinsamkeiten bei den Antworten der interviewten ExpertInnen auszumachen und Tendenzen
festzustellen. Diese Themenraster wurden aus dem MAXQDA ausgedruckt und in den
nächsten Schritten wurden Schwerpunkte unterstrichen, durch gemeinsames Diskutieren
(zumeist paarweise) in Berichtform gebracht und somit auch paraphrasiert. Durch diese
Gegenüberstellung der Aussagen haben sich gewisse Tendenzen herauskristallisiert, wobei vor zu schnellen Verallgemeinerungen gewarnt werden muss (vgl. Mayring 1990, S.
49). Wir haben folglich versucht, nicht zu weit von dem Gesagten abzukommen, um nicht
allzu weithergeholte Ausblicke und Thesen abzuleiten. Denn durch die induktive Vorgangsweise bei der Inhaltsanalyse ist darauf zu achten, keine vorschnellen Verallgemeinerungen vorzunehmen.

5.5.2.

ENTSTEHUNGSZUSAMMENHANG

Nach Mayring ist es entscheidend, das vorliegende Material auch hinsichtlich seines
Kommunikationszusammenhangs bzw. seines Entstehungszusammenhangs zu untersuchen, also auch die emotionalen und kognitiven Dispositionen der Interviewten und die
soziokulturellen Rahmenbedingungen zu verstehen (vgl. Mayring 2000, S. 471). Praktisch
bedeutet das in unserem Kontext, dass es sich zwar bei allen Interviewten um Personen
handelt, die einerseits aufgrund ihrer Profession spezielle Kenntnisse und Voraussetzungen für die Beantwortung der Fragen mitbringen, die aber durch Unterschiede und professionelle Schwerpunkte gekennzeichnet sind. So haben wir versucht, bei den Ergebnissen
nach den jeweiligen Aufgabenbereichen der Interviewten Schwerpunkte zu setzen. Sicherlich spielen auch andere Faktoren eine bedeutende Rolle, wie die intrinsische Motivation,
das Engagement bei der Beantwortung der Fragen, das Interesse der ExpertInnen an sozialwirtschaftlichen Themen; Faktoren, die wir aber allesamt vor der Durchführung der Interviews nicht voraussetzen und kennen können, aber berücksichtigt werden müssen.
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5.6. AUSWERTUNG
5.6.1.

ARBEIT, PRIVATLEBEN UND FREIZEIT

Die Aussagen der ExpertInnen zum Thema Arbeit, Privatleben und Freizeit in Bezug auf
„Zukunft der Arbeit“ gehen mit den Begriffen Flexibilität und Work-Life-Balance einher. In
diesem Kontext werden auch soziale Leistungen von Unternehmen sowie vom Staat angesprochen, da die Entwicklung der Flexibilität und der Work-Life-Balance großen Einfluss
auf die sozialen Leistungen der Unternehmen als auch des Staates haben. Um einen besseren Einblick in die Aussagen der befragten ExpertInnen zu erhalten, ist der folgende
Abschnitt in die Kategorien Flexibilität, Work-Life-Balance und soziale Leistungen unterteilt.

Flexibilität
Einheitlich wird von den ExpertInnen festgestellt, dass Flexibilität zukünftig sowohl für ArbeitgeberInnen als auch für ArbeitnehmerInnen ein zentrales Thema sein wird. Diese zunehmende Flexibilisierung birgt gleichermaßen Chancen und Risiken. Einerseits werden
sich die Beschäftigungsformen laut den befragten ExpertInnen verändern. Das klassische
Arbeitsverhältnis wird in dieser Form nicht weiter bestehen bleiben, sondern es werden
sich mehr sogenannte a-typische Beschäftigungsformen entwickeln. Dies wird dadurch
sichtbar werden, dass mehr Menschen in die Selbstständigkeit übergehen oder sich in
Projektarbeiten wieder finden. Es werden neue Vereinbarungen zwischen ArbeitgeberInnen und ArbeitnehmerInnen in Bezug auf die Arbeitsleistung an sich, die Arbeitszeit und
den Arbeitsort getroffen. Die ExpertInnen sind der Ansicht, dass die Arbeitsleitung nicht
mehr durch den reinen Zeitaufwand bestimmt und gemessen wird, sondern das Ergebnis
der Dienstleitung oder des Produkts an sich gemessen werden wird. Projektarbeit und
Werkverträge werden laut einigen ExpertInnen mehr Bedeutung haben. Auch der Arbeitsort wird sich zukünftig nicht mehr an einer einzigen Stelle befinden, sondern es wird auch
in örtlichen Belangen eine Flexibilisierung in den Arbeitsverhältnissen gegeben sein müssen. Ein gutes Beispiel dazu liefert die interviewte Vertreterin des AMS OÖ, die mit ihrem
Laptop völlig ortsungebunden ihre Arbeiten erledigen kann. Die zeitliche und örtliche Flexibilisierung wird laut Einschätzung einer Expertin nicht nur private Unternehmungen treffen, sondern auch den öffentlichen Sektor (Bsp. flexiblere Öffnungszeiten für den Parteienverkehr) und das Sozialsystem an sich zum Umdenken zwingen. Ein zukunftsforschender Experte erwähnt in diesem Zusammenhang den Begriff „Flexicurity“ und meint damit
die Verbindung zwischen Flexibilität und Sicherheit, da Flexibilität Chancen für Individuen
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und die Gesellschaft auch Risiken für dieselben bedeutet. ArbeitgeberInnen und ArbeitnehmerInnen müssen in Zukunft neue Vereinbarungen, wie zum Beispiel Leistung definiert
wird, schaffen und eine neue Vertrauensbasis untereinander generieren. Insgesamt ist aus
den telefonischen Interviews ein klares Bekenntnis zur zunehmenden Flexibilisierung auszumachen, die laut ExpertInnen sowohl durch den Rückgang der Industrie hin zu einer
Dienstleistungsgesellschaft als auch durch die Globalisierung des Arbeitsmarktes begünstigt wird. Anzumerken ist aber dennoch die Aussage des Experten der WK OÖ, der diese
Tendenz nicht in allen Branchen gleichermaßen sieht. Gerade für den Raum Oberösterreich, für den die zentrale Bedeutung der Industrieunternehmen charakteristisch ist, werden auch in Zukunft nicht zwingend völlig neue Beschäftigungsmodelle benötigt. Zum Beispiel sieht er in Zukunft in diesen Bereichen weiterhin geregelte Arbeitszeiten, die aber
sicherlich durch flexible Arbeitszeitlösungen (Bsp.: Gleitzeit, flexible Karenzmodelle), insbesondere für Frauen und ältere MitarbeiterInnen, ergänzt werden müssen.

Work-Life-Balance
Der überwiegende Teil der befragten ExpertInnen ist auch der Meinung, dass gerade diese zeitliche Flexibilisierung ein Verschwimmen von Freizeit, Arbeit und Familienleben zur
Folge hat, sodass Arbeit und Freizeit nicht mehr als Gegensatz sondern ergänzend betrachtet werden können. Freizeit wird sich demnach zu einer neuen Leistungszeit oder
Kreativzeit transformieren, sodass der Übergang fließend sein wird. In einer Leistungsgesellschaft wird die zunehmende Individualisierung zu einer größeren Souveränitat führen,
was bedeutet, dass damit auch eine Steigerung der Lebensqualität erzielt werden kann.
Diese Entwicklung stellt somit größere Anforderungen an das persönliche Abgrenzungsmanagement bezüglich Arbeit, Privatleben und Freizeit. Zwei der befragten ExpertInnen
haben in diesem Zusammenhang erwähnt, dass zukünftig auch sehr viel Sensibilität erforderlich sein wird, da mit der Ausdehnung der Flexibilität die Erhöhung des Druckes für die
ArbeitnehmerInnen, zum Beispiel durch die freie Arbeitszeiteinteilung, die ein „rund um die
Uhr“ arbeiten möglich macht, einhergeht, was sich wiederum durch eine erhöhte Burn-outGefahr bemerkbar machen kann. Auch die oft diskutierte „24-Stunden-Erreichbarkeit“ wird
laut unseren befragten ExpertInnen ebenfalls als eine individuelle Entscheidung gesehen.
Einerseits wird es den „Business-Typ“ geben, der sich „24 Stunden am Tag“ der Arbeit
widmet, und andererseits den Typ von Mensch, der Arbeit und Freizeit bewusst trennt.
Daraus folgt, dass die Gestaltung der eigenen Work-Life-Balance von jedem/r persönlich
abhängig ist. Laut ExpertInnen wird die Bedeutung der Softfacts, wie zum Beispiel Kinderbetreuungsmöglichkeiten in Unternehmen, zunehmend wichtiger werden, sodass Themen
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wie Vereinbarkeit von Privatleben, Familie und Beruf von Unternehmen verstärkt aufgegriffen und in verstärktem Ausmaß in Einklang gebracht werden müssen.

Soziale Leistungen
Konsens finden unsere interviewten ExpertInnen hinsichtlich der zunehmenden Bedeutung
sozialer Leistungen seitens der UnternehmerInnen. Unternehmen müssen sich in Zukunft
verstärkt um die Bedürfnisse der einzelnen MitarbeiterInnen annehmen, um der bereits
oben beschriebenen Vereinbarkeit von Arbeit, Privatleben und Freizeit gerecht zu werden,
aber auch um aus Unternehmenssicht zukünftige MitarbeiterInnen leichter akquirieren und
halten zu können. Dies kann und wird sich zum Beispiel durch betriebliche Kindergärten,
die auch jetzt schon teilweise vorhanden sind, Gesundheitsförderungsprogramme, Vorsorgeprogramme, etc. äußern. Unternehmen werden auch vermehrt in die MitarbeiterInnenentwicklung bzw. Aus- und Weiterbildung (MBA, Fachausbildungen für Jung und Alt)
investieren, was wiederum stark in Zusammenhang mit Flexibilisierung, Work-LifeBalance, Fachkräftemangel und dem demographischen Wandel zu sehen ist. Eine konträre Ansicht gibt es von einer Expertin, die die Meinung vertritt, dass nicht alle Unternehmen
ein Interesse daran haben werden, zusätzliche soziale Leistungen für ihre MitarbeiterInnen
zu generieren. Gründe dafür sind, dass Unternehmen aufgrund von finanziellen und rationalen Überlegungen heraus nur die Kernkompetenzen im Unternehmen behalten und die
restlichen Arbeitsbereiche outsourcen. Grundsätzlich sind unsere befragten ExpertInnen
der Meinung, dass die staatlichen sozialen Leistungen nicht steigen werden. Aufgrund des
demographischen Wandels werden in Zukunft die staatlichen Leistungen in der Form, wie
sie jetzt bestehen, nicht mehr vom Staat alleine finanzierbar sein. Trotz der zunehmenden
Individualisierung und der damit einhergehenden Selbstverantwortung des Individuums
(Privatvorsorge, etc.) kann der Staat von gewissen wohlfahrtstaatlichen Leistungen nicht
völlig befreit werden, da es ansonsten zu einer noch stärkeren Ausgrenzung sozial benachteiligter Personengruppen kommen würde. Der Vertreter der WK OÖ weist in diesem
Zusammenhang auf die Notwendigkeit einer besseren sozialen Absicherung für Selbstständige und EinzelunternehmerInnen hin.

Abschließend kann anhand der Aussagen der befragten ExpertInnen zukünftig zunehmende Selbstverantwortung und Selbstfinanzierung sozialer Leistungen prognostiziert
werden. Der Staat allerdings wird sich nicht vollständig aus der Finanzierung des Wohlfahrtstaates zurückziehen können. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die
Thematik Flexibilisierung künftig ArbeitgeberInnen und ArbeitnehmerInnen sehr stark be193
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einflussen wird. Die zunehmende Flexibilisierung bringt mit sich, dass die Bereiche Arbeit,
Freizeit und Privatleben sehr stark miteinander verschwimmen werden und somit die sozialen Leistungen von Unternehmen ansteigen werden.

5.6.2.

ENTWICKLUNG DES ARBEITSMARKTES

Einleitend ist in diesem Kapitel anzumerken, dass alle nachfolgenden Subkategorien miteinander in Zusammenhang stehen, sich gegenseitig bedingen und beeinflussen. Sie können nicht unabhängig voneinander gesehen werden, daher sind thematische Überschneidungen zwischen den Kapiteln zu berücksichtigen und zu entschuldigen. Nichtsdestotrotz
wollen wir der Übersicht und Verständlichkeit halber eine thematische Untergliederung
vornehmen. Die Entwicklung des Arbeitsmarktes wurde von unseren interviewten ExpertInnen vor allem in Zusammenhang mit den Punkten demographischer Wandel, Fachkräftemangel, der Pensionsfrage und der Zuwanderungsthematik gesehen. Sonstige generalisierende Betrachtungen der ExpertInnen sollen im Unterkapitel Beschäftigungslage –
Entwicklungen des Arbeitsmarktes insgesamt zum Schluss zusammengetragen werden.
Hier sind die Übergänge fließend, so soll auch unser Erkenntnisstrang aus diesen Interviews verlaufen.

Demographie
Generell kann laut unseren ExpertInnen der Trend bestätigt werden, dass die Menschen
länger leben, währenddessen die Geburten rückläufig sind. Laut einem zukunftsforschenden Experten wurde diese Alterung und die Tatsache, dass seit dem 20. Jahrhundert ein
Drittel an Lebenszeit dazugekommen ist, schon lange von der Wissenschaft thematisiert.
Leider wurde das Thema gerade in den 80er und 90er Jahren trotz Warnungen der Wissenschaft nicht aufgegriffen, sodass wir zukünftig vor massiven Folgeproblemen stehen
werden. Ähnliche Versäumnisse stellt der Experte auch in Bildungsfragen fest, die uns wie
der demographische Wandel nun einholen und uns bald zu Handlungen und Reformen
zwingen werden.
„Also die Versäumnisse der österreichischen Politik in den 80er, 90er Jahren, diese Zeitenwende, die für die Wissenschaft schon da war, wo man das schon erkannte, dieses
beharrliche Ignorieren … von gesellschaftlichen Entwicklungen, hat uns ja in diese…
Schwierigkeiten gebracht. Aber nicht die Schwierigkeiten sind kennzeichnend für die Zukunft, sondern die überfällige Lösung, die Reformen, die jetzt endlich anstehen…“, meint
Zellmann im Interview.
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Der Zukunftsforscher sieht aus dieser Alterung heraus eine neue dritte Generation zwischen 50 und 70 Jahren entstehen, die mit viel Know How und Potenzial ausgestattet ist,
die es zu nutzen gilt und einen völlig neuen Beitrag in der Gesellschaft leisten kann. Entscheidend sei es nun, die Menschen lange gesund im Erwerbsleben halten zu können.
Entscheidend für einige ExpertInnen ist das Betonen des Gemeinsamen der verschiedenen Generationen, da nicht ein Alleinlassen und ein gegenseitiges Zuschieben von Verantwortung Lösungen bieten, sondern ein gemeinsamer Weg bestritten werden muss. Am
Arbeitsmarkt wäre eine Zusammenarbeit, eine Ergänzung von Jung und Alt erstrebenswert. Der frische Wind der jungen Kräfte gepaart mit dem Erfahrungsschatz der älteren
Generationen ist als eine große Chance zu sehen. Unternehmen werden sicherlich das
Generationenproblem aufgreifen müssen. Sie werden Jung und Alt zusammenführen
müssen, Wissensmanagement leben, Wissenstransfer und informelles Know How vorantreiben müssen.

Fachkräftemangel
Gerade der Fachkräftemangel und der demographische Wandel gehen Hand in Hand. Viele Betriebe finden nicht mehr ausreichend Fachkräfte und es kommen immer weniger
nach. Vor diesem Hintergrund sieht der Experte der Wirtschaftskammer Oberösterreich
(WKO oder WK OÖ) die größten Schwierigkeiten in den nächsten fünf bis zehn Jahren.
Laut unserem befragten Experten werden wir 2015 massive Schwierigkeiten haben, Fachkräfte zu bekommen. Der Fachkräftemangel ist natürlich nicht nur auf nationaler Ebene,
sondern auch im internationalen Licht zu betrachten, da es laut WK OÖ -Vertreter gerade
bei den Topqualifizierten schon länger einen Wettkampf um die besten Köpfe gibt. Angesichts der demographischen Entwicklung werden sich die gut qualifizierten Fachkräfte immer mehr aussuchen können, wo sie arbeiten. Hier sieht der WK OÖ Experte nicht nur
monetäre Anreize sondern auch Softfacts für Firmen wie soziale Leistungen (Gesundheitsförderung, Eingehen auf individuelle Bedürfnisse der Arbeitnehmer) als entscheidend an.
Der befragte Experte der WK OÖ bringt den Fachkräftemangel auch in Verbindung mit der
Bildungssituation und der sinkenden Bereitschaft der Jugendlichen, eine Lehre zu beginnen. Dieser Trend wird auch von der Expertin des Arbeitsmarktservice Oberösterreich
(AMS OÖ) und den übrigen ExpertInnen bestätigt. Die Betriebe haben immer größere
Schwierigkeiten, gut ausgebildete Fachkräfte als auch Lehrlinge zu bekommen. Gerade in
den Ballungszentren Linz, Wels und Steyr sind es eher die schwach ausgebildeten Jugendlichen und die mit migrantischem Hintergrund, die eine Lehrstelle annehmen. Gerade
daher ist es künftig wichtiger denn je, Jugendliche mit Migrationshintergrund besser aus195

-ExpertInneninterviews „telefonisch“-

zubilden und in den Arbeitsmarkt zu integrieren, aber auch die österreichischen Jugendlichen zu einer Lehre zu motivieren und den Stellenwert der Lehre und die Attraktivität des
Lehrberufs insgesamt zu heben.

Pensionen
Laut WK OÖ Experten als auch laut AMS Expertin gehen die Menschen in Österreich viel
zu früh in Pension und sehen daher das österreichische Frühpensionssystem als europäisches Phänomen, da in keinem anderen europäischen Land außer Frankreich der Ruhestand so früh beansprucht wird wie in Österreich.21 Hier bedarf es geänderter Rahmenbedingungen seitens des Staates, der Politik und des Gesetzes, aber auch ein Umdenken
seitens der ArbeitgeberInnen und ArbeitnehmerInnen ist nötig. Es muss zukünftig gelingen, die Leute länger in den Betrieben zu halten. Laut zweier ExpertInnen gehört die
Hacklerregelung22 endgültig beseitigt und laut WK OÖ Experten gehört auch das Senioritätssystem23 des Lohnsystems überdacht.

Eine Pensionsreform sieht auch die Expertin des AMS OÖ aus zweierlei Gründen als unabdingbar: „Der erste Grund ist, dass wir es schwer bezahlen werden können. … Der
zweite Grund ist, dass der Arbeitsmarkt die Arbeitskräfte braucht, wenn wir auf die Jahre
2025 bis 2030 hinschauen, wo die Babyboomer-Generation in Pension geht….Und da
fehlt eben jedes Jahr…. Der Nachwuchs ist nicht da und das hat Auswirkungen auf den
Standort.“

Die älteren MitarbeiterInnen sind neben den Personen mit Migrationshintergrund und BerufswiedereinsteigerInnen die Problemgruppen am Arbeitsmarkt. Es gilt diese Problemfelder aufzugreifen, die älteren MitarbeiterInnen für ein längeres Erwerbsleben zu motivieren,
bessere Rahmenbedingungen zu schaffen wie betriebliche Gesundheitsförderung, aber
auch eine entsprechende Lohnentwicklung. Der Experte der WK OÖ weist dabei darauf

21

„Die durchschnittliche Pensionsdauer der Österreicher und Österreicherinnen beträgt mittlerweile über 23
Jahre, das ist etwa doppelt so lange wie noch vor 40 Jahren. Im Europavergleich liegt Österreich damit an
zweiter
Stelle“
(http://www.versichern24.at/allianz-studie-dauer-des-ruhestandes-%C3%B6sterreich%C3%BCberdurchschnittlich-lang).
22
„Bei der Hacklerregelung geht es darum, dass Versicherte frühzeitig in Pension gehen können, alsbald sie
die Mindestanzahl der Beitragsmonate erreicht haben. Bei Männern, die bis 1954 geboren worden sind,
beträgt die Mindesteinzahlung 540 Beitragsmonate, wohingegen Frauen ihre Leistungen in 480 Monaten
eingezahlt haben müssen, wenn sie bis zum Jahre 1959 geboren wurden. Nunmehr steht die Rentenregelung in Österreich schon lange in der Kritik und ist obendrein ein wichtiger Diskussionspunkt in der politischen Struktur des Landes“ (http://www.finanz-journal.at/hacklerregelung-neu-in-oesterreich/).
23
Das bedeutet, dass es das mit dem Alter steigende Einkommen, im Alter zwischen 30 und 40 zu maximieren gilt, sodass DienstgeberInnen nicht bei älteren MitarbeiterInnen hohe Löhne auszahlen müssen und
somit ältere MitarbeiterInnen „erschwinglicher“ werden.
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hin, dass die Unternehmen mehr in Weiterbildung investieren sollten, vor dem Hintergrund, dass zu wenige junge Arbeitskräfte nachfolgen. Auf der einen Seite begünstigen
viele Unternehmen das frühe Ausscheiden der älteren ArbeitnehmerInnen und der österreichischen Sehnsucht nach Pensionierung und sehen für ältere ArbeitnehmerInnen von
weiteren Ausgaben wie Weiterbildungsmaßnahmen ab. Auf der anderen Seite ist hier sicherlich eine Holschuld seitens der ArbeitnehmerInnen festzustellen. Dieses Thema wird
insbesondere von Seiten der Sozialpartner stark zu besetzen sein.

Zuwanderungsfrage/Migration
Aus Sicht eines Experten aus den Sozialwissenschaften ist es in Zusammenhang des
Fachkräftemangels mit der Zuwanderungsfrage entscheidend, die Zuwanderung nicht als
etwas Bedrohliches, sondern als eine Chance zu erachten. Dazu muss Österreich lernen,
interkultureller, europäischer und vermischter zu denken, um nicht weiter ins Hintertreffen
zu schlittern.
„Also das ist keine Bedrohung, sondern eine Chance… Zuwanderer …die wir brauchen, in
erster Linie sogar das Gefühl haben, sie sind erwünscht und wir brauchen sie und freuen
uns, dass sie kommen, dass wir grundsätzlich allem gegenüber offen sind. Und wir haben
ja gerade den Bedarf und da sind sie uns mehr als Willkommen. Wenn wir diese Xenophobie endlich aufgeben und uns diese europäische Gesellschaft insgesamt als sich mobil
vermischend auffassen… dann kann eine multi- kulturelle Gesellschaft ein großer Vorteil
sein… Wenn wir das ewig Gestrige interpretieren, dann haben wir halt scheinbare Schwierigkeiten.“

Es wird nur schwer gelingen, den Fachkräftemangel durch Aktionen wie die Rot-Weiß-Rot
Card oder durch gezielte, qualifizierte Zuwanderung lindern zu können. Diese Rot-WeißRot Card wird zwar vom Experten der Wirtschaftskammer Oberösterreich als eine Erleichterung gesehen, Fachkräfte aus Drittstaaten ins Land zu bekommen, leider wird es nach
Einschätzung des Experten aber nicht ausreichen. Andere Staaten wie Kanada oder Australien bieten im Vergleich zu Österreich attraktivere Rahmenbedingungen und Angebote
für potenzielle Fachkräfte.

Laut einer interviewten Expertin des Arbeitsmarktservice ist auch durch die Ostöffnung
nicht der große Schwall an Fachkräften zu erwarten: „Die haben dieselben Probleme und
unser wirklich nahes Nachbarland Tschechien ist im Medianeinkommen nicht gar so weit
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weg von uns, wie möglicherweise die Slowakei oder wie Ungarn, und die Arbeitslosenquote ist dort auch auf einem Niveau, das nicht vermuten lässt, dass der Schwarm von Menschen nach Oberösterreich strömen.“

Der Arbeitsplatz wird laut der Expertin des AMS danach ausgewählt werden, wenn neben
dem Arbeitsplatz und einer guten Entlohnung auch soziale Angebote gestellt werden. Für
einen Experten aus der Sparte Human Resource Management, ist für die Unternehmen
gerade das Eingehen auf individuelle Bedürfnisse der MitarbeiterInnen der entscheidende
Faktor im Kampf um die Fachkräfte. Seiner Meinung nach wird es immer notwendiger, die
zunehmende Individualisierung aufzugreifen und „entsprechend darauf reagieren müssen,
sprich Zeitwertmodelle, flexiblere Arbeitszeiten, Altersteilzeit, flexible Modelle der Karenz,
Partnerschaftskarenz wie Mutterschaftskarenz, Bildungsfreistellungen etc. Das würde ich
sehr stark sehen, dass man als Unternehmer darauf reagieren muss.“
Beschäftigungslage – Entwicklungen des Arbeitsmarktes insgesamt
Dr. Scheinecker von der WK OÖ hält am Ende des Interviews zum Thema Entwicklung
des Arbeitsmarktes folgendes fest:
„Für den Arbeitsmarkt für morgen 2015, 2020 sind die Themen Demographie und Migration wahrscheinlich die herausforderndsten Themen. Das Thema Fachkräftemangel ist
wahrscheinlich jetzt schon ein akutes Problem und wird sich eben durch die demographischen Veränderungen eben noch verschärfen. Da spielt wiederum das Bildungsthema mit
hinein, wiederum zum Thema Fachkräftemangel. Das heißt Sie sehen schon, wichtig ist
mir dass man das eben nicht gesondert betrachtet, also da gibt es das Thema Arbeitsmarkt, das Thema Migration und das Thema Pensionen, sondern es geht um die Zusammenhänge. Es greift einfach eines ins andere. ….Wenn man an irgendeiner Schraube
dreht, dann bewirkt das auch in den anderen Bereichen etwas.“

Eine sehr treffende Beschreibung der zukünftigen Trends am Arbeitsmarkt gab die Vertreterin des Arbeitsmarktservice Oberösterreich von sich:
„In 10-15 Jahren ... hat sich die oberösterreichische Erwerbsbevölkerung auf jeden Fall
gravierend verändert. Wir haben um rund 22000 bis 25 Jährige weniger, wir haben rund
12000-15000 25-45 Jährige weniger, aber wir haben 30000 plus 45 Jährige mehr. Das
heißt, es wird eine Herausforderung für die Betriebe, Menschen in den Unternehmen ge198
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sund zu halten. Das hängt mit Rahmenbedingungen zusammen … Die Alternative ist es
sich zu überlegen, wie kann ich die Personen, die am Markt da sind, angepasst an meine
Arbeitsverhältnisse einsetzen. … das heißt nichts anderes als wie langfristig zu denken
und in der Arbeitsplatzgestaltung, in der Frage der Arbeitsortgestaltung flexibler zu werden. … somit auch älteren Menschen die Chance zu geben, dass sie bis ins Pensionsantrittsalter im Unternehmen verweilen können und sie damit weiterhin als Know-how Träger
im Unternehmen zu halten. … weil wir wissen alle, dass das Generationenmanagement in
einem Unternehmen eine wesentliche Rolle spielen wird.“

Die Zukunft des Arbeitsmarktes sieht ein weiterer Experte aus dem Bereich Human Resource Management insbesondere geprägt von der zunehmenden Spezialisierung der Unternehmen durch die Entwicklung von der Industrie- zur Dienstleistungsgesellschaft, in
welcher Kreativität und Innovation immer höher geschrieben werden, und mit einer Spezialisierung der zukünftigen Arbeitskräfte bepackt mit gewissen Kompetenzen und Ausbildungen einhergehen müssen. Des Weiteren sieht er die Zukunft des Arbeitsmarktes abhängig von internationaleren und globaleren Einflussfaktoren wie der Konkurrenz am Beschaffungs- und Absatzmarkt, aber auch von einer zunehmenden Technologisierung, die
zu einer immer schnelleren Informationsflut, schnelleren Produktions- und Entwicklungsprozessen und einer zunehmenden Komplexität führen wird, denen die zukünftigen Arbeitskräfte und deren Ausbildung erst gerecht werden müssen. Generell wird festgehalten,
dass die Maßnahmen (wie anstehende Pensionsreformen, Initiativen seitens der Unternehmen MitarbeiterInnen auch im höheren Alter auszubilden und längerfristig ans Unternehmen zu binden, Wissensmanagement, Rot-Weiß-Rot Card, etc.) sehr spät kommen
und der Trend des Fachkräftemangels gepaart mit der demographischen Entwicklung der
Erwerbsbevölkerung zukünftig nur schwer aufzuhalten ist.

5.6.3.

ENTWICKLUNG DER BESCHÄFTIGUNGSVERHÄLTNISSE UND ARBEITS- FORMEN

Bei der Thematik Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse werden von den befragten
ExpertInnen vor allem die Ausweitung der a-typischen Beschäftigungsverhältnisse, Netzwerke und projektbezogenes Arbeiten sowie die neue Selbstständigkeit angesprochen. In
Zusammenhang mit diesen Beschäftigungsformen steht auch in weiterer Folge die Problematik der mangelnden sozialen Absicherung der ArbeitnehmerInnen. Im Folgenden werden die Kategorien Beschäftigungsverhältnisse und soziale Absicherung der ArbeitnehmerInnen getrennt von einander behandelt, um einen besseren Überblick zu erhalten.
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Beschäftigungsformen
„Klassische Erwerbsarbeit“
Alle befragten ExpertInnen sind der Meinung, dass sich das klassische Arbeitsverhältnis,
in der Form des acht Stunden Tages („8 to 5“), dahingehend verändern wird, dass die Arbeitsformen immer flexibler werden und sich neue Beschäftigungsformen entwickeln und
verstärken werden. Eine befragte Expertin aus dem Bereich der Sozialwissenschaften
merkt an, dass mit der Veränderung der Beschäftigungsverhältnisse auch eine Anpassung
des Sozialsystems an die flexibleren Formen der Erwerbsarbeit einher geht. Als Beispiel
erwähnt die Expertin eine Anpassung der Betreuungseinrichtungen an die Arbeitszeit und
Beschäftigungsformen. Weiters ist es Ihrer Meinung nach notwendig, dass „starre Öffnungszeiten beim öffentlichen Dienst der Vergangenheit angehören.“

Ein Vertreter der WK OÖ macht darauf aufmerksam, dass sich in Oberösterreich, was den
klassischen Industriestandort und somit auch den/die IndustriearbeiterIn betrifft, ein Rückgang abzeichnet und dieser sich auch in Zukunft fortsetzen wird. Der Trend ist demnach
„weg von der Produktion und quasi mehr zur Dienstleistung.“ Diese Entwicklung wird jedoch nicht von 2011 bis 2020 passieren, sondern einen größeren Zeitrahmen in Anspruch
nehmen. Ein befragter Zukunftsforscher sieht künftig die Bereiche Freizeit und Arbeit stark
verschwimmen. Laut diesem Experten wird sich eine Leistungsgesellschaft entwickeln,
„wo man, das was einmal klassische Erwerbsarbeit und Freizeit war, als Zeit zum Leisten
auffassen wird.“ Auch einige andere ExpertInnen weisen darauf hin, dass künftig die Gefahr bestehen wird „rund um die Uhr zu arbeiten.“
„A-Typische Beschäftigungsverhältnisse“
Unter a-typischen Beschäftigungsverhältnissen werden Arbeitsverhältnisse verstanden die
von einem normalen Arbeitsverhältnis abweichen. Beispielsweise sind dies Teilzeitjobs,
LeiharbeitnehmerInnen, geringfügige Beschäftigungsverhältnisse, neue Selbstständige,
befristete

Arbeitsverhältnisse,

freie

DienstnehmerInnen,

etc.

(http://www.statistik.at/web_de/dynamic/statistiken/arbeitmarkt/erwerbstaetige/053303).

Einigkeit besteht bei den befragten ExpertInnen bezüglich der oft diskutierten a-typischen
Beschäftigungsverhältnisse. Die Interviewten sind der Meinung, dass diese in Zukunft zunehmen werden. Der befragte Zukunftsforscher merkt an, dass Arbeitsformen, die heute
noch als a-typisch und prekär empfunden werden, in Zukunft durchaus „zur nicht bedrohli200

-ExpertInneninterviews „telefonisch“-

chen Regel, zur Norm werden“ und als normal angesehen werden, gesetzt dem Fall, dass
politische Rahmenbedingungen wie auch die Form und der Inhalt der Arbeitsform, entsprechend formuliert werden. In weiterer Folge werden ArbeitnehmerInnenvertretungen
gefordert sein, das Neue und Flexible zuzulassen, aber die entsprechende Rechtsnorm
wie auch Kollektiv- und Tarifverträge zu schaffen, die diesen Beschäftigungsformen entsprechen. „Also Innovation ist auf allen Seiten gefordert und die Bereitschaft dazu.“ Ein
Vertreter der WK OÖ weist darauf hin, dass Beschäftigungsformen wie die neue Selbstständigkeit, eine geringfügige Beschäftigung, die Möglichkeit als freie/r DienstnehmerInn
zu arbeiten nicht nur aufgedrängt werden, sondern sich für einen großen Teil der ArbeitnehmerInnen dadurch Vorteile ergeben. Dies betrifft beispielsweise einerseits die Wahl
des Arbeitsortes und andererseits die freie Arbeitszeiteinteilung. „Es wird mehr und mehr
eine Entwicklung in Richtung eigenbestimmteres Arbeiten, freiere Zeiteinteilung geben.
…die Grenzen fließend zwischen Freizeit und Beruf“.

Die interviewte Expertin des AMS OÖ unterstreicht die bessere Vereinbarkeit von Beruf
und Familie, in den oben angeführten flexibleren Beschäftigungsformen. Beispielsweise
wird dadurch die Betreuung von Kindern oder pflegebedürftigen Familienmitgliedern einfacher. Kritisch merkt sie in diesem Zusammenhang jedoch an, dass dadurch die Gefahr
rund um die Uhr zu arbeiten, verstärkt wird, worauf auch gewisse Krankheitsbilder aufbauen und somit Menschen, die in diesen Beschäftigungsformen arbeiten, gefährdet sind, an
diesen Krankheiten, wie zum Beispiel Burn-out, zu erkranken. Weiters machen einige ExpertInnen, beispielsweise ein Experte auch dem Bereich Human Resource Management,
auf den immer größer werdenden politischen Druck aufmerksam. In Folge, dass die atypischen Beschäftigungsverhältnisse zunehmen werden, wird auch der Politik ein großer
Druck auferlegt, einen rechtlichen Rahmen zu schaffen, um den negativen Seiten dieser
Beschäftigungsformen entgegenzuwirken. Eine Vertreterin einer Forschungs- und Beratungsstelle erwähnt im Zusammenhang mit a-typischen Beschäftigungsformen auch die
Seite der ArbeitgeberInnen. Ausnahmen vom klassischen Arbeitsverhältnis, wie die geringfügige Beschäftigung werden arbeitgeberseitig ausgenützt, um sich einen Vorteil zu
verschaffen. Laut eines befragten Experten der Caritas St. Pölten werden die Teilzeitformen und Teilzeitbeschäftigungen auch weiterhin zunehmen. Bereits jetzt sind in der Caritas St. Pölten mehr als 70 Prozent der Angestellten als Teilzeitkräfte angestellt. Jedoch
wird es seiner Einschätzung nach, immer „mehr und mehr Maßnahmen geben, um diese
a-typische Beschäftigungsverhältnisse einzugrenzen, da hier oftmals gewisse gesetzliche
Grauzonen entstehen.“ Im Kontext mit a-typischen Beschäftigungsverhältnissen ist auch
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das Thema „working poor“, also Menschen die zwei oder mehrere Arbeitsplätze benötigen,
um Grundbedürfnisse befriedigen zu können, nicht außer Acht zu lassen. Durch die Zunahme von Teilzeitbeschäftigungen wird dies zukünftig mehr Menschen und vor allem
auch Frauen treffen.
„Netzwerke und projektbezogenes Arbeiten“
Hinsichtlich Arbeiten in Netzwerken und projektbezogenes Arbeiten sind die befragten ExpertInnen der Ansicht, dass dies zukünftig noch mehr an Bedeutung gewinnen wird. Anzumerken ist hier auch die Aussage einer Expertin einer Forschungs- und Beratungsstelle,
die diese Entwicklung nicht in allen Branchen sieht. Sie sieht Projektarbeit und Netzwerke
vor allem in der Wissenschaft oder auch im Bereich von „Kreativ-Industriellen“, dennoch
gibt es ein vielfaches an Branchen und Beschäftigungsfeldern, die in dieser Art und Weise
nicht sinnvoll organisiert werden können.

Nach der Ansicht des interviewten Zukunftsforschers werden Kooperationen, Netzwerke
und auch projektbezogenes Arbeiten zunehmen und macht in diesem Kontext darauf aufmerksam, dass zwischen ArbeitgeberInnen und ArbeitnehmerInnen eine neue Vertrauensbasis, („Flexicurity“), geschaffen werden muss. Die Leistung wird mehr projekt- und
ergebnisbezogen sein und somit wird eine „Zieldefinition zum Regelfall“ werden. Weiters
macht eine Expertin des BFI Wien auf den sozialen Faktor von Netzwerken aufmerksam.
Speziell erwähnt sie in diesem Zusammenhang die Bedeutung von Netzwerken in der
Weiterbildung. Beispielsweise erhalten Personen, die einen weiterbildenden Lehrgang absolvieren, schon während des Lehrgangs einen Arbeitsplatz oder sogar ein besseres
Jobangebot, was häufig mit Netzwerken zu tun hat, die sich während eines Lehrgangs
ergeben. Ein Experte der Caritas St. Pölten weist darauf hin, dass es zukünftig in dieser
Branche eine höhere Vernetzung von Berufsgruppen und in weiterer Folge auch von Personen geben wird. Im Bereich der Betreuung werden sich sogenannte „Multiprofessionelle
Teams“, bestehend aus ÄrztInnen, SozialarbeiterInnen, Pflegekräften, etc. bilden. In globaler Hinsicht macht er darauf aufmerksam, dass in anderen Branchen Netzwerke wichtig
und notwendig sind, um in der jeweiligen Branche die Entwicklungen nicht aus den Augen
zu verlieren und um wettbewerbsfähig zu bleiben. Kritisch merkte eine Vertreterin der Sozialwissenschaften an, dass Netzwerke stärker in ein Infrastruktursystem eingebunden
werden müssen, was unterstützend durch Gesetze geschehen soll.
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Soziale Absicherung
Eng in Zusammenhang mit der Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse steht auch die
soziale Absicherung der ArbeitnehmerInnen. Aus den Aussagen unserer ExpertInnen lässt
sich der Trend feststellen, dass einerseits die staatlichen Leistungen zurückgehen werden
und andererseits die privatwirtschaftlich organisierte soziale Absicherung zunehmen wird.
Jedoch wird sich der Staat nicht völlig zurückziehen oder die soziale Absicherung den Finanzmärkten überlassen können. Eine Expertin aus dem Bereich der Sozialwissenschaften weist darauf hin, dass „die nordischen Länder in der Finanzierung des staatlich organisierten Modells an die Grenzen stoßen“ und zukünftig zu diesem System flexiblere Elemente beigefügt werden müssen, die sich privatwirtschaftlich oder NGO organisierten System orientieren. Ein zukunftsforschender Experte bemerkt in diesem Zusammenhang die
Neudefinition der Aufgaben eines Staates innerhalb der nächsten 20 Jahre. Beispielweise
werden sich, was wir heute Sozialtransfers nennen, bis 2030/2035 neu definieren. Des
Weiteren merkt er an, dass die tatsächliche staatliche soziale Absicherung unter Umständen für die Hälfte der Bevölkerung zukünftig besser sein wird, als sie heute nur „trügerisch
vorgefunden wird“. Anzumerken ist auch die Aussage eines Experten der Caritas St. Pölten, der in Österreich auch die Thematik „Hartz 4“ immer gegenwärtiger sieht. „Aufgrund
des aktuellen Pensionssystems und der Pensionsausschüttungen des Staates wird immer
mehr Geld für Pensionen ausgegeben wird und infolgedessen wird weniger Geld für andere Bereiche vorhanden sein. Somit geht hier eine Schere auf, die diese Entwicklung immer
mehr fördert.“
„Soziale Absicherung der neuen Selbstständigen und EinzelunternehmerInnen“

Ein besonderes Augenmerk ist in dieser Diskussion auf die Entwicklung der sozialen Absicherung im Bereich der neuen Selbstständigen und EinzelunternehmerInnen zu legen. Ein
Experte der WK ÖO macht darauf aufmerksam, dass mehr als 50 Prozent der Mitglieder
der WK ÖO EinzelunternehmerInnen sind und dass deren soziale Absicherung unzureichend und nicht mit jener von unselbstständig Beschäftigten zu vergleichen ist. Die
Entwicklungen in diesem Bereich schreiten jedoch ständig voran und schon jetzt ist ein
Trend zur besseren sozialen Absicherung dieser Beschäftigungsgruppe zu erkennen. Beispielsweise verweist er darauf, dass es bis vor einigen Jahren für EinzelunternehmerInnen
die in Konkurs gingen noch kein Arbeitslosengeld gab oder auch eine Pensionsvorsorge
nicht vorhanden war. Dennoch weist er darauf hin, dass es der Politik schwer zu vermitteln
ist, dass UnternehmerInnen das Bedürfnis haben sozial besser abgesichert zu sein. Wich203
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tig wird es in Zukunft sein, die EinzelunternehmerInnen im Bereich der sozialen Absicherung zu unterstützen, da diese oft Arbeitsplätze für mehrere ArbeitnehmerInnen schaffen.
Weiters ist auch die Aussage einer Expertin vom AMS OÖ anzumerken, die darauf hinweist, dass durch die zunehmende Veränderung der Beschäftigungsverhältnisse, viele
Menschen „quasi EinzelunternehmerInnen“ werden und somit gerade durch diese Veränderung deren sozialen Absicherung in diesem Bereich besonderer Beachtung geschenkt
werden muss.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die klassische Erwerbsarbeit wie wir
sie jetzt kennen zurückgehen wird und die sogenannten a-typischen Beschäftigungsverhältnisse zunehmen werden. Besonderer Aufmerksamkeit wird in Zukunft den neuen
Selbständigen und Menschen, die in Form von Projektarbeit beschäftigt sind, zukommen wie auch deren soziale Absicherung.

5.6.4.

ARBEIT UND BILDUNG

Bei dem Thema Bildung im Kontext mit „Zukunft der Arbeit“ werden von den befragten ExpertInnen vor allem die Bereiche Aus- bzw. Weiterbildung aber auch Konkurrenzfähigkeit
und künftige Bildungsstandards angesprochen. Um die Ergebnisse besser zu veranschaulichen, werden die Aussagen der ExpertInnen in die Kategorien Aus- und Weiterbildung,
Konkurrenzfähigkeit und Wettbewerbsfähigkeit, Bildungsstandards, Bildungsfinanzierung
und Bildungsunterstützung unterteilt.

Aus- und Weiterbildung
Die ExpertInnen sind geschlossen der Meinung, dass in Zukunft mehr in Bildung investiert
werden sollte und dass gewisse Grundfertigkeiten, wie theoretisch fundiertes Wissen,
nach wie vor sehr wichtig sein werden. Dadurch, dass die Lebenserwartung der Menschen
steigt, wird künftig noch mehr Zeit in Bildung investiert werden müssen. Die Meinungen
der befragten ExpertInnen sind bezüglich der Art der Ausbildung unterschiedlich. So meint
eine Expertin aus dem Bereich der Sozialwissenschaften, dass die jetzige Erstausbildung
zu sehr berufsorientiert, zu wenig akademisch sei und dass dies in Zukunft geändert werden müsse. Das österreichische Bildungssystem ist ihrer Meinung nach „zu engstirnig und
die Qualifikationen gehen zu sehr in Richtung Anwendbarkeit.“

Die anderen ExpertInnen tendieren diesbezüglich eher in die entgegengesetzte Richtung.
Für sie ist gerade eine facheinschlägige Ausbildung zusätzlich zur theoretischen Ausbil204
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dung notwendig. In diesem Kontext wird auch von arbeitsplatznahen Qualifikationen und
Spezialistentum gesprochen, die in Zukunft von Bedeutung sein werden. Die ExpertInnen
sind sich ebenso einig, dass zukünftig die Praxis auf jeden Fall eine größere Bedeutung
haben wird als bisher. Wichtig ist auch ein offensiver Zugang zu Bildung. Ein Vertreter der
WK OÖ meint, dass es im Bereich der Bildung wichtig ist, „breit aufgestellt“ zu sein.

In Zukunft sollten aber auch vermehrt Schwerpunkte im Kommunikations- und Konfliktmanagement und im richtigen Umgang mit Zeit, in klassischen Ausbildungen gelegt werden,
da dies heutzutage noch nicht der Fall ist. Die verschiedenen ExpertInnen sind sich beim
Thema Weiterbildung durchaus einig. Die ArbeitnehmerInnen werden in Zukunft zusätzliche Qualifikationen erwerben müssen und sich dort weiterbilden müssen, wo ihre Interessen und vor allem ihre Potentiale liegen. Da wir uns in einem Übergang vom Industrie- in
ein Dienstleistungszeitalter befinden, ist es laut dem befragten Zukunftsforschers nötig,
sich fortwährend weiterzubilden. Wie bereits erwähnt, werden die Menschen immer älter
und müssen sich daher ein Leben lang neue Qualifikationen aneignen, wozu es wiederum
eine sehr differenzierte „Erwachsenenbildungsschiene“ braucht, meint die Expertin aus
den Sozialwissenschaften. Die Vertreterin des BFI ist der Ansicht, dass „Life Long Learning (LLL) nötig und wichtig ist, aber nicht als Bedrohung angesehen werden sollte“. Die
ExpertInnen heben weiters hervor, dass es zwar eine Vielzahl an Weiterbildungsmöglichkeiten gibt, jedoch die Unternehmen zu wenig in selbige investieren. Gerade das Erwerben von zusätzlichen Qualifikationen könnte verstärkt als Karriereschritt gesehen werden.
Wesentlich ist hierbei, den Zusammenhang von Arbeitsmarkt, Arbeitswelt und Weiterbildung im Hinterkopf zu behalten.

Ein wichtiger Punkt für alle ExpertInnen in diesem Kontext ist auch der Zugang zu Weiterbildung. Jeder Mensch sollte zukünftig die Möglichkeit haben, sich weiterzubilden, nicht
nur um das gesamte Bildungsniveau zu heben, sondern auch um bessere Chancen auf
dem Arbeitsmarkt vorzufinden. Vor allem bildungsfernen Personen ist jedoch häufig der
Zugang verwehrt. Ein Experte der Caritas St. Pölten befürchtet ansonsten eine „Gefahr
der Ausschließung“ bestimmter Gesellschaftsschichten, wenn nur bereits gut ausgebildete
Personen die Möglichkeit zur Weiterbildung erhalten.

Konkurrenz- und Wettbewerbsfähigkeit
Die Meinungen der ExpertInnen zum Thema Wettbewerbs- bzw. Konkurrenzfähigkeit stehen in engem Zusammenhang mit der Weiterbildungsthematik. Sie meinen geschlossen,
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dass die wichtigste Voraussetzung, um auch zukünftig wettbewerbsfähig zu sein, die Aneignung zusätzlicher Qualifikationen sei. Auch hier fällt das Stichwort „Spezialistentum“,
womit der Erwerb zusätzlicher Qualifikationen und Kompetenzen gemeint ist. Längerfristig
wird das „zu einer komplexeren Arbeitswelt führen, da der Wettbewerb immer globaler und
internationaler wird“, so der Experte aus den Sozialwissenschaften. Der Zukunftsforscher
meint außerdem, dass „in Zukunft vor allem Kooperation und gar nicht so sehr Konkurrenz
von Bedeutung sein wird.“ Von der Vertreterin des BFI kommt das Schlagwort „Green
Jobs“, was bedeutet, dass sich auch ArbeitnehmerInnen, die in klassischen, beispielsweise handwerklichen Berufen tätig sind, Zusatzqualifikationen aneignen müssen, um auf
diese Weise wettbewerbsfähig zu sein.

Bildungsstandards
Beim Thema Bildungsstandards wird unter anderem die PISA- Studie angesprochen.
Nach Ansicht der interviewten ExpertInnen dürfen die Ergebnisse der PISA- Studie auf
keinen Fall vernachlässigt werden, da nur auf diese Weise ein europäischer Vergleich erstellt werden kann und demzufolge längerfristig ein europäischer Standard erreicht werden
kann. Die Expertin aus dem Bereich der Sozialwissenschaften vertritt die Ansicht, dass die
PISA- Ergebnisse in Österreich deshalb nicht sehr gut ausfallen, da „das Bildungssystem
sich zu wenig mit der rasch verändernden Welt auseinandergesetzt hat“.

Der zukunftsforschende Experte meint, dass sich Bildung im Sinne der europäischen Weiterentwicklung und Kultur neu organisieren und verändern wird. Sowohl SchülerInnen, als
auch AusbildnerInnen, sollten sich in diesem Sinne bald Gedanken machen „worauf es in
einer europäischen Gesellschaft ankommt“. Der Vertreter der WK OÖ erwähnt zusätzlich,
dass die Qualität der Bildung keinesfalls an der PISA- Studie festgemacht werden sollte,
da „die Qualität der Schulen sehr unterschiedlich ist“. Alles in allem sind sich die ExpertInnen einig, dass das Bildungsniveau der Gesellschaft gehoben werden sollte und die PISAStudie in diese Richtung Möglichkeiten eröffnet, da so gezielter auf Defizite eingegangen
werden kann.

Bildungsfinanzierung und -unterstützung
Die Aussagen der ExpertInnen stimmen bezüglich Bildungsunterstützung und Bildungsfinanzierung überein. In Zukunft wird der Eigenanteil an Investitionen in Bildung steigen und
sowohl Betrieb als auch Staat werden immer weniger beitragen. Künftig werden sich die
Menschen nicht mehr dieselbe Unterstützung vom Wohlfahrtsstaat erwarten dürfen, die es
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früher gegeben hat, so die Meinung des Zukunftsforschers. Konsens finden die ExpertInnen auch darüber, dass es zukünftig sehr wichtig sein wird, dass die Grundausbildung
staatlich finanziert bleibt bzw. auch zu einem gewissen Anteil die universitäre Bildung. Effiziente Investitionen in die Bildung sind aus staatlicher Sicht auf jeden Fall auf längere
Frist rentabel. Gerade für gewisse Personengruppen ist eine öffentliche Finanzierung unabdingbar. In diesem Zusammenhang erwähnt die Vertreterin des BFI auch die Wichtigkeit
des Nachholens von Abschlüssen, wie beispielsweise einen Hauptschulabschluss. „Dies
sei ja größtenteils noch kostenlos“. Sie betont, dass die Finanzierung und Förderung von
Weiterbildung ihres Erachtens „etwas Elementares“ sei. Abschließend bleibt zum Thema
Bildung zu sagen, dass alle ExpertInnen in der Weiterbildung, zusätzlich zu einem Fundament aus elementarem Grundwissen, das wichtigste Instrument für eine erfolgreiche
und konkurrenzfähige Zukunft sehen. Die Menschen sind jedoch immer mehr auf ihre eigene Initiative angewiesen, da Staat und Unternehmen künftig zunehmend weniger in die
Aus- und Weiterbildung investieren werden. Bildung sollte zu dem für alle Menschen zugänglich und somit Thema sein.

5.7. RESÜMEE
Im Rahmen der Projektarbeit „Zukunft der Arbeit“ wurden acht leitfadenorientierte Interviews durchgeführt. Die Ergebnisse der Befragungen ergeben einige sehr wertvolle
Trendaussagen für die Zukunft der Arbeit. Im Zuge der Befragung wurde auf vier verschiedene Themenblöcke, die im Rahmen der Forschungsfrage erarbeitet wurden, eingegangen. Es wurden die Bereiche Arbeit und Bildung, Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse und Arbeitsformen, Arbeit und Privatleben, Entwicklung des Arbeitsmarktes mit
den ExpertInnen diskutiert. Die befragten ExpertInnen sind sich einig, dass das Thema
Flexibilität zukünftig sowohl für ArbeitgeberInnen als auch für ArbeitnehmerInnen ganz
zentral sein wird. Einerseits wird dies dadurch ersichtlich, dass durch die Entwicklung der
Beschäftigungsformen neue Vereinbarungen in Bezug auf die Arbeitsleistung getroffen
werden müssen. Weiters kann festgestellt werden, dass zukünftig eine Flexibilisierung
hinsichtlich Arbeitszeit und Arbeitsort stattfinden wird. Insgesamt kann aus der ExpertInnenbefragung ein klares Bekenntnis zur zunehmenden Flexibilisierung ausgemacht werden, die durch den Rückgang der Industrie hin zu einer Dienstleistungsgesellschaft, als
auch durch die Globalisierung des Arbeitsmarktes begünstigt wird. Weiters kann festgehalten werden, dass die Flexibilisierung ein Verschwimmen von Freizeit, Arbeit und Familien207
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leben zur Folge hat, sodass Arbeit und Freizeit nicht mehr als Gegensatz sondern ergänzend betrachtet werden können. Diese Entwicklung stellt somit größere Anforderungen an
das persönliche Grenzmanagement bezüglich Arbeit, Privatleben und Freizeit. Zusätzlich
kann eine Tendenz bezüglich sozialer Leistungen seitens UnternehmerInnen festgemacht
werden. Unternehmen werden und müssen in Zukunft verstärkt soziale Leistungen anbieten, um den Bedürfnissen von MitarbeiterInnen gerecht zu werden und um die Vereinbarkeit von Arbeit, Privatleben und Freizeit zu erleichtern. Aus Unternehmenssicht wird es
dadurch auch leichter werden, MitarbeiterInnen zu akquirieren und halten zu können. Im
Gegensatz dazu sind unsere befragten ExpertInnen der Meinung, dass die staatlichen sozialen Leistungen nicht steigen werden. Aufgrund des demographischen Wandels werden
in Zukunft die staatlichen Leistungen in der Form, wie sie jetzt bestehen, nicht mehr vom
Staat alleine finanzierbar sein und es wird mehr auf die Selbstverantwortung der Privatperson übergewälzt werden.
Beim Themenblock „Entwicklung des Arbeitsmarktes“ können laut unseren ExpertInnen
folgende Erkenntnisse und Einschätzungen für die Zukunft festgehalten werden. Die Menschen werden einerseits immer älter, andererseits folgen zu wenige junge Menschen
nach. Infolgedessen sehen alle Interviewten gewisse Schwierigkeiten in Hinblick auf Finanzierbarkeit entstehen, die bislang zu wenig behandelt und aufgegriffen wurden, uns
nun einholen und bald zu Handlungen und Reformen zwingen werden. Lösungen sehen
die interviewten ExpertInnen zunächst in der Kooperation zwischen Alt und Jung, indem
Unternehmen Wissensmanagement leben, Wissensstafetten und informelles Know How
vorantreiben. Aus dem Fachkräftemangel und dem demographischen Wandel heraus stellen die ExpertInnen fest, dass Unternehmen nicht mehr ausreichend Fachkräfte finden.
Daher werden sich die gut qualifizierten Fachkräfte immer mehr ihren Arbeitsplatz aussuchen können. Bei der Auswahl des Betriebes werden nicht nur monetäre Anreize sondern
auch Softfacts, wie zum Beispiel Gesundheitsvorsorgeprogramme oder Kinderbetreuungsmöglichkeiten, für ArbeitnehmerInnen als entscheidend angesehen. Der Fachkräftemangel muss auch in Verbindung mit der Bildungssituation und der sinkenden Bereitschaft
der Jugendlichen, eine Lehre zu beginnen, betrachtet werden. Entscheidend wird es sein,
schwach Qualifizierte besser auszubilden und in den Arbeitsmarkt zu integrieren, Jugendliche zu einer Lehre zu motivieren, den Stellenwert der Lehre und die Attraktivität des
Lehrberufs insgesamt zu heben, Personen bei der Lehrplatzsuche bis zum Lehrabschluss
zu unterstützen, sowie bessere Qualifikationslevels für Jung und Alt zu erreichen. Angesichts des Fachkräftemangels ist auch unser Pensionssystem reformbedürftig und es
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muss zukünftig gelingen, die Leute länger den Betrieben bzw. der Beschäftigung zu halten. Dazu bedarf es geeigneter Rahmenbedingungen aber auch einer entsprechenden
Lohnentwicklung. Unternehmen werden mehr in Weiterbildung investieren müssen. Aus
Sicht der befragten ExpertInnen ist es beim Thema Fachkräftemange in Zusammenhang
mit der Zuwanderungsfrage entscheidend, die Zuwanderung nicht als etwas Bedrohliches,
sondern als eine Chance zu erachten. Es wird laut der ExpertInnen nur schwer gelingen,
den Fachkräftemangel durch Aktionen wie die Rot-Weiß-Rot Card bzw. durch gezielte,
qualifizierte Zuwanderung und durch die Ostöffnung lindern zu können. Die ExpertInnen
sind geschlossen der Meinung, dass in Zukunft mehr in Bildung investiert werden sollte.
ExpertInnen der Wissenschaft pochen verstärkt auf eine akademischere, breitere Ausgestaltung des Bildungsangebotes und der Grundausbildung, während für ExpertInnen, die
näher am Arbeitsmarkt angesiedelt sind, gerade eine facheinschlägige Ausbildung zusätzlich zur theoretischen Ausbildung notwendig ist. Im Übergang vom Industrie- zum Dienstleistungszeitalter ist es wesentlich, sich fortwährend weiterzubilden. Wie bereits erwähnt,
werden die Menschen immer älter und müssen sich daher ein Leben lang neue Qualifikationen aneignen, wozu es wiederum ein sehr differenziertes Bildungssystems braucht.
Wichtig wird es dabei sein, dass jeder Mensch unabhängig von sozialer Herkunft und anderen sozialen Dispositionen zukünftig die Möglichkeit hat, sich weiterzubilden, nicht nur
um das gesamte Bildungsniveau zu heben, sondern auch um bessere persönliche Chancen auf dem Arbeitsmarkt vorzufinden. In Hinblick auf eine immer komplexer werdende
Arbeitswelt und einen zunehmenden globalen und internationalen Wettbewerb, werden
zusätzliche Qualifikationen und Kompetenzen immer entscheidender. Sowohl SchülerInnen und AusbildnerInnen als auch Staat und Wirtschaft sollten sich in diesem Sinne bald
Gedanken machen, worauf es in einer europäischen und globalen Gesellschaft ankommt.
In Zukunft wird der Eigenanteil an Investitionen in Bildung steigen und sowohl Betrieb als
auch Staat werden immer weniger beitragen, so die Meinung der ExpertInnen. Weiters
halten diese auch fest, dass die Grundausbildung als auch zu einem gewissen Anteil die
universitäre Bildung staatlich finanziert bleiben muss. Effiziente Investitionen in die Bildung
sind aus staatlicher Sicht auf jeden Fall auf längere Sicht rentabel.

Im Rahmen der Interviews wurde auch auf die Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse und Arbeitsformen näher eingegangen. Die ExpertInnen sind der Ansicht, dass sich das
klassische Arbeitsverhältnis in der Form des „Acht-Stunden“ Tages verändern wird, die
Arbeitsformen grundsätzlich flexibler werden und sich auch neue Beschäftigungsformen
bilden und entwickeln werden. Was die a-typischen Beschäftigungsverhältnisse betrifft,
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sind die ExpertInnen zu dem Schluss gekommen, dass diese in Zukunft zunehmen werden. Jedoch wird auch darauf hingewiesen, dass die jetzt als prekär und a-typisch empfundenen Beschäftigungsformen zukünftig als normal gesehen werden könnten, wenn die
Rahmenbedingungen entsprechend formuliert werden. Was Netzwerke und projektbezogenes Arbeiten betrifft, kann auch der Trend festgestellt werden, dass diese Formen der
Arbeit sicherlich an Bedeutung gewinnen werden. Anzumerken ist hier, dass diese Arbeitsformen jedoch nicht für alle Branchen geeignet sind und eher für die Wissenschaft und die
„Kreativ-Industrie“ passend sind. Hierbei wird auch eine neue Vertrauensbasis, die sogenannte Flexicurity, zwischen ArbeitgeberInnen und ArbeitnehmerInnen von Nöten sein.

Im Bereich der sozialen Absicherung kann festgehalten werden, dass einerseits die staatlichen Leistungen zurückgehen werden und andererseits die privatwirtschaftlich organisierte soziale Absicherung zunehmen wird. Jedoch wird sich der Staat nicht völlig zurückziehen oder die soziale Absicherung den Finanzmärkten überlassen können. Ein besonderer
Fokus wurde von einigen ExpertInnen auf die soziale Absicherung von neuen Selbstständigen und EinzelunternehmerInnen gelegt. Künftig sollte Menschen, die in dieser Beschäftigungsform ihrer Arbeit nachgehen, eine bessere soziale Absicherung garantiert werden,
da durch die Veränderung der Beschäftigungsverhältnisse viele Menschen automatisch
einer dieser Beschäftigungsgruppen angehören werden und ansonsten ein Großteil der
Bevölkerung nicht ausreichend sozial abgesichert ist.
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6. EXPERTINNENINTERVIEWS „FACE-TO-FACE“
Brandstetter Bernhard
Hoffmann Thorsten
Hörmanseder Cornelia
Kempinger Sabine
Schaschukova Janina
Schwarzbauer Rita

6.1. EINLEITUNG
Unsere Arbeitsgruppe ExpertInnenbefragung „Face-toface“ beschäftigte sich damit, regionale ExpertInnen in Oberösterreich persönlich zum Thema „Zukunft der Arbeit“ zu interviewen. Die Aussagen der ExpertInnen wurden thematisch codiert, verschiedenen Codes
wurden Textpassagen zugeordnet. Diese Aussagen wurden differenziert betrachtet, sie
wurden vergleichend und gegenüberstellend ausgewertet. Im Anschluss wurde aufgrund
der ExpertInnenaussagen ein Resümee, wie sich die Zukunft der Arbeit aus der Sicht der
befragten Personen entwickeln wird, getroffen.

6.2. ERARBEITUNG DES INTERVIEWLEITFADENS
Im Zuge der offiziellen Startsitzung unseres Projektes haben wir gemeinsam Ziele und
Nichtziele bezüglich der Interviewfragen festgelegt. Jedes Gruppenmitglied hat sich mögliche Interviewfragen überlegt. In einer gemeinsamen Arbeit haben wir relevante Themenblöcke erarbeitet und diesen Themenblöcken Interviewfragen zugeordnet oder neu konstruiert. Ein vorläufiger Interviewleitfaden wurde festgelegt und ein Pre-Test durchgeführt.
Nach Auswertung des Pre-Tests haben wir den Interviewleitfaden laut Anhang festgelegt.

6.3. ERARBEITUNG DES SAMPLINGS
Um möglichst viele unterschiedliche Bereiche abzudecken, hat sich unsere Arbeitsgruppe
darauf geeinigt, dass wir ExpertInneninterviews mit Personen aus der Privatwirtschaft, aus
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Interessensvertretungen und Bildungs- und Beratungseinrichtungen führen möchten. Jedes Gruppenmitglied sollte zwei Interviews führen.

Eine vorläufige Liste der Einrichtungen, in welchen Interviews geführt werden sollten, wurde gemäß anschließendem Sampling im Wintersemester 2010/2011 erstellt. Die InterviewpartnerInnen wurden gemäß dem sogenannten Convenience Sampling, das heißt
unter Rücksichtnahme möglicher privater Kontakte und Kontakte zu sogenannten Gateopenern, ausgewählt.

6.3.1.

VORLÄUFIGES SAMPLE
Vorläufiges Sample
Interessensvertretung/

Bildungs- und Beratungs-

Sozialpartner

einrichtungen

Anger Machining GmbH

Arbeiterkammer

Arbeitsmarktservice (AMS)

B.I Personal- & Manage-

Bezirksbauernkammer/

mentberatungs GmbH

Landwirtschaftskammer

Privatwirtschaft

Fill Metallbau GesmbH

Fronius International
GmbH

Industriellenvereinigung/
ÖGB

Berufliches Bildungs- und
Rehabilitationszentrum
(BBRZ)
Volkshochschule (VHS)
Wirtschaftsförderungsinstitut

Wirtschaftskammer

(WIFI)/ Berufsförderungsinstitut (BFI)

Tabelle 8: Vorläufiges Sample „ExpertInneninterviews (face-to-face)“
(eigene Darstellung)

6.3.2.

TATSÄCHLICHES SAMPLE

Aufgrund unseres Sample haben wir ExpertInnen definiert und sind per E-Mail und Telefon
mit ihnen in Kontakt getreten, um sie um ein persönliches Interview zu bitten. Bei der Benennung der ExpertInnen haben wir versucht, ein Gleichgewicht von weiblichen und
männlichen ExpertInnen herzustellen. Leider ist uns das nicht gelungen, letzten Endes
waren von zwölf geführten Interviews drei mit Frauen und neun mit Männern. Unser vergebliches Bemühen, mehr weibliche Expertinnen für ein Interview zu gewinnen, spiegelt in
gewisser Weise die Ergebnisse einer Untersuchung von Statistik Austria über die Geschlechterverteilung im Berufsleben wider. Die Untersuchung aus dem Jahr 2010 ergibt,
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dass unselbstständig erwerbstätige Frauen – trotz gleicher Bildungsabschlüsse – in Führungspositionen gegenüber Männern deutlich unterrepräsentiert sind (vgl. Statistik Austria,
2010).

Aufgrund einiger Absagen von ExpertInnen hat sich das ursprüngliche Sample etwas verändert. Das tatsächliche Sample ist unten abgebildet, nähere Details und Gründe für die
Absagen werden noch beschrieben.

Tatsächliches Sample
Interessensvertretung/

Bildungs- und Beratungs-

Sozialpartner

einrichtungen

Anger Machining GmbH

Arbeiterkammer (AK)

Arbeitsmarktservice (AMS)

B.I Personal- & Manage-

Österreichischer Gewerk-

Berufsförderungsinstitut

mentberatungs GmbH

schaftsbund (ÖGB)

(BFI)

Privatwirtschaft

Verband der TechnoloFill Metallbau GesmbH

giezentren Österreichs

Stahlstiftung

(VTÖ)
Fronius International
GmbH

Wirtschaftskammer (WK)

Wirtschaftsförderungsinstitut
(WIFI)

Tabelle 9: Tatsächliches Sample „ExpertInneninterviews (face-to-face)“
(eigene Darstellung)

6.4. EXPERTINNEN – INTERVIEWPARTNERINNEN
Im Zuge der Kontaktaufnahme mit den ExpertInnen haben wir leider auch Absagen erhalten. Der Leiter des Arbeitsmarktservice in Schärding nannte uns Zeitmangel als Begründung für die Absage. Als Ersatz konnte die Leiterin der Landesgeschäftsstelle des Arbeitsmarktservice Oberösterreich für ein Interview gewonnen werden. Der Bezirksstellenleiter der Bauernkammer in Perg hat ebenfalls abgesagt, er gab an, prinzipiell keine Interviews zu geben. Ein Mitglied des Verbandes der Technologiezentren Österreichs und Geschäftsführer des Technologiezentrums in Perg erklärte sich hingegen bereit, ein Interview
mit uns zu führen. Er versicherte uns, dass seine Antworten, unabhängig ob aus der Position als Mitglied des VTÖ oder als Geschäftsführer eines Technologiezentrums, dieselben
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gewesen wären. Der Geschäftsführer der Volkshochschule hat nach mehrmaligem Nachfragen das angefragte Interview mit der Begründung, dass er sich nicht als Experte einschätze, abgelehnt. Auf die Bitte, ob er uns eine/n ExpertIn empfehlen würde, reagierte er
mit Zustimmung, eine Empfehlung ist jedoch nicht erfolgt. Daher haben wir uns dazu entschlossen, eine/n andere/n ExpertIn zu suchen. Der Geschäftsführer der Stahlstiftung erklärte sich kurzfristig dazu bereit, mit uns ein Interview zu führen.

6.5. AUSWERTUNGSMETHODE
Alle geführten Interviews wurden aufgezeichnet und transkribiert. Die Form der Verschriftlichung erfolgte in der Standardorthographie mit Orientierung an der schriftlichen Sprache.
Die qualitative Auswertung der Interviews erfolgte mit Hilfe des Auswertungsprogramms
MAXQDA. Eine zentrale Funktion dieses Programms ist es, Codes oder Kategorien Textpassagen zuzuordnen und beliebig neu zusammen zu setzen. Nachdem alle Codes im
Programm eingegeben waren, hat jedes Gruppenmitglied Textpassagen aus ihren/seinen
geführten Interviews den jeweiligen Codes zugeordnet. Die ExpertInnenaussagen je Code
wurden analysiert, verglichen und gegenübergestellt. Eine differenzierte Betrachtung der
Aussagen erscheint besonders interessant, in welcher Organisation die/der jeweilige ExpertIn beschäftigt ist. Mit der Auswertung der Aussagen wird versucht, die Forschungsfrage zu beantworten und Hypothesen aufzustellen.

6.6. KATEGORIENSYSTEM
Um ein einheitliches Kategoriensystem zu kreieren, hat vorab jedes Gruppenmitglied
Codes oder Kategorien aufgrund der eigenen geführten Interviews gebildet. Gemeinsam
wurden die festgelegten Codes diskutiert, teilweise zusammengefasst oder umbenannt.
Beim Verfassen des Kategoriensystems haben wir uns am Interviewleitfaden orientiert.
Die Gliederung des Leitfadens haben wir für unsere Codes übernommen und zu den jeweiligen Codes Subcodes kreiert. Die Abschlussfrage des Leitfadens lautete, ob die/der
ExpertIn noch etwas Wichtiges hinzufügen möchte. Für diese Ergänzungen haben wir eigene Codes erstellt, welche sich am Ende des Kategoriesystems befinden. Das Kategoriensystem wurde wie folgt festgelegt:
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Arbeit und Privatleben
Ständige Erreichbarkeit/ Selbstkontrolle
Sozialleistungen
Arbeitsleistung/ Überstunden/ Arbeitsrecht
Weiterbildung
Status von Arbeit/ Position
Selbstverwirklichung
Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Flexibilisierung der Arbeit
Stellenwert von Freizeit
Gesundheit
Dezentralisierung/ Entgrenzung der Arbeit
Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse
Präsenzarbeitszeit und soziale Kontakte
Technologische Entwicklung
Neue Arbeitsplatzgestaltung
Organisation der Flexibilisierung
Veränderung der Beschäftigungsverhältnisse
Chancen und Risiken
Entwicklung des Arbeitsmarktes
Aus- und Weiterbildung
Demographie / Pension
Facharbeitermangel
Zuwanderung / Migration
Arbeit und Bildung
Karriere mit Lehre
Berufsimage – Lehre
Praxis versus Ausbildung
Bedeutung von Aus- und Weiterbildung
Abschlussstatements
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6.7. KATEGORIENSYSTEM – AUSWERTUNG
Die Auswertung der ExpertInnenaussagen zu den jeweiligen Codes wird im Folgenden
wiedergegeben.

6.7.1.

ARBEIT UND PRIVATLEBEN

Der erste große Themenblock beschäftigt sich mit den Auswirkungen, welche die Entwicklung der Arbeit auf das Privatleben hat. Die wichtigsten Unterpunkte sind die Vereinbarkeit
von Familie und Beruf, die ständige Erreichbarkeit sowie der Status von Arbeit beziehungsweise die berufliche Position. Darüber hinaus werden auch die Themenbereiche
Flexibilisierung, Gesundheit und Entgrenzung diskutiert.

6.7.1.1.

STÄNDIGE ERREICHBARKEIT / SELBSTKONTROLLE

Fast alle InterviewpartnerInnen sind sich in folgendem Punkt einig: Die Tatsache der ständigen Erreichbarkeit, auch nach Dienstschluss, wird immer häufiger. Das begründen die
ExpertInnen mit der wachsenden technischen Kommunikation, die es beispielsweise ermöglicht, auch im Urlaub auf dem Handy E-Mails zu lesen. Diese ständige Erreichbarkeit
würde die Erholungsphase am Wochenende oder im Urlaub extrem einschränken und
dadurch kann es häufiger zu gesundheitlichen Problemen kommen.
„Das heißt, egal an welcher Stelle man sich befindet oder in welchem Land, mit Zeitverschiebungen hin und her. Das heißt, die Themen der Kommunikationsmöglichkeiten stellen hier natürlich weitere Ansprüche in Richtung Erreichbarkeit und Verfügbarkeit, weil die
Möglichkeiten da sind, und letztendlich die Erwartungshaltungen anders generiert werden“
(Experte, Fronius International GmbH).

Teilweise ist diese ständige Erreichbarkeit aber auch selbstinduziert. Die meisten ArbeitnehmerInnen lassen „freiwillig“ ihr Handy im Urlaub eingeschaltet oder lesen am Abend
nach Dienstende noch ihre E-Mails, so die ExpertInnen. Sie bürden sich damit selbst Arbeit in ihrer Freizeit auf. Alle InterviewpartnerInnen sind sich in diesem Punkt aber einig:
Es muss, um gesundheitlichen Erkrankungen wie Burn-out vorzubeugen, ein Umdenken in
der Gesellschaft stattfinden.
„Früher bist du von der Arbeit heimgegangen und warst dann zu Haus und warst privat.
Jetzt ist es so, dass man erreichbar ist. Die Möglichkeiten sind jetzt ganz andere, was po216
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sitiv ist – grundsätzlich. Man ist selber gefordert, sich das einzuteilen, man kann das nur
selber entscheiden“ (Expertin, Anger Machining GmbH).

Vermutlich würde kein/e ArbeitgeberIn von sich aus sagen, dass die MitarbeiterInnen das
Handy bitte ausschalten sollen, sobald sie das Büro verlassen. Das liege in der Selbstverantwortlichkeit der ArbeitnehmerInnen. Auffällig ist, dass die negativen Aspekte der ständigen Erreichbarkeit hauptsächlich aus den Reihen der Interessensvertretungen beziehungsweise Sozialpartner und Bildungs- und Beratungsunternehmen zu hören sind. Die
ExpertInnen aus der Privatwirtschaft verweisen hier an die individuelle Verantwortung,
die/der DienstnehmerIn könne auch „Nein“ zum Lesen von E-Mails in der Freizeit sagen.

6.7.1.2.

SOZIALLEISTUNGEN

Wenn es um das Thema Sozialleistungen geht, sind die ExpertInnen einer Meinung: Es
braucht mehr Sozialleistungen, um gute Fachkräfte anlocken und behalten zu können. Aus
UnternehmerInnensicht sollte aber der Bereich der Sozialleistungen immer mehr in die
öffentliche Hand fallen, weist der Experte der Wirtschaftskammer hin:
„Es gab schon viele Firmen, wo Fitnessstudien bereitgestellt wurden, oder auch Möglichkeiten zum Erlernen einer Fremdsprache vorhanden waren. In Zukunft wird, denke ich,
jedoch das alles ausgelagert werden. Für mich wird in dieser Hinsicht der Staat eine wichtige Rolle spielen“ (Experte, Wirtschaftskammer).

Aus den Aussagen der Interviews lassen sich zwei verschiedene Typen von Sozialleistungen ableiten. Einerseits jene, die die Vereinbarkeit von Familie und Beruf vereinfachen
sollen, also zum Beispiel Betriebskindergärten und Horte. Ebenfalls als bedeutsam erachtet werden diverse Arbeitszeitmodelle, die ein Leben mit Beruf und Familie ermöglichen.
Diese Gruppe der Leistungen wird als besonders wichtig hervorgehoben und von allen
ExpertInnen – sowohl aus Bildungs- und Beratungsunternehmen, aus Privatwirtschaft sowie Interessensvertretungen und Sozialpartner – erwähnt.

Auf der anderen Seite geht der Trend in Richtung Seminare und Coachings zu den Themen MitarbeiterInnenführung, Stressbewältigung, Ernährung, Weiterbildung und noch viele mehr. Hierbei lässt sich erkennen, dass gerade diese Art von Sozialleistungen vermehrt
von den VertreterInnen aus der Privatwirtschaft genannt werden. Im Gegensatz dazu betonen die ExpertInnen der Interessensvertretungen beziehungsweise der Sozialpartner die
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unbestrittene Wichtigkeit von Kinderbetreuungsplätzen, wie der Experte einer Interessensvertretung deutlich macht:
„Wenn ein Betrieb dann nicht in der Lage ist, die Versorgung der Kinder zu übernehmen
oder einen wichtigen Beitrag zu leisten, werden die Leute halt dorthin gehen, wo sie das
eher geboten bekommen. Die Frage ist nur, in wie weit die Unternehmen in der Lage sind,
das zu erkennen“ (Experte, Österreichischer Gewerkschaftsbund).

Zusammenfassend kann man also sagen, dass in Zukunft immer mehr und verschiedenste Sozialleistungen nachgefragt werden, wobei die Firmen diesbezüglich auf öffentliche
(finanzielle) Unterstützung hoffen.

6.7.1.3.

ARBEITSLEISTUNG / ÜBERSTUNDEN / ARBEITSRECHT

Die ExpertInnen geben keine konkreten Angaben über die zukünftigen Trends bezüglich
Überstunden an. Einigkeit herrscht jedoch bei der Frage der Flexibilisierung der Arbeitszeit. Fixe Arbeitszeiten – zum Beispiel von 8 bis 17 Uhr – wird es künftig nur mehr selten
geben. Ein Problem wird allerdings besonders von den Interessensvertretungen und Bildungs- und Beratungseinrichtungen erwähnt:
„Ich hab bei dem Thema auch etwas Befürchtung, dass die Erwerbsarbeit zu dominant
und zu wichtig wird, dass es zunehmend schwieriger wird, für die Mitarbeiter selbstbewusst zu sagen, jetzt will ich die Arbeitszeit verkürzen, um auf meine Kinder aufzupassen
oder aus welchen Gründen auch immer“ (Experte, Stahlstiftung).

Was sich aber deutlich herauslesen lässt, ist jene Tatsache, dass nicht mehr die Arbeitszeit – also die tatsächlich gearbeiteten Stunden – zählt, sondern viel mehr die erbrachte
Arbeitsleistung von Bedeutung ist. Die sogenannte „Vertrauensarbeitszeit“ wird in diesem
Zusammenhang von den ExpertInnen aus der Privatwirtschaft als sehr positives und vor
allem wirksames Modell beschrieben. Diese These wird durch das zunehmend aufkommende Beschäftigungsverhältnismodell „All-Inklusive“ unterstützt. Dieses legt ein fixes
Monatsgehalt fest, mit welchem alle etwaigen Überstunden oder Mehrarbeitszeiten abgegolten sind. Verhandlungsbasis ist also die erwartete Arbeitsleistung. Diese muss erbracht
werden, um ein fixes Gehalt zu erhalten, egal ob und wie viele Überstunden man dafür
investieren muss.
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6.7.1.4.

WEITERBILDUNG

In diesem Punkt lassen sich aufgrund der Aussagen der ExpertInnen zwei Weiterbildungsformen unterscheiden:


Weiterbildung im Sinne von Bildungskarenz. In Zukunft wird es vonnöten sein, als
UnternehmerIn mehr Möglichkeiten zur Bildungskarenz aufzuzeigen.



Weiterbildung mit dem Schwerpunkt Technik. Der Trend geht auf jeden Fall auch in
Richtung Fortbildungsseminare, um mit den neuesten technischen Entwicklungen
mithalten und damit effizient arbeiten zu können. Auch Weiterbildung im Bereich
Zeitmanagement sollte künftig häufiger angeboten werden.

Besonders auffällig bei dem Thema der Weiterbildung mit Bezug auf das Privatleben ist
die Uneinigkeit der ExpertInnen, ebenso die offenbar geringe Wertigkeit dieses Themas:
Nur drei ExpertInnen beziehen dazu Stellung. Bildungs- und Beratungsunternehmen sehen hier ein großes Potential, das genützt werden könnte, wenn Fortbildungsmaßnahmen
gezielt eingesetzt werden, um den MitarbeiterInnen Chancen aufzuzeigen, die auch für
das Unternehmen nützlich sein könnten, so der Experte der Stahlstiftung Linz.

Der Experte vom Berufsförderungsinstitut OÖ betont bezüglich Weiterbildung außerordentlich den Stellenwert von Zeitmanagement-Kursen. Seiner Meinung nach wird es künftig unausweichlich sein, dass ArbeitnehmerInnen – nicht zuletzt aufgrund der zunehmenden Flexibilisierung – ein besonders gutes „Talent“ im Organisieren von Terminen und
auch der persönlichen Zeit besitzen müssen.

Jene Expertin, die aus der Privatwirtschaft kommend hierzu Stellung nimmt, gibt zu bedenken, dass es in vielen Berufen oder Positionen nicht möglich sei, länger der Arbeit fern
zu bleiben, um sich weiterzubilden. Sie verweist auf KollegInnen, die vor etwa zwanzig
Jahren in Karenz waren und die nach ihrer Rückkehr in den Beruf statt mit Schreibmaschinen nun mit Computern konfrontiert waren.
„Sie haben den Anschluss verloren“ (Expertin, Anger Machining GmbH).

6.7.1.5.

STATUS VON ARBEIT / POSITION

Es lässt sich definitiv erkennen, dass Erwerbsarbeit beziehungsweise die damit verbundene Position ein Statussymbol darstellen. Ein Experte aus der Privatwirtschaft ist der Meinung, dass viele Menschen nicht auf ihre Leistung und den damit verbundenen Wert, der
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dadurch entsteht, achten, sondern vielmehr auf den Titel, der vor ihrem Namen steht, beziehungsweise die Bezeichnung ihrer beruflichen Position, wie zum Beispiel „Head of …“.
Diese Problematik verbindet der Experte besonders mit jüngeren ArbeitnehmerInnen.
Der gegenteiligen Meinung ist jedoch ein anderer Experte aus der Privatwirtschaft. „Und
das ist nun sicher eine pauschale Aussage, aber der Jugend ordne ich das schon zu, dass
Freizeit oder Freizeitgestaltung einen sehr hohen Stellenwert hat, eine sehr hohe Priorität
hat“ (Experte, Fronius International GmbH).

Die etwas älteren ArbeitnehmerInnen definieren sich eher über die Höhe ihres Einkommens, nicht so sehr über den Titel oder die berufliche Tätigkeit. Aus diesem Grund sind
alle ExpertInnen der Interessenvertretungen und Sozialpartner und ein Experte aus der
Privatwirtschaft vor allem bei jungen ArbeitnehmerInnen der Meinung, dass wir „leben, um
zu arbeiten und nicht arbeiten, um zu leben“. Arbeit definiert uns. Wenn wir nicht arbeiten,
können wir kaum in der Gesellschaft Fuß fassen. Eine Arbeit ist sozusagen die Eintrittskarte zur Gesellschaft.
„Arbeit ist jetzt schon ein wichtiger Teil vom Leben und ich denke, dass Arbeit in Zukunft
noch wichtiger werden wird, als es jetzt schon ist. […] Der Trend entwickelt sich immer
mehr zu „Arbeit muss auch Freude machen“. So denke ich auch, dass in Zukunft Leute
neben der Arbeit noch kleine Nebenjobs suchen beziehungsweise anstreben werden“
(Experte, Wirtschaftskammer).

Die Wichtigkeit der Arbeit für das Leben ist durchaus schon immer ein interessanter Faktor
gewesen. Die Studie „Die Arbeitslosen von Marienthal“ aus dem Jahr 1933 zeigt, wie Arbeitslosigkeit Menschen negativ beeinflusst, sogar zerstören kann (vgl. Jahoda/ Lazarsfeld/ Zeisel 1975).

Dieser Ansicht ist auch der Interviewpartner von der Arbeiterkammer Linz.
„Das würde ich schon so einschätzen, dass Erfolg im Beruf sehr wesentlich für eine Person ist und falls es in diesem Bereich Probleme gibt, entstehen daraus sehr schnell psychische Probleme“ (Experte, Arbeiterkammer).

Auf der anderen Seite lässt sich auch ein künftiger Trend erkennen, der dem Privatleben
einen besonderen Status zukommen lässt. Dadurch, dass eine ständige Erreichbarkeit oft
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gefordert wird, wird dem immer seltener werdenden Privatleben mehr Bedeutung zugeschrieben. Der interviewte Experte der Stahlstiftung Linz regt durch seine direkte Aussage
bezüglich der Rolle der Arbeit im Leben Einzelner zum Nachdenken an.
„Ich glaube gar nicht, dass es noch wichtiger geht“ (Experte, Stahlstiftung).

6.7.1.6.

SELBSTVERWIRKLICHUNG

Die Expertin der Fill Metallbau GesmbH ist der Meinung, dass bei einem Großteil der Bevölkerung die Grundbedürfnisse gedeckt sind, das Ziel der Anerkennung jedoch noch bei
weitem nicht erreicht ist. Sie sieht darin den Grund, warum Menschen nach Selbstverwirklichung streben.

Selbstverwirklichung ist aber nicht gleich Selbstverwirklichung. Einerseits wird es künftig
mehr Menschen geben, die in ihrem Beruf Anerkennung und Erfüllung suchen und sie dort
auch finden werden. Voraussetzung dafür ist, dass diese Menschen ihren Beruf wirklich
gerne und mit voller Überzeugung machen. Andererseits werden Menschen arbeiten, um
Geld zu verdienen, mit dem sie sich dann in ihrer Freizeit das leisten können, was sie immer schon machen wollten. Sie werden versuchen, sich in Hobbys oder anderen Freizeitaktivitäten selbst zu verwirklichen. Auf jeden Fall aber wird für immer mehr Menschen das
Lebensziel Selbstverwirklichung sein.

Bei der Auswertung der Interviews fällt besonders ins Auge, dass fast ausschließlich VertreterInnen der Privatwirtschaft, wie der Experte des Wifi, ihre Meinung zu diesem Thema
Kund getan haben. Sie sind sich alle einig: Selbstverwirklichung wird immer wichtiger und
sie kann, auch wenn sie nicht im Job gesucht wird, nur durch ein relativ hohes Einkommen
finanziert und erreicht werden. Deshalb ist Seltstverwirklichung unzertrennlich mit Arbeit
verbunden.

6.7.1.7.

VEREINBARKEIT VON FAMILIE UND BERUF

Bei dem Thema der Vereinbarkeit von Familie und Beruf sind die Meinungen der ExpertInnen zweigeteilt. Sie sind der Ansicht, dass es einerseits zu einer Verbesserung, andererseits zu einer Verschlechterung der Vereinbarkeit kommt. Die ExpertInnen aus der Privatwirtschaft und aus den Bildungs- und Beratungseinrichtungen sind der Meinung, dass
das Problem nicht zwischen den ArbeitnehmerInnen und den ArbeitgeberInnen liegt, son-
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dern zwischen den LebenspartnernInnen. Somit muss auch jede/r einzelne für sich entscheiden, wie er/sie mit diesem Thema umgeht.
„Letztendlich liegt die Hauptverantwortung für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie
schon jetzt bei jedem Einzelnen – unabhängig von den Entwicklungen der Zukunft“ (Experte, Fill Metallbau GesmbH).

Das Angebot an Betreuungsmöglichkeiten wurde in den letzten Jahren ausgedehnt und
verbessert, aufgrund dessen wird es auch leichter, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf
zu gestalten. Auch die Möglichkeit des Home-Office schafft eine bessere Vereinbarkeit.

Auf der anderen Seite ist die Gruppe der Interessenvertretung und Sozialpartner der Ansicht, dass diese Vereinbarkeit schwieriger zu gestalten sein wird. Es gibt zwar in diesem
Bereich auch positive Entwicklungen, wie Teilzeitarbeit oder zunehmende Flexibilisierung
der Arbeit, dennoch wird es durch die eher schlechte Bezahlung dieser Möglichkeiten zunehmend unmöglich, diese in Anspruch zu nehmen. Es hängt vor allem davon ab, von
welcher Seite die Flexibilisierung bestimmt wird. Wenn man die Arbeitszeit selber bestimmen kann, entsteht dadurch natürlich eine Vereinfachung für den/die ArbeitnehmerIn. Andererseits gibt es auch Fälle, wie etwa wenn ein Mann in Karenz geht, um bei seinem Kind
zu Hause zu bleiben, wo es noch wenig Angebote zur Wiedereingliederung ins Berufsleben gibt.

6.7.1.8.

FLEXIBILISIERUNG DER ARBEIT

Den Zusammenhang zwischen Flexibilisierung der Arbeit und Privatleben betrachten die
befragten ExpertInnen auf zwei verschiedenen Ebenen. Einerseits geht es um die Flexibilisierung der gesamten Beschäftigungsverhältnisse und andererseits um die Flexibilisierung der Arbeitszeit und des Arbeitsortes.

Die ExpertInnen aus Bildungs- und Beratungseinrichtungen sind der Meinung, dass in Zukunft die Beschäftigungsverhältnisse als Gesamtes flexibilisiert werden. Das heißt, dass
zukünftig berufliche Entscheidungen der einzelnen ArbeitnehmerInnen nicht mehr für das
ganze Leben getroffen werden. Es wird immer häufiger vorkommen, dass Menschen das
Unternehmen und/oder generell ihren Beruf mehrmals im Leben wechseln werden. Gründe dafür wären einerseits persönliche Interessen, andererseits auch die wirtschaftliche
Lage. Zu diesem Thema wurde auch eine Studie vom Arbeitsmarktservice Österreich mit
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dem Titel „BerufswechslerInnen am österreichischen Arbeitsmarkt: Perspektiven und
Chancen in Klein- und Mittelunternehmen“ im Jahr 2005 durchgeführt. In der Studie geht
es um BerufswechlserInnen und ihre Grenzen und Möglichkeiten im Berufswechsel. Die
Ergebnisse untermauern die oben genannten Aussagen der ExpertInnen (vgl. Arbeitsmarktservice Österreich 2005, S. 5f).

Alle ExpertInnen sind der Meinung, dass die Flexibilisierung sowohl der Arbeitszeit als
auch des Arbeitsortes zunehmen wird, wobei sie sich nicht einig sind, ob das eine positive
oder negative Entwicklung sein wird. Eine positive Entwicklung, aus der Sicht der ExpertInnen aus der Privatwirtschaft, stellt das Modell der Vertrauensarbeitszeit oder Gleitzeit
dar, bei der eine gewisse Wochenarbeitszeit vorgegeben ist, diese aber von den ArbeitnehmerInnen frei eingeteilt werden kann. Eine Vertreterin der Privatwirtschaft ist der Ansicht, dass die klassischen Arbeitszeitmodelle (von 8:00 bis 17:00 Uhr Montag bis Freitag
zu arbeiten) zunehmend weniger werden. Sollte die Arbeitszeit aber aus Sicht des Unternehmens flexibel gestaltet werden, so bringt das natürlich viele Nachteile für die ArbeitnehmerInnen mit sich (siehe auch beim Thema Vereinbarkeit Familie und Beruf). Die Flexibilisierung birgt natürlich auch Stress, da Forderungen an die ArbeitnehmerInnen kurzfristiger gestellt werden und verlangt wird, darauf schneller zu reagieren, meinen einige
VertreterInnen, die aus der Wirtschaft kommen.

Bezüglich der Flexibilisierung des Arbeitsortes herrscht Uneinigkeit zwischen den ExpertInnen, vor allem zwei ExpertInnen aus der Privatwirtschaft sind sich in diesem Punkt nicht
einig. Eine Expertin sieht eine zunehmende Flexibilisierung durch die Möglichkeit der
Heimarbeit, erleichtert durch Web-Accounts und E-Mails. Ein anderer Experte ist der Meinung, dass Heimarbeit nicht mehr gefragt ist, weil dadurch die sozialen Kontakte verschwinden würden und die Person auch keinen Ansprechpartner beim Aufkommen von
Problemen hat. Er ist der Ansicht, dass das die meisten ArbeitnehmerInnen nicht mehr
wollen, auch weil man meistens mehr Arbeit leistet, länger arbeitet und es nicht entsprechend entlohnt wird.

6.7.1.9.

STELLENWERT VON FREIZEIT

Die Aussagen der ExpertInnen zum Stellenwert von Freizeit kann man nicht verallgemeinern oder zusammenfassen, da jede/r eine andere Meinung dazu hat, auch zwischen den
Organisationen gibt es Uneinigkeiten. Die VertreterInnen der Gruppe der Bildungs- und
Beratungseinrichtungen haben zu diesem Thema keine Stellungnahme abgegeben. Ein
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Vertreter der Privatwirtschaft ist der Meinung, dass der Stellenwert der Freizeit eher generationenbedingt ist. Dabei legen jüngere ArbeitnehmerInnen viel mehr Wert auf Freizeitgestaltung. Ältere ArbeitnehmerInnen widmen sich auch in ihrer Freizeit ihrer Arbeit. Eine
weitere Vertreterin der Privatwirtschaft ist anderer Meinung. Sie findet, dass der Stellenwert der Freizeit für alle immer wichtiger wird, auch für die Vereinbarkeit von Privat- und
Berufsleben und Selbstverwirklichung. Die dritte Vertreterin aus diesem Sektor meint, dass
es zwei Gruppen von Menschen gibt und in der Zukunft auch geben wird. Erstens die
Gruppe der Menschen, die sich ihrer Arbeit voll und ganz widmen und immer 100 Prozent
geben. Zweitens die Gruppe, für die die Freizeit wichtiger ist und die auch akzeptiert, dafür
weniger Geld zu verdienen.

Ein Vertreter einer Interessensvertretung stellt sich die Frage, ob in der Zukunft eine individuelle Freizeitgestaltung überhaupt möglich sein wird. Weil aufgrund der vergangenen
Jahre festgestellt werden konnte, dass der Urlaub immer kürzer wurde und es in Zukunft
nicht mehr möglich sein wird, mehr als eine Woche Urlaub zu nehmen, da die verlorene
Arbeitszeit nicht mehr aufgeholt werden kann. Ein Sozialpartner ist der Meinung, dass die
Menschen, die sich in die Gesellschaft integrieren können, auch mehr Wert darauf legen
werden, Zeit für ihr Privatleben zu finden, als die, die es nicht so gut können.
„Freizeit wird sich mehr zur „Erwerbsfreizeit“ entwickeln“ (Experte, Wirtschaftskammer).

6.7.1.10. GESUNDHEIT
Laut den ExpertInnen aus der Privatwirtschaft, der Interessensvertretung und Sozialpartner entwickelt sich im Bereich Gesundheit ein besorgniserregender Trend in Richtung
Überforderung. Als Grund dafür werden die vielen neuen Technologien, wodurch das Arbeitstempo schneller wird, genannt. Man kann Informationen schneller verarbeiten und
weiterleiten, man wird mit vielen Informationen überhäuft und damit können einige nicht
umgehen. Die ExpertInnen aus der Privatwirtschaft und aus den Bildungs- und Beratungseinrichtungen unterscheiden die verschiedenen Generationen, ob man den Stress bewältigen kann oder nicht. Jedoch gehen hier die Meinungen auseinander, welche Generation
stärker gefährdet ist. Auf der einen Seite meint eine Expertin aus der Privatwirtschaft, dass
die jüngeren MitarbeiterInnen damit eher zurechtkommen als die älteren MitarbeiterInnen,
da sie damit aufgewachsen sind. Auf der anderen Seite sagt eine Expertin aus einer Beratungseinrichtung, dass die ältere Generation „ […] angesichts einer viel höheren Geburtenrate einen deutlich größeren Wettbewerbsdruck gehabt hat. Dieser Druck hat bei vielen
224

-ExpertInneninterviews „face-to-face“-

eine klare Regel produziert, nämlich den Schalter Arbeits- und Freizeit. Diesen Schalter,
den klappt man immer noch auf und zu. Andere Generationen machen das nicht so akkurat“ (Expertin, AMS). Deshalb seien insbesondere die jüngeren Generationen von Krankheiten gefährdet. Diese Entwicklung führe dazu, dass man in Zukunft neue Zeitmanagementkompetenzen entwickeln muss, um auf die Arbeitsgegebenheiten richtig reagieren zu
können.

Eine Expertin aus der Privatwirtschaft ist der Meinung, dass man von der Arbeit auch nach
Dienstende einfach nicht loskommt, da man durch Handy oder E-Mail auch zu Hause erreichbar ist. Das Wochenende wird – ihr zufolge – nicht mehr so stark als Erholungsphase
gesehen, denn man denkt auch da an die Arbeit beziehungsweise daran was man noch
erledigen könnte. Dabei kommt es vor allem auf die Selbstregulierung des Einzelnen an.
In ihrem Unternehmen gibt es bereits jetzt positive Entwicklungen, die Beschäftigten dahingehend zu unterstützen.
„Das geht von Psychotherapie bis zum Führungskräftecoaching. Wir können nur unterstützend da sein, im Endeffekt muss der Mensch trotzdem selber wissen, wie weit er gehen
kann. […] Man muss sagen, dass das von unserer Geschäftsführung total gewünscht und
gefördert wird, hier Unterstützung zu geben. Wir haben auch für alle Projektteams professionelles Coaching im Haus, das ist total wichtig. Das hat es vor 10 Jahren nicht gegeben,
jetzt wird das von der Geschäftsführung gewünscht“ (Expertin, Anger Machining GmbH).

6.7.1.11. DEZENTRALISIERUNG / ENTGRENZUNG DER ARBEIT
Wenn über Dezentralisierung und Entgrenzung der Arbeit gesprochen wird, haben sich im
Zuge des Interviews zwei Extreme herausgebildet. Zum einen heißt es, dass die Grenzen
zwischen Arbeit und Privatleben verschwimmen werden, und zum anderen, dass bewusst
scharfe Grenzen gezogen werden.

ExpertInnen aus allen Bereichen sind der Meinung, dass die Grenzen zwischen Arbeit und
Privatleben verschwimmen werden und es dadurch zu einer Dezentralisierung der Arbeit
kommt. Ein Vertreter aus der Privatwirtschaft nennt die technologische Entwicklung, vor
allem im Kommunikationsbereich, als einen der Gründe für diese Entwicklung. Zeit und Ort
werden relativ, das heißt, egal wo man sich gerade befindet, man kann immer erreichbar
sein. Ein Experte aus einer Bildungseinrichtung ist ebenfalls der Meinung, dass es aufgrund der technischen Innovationen mehr und mehr zu einer Entgrenzung kommen wird.
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Ein Vertreter der Sozialpartner meint ebenfalls, dass die Grenzen verschwimmen werden.
Aufgrund von flexiblen Rahmenbedingungen kann man selbst entscheiden, wann und wo
man die Arbeit erledigt. Er nimmt auch an, dass die Heim- oder Telearbeit zunehmen wird.

Eine Vertreterin der Privatwirtschaft sieht im Home-Office, Web-Mails und Web-Accounts
eine Erleichterung für die ArbeitnehmerInnen. Sie ist der Ansicht, dass dieser Trend mehr
werden wird, es aber an jedem/r selber liegt, wie diese Möglichkeiten in Anspruch genommen werden. Sie ist auch der Meinung, dass das Arbeiten von zu Hause aus beziehungsweise auch am Wochenende erreichbar zu sein in bestimmten Positionen tendenziell mehr wird. Durch die neuen Technologien kann man zwar E-Mails am Wochenende
von zu Hause aus abrufen, was jedoch teilweise belastend ist, da man nicht richtig abschalten kann und mit dem Kopf immer bei der Arbeit ist.

Eine Expertin aus einer Beratungseinrichtung vertritt den Standpunkt, dass man selber
Grenzen zwischen Arbeit und Privatleben ziehen muss, sonst kann es zu Überforderung
und Krankheiten kommen. Dieses Ziehen von Grenzen ist von jedem individuell abhängig.
Es gibt immer die einen, die froh sind, „wenn sie einen Teil der Arbeit schon am Wochenende erledigen können, damit es am Montag nicht so stressig ist.“ Und es gibt die anderen, die das nicht in Betracht ziehen, weil diese Arbeit nicht bezahlt wird. Darüber hinaus
fordert sie eine Reaktion auf diese Veränderungen, die bezüglich der Flexibilität erfolgen
muss:
„Ich glaube jedenfalls, dass sie auf die Veränderungen reagieren müssen und diese Prekarisierung der Verhältnisse, und das sage ich ganz bewusst wertfrei, die es einfach gibt
am Arbeitsmarkt, die sich noch verschärfen wird. Gewerkschaften müssen die Rahmenbedingungen gestalten“ (Expertin, Arbeitsmarktservice).

Ein anderer Vertreter der Sozialpartner ist davon überzeugt, dass sich die Grenzen zwischen Arbeit und Privatleben noch mehr verschärfen werden.
„Ein ganz simples Beispiel: Es gibt heute kaum mehr Betriebe, bei denen KollegInnen
nach der Arbeit noch auf ein Bier gehen“ (Experte, ÖGB).

Ein Experte aus der Privatwirtschaft ist der Ansicht, dass die Heimarbeit immer weniger
wird, weil sie von den ArbeitnehmerInnen nicht mehr gewünscht wird. Als Grund dafür
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sieht er die soziale Komponente, die entfällt, was vielen Angst macht. Durch die Vermischung von Arbeit- und Privatleben kann es zu Konflikten in der Familie kommen. Deshalb
sieht der Experte eine engere Anbindung an den Arbeitsplatz als erwünscht an.

6.7.2.

ENTWICKLUNG DER BESCHÄFTIGUNGSVERHÄLTNISSE

Ein weiterer zentraler Punkt für die Zukunft der Arbeit ist die Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse. Die befragten ExpertInnen gehen vor allem verstärkt auf die Themen
Präsenzarbeitszeit, Chancen und Risiken, technologische Entwicklung sowie neue Arbeitsplatzgestaltung ein.

6.7.2.1.

PRÄSENZARBEITSZEIT UND SOZIALE KONTAKTE

Wenn über das Thema Präsenzarbeitszeit und soziale Kontakte diskutiert wird, sind die
ExpertInnen überwiegend der Meinung, dass die neuen Technologien Tele- oder Heimarbeit ermöglichen und diese Chancen und positive Aspekte mit sich bringen.

Vor allem von den ExpertInnen der Bildungs- und Beratungseinrichtungen wird verstärkt
auf diesen Themenbereich eingegangen. Ein Experte sieht einen großen Vorteil von
Heimarbeit darin, dass für MitarbeiterInnen, die betreuungspflichtige Kinder haben, die
Möglichkeit besteht, die Arbeiten von zu Hause aus zu erledigen. Jedoch halten es alle
ExpertInnen dieser Sparte für enorm wichtig, trotz der technologischen Möglichkeiten zumindest für einen Teil der Woche auch in der Firma am Arbeitsplatz präsent zu sein. Das
soziale Gefüge im Team und in den Abteilungen wird immer ein sehr wichtiger Faktor bleiben und dieser kann am besten durch Anwesenheit und face-to-face-Kommunikation gepflegt werden.

Aus Sicht der Interessenvertretungen wird kaum auf dieses Thema eingegangen. Nur ein
Experte, der zu Präsenzarbeitszeit und sozialen Kontakten Stellung nimmt, erwähnt, dass
vor allem bei Projektarbeiten gute Kommunikation gefordert ist und somit regelmäßige
Treffen durch Telearbeit nicht ersetzt werden könnten. Er ist jedoch auch der Meinung,
dass Heimarbeit vor allem für arbeitende Personen, die lange Pendelwege zurücklegen
müssen, einen großen Vorteil bringt.

Auch eine Vertreterin der Privatwirtschaft ist der Meinung, dass das Vertrauen auf der ArbeitgeberInnenseite durch Heimarbeit verloren geht und somit persönlicher Kontakt einfach notwendig ist, jedoch Heimarbeit trotzdem ein gutes Beschäftigungsverhältnis anbie227
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tet. Einer anderen Meinung ist ein Experte aus der Privatwirtschaft, der davon ausgeht,
dass Heimarbeit in Zukunft nicht vermehrt stattfinden wird. Als wesentlichen Grund dafür
sieht er die soziale Komponente, die die/der MitarbeiterIn für das Wohlbefinden benötigt.

6.7.2.2.

TECHNOLOGISCHE ENTWICKLUNG

Die technologische Entwicklung ist offensichtlich ein heiß diskutiertes Thema und wird von
den ExpertInnen der Privatwirtschaft, der Interessenvertretungen sowie der Bildungs- und
Beratungsunternehmen sowohl als positive als auch als negative Sache gesehen.

Sowohl ein Experte der Privatwirtschaft als auch zwei befragte ExpertInnen der Bildungsund Beratungsunternehmen vertreten die Meinung, dass durch die neuen Technologien
ein gewisser Druck der Arbeitsintensität und der Zeitdruck zunehmen werden. Durch die
neuen Technologien bekommt man schneller Informationen, welche sofort bearbeitet werden sollen, da KundInnen oder LieferantInnen schnelle Reaktionen auf Anfragen erwarten,
wie bereits erwähnt – Steigerung des Arbeitstempos.

Von den VertreterInnen der Privatwirtschaft wird verstärkt auf die ständige Erreichbarkeit
eingegangen. Für sie mag die ständige Erreichbarkeit durchaus positiv sein, jedoch wird
das Problem darin gesehen, dass man ständig arbeitet, das heißt, die E-Mails auch am
Wochenende abruft und womöglich sogar beantwortet und so die Gefahr besteht, überfordert zu werden. Eine Expertin erwähnt, dass es auch in Zukunft eine individuelle Einteilungssache sein wird, ob man auch am Wochenende am Handy erreichbar ist oder nicht,
denn letztendlich muss jede/r selber entscheiden, wie viel Freizeit eine Person zur Verfügung haben will. Ebenso wird es laut einem Experten aus der Privatwirtschaft als ArbeitgeberIn wichtig sein, diese Entwicklungen nicht nur von der allgemeinen technischen Seite
zu betrachten, sondern auch zu prüfen, welche Veränderungen der Organisation gut und
sinnvoll sind. Eine weitere Vertreterin der Privatwirtschaft nennt Home-Office, WebAccount, E-Mail und Smartphones als Beispiele für die technologische Entwicklung.

Aus Sicht der Sozialpartner schafft die technologische Entwicklung sowohl Möglichkeiten
wie Tele- oder Heimarbeit. Andererseits, wie von einem Experten der Arbeiterkammer erwähnt, bringt diese Entwicklung eine Kontrollfunktion für die ArbeitgeberInnen mit sich:
„Wir als Arbeiterkammer merken aber zurzeit sehr stark, dass die technischen Kontrollmittel schon sehr im Interesse der ArbeitgeberInnen eingesetzt werden. Eingeführt werden
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zum Beispiel Kameras, um angeblich eine gewisse Sicherheit zu bieten. Der eigentliche
Zweck ist aber die ArbeitnehmerInnenkontrolle, auch GPS-Systeme sind im Einsatz, um
LKW-Fahrer zu kontrollieren. Es wird den Unternehmen einfach angeboten, solche Systeme zu nutzen. Das wird sich in Zukunft nicht im Sinne der ArbeitnehmerInnen ändern“
(Experte, Arbeiterkammer).

6.7.2.3.

NEUE ARBEITSPLATZGESTALTUNG

Wenn über neue Arbeitsplatzgestaltung diskutiert wird, kommt es bei den ExpertInnen zu
vielen unterschiedlichen Meinungen.

ExpertInnen aus Bildungs- und Beratungsunternehmen sowie ein Experte aus einer Interessenvertretung sind der Meinung, dass sich der neue Arbeitsplatz nicht nur in Richtung
Home-Office bewegen wird, sondern vor allem die Tätigkeiten an jedem Ort der Welt ausgeführt werden können. Betroffen sind davon vor allem jene, die im Außendienst tätig sind.
„Mir ist es unlängst wieder aufgefallen, als ich auf der Stadtautobahn im Stau gestanden
bin, jeder zweite nutzt solche Gelegenheiten schon, um am Laptop zu arbeiten. Das heißt,
es gibt offensichtlich ganz viele Menschen, die unterwegs sind und arbeiten und jede Minute Stillstand nützen, um zu arbeiten“ (Experte, BFI).

Meinungsverschiedenheiten gibt es unter den ExpertInnen der Interessenvertretungen und
Sozialpartnern. Es sind sich drei von vier ExpertInnen einig, dass der Arbeitsplatz immer
flexibler sein wird, das heißt, Arbeitszeiten und -orte werden zukünftig nicht mehr fix vorgegeben sein. Ein Experte erwähnt, dass sich vor allem die Werkzeuge ändern werden,
womit er meint, dass man zukünftig sein eigenes virtuelles Laufwerk haben wird, auf welchem man seine Arbeit von der ganzen Welt aus erledigen kann: „Das Arbeitsmaterial befindet sich nicht mehr präsent vor dir, sondern auf dem virtuellen Laufwerk.“ Einer anderen
Meinung ist ein Experte, der davon ausgeht, dass das Standard-Arbeitszimmer für einzelne Personen nicht zu ersetzen sei, da jede/r andere Prioritäten hat, was Ordnung betrifft
und somit eine Arbeitsplatzteilung nur schwer möglich ist.

ExpertInnen aus der Privatwirtschaft denken ebenfalls, dass es aufgrund der technologischen Entwicklungen zu neuen Arbeitsplatzgestaltungen kommt. Dabei gilt es jedoch zu
differenzieren, denn es gibt unterschiedliche Möglichkeiten in unterschiedlichen Bereichen
und Branchen. Eine Expertin ist der Meinung, dass sich in der Produktion nicht sonderlich
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viel ändern wird, jedoch vor allem die Gestaltung von Büroräumen flexibler sein wird. Es
wird Unterschiede in der Bürogestaltungen, wie zum Beispiel Großraumbüro, abgeschlossene stille Räume, Kreativräume oder Besprechungsräume geben, die für unterschiedliche
Tätigkeiten von unterschiedlichen MitarbeiterInnen effizient und temporär genutzt werden
können.

6.7.2.4.

ORGANISATION DER FLEXIBILISIERUNG

Beim Thema Organisation der Flexibilisierung sind sowohl ExpertInnen aus der Privatwirtschaft als auch von Bildungs- und Beratungsunternehmen der Meinung, dass die Flexibilität nur bei bestimmten Berufsgruppen erfolgt.
„Das Thema ist da, wo der Arbeitsort im verwaltenden, technisch planorientierten und
technischen Berufsfeldern angesiedelt ist, von Relevanz“ (Expertin, AMS).

Ein weiterer kritischer Punkt ist die Vertrauensbasis zwischen ArbeitgeberInnen und ArbeitnehmerInnen. Eine Expertin aus der Privatwirtschaft ist der Meinung, dass bei vielen
Tätigkeiten nicht kontrollierbar ist, ob die/der MitarbeiterIn die Arbeiten zuhause tatsächlich
erledigt, wenn es sich um ein Home-Office handelt. Für dieses Problem sieht jedoch eine
Expertin von einem Bildungs- und Beratungsunternehmen eine Problemlösung, indem
man zum Beispiel in der EDV Login-Systeme organisiert. Weiters ist ein Experte dieser
Sparte der Meinung, dass klar definiert werden muss, wann eine Leistung zeitgerecht abgegeben werden muss, denn nur so kann diese Beschäftigungsform auch funktionieren.
Ein Experte aus einer Interessenvertretung weist jedoch darauf hin, dass man motivierte
MitarbeiterInnen nicht durch erhöhte Kontrollsysteme erreicht.

Ein weiteres Problem ist das Personal- beziehungsweise Ressourcenthema, das von einem Experten aus einer Interessenvertretung beziehungsweise einem Experten aus einem Bildungs- und Beratungsunternehmen erwähnt wird.
„Weiters kann es ein Ressourcenproblem darstellen. Will jemand von 22:00 Uhr bis 02:00
Uhr im Winter arbeiten, ist es sinnvoll, wegen einer Person zu heizen? Also ganz primitive
Sachen können schon ein Problem darstellen“ (Experte, Wirtschaftskammer).

Auch aus Sicht der ArbeitnehmerInnenseite ist die Organisation der Flexibilisierung ein
wichtiger Punkt. So findet es ein Experte einer Interessenvertretung enorm wichtig, dass
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bei ArbeitnehmerInnen eine hohe Reisebereitschaft vorhanden ist. Durch die Exportwirtschaft und Globalisierung wird bei jeder Beschäftigung gefordert, flexibel zu sein.

6.7.2.5.

VERÄNDERUNG DER BESCHÄFTIGUNGSVERHÄLTNISSE

Wenn über das Thema Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse gesprochen wird,
dann sind die zukünftigen Veränderungen ein zentraler Punkt, der von den ExpertInnen
häufig genannt wird. ExpertInnen der Privatwirtschaft sprechen vor allem unterschiedliche
Arbeitszeitmodelle an. So erwähnt ein Experte, dass die klassische Arbeitszeit von 08:00
Uhr bis 17:00 Uhr im Büro immer weniger werden wird. Der Trend wird in Richtung Teilzeitmodelle gehen.

Auch die ExpertInnen der Interessenvertretungen sind der Meinung, dass der Trend in
Richtung Teilzeitarbeit, aber auch Leiharbeit gehen wird. Für Unternehmen ist es kostengünstiger, LeiharbeiterInnen anzustellen anstatt einer/s eigene/n MitarbeiterIn. So wird
sich Leiharbeit in Zukunft garantiert verstärken. Weiters wird von zwei Experten erwähnt,
dass sich die Beschäftigungsverhältnisse vor allem im Dienstleistungsbereich ändern werden. Ebenso werden laut einem Experten die Patchwork-Arbeitsverhältnisse in Zukunft
noch voranschreiten. Personen werden neben dem normalen Angestelltenverhältnis zusätzlich zum Beispiel nebenberuflich ihr/e eigene/r UnternehmerIn sein, oder wie bisher
auch schon häufig der Fall, nebenbei eine Landwirtschaft betreiben. Wie bereits mehrmals
erwähnt, werden laut einem Experten auch die Arbeitszeit und der Arbeitsort sehr flexibel
gestaltet sein, wie zum Beispiel durch ein Home-Office.

Auch die ExpertInnen der Bildungs- und Beratungsunternehmen vertreten die Meinung,
dass es den normalen 8-Stunden-Arbeitstag in Zukunft immer weniger geben wird und der
Trend in Richtung Zeitarbeit gehen wird.
„Das was zunehmend ein Thema sein wird, was wir aber noch kaum kennen, sind prekäre
Beschäftigungssituationen, wo die Arbeitszeiten schlecht und zu kurz sind und die Bezahlung schlecht ist, sodass die Ausübung der Jobs eine Belastung sein wird. Ich befürchte,
dass der Höhepunkt hier noch nicht erreicht ist, was das betrifft“ (Experte, Stahlstiftung).
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6.7.2.6.

CHANCEN UND RISIKEN

Spricht man über Chancen und Risiken, so sind diese immer in Zusammenhang mit Flexibilisierung zu verstehen. Für die befragten ExpertInnen bringt Flexibilität für ArbeitgeberInnen und ArbeitnehmerInnen sowohl positive Aspekte als auch Gefahren mit sich.
Wie bereits beim Thema „Technologische Entwicklungen“ erwähnt, besteht durch die Flexibilisierung die Möglichkeit, seine Arbeiten zuhause erledigen zu können. Durch freie Arbeitszeitgestaltung wird den MitarbeiterInnen mehr Freiheit gewährleistet. Eine Expertin
der Privatwirtschaft sieht auf der Seite der ArbeitnemerInnen vor allem die Chance, eine
bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf herstellen zu können, was vor allem für
Frauen von Vorteil ist.

Sowohl von den VertreterInnen der Interessenvertretungen als auch von der privatwirtschaftlichen Seite wird explizit auf die Probleme und Gefahren für die ArbeitnehmerInnen
eingegangen. So sind die ExpertInnen einer Meinung, dass durch die Flexibilisierung die
Sicherheit am Arbeitsplatz gefährdet ist.
„Wenn die Arbeitnehmer nun nur auf tatsächlich erbrachte Leistung gemessen und bewertet werden, dann sind diese irrsinnig schnell austauschbar. Das ist das Risiko für den Arbeitsnehmer, dass sie mit flexiblen Arbeitszeiten und vielleicht auch viel weniger Anwesenheit die Bindung zum Unternehmen verlieren“ (Experte, VTÖ).

Auf der Seite der ArbeitgeberInnen ermöglicht Flexibilisierung eine optimale Einteilung
ihrer Arbeitskräfte, um die Kosten zu minimieren und dadurch rationaler zu werden. Ein
Experte aus einer Interessenvertretung erwähnt jedoch, dass es zu Problemen bei der
Entlohnung kommen kann, wenn das Entgelt nach Arbeitszeit gemessen wird. So verbindet man mit Flexibilität für die Zukunft auch, andere Entlohnungs- und Bezahlungsmöglichkeiten einzuführen.
„Früher wusste man seinen Stundenlohn, welchen man mit Arbeitszeit multipliziert hat,
und man wusste, was man verdient. In Zukunft wird man verstärkt in die Richtung gehen,
dass man die Leistungen, teilweise sogar ohne Bezug auf Zeit bewertet“ (Experte, VTÖ).

232

-ExpertInneninterviews „face-to-face“-

6.7.3.

ENTWICKLUNG DES ARBEITSMARKTES

Zentral für die Zukunft der Arbeit ist die Entwicklung des Arbeitsmarktes. Vor diesem Hintergrund werden in diesem Frageblock Themen zu Migration, Ausbildung und Qualifikation
behandelt.

6.7.3.1.

AUS- UND WEITERBILDUNG

Wenn über Aus- und Weiterbildung diskutiert wird, herrscht Einigkeit darüber, dass sowohl
auf inländisches als auch auf ausländisches Potential zurückgegriffen werden muss. Sowohl VertreterInnen der Privatwirtschaft als auch jene des öffentlichen Sektors betonen in
diesem Zusammenhang zweierlei Dinge: Einerseits die Relevanz von Zuwanderung und
andererseits, dass eine Notwendigkeit in der Änderung der Ausbildungssysteme herrscht.
Beide Weiterbildungsinstitute der Sozialpartner erwähnen dabei, dass es nur möglich sei,
das Entwicklungspotential zu nützen, wenn auch die notwendige Durchlässigkeit gegeben
ist. Gemeint ist damit die Chance auf ein höheres Qualifikationsniveau der Betroffenen.
Von Institutionen, die der ArbeitnehmerInnenseite nahe stehen, wird darauf hingewiesen,
dass eine Durchlässigkeit nur gegeben sein kann, wenn Weiterbildungen sozial abgesichert werden. Teilweise werden Tendenzen in diese Richtung schon beobachtet, so wurde
von einer Person die gerade diskutierte Bildungskarenz für Arbeitslose genannt, um aber
gleichzeitig die vorherrschenden Barrieren aufzuzeigen. Von Unternehmerseite wird
schließlich darauf hingewiesen, dass berufliche Veränderungen zwar höherer Akzeptanz
bedürfen, es dann aber gleichzeitig notwendig sei, dass ArbeitnehmerInnen auch cirka ein
Jahrzehnt im neuen Bereich tätig bleiben.
Eine ExpertIn einer Beratungs- und Bildungseinrichtung stellt fest, dass es in Zukunft auch
entscheidend sein wird, die geeigneten Personen für Ausbildungen zu finden.
„Und wie schaffen wir es, einen Auswahlprozess zu Wege zu kriegen, dass wir die motivierten Menschen und die auch intellektuell gut ausgestattet sind, dass diese möglichst
rasch zu einer erfolgreichen Ausbildung kommen? Wie find ich die? Wollen wir uns und
können wir uns das leisten?“ (Expertin, AMS).
Im Bereich der beruflichen Weiterbildung wird auch auf die notwendige Flexibilität hingewiesen. Gemeint ist damit, dass es den ArbeitnehmerInnen ermöglicht werden muss, die
Weiterbildungsinhalte ortsunabhängig mit Hilfe neuer Technologien abzurufen. Ein entscheidender Vorteil wird darin gesehen, dass die Nachfrage an Weiterbildungen, und somit das gesamte Qualifikationsniveau, ansteigen würde.
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Besonderes Augenmerk wird in den Diskussionen auf junge Menschen gelegt. Und in diesem Zusammenhang natürlich auf die Lehre. Eine Vertreterin einer öffentlichen Organisation sieht für die Zukunft einen massiven Wettbewerbsanstieg der Betriebe um die jungen
Menschen. Das wird dazu führen, dass Betriebe auch Jugendliche mit einem „schlechten“
Schulabschluss ausbilden werden. Diese Aussage wird mit Arbeitsmarktstatistiken der
letzten Jahre untermauert. Die öffentliche Hand und die Betriebe würden die Qualifikationsstruktur bereits verbessern, was eine positive Prognose zulassen würde. Von privatwirtschaftlicher Seite wird dies bestätigt und darauf hingewiesen, dass neben der Ausbildung auch die berufliche Weiterbildung in den Unternehmen für die Betriebe steigende
Relevanz haben wird. Dieses Argument steht der Aussage einer oder eines VertreterIn
einer anderen öffentlichen Organisation entgegen, dass sich die Betriebe davor drücken,
Fachkräfte auszubilden und das auch weiterhin tun.
Sowohl öffentliche als auch private Organisationen ziehen eine Änderung des Bildungssystems in Betracht. Während von der privatwirtschaftlichen Seite eine Steigerung der berufspraktischen Ausbildungen in den Schulen gefordert wird, die die Möglichkeit einer Berufsausbildung neben der Schule forciert (Matura mit Lehre), hat die andere Seite eher
eine strukturelle Änderung der Altersgrenzen ins Auge gefasst. Der Schnittpunkt, an dem
sich Menschen entscheiden müssten, sei schlecht gewählt. Für die Zukunftsentwicklung
der Arbeit sei es besser, dass man sich für oder gegen eine Berufsausbildung anstatt wie
bisher mit 14 Jahren erst im Alter von 16 oder 18 entscheiden muss. Diese Änderung ist
für die befragte Expertin unausweichlich. Zudem habe sich gezeigt, dass Menschen in heterogenen Gruppen bessere Arbeitsergebnisse erzielen als jene in homogenen Gruppen.
Im Schulsystem könnte dies mit dem Konzept der Gesamtschule unterstützt werden.
Auf die Frage, welche Qualifikationen in Zukunft entscheidend sein werden, antwortet ein
Experte:
„Zur fachlichen Weiterbildung gibt es zur Zeit ein paar Berufe, zu denen man sagen kann,
wenn man dort fachlich hingeht, dann hat man die nächsten Jahre sicher einen Job. Und
das ist alles was in die Richtung Pflege und Betreuung geht. Das ist aber auch alles was in
Richtung „Greenjobs“ geht, wobei ich da eher diese Elektrotechniker und Mechatroniker
meine“ (Experte, BFI).
Unterstützung findet diese Aussage auch von einer anderen Person in Hinblick auf die
Wichtigkeit technischer Berufe, auch an dieser Stelle ein Zitat:
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„Die Anforderungen von vielen Firmen sind schon so, dass es meist nicht mehr genügt,
dass ich einen Absolventen von der TU (Technische Universität) habe. Wenn ich nur an
das Thema Mechatronik denke, Mechatronik hat sich komplett als Teilbereich zwischen
Maschinenbau, Elektronik herauskristallisiert, und es ist eine neue, vor allem enorm wichtige Fachrichtung geworden“ (Experte, VTÖ).

6.7.3.2.

DEMOGRAPHIE / PENSION

Alle ExpertInnen betonen die Schwierigkeiten, mit denen sich der österreichische Arbeitsmarkt aufgrund des demografischen Wandels konfrontiert sehen wird. Die Diskussion
dreht sich dabei auch um das Thema Qualifikation. Eine in der Privatwirtschaft tätige Expertin zeigt auf, dass es schwierig wird, auf den Mangel an Fachkräften adäquat zu reagieren. Der Umstand, dass immer weniger Menschen in den Arbeitsmarkt aufgrund längerer
Ausbildungszeiten eintreten und in Zukunft ohnehin weniger Fachkräfte verfügbar sind,
wird dazu führen, dass Unternehmen auf ausländisches Personal ausweichen müssen.
Auch ein Experte einer Interessensvertretung sieht darin eine Problematik.
„Hier glaube ich tatsächlich, dass es in manchen Bereichen, manchen Branchen zu Herausforderungen kommen wird. Schwerpunktmäßig in der Industrie. Weil hier neben dem
demografischen Faktor noch der Faktor Qualifikation, also Formalqualifikation der Jugendlichen hinzukommt. [...] Hier haben wir einerseits einen Bedarf, weil viele Facharbeiter in
den nächsten 10-15 Jahren in Pension gehen werden, andererseits zunehmend weniger
junge Leute, die eine Facharbeiterausbildung machen wollen. Ich denke schon, dass das
zumindest eine Herausforderung wird“ (Experte, Stahlstiftung).

Eine generelle Problematik wird auch von anderen GesprächspartnerInnen geortet. Ein
Experte etwa vermutet, dass das Niveau der ausbezahlten Pensionen nicht aufrecht zu
erhalten ist und dies zu zukünftigen Spannungen und Konflikten führt. Die rückläufige Geburtenrate kann auch durch umfangreiche Elternteilzeit- und Kinderbetreuungsangebote
nicht richtig angekurbelt werden, so eine Expertin eines Unternehmens des Metallgewerbes. Die Lösung des Problems besteht vielmehr darin und da sind sich die ExpertInnen
einig, dass das Pensionsantrittsalter angehoben wird. Damit dies erreicht werden kann,
müssen sich aber die Arbeitsumstände verändern. Ein Experte meint:
„Nur da muss man das im Arbeitsprozess auch so eingliedern, dass genügend Zeit für
Selbstverwirklichung da ist. Das heißt, dass die Leute nicht Überstunden wie verrückt ma235
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chen müssen [...] sondern auch wirklich das Leben genießen können. Wenn das passt [...]
dann sind die Leute auch bereit, länger etwas zu tun“ (Experte, B.I Personal- & Managementberatungs GmbH).

6.7.3.3.

FACHARBEITERMANGEL

Über weite Strecken herrscht unter den ExpertInnen Einigkeit über die Frage des FacharbeiterInnenmangels. Lediglich ein Experte einer Interessensvertretung der ArbeitnehmerInnen bekundet Unsicherheit und stellt fest, dass ein Mangel von qualifizierten Arbeitskräften größtenteils mit den unattraktiven Arbeitsverhältnissen der jeweiligen Branche zusammenhängt. Alle anderen, die sich zu diesem Thema äußern, sind der Meinung, dass
die Arbeitswelt massiv von FacharbeiterInnenmangel betroffen ist. Der Rückgang des am
Arbeitsmarkt verfügbaren Personals wird unter anderem als eklatant oder als großes Problem bezeichnet. Zwar variiert die Definition des Begriffes FacharbeiterIn unter den befragten ExpertInnen, die meisten verbinden damit jedoch den Abschluss einer Lehre in einem
Beruf mit technischem Hintergrund. Folgende Zitate sollen einen Überblick über die Bandbreite der genannten Definitionen verschaffen.
„[...] ich glaube, wenn die Wirtschaft von Facharbeiter spricht, dann meint sie den HTL Absolventen. Wenn man nachfragt, dann geht es sehr oft um Technik, wenn man genauer
nachfragt, dann geht es in der öffentlichen Verwaltung um Pflegepersonal“ (Experte, BFI).
„Eindeutig ist für mich eine FacharbeiterIn definiert nach Abschluss einer Lehre“ (Experte,
ÖGB).
„Der Facharbeiter ist für mich der, der in seinem Fachbereich stark ist. Das kann ein
Werkmeister sein, das kann ein ausgelernter – früher hat man Geselle gesagt – Lehrling
sein“ (Experte, B.I Personal- & Managementberatungs GmbH).

Als Lösungsvorschläge nennen jene Experten von Interessensvertretungen, die der ArbeitgeberInnenseite nahe stehen, dass es unumgänglich sei, auf ausländische Fachkräfte
zurückzugreifen. Nur so kann der Lebensstandard in Österreich weiterhin aufrechterhalten
bleiben.

Ein Experte der ArbeitnehmerInnenseite steht diesem Vorschlag skeptisch gegenüber und
hält fest:
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„Ein Fehler wäre einen FacharbeiterInnenmangel anzunehmen und darauf nicht mit der
Ausbildung eigener Arbeitsloser zu antworten, sondern sofort ausländische ArbeitnehmerInnen anzustellen“ (Experte, Arbeiterkammer).

Ein alternativer Ausweg dazu kommt auch von ExpertInnen der Privatwirtschaft. Die Leiterin der HR-Abteilung eines Technologieunternehmens wirft ein, dass vor allem junge Menschen in Zukunft mit Weiterbildungen mehr gefördert und ans Unternehmen gebunden
werden müssen. Unterstützung erhält sie von einem Experten eines Personalunternehmens, der jedoch die Bereitwilligkeit anzweifelt, dass dafür schließlich auch die nötigen
Mittel aufgewendet werden. Als geeigneter sieht er daher Änderungen im Pensionsantrittsalter.
„Ältere Arbeitnehmer länger arbeiten lassen und nicht in Pension schicken. Dann haben
wir gleich eine Menge an Arbeitskräften mehr da. Wenn wir wirklich keinen vor 65 in Pension schicken [...] Dann sehe ich da überhaupt kein Problem, das ist eine Menge an Leuten“ (Experte, B.I. Personal- & Managementberatungs GmbH).

6.7.3.4.

ZUWANDERUNG / MIGRATION

Die Diskussion um Zuwanderung wird unter den ExpertInnen vorwiegend vor dem Hintergrund des FacharbeiterInnenmangels geführt. Dabei ist festzustellen, dass Chancen und
Risiken sowohl von den ExpertInnen öffentlicher als auch von jenen der privatwirtschaftlichen Organisationen unterschiedlich bewertet werden. Während es die einen für unausweichlich halten, dass auf ausländisches Personal zurückgegriffen und dieses auch aktiv
beworben werden muss, betonen die anderen, dass dabei Zurückhaltung an den Tag zu
legen sei.

Ein Experte der Sozialpartnerrückt dabei vor allem das Risiko für inländische Arbeitskräfte
in den Mittelpunkt und stellt fest:
„Wir werden so und so am 1. Mai in die Situation kommen, dass durch die neuen EULänder der Arbeitsmarkt offener wird und man muss dann aufpassen, dass die inländischen Arbeitsbedingungen keinen Trend nach unten bekommen“ (Experte, Arbeiterkammer).
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Dieser Aussage stehen Meinungen anderer ExpertInnen entgegen, die bei ausländischen
Arbeitskräften vor allem das darin enthaltene Potential hervorheben. Ein Experte einer
Bildungseinrichtung glaubt etwa, dass die ArbeitnehmerInnenseite zu Unrecht Bedenken
hat und man dazu übergehen sollte, aktiv neue Arbeitskräfte im Ausland anzuwerben. Gestützt von anderen Beratungs- und Bildungseinrichtungen, aber auch von VertreterInnen
der Unternehmen, stellt dieser fest, dass die Zuwanderung bisher nicht ausreichend war
und resümiert, dass sich Österreich womöglich nicht attraktiv genug für ausländische
Fachkräfte gestaltet und sich dies ändern sollte.

In diesem Zusammenhang scheint man sich auch darüber einig zu sein, dass die Öffnung
des EU-Arbeitsmarktes mit 1. Mai 2011 im Großen und Ganzen weder Chancen noch Risiken mit sich bringt. Das Qualifikationsniveau in den umliegenden EU-Länder sei zu gering, um den FacharbeiterInnenmangel zu stillen und die Mobilität größtenteils nicht gegeben. Eine Expertin eines Technologieunternehmens formuliert:
„Wie gesagt, die Tätigkeiten, wo wir Leute suchen, die setzen eine Lehre voraus und Berufserfahrung, also Facharbeiter. Wir waren schon zwei Jahre auf Messen in Ungarn und
Tschechien [...] ich habe schon Bewerbungen bekommen, aber von Passen noch ganz
weit weg“ (Expertin, Anger Machining GmbH).

Generell kann die Diskussion mit einem Zitat einer Expertin einer Beratungseinrichtung
zusammengefasst werden:
„Also – unter Anführungszeichen – wovor sollten wir uns fürchten? Oder die andere Antwort darauf: Die Chancen haben wir schon verpasst!“ (Expertin, AMS).

6.7.4.

ARBEIT UND BILDUNG

Als zentrale Themen zur Fragestellung von Arbeit und Bildung wurden lebenslanges und
lebensbegleitendes Lernen genannt. Befrage InterviewpartnerInnen nehmen Stellung zu
Karrierechancen nach einer Lehrausbildung, der Bedeutung von Praxiswissen und theoretischem Wissen sowie dem Stellenwert von Aus- und Weiterbildung im beruflichen Kontext.
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6.7.4.1.

„KARRIERE MIT LEHRE“

Die Lehre wird im Bereich der Privatwirtschaft als ein durchaus realistischer und möglicher
Karriereweg gesehen. Die vier befragten Unternehmen sehen die Karrierechancen durch
die Vorteile der dualen Lehrausbildung als sehr gut an und verweisen auf erfolgreiche Karrierewege von LehrabsolventInnen in ihren Unternehmen. Einig sind sich die UnternehmensvertreterInnen darüber, dass die Lehre angesichts des FacharbeiterInnenmangels
auch in Zukunft weiterhin attraktiv gehalten werden muss, durch Aufzeigen von Chancen,
Perspektiven und Entwicklungsmöglichkeiten. Dennoch sehen sie eine starke Abhängigkeit der Karrieremöglichkeiten der LehrabsolventInnen von der jeweiligen Branche. Die
Karrierechancen von AbsolventInnen einer technischen Lehre werden höher eingeschätzt
als vergleichsweise im Handel. Technischen LehrabsolventInnen werden von zwei Unternehmen bessere Karrierewege als AkademikerInnen in Trend- oder Massenberufen zugesprochen. Die Lehre stellt für die Unternehmen in der Privatwirtschaft einen wichtigen
Grundbaustein dar, auf dem durch Unterstützung seitens der Unternehmen und durch entsprechende Aus- und Weiterbildungen auch in Zukunft aufgebaut wird.

Bildungs- und Beratungsunternehmen sehen die möglichen Karrierewege mit einem Lehrabschluss als bildungspolitische Fragestellung der Durchlässigkeit in andere Bildungssysteme und sehen somit eine starke Korrelation zwischen Bildungsniveau/Bildungsabschluss
und Karrierechancen. Mit der Lehre mit Matura besteht die kostenlose Möglichkeit für
Lehrlinge, während der Lehrzeit drei von vier Prüfungen abzulegen und nach dem Lehrabschluss die vierte Prüfung und somit die Lehre mit Matura zu absolvieren. Diese Möglichkeit und auch die Möglichkeit der Matura mit Lehre (SchülerInnen von Gymnasien erlernen
neben dem Schulbesuch einen Lehrberuf) verändern laut den befragten Bildungs- und
Beratungsunternehmen die bildungspolitische Landschaft und die Möglichkeiten für eine
positive Entwicklung der Lehre und somit auch der Karrierewege.
„Es gibt sehr viele Menschen, die eine Lehre gemacht haben und heute an der Spitze von
Konzernen stehen“ (Experte, WIFI).

Befragte InteressensvertreterInnen und Sozialpartner sehen sowohl in der Vergangenheit
als auch in der Zukunft die Lehre und deren AbsolventInnen als gefragte Spitzenkräfte und
gute Ergänzung zu AkademikerInnen in Unternehmen. Die Matura neben der Lehrausbildung zu absolvieren und/oder andere Zusatzausbildungen werden von den Interessens-
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vertretungen und Sozialpartnern als zeitintensive Notwendigkeit gesehen, die sie weiterhin
tatkräftig unterstützen werden.

6.7.4.2.

BERUFSIMAGE – LEHRE

Verstärkt aus dem Bereich der Privatwirtschaft wird signalisiert, dass die Attraktivität beziehungsweise die Imageverbesserung der Lehre in Zukunft ein wichtiger Aspekt wird.
Vergangene Bilder über Berufe sitzen über Generationen hinweg fest und entsprechen
meist nicht mehr der Realität. Der Trend von Jugendlichen, die in höher bildende Schulen
drängen, wird meist von den Eltern bestärkt. Sie wünschen, obgleich dies möglicherweise
nicht mit den Interessen, den Eignungen und Neigungen der Jugendlichen einhergeht,
dass ihre Kinder maturieren. Die Privatwirtschaft erkennt einen negativen Trend, dass sehr
engagierte Jugendliche, die einen Lehrberuf ergreifen, immer weniger werden. Die Imageverbesserung erscheint als schwieriges Unterfangen, welches nach Interessensvertretung
und Sozialpartner, nur von den Leuten und deren Meinung selbst, passieren kann. Der
Trend, dass (bezogen auf den technischen Bereich) HTL- FH- und UniversitätsabgängerInnen nicht mehr in Werkstätten arbeiten wollen, sondern den PC-Arbeitsplatz vorziehen,
nimmt zu. Dessen ungeachtet wird handwerkliches Geschick, nach Meinung der Bildungsund Beratungsunternehmen, trotz der technologischen Entwicklung weiterhin einen wichtigen Platz in der Arbeitswelt einnehmen.

6.7.4.3.

PRAXIS VERSUS AUSBILDUNG

Bei den befragten VertreterInnen der Privatwirtschaft zur Themenstellung „Praxis versus
Ausbildung“ kam es zu keinem einheitlichen Bild. Zwei der vier befragten InterviewpartnerInnen sprachen sich eindeutig für Praxiserfahrung aus und sehen auch einen zunehmenden Trend zur Fachhochschule – die Praxisbezug während der Ausbildungsjahre implementiert – im Vergleich zur Nachfrage nach UniversitätsabgängerInnen ihre Bestätigung.
Kritisch wird von einem weiteren Interviewpartner der Trend in Richtung mehr Ausbildung
gesehen, da dieser Trend die negative Folge langer Ausbildungszeiten mit sich trägt. Auch
bemängelt dieser Interviewpartner die Einstellung der AbsolventInnen von Fachhochschulen. Sie würden als „die Elite“ durch die Fachhochschulen „heranerzogen“ werden:
„In der FH ist das zum Beispiel ein Wahnsinn, was dort passiert. Die FH-AbsolventInnen
werden auf den Thron gehoben und suggeriert, „Ihr seid die Kaiser“ usw. Die agieren dann
auf dem Markt auch, als wären sie die Kaiser, aber sobald sie die erste Niederlage erle-
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ben, wissen sie nicht, was los ist“ (Experte, B.I. Personal- & Managementberatungs
GmbH).

Der Grundtenor aller Befragten zeigt sich, trotz unterschiedlicher Auffassungen zu gewissen Themen wie zum Beispiel der Fachhochschule, in einem diplomatischen Weg zwischen MitarbeiterInnen mit langjährigem Praxiswissen und MitarbeiterInnen mit hohen
Ausbildungsabschlüssen. Als zentralen Punkt in der Privatwirtschaft wurde der Einstieg ins
Berufsleben – gekoppelt an die berufliche Anforderung der jeweiligen Stellen – und die
weiterführende Personalentwicklung genannt. Die Aufgaben langfristiger Personalplanung
sind einerseits, langjährigen praxiserfahrenen MitarbeiterInnen weitere Ausbildungen und
damit neue Sichtweisen zu ermöglichen, um zusätzliches Know-how im Unternehmen zu
implementieren, und andererseits den Berufseinstieg in den Anfangsjahren der AbgängerInnen von höheren Ausbildungswegen zu erleichtern.

Ausbildung wird von den Bildungs- und Beratungsunternehmen als das wichtige Basiswissen deklariert, um in weiterer Folge dieses in der Praxis, je nach Tätigkeitsbereich, anwenden zu können. Einen Trend sieht ein Vertreter von Beratungsunternehmen in Richtung abstraktem Kennen von Anlagen, wie zum Beispiel IT-Steuerungen diverser Maschinenb und somit einen Trend, mehr in Richtung theoretisches Wissen, weg vom handwerklichen. Kompetenzen durch berufliche und persönliche Erfahrungen spielen bei zwei InterviewpartnerInnen eine wichtige Rolle. Theoretisches Fachwissen durch die Ausbildung soll
mit den Kompetenzen aus der praktischen Lebenserfahrung, sei diese beruflicher oder
privater Natur, einhergehen. Diese gemeinsame Betrachtung soll ein gesamtes Bild ergeben, nach welchem man die Gewichtung der Personalauswahl in Zukunft richten soll und
weniger nur nach Formalabschlüssen der Ausbildung.

Die Interessensvertretungen und die Sozialpartner sehen im dualen System zwischen
Praxis und Ausbildung den Schlüssel zum Erfolg und das perfekte System der Zukunft.
Auch während einer akademischen Fachausbildung sei eine Praxisaneignung, wie zum
Beispiel durch ein Ferialpraktikum, von enormer Bedeutung. Ebenso wie Bildungs- und
Beratungsunternehmen sehen auch die Sozialpartner, dass in Zukunft mehr auf die angeeigneten Kompetenzen durch eine bestimmte fachliche Ausbildung geachtet werden sollte.
Meinungsverschiedenheiten gibt es hier in der Auseinandersetzung mit „exotischen“ (weniger frequentierten) Studienrichtungen, deren Einsatzfeld nicht von Beginn an fest liegt.
Hier finden sich VertreterInnen, die diese Studienrichtungen, deren ökonomischer Wert
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noch nicht festgelegt ist, befürworten. Im Gegenzug dazu besteht auf der anderen Seite
die Meinung, dass die beste Ausbildung keinen Wert hat, wenn diese nicht in die Praxis
umgesetzt werden kann.
Die Interessensvertreter sehen momentan einen Überhang an theoretisch gut ausgebildeten Personen, die sich den Praxisbezug durch Erfahrung aneignen. Die große Herausforderung der Zukunft sehen sie im Aneignen von kompetenzorientiertem Praxiswissen bereits im schulischen Bereich.

6.7.4.4.

BEDEUTUNG VON AUS- UND WEITERBILDUNG

Alle InterviewpartnerInnen, verfolgten in der Beantwortung der Fragestellung rund um Weiterbildung, Persönlichkeitsentwicklung, Fremdsprachen im Prinzip den selben Kurs. Ständiges beziehungsweise Lebenslanges Lernen ist eine unumgängliche Aufgabe. Diese ist
sowohl durch persönliche Initiative und Interesse als auch von Unternehmensseite zu unterstützen. Ständige fachliche als auch persönliche Weiterentwicklung wird zukünftig ein
zentrales Thema sein und noch mehr an Bedeutung gewinnen. Durch alle Beschäftigungsverhältnisse und Positionen hindurch müssen sich alle Generationen den sich ständig und schneller ändernden Arbeitsabläufen und Arbeitsorganisationen anpassen. Der
technische Fortschritt und die rasche technische Entwicklung finden besonders im beruflichen Kontext Anklang und fordern laufende Aus- und Weiterbildung. Unternehmen sind
gefragt, die Verantwortung für „Lebenslanges Lernen“ mitzutragen und im Miteinander mit
den MitarbeiterInnen diese länger im Lernprozess zu halten. Bildungsunternehmen stellen
an sich selbst den Anspruch, Weiterbildungsprodukte durch geeignete Lernmethoden zu
einer optimalen Ausbildung zu entwickeln und somit neben der fachlichen Ausbildung
auch Soft Skills und Social Skills zu fördern. Beispielhaft wurde von Problemlösungsmethoden gesprochen, die sowohl im beruflichen als auch im privaten Bereich genützt werden können. Persönlichkeitsbildung wird von den InterviewpartnerInnen vorwiegend mit
Kursen zu den Themen Teamfähigkeit, zwischenmenschlicher Umgang, Work Life Balance, Präsentationsmethoden sowie im Coaching von Respekt und Wertschätzung auch im
kulturellen Aspekt, gesehen. Der Bildungspolitik wird die Aufgabe übertragen, das Image
der ständigen Weiterbildung, des ständigen Lernens, als ein positives darzustellen.

6.7.5.

ABSCHLUSSSTATEMENTS

So gut wie allen InterviewpartnerInnen erschien Politik gleichermaßen als wichtiger und
zentraler Punkt. Die Zukunft der Arbeit und die Umsetzung und Förderung von Sozialleistungen im Zusammenhang mit der Arbeitswelt hängen vom Staat und der Politik ab.
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Ein Vertreter der Privatwirtschaft verweist auf den Machtfaktor von Social Medias, der
nicht unterschätzt werden darf, da soziale Netzwerke mehr und mehr Einzug in die Arbeitskultur finden. Die Chance besteht darin, mit den sozialen Netzwerken umzugehen,
diesen Berufszweig zu erkennen und aktiv – aus Unternehmenssicht – daran teilzunehmen.

Die VertreterInnen der Privatwirtschaft halten ein Umdenken bei den Unternehmen für
notwendig: Umdenken im Bezug auf Sozialleistungen und den Umgang mit MitarbeiterInnen, Umdenken in ein langfristiges Denken und Handeln in Hinblick auf Investitionen und
kein Wirtschaften im reinen ökonomischen Eigeninteresse der UnternehmerInnen. Ebenso
in Hinblick auf die rasante technologische Entwicklung ist ein sorgsamer Umgang gefragt,
um die Identität eines Unternehmens nicht zu verlieren. Trends in der Zukunft der Arbeitswelt sollen so umgesetzt werden, dass die Organisation des gesamten Unternehmens davon profitiert.

6.8. RESÜMEE
Eine kurze Zusammenfassung der detaillierten Auswertung wird hier zu jenen Themen
wiedergegeben, zu denen es die meisten Aussagen gab. Diese Themen sind demnach
von besonderem Interesse für die ExpertInnen, sie sind der Meinung, dass man sich mit
diesen Themen aktuell und in Zukunft noch weiter auseinandersetzen müssen wird.

Betreffend die Frage nach den Angeboten und der Nachfrage nach Sozialleistungen sind
sich alle ExpertInnen einig darüber, dass das Angebot an Sozialleistungen ausgebaut
werden muss, besonders um Fachkräfte anlocken und behalten zu können. Einerseits
werden Sozialleistungen nachgefragt, um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie besser
gestalten zu können. Andererseits sollte das Angebot an Weiterbildungsmöglichkeiten,
besonders im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung, weiter ausgebaut werden. Uneinigkeit herrscht über die Finanzierung, Unternehmen hoffen hier verstärkt auf die Unterstützung der öffentlichen Hand.

In Zusammenhang mit der Flexibilisierung der Arbeitswelt sehen die befragten ExpertInnen Chancen und Risiken. Positiv wird die Entwicklung für eine bessere Vereinbarkeit von
Familie und Beruf gesehen, negativ die zunehmende Unsicherheit am Arbeitsplatz. Der
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Flexibilisierung sind auch Grenzen gesetzt, die Möglichkeiten unterscheiden sich nach
Arbeitsbereich und Branche. Mit der zunehmenden Flexibilisierung wird auch das Problem
der Entlohnung – wenn diese aufgrund der geleisteten Arbeitszeit geschieht – genannt,
andere Entlohnungs- und Bezahlungsmöglichkeiten werden gefordert. Als Herausforderung wird die Organisation der Flexibilisierung genannt.

Die Veränderung der Beschäftigungsverhältnisse ist ein ganz zentraler Punkt, wenn es um
die zukünftige Entwicklung der Arbeit geht. Unterschiedliche Arbeitszeitmodelle werden
noch weiter verbreitet werden. Hier wurde von Teilzeitarbeit, Leiharbeit, aber auch von
Patchwork-Arbeitsverhältnissen gesprochen. Noch mehr Personen werden sowohl in einem Angestelltenverhältnis beschäftigt als auch als selbstständig/er UnternehmerIn tätig
sein. Arbeitszeit und Arbeitsort werden noch flexibler gestaltet werden.

Einigkeit herrschte darüber, dass Aus- und Weiterbildung enorm wichtig sind und deren
Relevanz in Zukunft noch steigen wird. Die Nachfrage nach Weiterbildung wird ansteigen
und damit das gesamte Qualifikationsniveau. Neben der Ausbildung wird auch die berufliche Weiterbildung in den Unternehmen für die Betriebe immer wichtiger, was auch von
privatwirtschaftlicher Seite bestätigt wird. Ihnen wird allerdings von öffentlicher Seite unterstellt, dass sie versuchen, es zu vermeiden, die Personen im Unternehmen auszubilden, und bevorzugt MitarbeiterInnen einstellen, die bereits sehr gut ausgebildet sind. Eine
Änderung des Bildungssystems wird vielfach in Erwägung gezogen. Die Möglichkeit einer
Berufsausbildung neben der Matura halten viele der befragten ExpertInnen für sinnvoll.
Eine Entscheidung für eine Berufsausbildung mit 14 Jahren zu treffen, erscheint zu früh.
Eine strukturelle Änderung und somit eine Entscheidung über eine Berufsausbildung erst
mit 16 oder 18 Jahren treffen zu müssen, wird als sinnvoller erachtet. Das Konzept der
Gesamtschule wird mit dem Argument, dass heterogene Gruppen bessere Arbeitsergebnisse erzielen, als positiv gesehen.

Ein weiterer Diskussionspunkt betrifft die Änderung der Ausbildungssysteme. Es sollte die
notwendige Durchlässigkeit geschaffen werden und damit die Chance auf ein höheres
Qualifikationsniveau der Betreffenden. Die Durchlässigkeit sei nur möglich, wenn Weiterbildungen sozial abgesichert werden, Ansätze gibt es bereits mit der Bildungskarenz für
Arbeitslose.
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Karriere mit Lehre sei durchaus möglich, wird von privatwirtschaftlicher Seite bestätigt, es
muss jedoch branchenspezifisch differenziert werden. Besonders in Hinblick auf den
FacharbeiterInnenmangel ist ein Karriereweg im technischen Bereich möglich. Eine
Imageverbesserung und das Aufzeigen von Chancen, Perspektiven und Entwicklungsmöglichkeiten sollte vorangetrieben werden. Von den Bildungs- und Beratungsunternehmen wird in diesem Zusammenhang als bildungspolitische Fragestellung wiederum die
Durchlässigkeit in andere Bildungssysteme genannt. Die Lehre mit Matura wird durchwegs
positiv aufgenommen, auch eine Matura mit Lehre ist vorstellbar. Kontinuierliche Zusatzausbildungen, die zeitintensiv und kostspielig sind, sind jedoch unumgänglich.

Was wird in Zukunft mehr von Bedeutung sein, Ausbildung oder Praxisbezug? Hier sind
sich die ExpertInnen nicht ganz einig. Einigkeit herrscht darüber, dass beides wichtig ist.
Bezüglich der Fachhochschulen wird positiv angemerkt, dass diese Praxisbezug haben.
Kritisch wird die generelle Tendenz der langen Ausbildungszeit genannt, obgleich Ausbildung als wichtiges Basiswissen anerkannt wird. Während einer akademischen Fachausbildung wird die Aneignung von Praxis, beispielsweise durch Praktika, empfohlen. Als kritischer Punkt wird von privatwirtschaftlicher Seite der Einstieg in das Berufsleben genannt.
Hier gilt es einen diplomatischen Weg zwischen MitarbeiterInnen mit langjährigem Praxiswissen und MitarbeiterInnen mit hohen Ausbildungsabschlüssen zu finden. Eine Herausforderung der Zukunft wird auch sein, kompetenzorientiertes Praxiswissen bereits im schulischen Bereich zu vermitteln.

Lebenslanges Lernen wird in Zukunft unumgänglich für alle Beschäftigungsverhältnisse
und Positionen sein. Sich schnell ändernde Arbeitsabläufe und Arbeitsorganisationen aufgrund der raschen technischen Entwicklung erfordern eine ständige Weiterbildung durch
alle Generationen hindurch. Persönliche Initiative und auch vermehrte Unterstützung der
Unternehmen wird gefordert. Neben der technischen wird auch die persönliche Weiterbildung immer wichtiger. Verändernde Arbeitsbedingungen und Globalisierung erfordern
Weiterbildung und Coachings im zwischenmenschlichen Umgang mit KollegInnen und
auch im interkulturellen Kontext.

Die Diskussion um Zuwanderung wird unter den ExpertInnen vorwiegend vor dem Hintergrund des FacharbeiterInnenmangels geführt. Dabei ist festzustellen, dass Chancen und
Risiken sowohl von den ExpertInnen öffentlicher als auch von jenen der privatwirtschaftlichen Organisationen unterschiedlich bewertet werden. Während es die einen für unaus245
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weichlich halten, dass auf ausländisches Personal zurückgegriffen wird und dieses auch
aktiv beworben werden muss, betonen die anderen, dass dabei Zurückhaltung an den Tag
zu legen sei.

Von vielen ExpertInnen wird betont, dass es bisher verabsäumt wurde, die nötigen FacharbeiterInnen gewinnen zu können. Damit dies in Zukunft gelingt, müsste sich der österreichische Arbeitsmarkt attraktiver gestalten als bisher. Wenn über ausländisches Arbeitskräftepotential gesprochen wird, dann meinen die ExpertInnen fast ausschließlich gut qualifizierte AusländerInnen. Vor allem von Unternehmerseite wird betont, dass das verfügbare Personal nicht gut genug qualifiziert sei. Die Öffnung des europäischen Arbeitsmarktes
wird unter anderem dadurch auch als neutral bewertet, da weder Chancen noch Risiken
gesehen werden.

Über weite Strecken herrscht unter den ExpertInnen Einigkeit über die Frage des FacharbeiterInnenmangels und das damit verbundene Schwinden der Fachkräfte. Der Rückgang
des am Arbeitsmarkt verfügbaren Personals wird unter anderem als eklatant oder als großes Problem bezeichnet. Zwar variiert die Definition des Begriffes FacharbeiterIn unter
den befragten ExpertInnen, die meisten verbinden damit jedoch den Abschluss einer Lehre in einem Beruf mit technischem Hintergrund.

Als Lösungsvorschlag wird wie erwähnt in den Raum gestellt, dass es unumgänglich sei,
auf ausländische Fachkräfte zurückzugreifen. Nur so könne der Lebensstandard in Österreich weiterhin aufrechterhalten bleiben. Ein alternativer Vorschlag dazu kommt von ExpertInnen der Privatwirtschaft. Die Leiterin der HR-Abteilung eines Technologieunternehmens wirft ein, dass vor allem junge Menschen in Zukunft mit Weiterbildungen mehr gefördert und ans Unternehmen gebunden werden müssen. Unterstützung erhält sie von
einem Experten eines Personalunternehmens, der jedoch die Bereitwilligkeit anzweifelt,
dass dafür auch die nötigen Mittel aufgewendet werden. Als geeigneter sieht er daher Änderungen im Pensionsantrittsalter. Das wäre seiner Meinung nach auch eine Lösung des
Pensionsproblems, verursacht durch die demographische Entwicklung in Österreich.
Das Thema „Zukunft der Arbeit“ ist ein sehr spannendes und umfassendes. Der technische Fortschritt, die Globalisierung, die verstärkte Wettbewerbssituation und viele weitere
Faktoren stellen laufend neue Anforderungen an ArbeitnehmerInnen, Unternehmen und
Politik. Die Tätigkeiten und die Arbeitsbedingungen sind einem ständigen Veränderungs246
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prozess unterzogen. Um die steigenden Anforderungen zu meistern, sind Rahmenbedingungen notwendig, die auf politischer Seite geschaffen werden müssen. Die Politik darf
sich hier nicht nur national beschränken, sie muss global denken und die Gradwanderung
meistern, akzeptable Arbeitsbedingungen zu schaffen und dabei die Wettbewerbsfähigkeit
der Unternehmen zu gewährleisten, um eine Abwanderung in Billiglohnländer zu verhindern.

ArbeitnehmerInnen werden aufgefordert, selber Grenzen zwischen Berufs- und Privatleben zu ziehen, um der Entgrenzung der Arbeit entgegen zu wirken. Um gesundheitsschädigende Folgen zu vermeiden, sollten sie bewusst die technischen Kommunikationsmittel
am Wochenende oder im Urlaub nicht nutzen. Selbstkontrolle sei hier gefragt, selbiges gilt,
wenn es um die Arbeitszeit geht. Weit verbreitet und noch verstärken wird sich, dass ArbeitnehmerInnen an der Arbeitsleistung und nicht an den geleisteten Arbeitsstunden gemessen werden. Dadurch neigen ArbeitnehmerInnen dazu, viele Überstunden zu leisten,
was zu Überforderung und einem geringeren effektiven Stundenlohn führen kann. Unternehmen tragen eine große gesellschaftliche Verantwortung, auch von ihnen wird gefordert, diese wahrzunehmen.
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7. GRUPPENDISKUSSION
Baier Doris
Eigner Maria
Halbmayr Sara
Mayr Manuela
Mayrhofer Marion

7.1. EINLEITUNG
Ursprünglich wurde unsere Gruppe mit der Aufgabe betraut, eine Gruppendiskussion zum
Thema „Zukunft der Arbeit“ mit ExpertInnen auf diesem Gebiet zu organisieren und durchzuführen. Im Laufe des Projektes stellte sich jedoch heraus, dass sich insgesamt drei
Teams mit den Aussagen von ExpertInnen beschäftigen wollten. Um jedoch auch die
Sichtweise von betroffenen ArbeitnehmerInnen erfassen zu können, entschied sich das
Team der Diskussionsgruppe nach einigen Gesprächen mit den LehrveranstaltungsleiterInnen für eine Gruppendiskussion mit ArbeitnehmerInnen anstelle von ExpertInnen.
Somit kann eine bessere Ausgewogenheit zwischen ExpertInnen- und Betroffenensicht
sichergestellt werden. Ebenso wäre eine Diskussion mit ArbeitgeberInnen von Interesse
für die Beantwortung der Forschungsfrage gewesen, jedoch konnte dies aus Gründen
knapper Ressourcen nicht ermöglicht werden. In den Mittelpunkt der Gruppendiskussion
stellten wir somit folgende Forschungsfrage:

Wie wird die Zukunft der Arbeit von (betroffenen) ArbeitnehmerInnen gesehen?

Ausgehend von dieser Forschungsfrage wurden weitere Fragestellungen formuliert, um
Arbeit im Kontext von Bildung, Privatleben, Freizeit untersuchen und um zukünftige Entwicklungen der Beschäftigungsverhältnisse bzw. Arbeitsformen und des Arbeitsmarktes
aus Sicht von ArbeitnehmerInnen erfassen zu können. Zu Beginn der Vorbereitungsphase
setzten wir uns das Ziel, eine anregende, interessante und vor allem qualitativ hochwertige
Diskussion mit den ArbeitnehmerInnen zu realisieren, um gehaltvolle, realistische Antworten auf die gestellten Fragen und einen anregenden Austausch während der Gruppendiskussion zu erhalten. Im Folgenden wird die Forschungsmethode kurz dargestellt. Danach
wird erläutert, wie der Zugang zu den TeilnehmerInnen gefunden wurde, welche Vorberei248
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tungsmaßnahmen für die Gruppendiskussion notwendig waren, wie die Analyse des Datenmaterials erfolgte und welche Erkenntnisse sich schlussendlich aus der Gruppendiskussion ergeben haben.

7.2. FORSCHUNGSMETHODE „GRUPPENDISKUSSION“
7.2.1.

DEFINITION UND ANWENDUNG

Gruppendiskussionen sind eine qualitative Forschungsmethode, bei der sechs bis zehn
homogene TeilnehmerInnen, die anhand eines bestimmten Samples von ForscherInnen
zusammengestellt werden, durch einen Informationsinput zur Diskussion über ein spezifisches Thema angeregt und durch eine/einen ModeratorIn betreut werden (vgl. Morgan
1997, S. 34). Die Methode der Gruppendiskussion gehört zu den ermittelnden Interviews
und wird in der empirischen Sozialforschung relativ selten angewandt. Im Mittelpunkt steht
die Erfassung bestimmter Meinungsäußerungen der Befragten. Zu den Zielen der Gruppendiskussion zählen die Befund- und Informationserhebung, die Aufdeckung gruppendynamischer Prozesse und die Gewinnung von Ergebnissen und Erkenntnissen. Daher findet diese Forschungsmethode vor allem in der qualitativen Sozial- und Erziehungsforschung und in der Markt- und Meinungsforschung Anwendung (vgl. Lamnek 1995, S. 24).
Besonders interessant ist auch die Tatsache, dass die Gruppendiskussion eine Möglichkeit zur Erhebung der nicht-öffentlichen Meinungen und tiefer liegender Bewusstseinsinhalte darstellt. Von besonderer Bedeutung ist dies bei therapeutisch-psychologischen Gesprächen, bei denen es gezielt um Bewusstwerdungsprozesse der einzelnen Personen
geht (vgl. Friedrichs 1990, S. 246f).

7.2.2.

EIGNUNG

Die Gruppendiskussion bringt als qualitative Forschungsmethode sehr viele Vorteile mit
sich, die im Folgenden kurz dargestellt werden:

Gruppendiskussionen zeigen einen ersten Überblick über die Variationsbreite von individuellen Einstellungen, Werten und Konflikten auf. Außerdem lenken TeilnehmerInnen im
Gespräch ihre Aufmerksamkeit gegenseitig auf bisher vernachlässigte und unspezifische
Themen-Aspekte. Ein zentraler Vorteil der Gruppendiskussion ist vor allem die Chance,
gruppendynamische Prozesse zu erforschen. Viele andere Forschungsmethoden sind dazu nur begrenzt geeignet (z.B. die Beobachtung, Einzelinterviews). Die Ähnlichkeit der
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geführten Gruppendiskussionen mit alltäglichen Gesprächssituationen ist ebenfalls von
grundlegender Relevanz. Die gewonnenen Daten sind besonders dazu geeignet, authentische und verhaltensrelevante Sichtweisen der DiskussionsteilnehmerInnen zu ermitteln.
Dabei ist zu beachten, dass neben der Meinungsäußerung auch das Verhalten der TeilnehmerInnen wesentlich ist (vgl. Lamnek 2005, S. 85 – 87). Im Vergleich zum Einzelinterview und zu anderen Forschungsmethoden lässt sich mit geringem Aufwand eine große
Summe an Äußerungen, Ideen und ein vielfältigeres Angebot an Reaktionsweisen festhalten. Gruppendiskussionen schaffen eine freundlichere, entspannte Atmosphäre und haben
eine große Nähe zu alltäglichen Gesprächen. Dadurch wird die Befragung zu intimen und
privaten Themen erleichtert. Außerdem werden im Diskussionsprozess Meinungsdispositionen sichtbar. Des Weiteren erzwingen Gruppendiskussionen keine Meinungsäußerung
und geben Gelegenheit, Widerspruch zu äußern (vgl. Lamnek 2005, S. 84).

Neben den zahlreichen Vorteilen gibt es auch einige Nachteile: Gruppendiskussionen stellen weitaus höhere Anforderungen an die Kooperationsbereitschaft der TeilnehmerInnen.
Beteiligte müssen sich zu einem vereinbarten Termin an einem vorgeschriebenen Ort einfinden. Durch Incentives (Aufwandentschädigungen), z.B. in Form von Gutscheinen, kann
die Bereitschaft zur Diskussionsteilnahme zwar erhöht werden, jedoch sind Ausfälle ein
grundsätzliches Problem dieser Forschungsmethode. Ein weiteres Problem ist, dass eine
gleichmäßige Beteiligung aller GruppenteilnehmerInnen nur sehr schwer erreichbar ist.
MeinungsführerInnen und VielrednerInnen stehen einer bestimmten Quote von schweigenden Personen gegenüber. Die Vorgehensweise und Eingriffe der DiskussionsleiterInnen können kaum standardisiert werden (vgl. Lamnek 2005, S. 86 – 88). Im Vergleich zu
anderen Forschungsmethoden ist die Repräsentativität der TeilnehmerInnen kaum zu erreichen, quantitative Auswertungen und Generalisierungen sind nur bedingt möglich. Des
Weiteren halten DiskussionsteilnehmerInnen möglicherweise bestimmte Einstellungen
zurück, die sie im Einzelinterview äußern würden. Verweigerungen der einzelnen TeilnehmerInnen kann einE ModeratorIn nur zu einem geringen Teil beeinflussen. Darüber
hinaus ist die Erstellung und Auswertung der Wortprotokolle mit einem höheren Arbeitsund Zeitaufwand verbunden (vgl. Lamnek 2005, S. 85).
Nachdem die Meinungen der AbeitnehmerInnen zum Thema „Zukunft der Arbeit“ in einer
relativ natürlichen Situation erhoben werden sollen, ist die Gruppendiskussion die ideale
Erhebungsform, da sie genau dies ermöglicht. Des Weiteren ist diese Methode zur Untersuchung von Einstellungen und Reaktionen zu bestimmten Themen hervorragend geeig250
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net. Außerdem ist die Gruppendiskussion als Methode der qualitativen Sozialforschung
offen, flexibel und an Alltäglichem orientiert. Genau diese Eigenschaften sind im Bezug auf
unsere Forschungsfrage von großem Vorteil. Der wesentliche Vorteil gegenüber dem Einzelinterview liegt zudem darin, eine Diskussion zwischen den TeilnehmerInnen zu ermöglichen, welche zusätzliche Informationen hervorbringt.

7.3. GRUPPENDISKUSSION MIT ARBEITNEHMERINNEN
7.3.1.

ZUGANG UND SAMPLINGVERFAHREN

Die DiskussionsteilnehmerInnen wurden nach einem „Convenience-sampling“ aus dem
Bekanntenkreis der ForscherInnengruppe ausgewählt. Beim „Convenience-sampling“
handelt es sich um eine nichtrepräsentative Stichprobe, bei der die Auswahl der TeilnehmerInnen aufgrund von einfacher Verfügbarkeit getroffen wird (z.B. Studierende, Freunde
etc.) (vgl. Wirtschaftspsychologische Gesellschaft, o.J.). In unserem Fall erfolgte die Auswahl über persönliche Kontakte. Diese Methode des Zugangs wurde gewählt, da eine repräsentative Stichprobe aufgrund eingeschränkter Mittel ansonsten nur schwer zu realisieren wäre.

Da wir ursprünglich für die geplante Diskussion mit ExpertInnen eine schriftliche Einladung
entworfen hatten, wurde diese Einladung von uns speziell auf ArbeitnehmerInnen hin neu
konzipiert. Da jedoch die meisten TeilnehmerInnen aus dem engeren Freundes- und Bekanntenkreis akquiriert und persönlich von uns über den Ort und Zeitpunkt der Gruppendiskussion informiert wurden, erfolgte nur in wenigen Fällen eine schriftliche Einladung.
Trotz der Akquise aus persönlichen Kontakten erfolgte die Auswahl der TeilnehmerInnen
nach vorab festgelegten Kriterien.

7.3.1.1.

AUSWAHL DER TEILNEHMERINNEN

Im Bezug auf das Sample haben wir uns vorweg überlegt, welche Quellen für unsere Forschung die meisten Informationen bringen würden. Wir haben uns für folgende Kategorien
entschieden, nach denen wir die TeilnehmerInnen auswählten:


Geschlecht



Alter



Branche
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Unser Ziel war es, sechs bis acht ArbeitnehmerInnen unterschiedlichen Alters und Geschlechtes aus den diversesten Branchen der Erwerbsarbeit für die Gruppendiskussion zu
gewinnen. Laut einschlägiger Literatur entspricht dies der optimalen Gruppengröße (vgl.
Dürrenberger & Behringer, 1999, S. 5). In Bezug auf die Kategorie „Geschlecht“ entschieden wir uns für eine gleichmäßige Verteilung, sprich 50 Prozent Frauen- und 50 Prozent
Männeranteil. Im Zuge des Samplings achteten wir im Vorfeld darauf, dass die DiskussionsteilnehmerInnen folgende Branchen repräsentieren sollten: Industrie, IT-Branche, personenbezogene Dienstleistungen, kaufmännischer Bereich, Tourismus und öffentlicher
Dienst. Die Alterspalette wollten wir möglichst breit gefächert haben. Außerdem wollten wir
bei der Auswahl darauf Rücksicht nehmen, dass sich die TeilnehmerInnen untereinander
nicht kennen, um eine möglichst neutrale Situation bei der Diskussion gewährleisten zu
können. Mögliche Bekanntschaften können schließlich hemmend auf die teilnehmenden
Personen wirken beziehungsweise deren Aussagen in jedweder Art und Weise beeinflussen. Für jeden Arbeitsbereich wurden mehrere Personen aus dem Freundes- und Bekanntenkreis der Forschungsgruppe gebeten, an der Diskussion teilzunehmen. Wir konnten
insgesamt 24 Personen, davon 15 Frauen und neun Männer, aus den unterschiedlichsten
Erwerbsbranchen auflisten. In etwa einer Woche vor der Gruppendiskussion haben wir
uns, anhand des oben angeführten Samples, nach langer interner Absprache auf elf Personen geeinigt. Bei dieser Auswahl haben wir etwaige kurzfristige und unvorhersehbare
Ausfälle von TeilnehmerInnen gleich berücksichtigt. Dies hat sich als eine sehr gute Taktik
erwiesen, da sich noch am Vorabend zwei TeilnehmerInnen von der Gruppendiskussion
spontan abmeldeten. Anstatt der am Anfang geplanten sechs bis acht TeilnehmerInnen
nahmen schlussendlich neun Personen an der Diskussion teil. Das lag einerseits daran,
dass wir uns untereinander nicht für bzw. gegen einzelne TeilnehmerInnen entscheiden
konnten und andererseits daran, dass wir die große Branchenvielfalt nicht einschränken
wollten. Das geplante Ziel-Sample entspricht dem tatsächlichen Ist-Sample in hohem Maße. Es ist jedoch hier wichtig zu vermerken, dass sich unter den anwesenden TeilnehmerInnen ein Paar befand. Die einzelnen Kategorien „Geschlecht“, „Alter“ und „Branchen“
können der Übersichtstabelle entnommen werden.

7.3.1.2.

ORT- UND ZEITBESTIMMUNG DER GRUPPENDISKUSSION

In Bezug auf die Festsetzung des Datums und der Uhrzeit achteten wir darauf, dass die
berufstätigen Personen ohne Zeitdruck zur Gruppendiskussion erscheinen können, also
genügend Zeitpuffer zwischen Arbeitsende und Beginn der Gruppendiskussion gegeben
war, sowie, dass keine besonderen Veranstaltungen und Abendprogramme angesetzt wa252
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ren (z.B. Sportevents, Klangwolke etc.). Nach einigen Überlegungen fixierten wir die
Gruppendiskussion für Mittwoch, den 6. April 2011, um 19:00 Uhr. Wie bereits oben erwähnt, ist es wichtig, dass die Diskussion in einer möglichst unbefangenen Situation und
Umgebung stattfindet. Aus diesem Grund wählten wir für die Diskussion einen neutralen
Ort: Die Johannes Kepler Universität Linz, Hochschulfondgebäude, Raum 9903. Damit die
einzelnen eingeladenen TeilnehmerInnen den Ort der Gruppendiskussion leichter vorfinden konnten, beschilderten wir den Weg mit Hinweisschildern.

7.3.1.3.

AUSWAHL DER MODERATORIN

ModeratorInnen steuern das Gespräch in Hinblick auf die Forschungsfrage, den Schwerpunkt und das Ziel des Projektes und halten eine rege Diskussion aufrecht (vgl. Morgan
1997, S. 106). Die Rolle als HauptmoderatorIn sollte ein Teammitglied der Gruppendiskussion übernehmen, welche/welcher möglichst unbefangen mit den TeilnehmerInnen
umgehen kann. In unserem Fall konnten wir die Entscheidung schnell treffen, da ein
Teammitglied keine FreundInnen bzw. Bekannte eingeladen hatte und somit gegenüber
den eingeladenen TeilnehmerInnen nicht voreingenommen war. Eine zu starke persönliche Beziehung zu einen oder mehreren Betroffenen hätte die Moderation sicher erschwert. Zur Unterstützung wurde der HauptmoderatorIn eine Co-ModeratorIn zur Seite
gestellt.

Die zweistündige Diskussion orientierte sich an einem vorab entwickelten semistrukturierten Diskussionsleitfaden, der noch ausreichend Freiraum zur Diskussion bot.
Dieser beinhaltete 14 Fragen zu dem Thema „Zukunft der Arbeit“. Während dieser zwei
Stunden konnten die zwei ModeratorInnen elf Fragen durchnehmen.

7.3.2.

VORBEREITUNG UND DURCHFÜHRUNG DER GRUPPENDISKUSSION

Etwa eine Woche vor der Gruppendiskussion erfolgte eine enge Zusammenarbeit mit den
ProjektleiterInnen, um den genauen Ablauf und die einzelnen notwendigen Aufgaben zu
besprechen. Der Interviewleitfaden wurde genauestens überarbeitet, auf Fehler kontrolliert
und die Fragen nach ihrer Wichtigkeit gereiht bzw. mit genauen Zeitvorgaben versehen.
Die ModeratorInnen gingen im Vorfeld die einzelnen Fragen und möglichen Antworten
durch und überlegten sich die genaue Vorgehensweise und eine Einstiegsfrage zur Auflockerung der Diskussionsrunde. Ein Teammitglied der Forschungsgruppe wurde hinsichtlich der Technikgeräte eingeschult und erprobte den sicheren Umgang der Tonbänder zu
Hause mit der Familie.
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Ein bis zwei Tage vor der Gruppendiskussion erfolgte eine erneute Rücksprache mit den
Diskussionsmitgliedern. Die TeilnehmerInnen wurden endgültig fixiert. Wegweiser wurden
vorbereitet, Getränke eingekauft und der Schlüssel für den Raum besorgt.
Am Tag der Gruppendiskussion wurde der Raum für die Gruppendiskussion vorbereitet,
Plakate beschriftet (z.B. mit Willkommensgruß, Ablauf etc.), Schreibutensilien vorbereitet,
Wegweiser positioniert und Erfrischungen sowie Kuchen und Kaffee bereitgestellt.

Die Diskussion dauerte von 19:00 bis ca. 21:00 Uhr und war von einer kurzen, vorgesehenen Pause unterbrochen. Die Diskussion fand in einer entspannten Atmosphäre statt und
ist sehr anregend, abwechslungsreich, dynamisch, aber dennoch in einem geordneten
Rahmen verlaufen. Die Vorstellungsrunde zu Beginn der Diskussion sowie die Einleitungsfrage haben erfolgreich anfängliche Hemmungen der TeilnehmerInnen abgebaut. Auffallend war auch, dass die TeilnehmerInnen untereinander sehr gut harmonierten und sehr
viel Spaß hatten. Die folgende Skizze zeigt das Arrangement der Gruppendiskussion während der Diskussion.
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Flip-Chart mit Karten für Einstiegsfrage

Flip-Chart mit Ablauf

Manuela

Sara

(Co-Moderatorin)

(Moderatorin)
P
C

Tonband

Jochen, 25 J.,

PCPP

Selbstständig

Doris
(Schriftführerin)

Brigitte, 30 J.,

Hilde, 55 J.,

Tonband

Krankenschwester

Bilanzbuchhalterin

Silke, 25 J.,

Michael, 45 J.,

Juristin

Schlosser

Rosa, 20 J.,

Ewald, 50 J.,

Studentin, Catering,

Gemeindesekre-

tär
Babysitterin
Regina, 30 J.,
VS-Lehrerin

Beobachterinnen 1 + 2

Udo, 30 J.,
Versicherungsagent

Beobachterin 3

Abbildung 3: Sitzordnung der Gruppdiskussions-TeilnehmerInnen
(eigene Darstellung)
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7.3.3.

AUSWERTUNG UND ANALYSE

Die gesamte Diskussion wurde auf zwei Tonbändern aufgezeichnet, die später als Transkriptionsunterlage gedient haben. Zusätzliche Daten wurden mittels Fragebögen, schriftlicher Aufzeichnungen und Protokolle ermittelt. Nach der erfolgreich durchgeführten Diskussion und der anschließenden Transkription wurde eine Code-Liste erstellt. Die Transkription der Gruppendiskussion umfasst in Summe 70 Seiten und wurde mit Hilfe des
Computerprogramms MAXQDA 10 thematisch codiert, analysiert und ausgewertet. Im
Folgenden haben wir die Auswertungen der einzelnen Codes und die Antworten auf die
jeweiligen Fragen der Gruppendiskussion ausgewertet und in allgemeinen Schlussfolgerungen und Annahmen zusammengefasst.

7.3.3.1.

AUSWERTUNG DER KURZFRAGEBÖGEN

Alle TeilnehmerInnen erhielten nach der Gruppendiskussion einen Fragebogen mit Fragen
zu ihrer Person, die im Anschluss anonym ausgewertet wurden. Insgesamt nahmen neun
Personen an der Gruppendiskussion teil. Diese Personengruppe setzte sich aus fünf
Frauen und vier Männern zusammen. Für uns war es auch wichtig, die Meinungen und
Aussagen von Personen unterschiedlichen Alters zu erfassen. Vier der neun TeilnehmerInnen sind zwischen 20 und 30 Jahre alt, drei Personen zwischen 30 und 40 Jahre, zwei
TeilnehmerInnen zwischen 40 und 50 Jahre und eine Person ist über 50 Jahre alt. Die
Branchenstreuung sollte für unsere Forschung relativ breit angelegt sein, deshalb wählten
wir TeilnehmerInnen aus diversen Branchen für unsere Gruppendiskussion aus. Folgende
Branchen waren vorherrschend: Gastronomie, Recht, Gesundheit & Soziales, Bildungspädagogik, Versicherung, Bahnbau, öffentliche Verwaltung und Handel. Mittels der Fragebögen ermittelten wir neben Alter, Geschlecht und Branche auch die Lebenssituation (Familienstand, Kinderanzahl, Wohnort) und die Arbeitssituation (Ausbildung bzw. beruflicher
Werdegang, Beschäftigungsverhältnis und Tätigkeitsdauer) der an der Gruppendiskussion
beteiligten Personen.

Die nachstehende Tabelle gibt einen ersten Überblick über die einzelnen TeilnehmerInnen
der Gruppendiskussion:
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Alter
Geschlecht
Wohnort

20
W
Linz

Rosa

Jochen
25
M
Linz

Silke
25
W
Vöcklabruck

Regina
30
W
Linz

30
M
Linz

Michael
45
M
Linz

Ewald
50
M
Steyr

Hilde
55
W
Wels

ledig

Beate
30
W
Grieskirchen
u. Linz
ledig

Familienstand
Kinder

Ledig

ledig

Beruf

0
Eventcatering,
Babysitten,
Verkauf im
Imbiss

Branche

Udo

ledig

ledig

ledig

verheiratet

verheiratet

0

0

0

0

0

0

Kaffeehausbesitzer

Juristin

Diplomkrankenschwester

Volksschullehrerin

Versicherungsagent

Schlosser

3
Amtsleiter
einer Marktgemeinde

2
Bilanzbuchhalterin,
Trainerin

Gastronomie

Gastronomie

Justiz

Bahnbau

selbstständig

angestellt

Bildung Pädagogik
angestellt

Versicherung

angestellt

Gesundheit
& Soziales
angestellt

angestellt

angestellt

Öffentliche
Verwaltung
angestellt

Handel, Unter-nehmensführung
angestellt u.
selbstständig

5 Monate

5 – 10 Jahre

1 Jahr

10 Jahre

8 Jahre

2,5 Jahre

28 Jahre

30 Jahre

Teilzeit

Vollzeit

Vollzeit

Vollzeit

Vollzeit

Vollzeit

Vollzeit

Vollzeit

3 Jahre

10 Jahre

2 Jahre

10 Jahre

9 Jahre

10 Jahre

28 Jahre

30 Jahre

20 u. 30 Jahre
Teil- und
Vollzeit
35 Jahre

HBLA,
derzeit Studentin

Touristikkaufmann, Matura,
Staatl.
geprüfter
Snowboardlehrer

HTL,
Universität

Pflegehelfer,
Altenfachbetreuerin,
DGKS

Matura, Pädagogische
Hochschule

Matura,
Universität

Meisterschule,
Technologist

AHS - Matura,
Gemeindeverwaltungsschule

HAK,
Universität
Buchhalterprüfung,
PV-Prüfung

Verhältnis
Tätigkeitsdauer
Besch.
Grad
Tätigkeit
gesamt

Ausbildung

Tabelle 10: Übersicht der Gruppendiskussions-TeilnehmerInnen
(eigene Darstellung)
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7.3.3.2.

KURZBESCHREIBUNG DER EINZELPERSONEN

Im Folgenden werden die neun DiskussionsteilnehmerInnen kurz vorgestellt und beschrieben. Aus Gründen der Anonymität wurden die Namen geändert. Des Weiteren
wurde das Alter der TeilnehmerInnen in Fünferschritten auf- bzw. abgerundet.

Hilde ist 55 Jahre alt, verheiratet, hat zwei Kinder und ist seit insgesamt 35 Jahren
berufstätig. Sie hat die Handelsakademie absolviert und im zweiten Bildungsweg Sozialwirtschaft an der JKU Linz studiert. Aktuell ist sie als Bilanzbuchhalterin beschäftigt und arbeitet außerdem als Trainerin in Weiterbildungsinstituten. Hilde ist also
gleichzeitig in einem Angestelltenverhältnis und selbstständig beschäftigt. Je nach
Auftragslage variiert das Beschäftigungsausmaß von Teil- bis Vollzeitarbeit. An der
Diskussion hat sie sich rege beteiligt, sowohl mit ihrer eigenen Meinung als auch mit
Fachwissen zu speziellen Teilbereichen des Diskussionsthemas.

Michael ist 45 Jahre alt, ledig und hat keine Kinder. Er steht seit 30 Jahren im Berufsleben, hat Schlosser gelernt, die Meisterschule besucht und ist jetzt Schlossermeister. Michael arbeitet Vollzeit als Angestellter im Bereich Bahnbau. Er hat sich stark
an der Diskussion beteiligt, oft seine eigene Meinung kundgetan, von seinen persönlichen Lebenserfahrungen erzählt und interessante Vergleiche gezogen.

Ewald ist 50 Jahre alt, verheiratet und hat drei Kinder. Er hat die AHS absolviert und
die Gemeindeverwaltungsschule besucht. Insgesamt steht er seit 30 Jahren im Berufsleben, wobei er einen Großteil davon in der öffentlichen Verwaltung tätig war.
Seit zwölf Jahren ist Ewald Amtsleiter einer 3000-EinwohnerInnen-Marktgemeinde.
Er ist in einem Vollzeitbeschäftigungsverhältnis angestellt. An der Diskussion hat er
sich sehr euphorisch und mit großer Begeisterung beteiligt. Er hat nicht nur seine
eigene Meinung vertreten, sondern auch viel von dem Wissen einfließen lassen, welches er sich im Laufe seines Berufslebens zum Thema Arbeit angeeignet hat. Ewald
hat stellenweise versucht, die Diskussion zu strukturieren, indem er die Ergebnisse
aller Gruppenmitglieder zusammengefasst und unter einen Überbegriff gestellt hat.

Udo ist 30 Jahre alt, ledig und hat keine Kinder. Er und seine Lebensgefährtin Regina haben gemeinsam an der Diskussion teilgenommen. Er hat an der JKU Linz Wirtschaftswissenschaften studiert und ist jetzt Vollzeit und in einem AngestelltenVerhältnis als Versicherungsagent tätig. Insgesamt arbeitet er seit zehn Jahren. Sein
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Verhalten während der Diskussion war sehr aufgeschlossen. Er hat sich stark eingebracht, mitgeredet und sich auch für gegenteilige Meinungen interessiert. Außerdem
hat Udo oft versucht, seine Freundin in die Diskussion mit einzubeziehen und ihre
persönlichen Erfahrungen und Meinungen in die Diskussion einfließen zu lassen.

Regina ist 30 Jahre alt, ledig und hat keine Kinder. Sie hat an der Pädagogischen
Hochschule/Akademie studiert und unterrichtet jetzt als Volksschullehrerin. Sie arbeitet Vollzeit in einem Angestellten-Verhältnis und ist insgesamt seit neun Jahren berufstätig. Zu Beginn der Diskussion hat sich Regina oft nur mit bestätigenden Kommentaren zu den anderen TeilnehmernInnen geäußert. Später hat sie sich und ihre
Meinung und Erfahrungen stärker eingebracht, vielleicht auch durch die Animation
durch ihren Freund Udo.

Rosa ist 20 Jahre alt, ledig und hat keine Kinder. Sie hat eine HBLA absolviert und
studiert aktuell an der JKU Linz Soziologie im zweiten Semester. Rosa arbeitet Teilzeit als Angestellte in einem Eventcatering-Service, daneben außerdem als Babysitterin und Verkäuferin in einem Imbiss, um sich das Studium zu finanzieren. Insgesamt arbeitet sie seit drei Jahren. Bei der Diskussion war sie relativ ruhig, hat sich
aber immer wieder von sich aus und auch durch direktes Ansprechen der ModeratorInnen an der Diskussion beteiligt.

Silke ist 25 Jahre alt, ledig und hat keine Kinder. Sie hat eine HTL absolviert und danach an der JKU Linz studiert. Seit mittlerweile einem Jahr ist Silke Vollzeit in einem
Angestelltenverhältnis als Konzipientin in einer Rechtsanwaltskanzlei tätig. Insgesamt steht sie seit zwei Jahren im Berufsleben. Bei der Diskussion hat sie ihre Meinung stark vertreten und sich auch geäußert, wenn sie anderer Meinung war als
ein/e andere/r TeilnehmerIn.

Beate ist 30 Jahre alt, ledig und hat keine Kinder. Nach der Hauptschule hat sie eine
PflegehelferInnenausbildung absolviert, danach die Ausbildung zur AltenfachbetreuerIn und dann die Ausbildung zur Diplomkrankenschwester. Sie ist seit zehn Jahren
berufstätig, arbeitet aktuell in einem Vollzeitbeschäftigungsverhältnis und ist als Diplomkrankenschwester angestellt. Während der Diskussion hat sich Beate sehr ruhig
verhalten. Sie hat selten ihre Meinung geäußert und auch sonst nur wenig am Ge-
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spräch teilgenommen. Nur wenn sie von einem bzw. einer DiskussionsteilnehmerIn
oder Moderatorin direkt angesprochen wurde, hat sie sich eingebracht.

Jochen ist 25 Jahre alt, ledig und hat keine Kinder. Nach der Matura hat er eine Ausbildung zum staatlich geprüften Snowboardlehrer gemacht. Seit eineinhalb Jahren ist
er selbstständiger Gastronom (Kaffeehausbesitzer). Insgesamt arbeitet er seit 10
Jahren. Im Kurzfragebogen vermerkte er in Bezug auf den Beschäftigungsgrad, dass
er „selbst und ständig“ arbeite. Jochen ist in der Diskussion sehr stark aufgefallen,
weil er zu vielen Themen, die angesprochenen wurden, gegensätzlicher Meinung
war. In der Diskussion hat er seine Meinung und seine Ansichten und Erfahrungen
vertreten und eine sehr interessante „Gegenposition“ zur gängigen/überwiegenden
Meinung eingebracht.

7.3.3.3.

CODE-SYSTEM

Die Erarbeitung der Codes erfolgte in der Gruppe. Jedem Gruppenmitlgied wurde ein
Abschnitt der Gruppendiskussion zugeteilt, der aufmerksam analysiert werden sollte.
Konkret wurde versucht, thematische Überschriften für einzelne Textstellen zu finden, um Kategorien von Aussagen zu erstellen. Dies sollte helfen, markante Ergebnisse feststellen und vor allem an unterschiedlichen Stellen Gesagtes zu einem
Thema zusammenführen zu können. Zum Beispiel definierten wir den Code „Freiheit
für Berufswahl“ für die Aussage „Aber ich glaub der Trend geht in die andere Richtung […]. Wir kriegen immer mehr Informationen und sehen: ‚Hey, ich darf eigentlich
das tun, was ich will.’“ Viele Textpassagen konnten oft nicht nur einem, sondern
mehreren Codes zugleich zugeordnet werden. Ein Beispiel: Die Aussage: „Früher
hat’s halt geheißen [von den Eltern] ‚Reiß di zam und gib a Ruah.’“ kann sowohl dem
Code „Erziehung“, als auch dem Code „Wertewandel“ zugeordnet werden. Gerade
diese Überschneidungen können Zusammenhänge aufzeigen, die für die Interpretation von großer Bedeutung sein können. Um die Auswertung noch weiter zu erleichtern, haben wir die Codes anschließend den vier großen Interessensbereichen „Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse und Arbeitsformen“, „Arbeit und Bildung“,
„Arbeit und Privatleben“ und „Entwicklung des Arbeitsmarktes (demografisch, Konjunktur, Zuwanderung etc.)“ zugeordnet. Das so entstandene Code-System sieht wie
folgt aus:

260

-Gruppendiskussion-

Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse und Arbeitsformen
 Wertewandel, Bedeutung der Person an sich, Personenbezogenheit
 Freiheit für Berufswahl
 Negativ empfundene Flexibilität
 Positiv empfundene Flexibilität
 Ortsveränderung
 Selbstständigkeit
 Berufliche Anerkennung
 Leistungsgedanke
 Frauen im Beruf
 Neue Beschäftigungsverhältnisse
 Prekäre Arbeitsverhältnisse
 Angesehene Berufe
 Minderqualifizierte Jobs
Arbeit und Bildung
 Erziehung
 Aus- und Weiterbildung
 Teamfähigkeit
 Negative Einstellungen
 Positive Werte
 Spezialisierung auf ein Gebiet
Arbeit und Privatleben
 Soziale Einflüsse
 Soziale Sicherheit
 Work-Life-Balance und Freizeitproblem
 Burn-out und Mobbing
 Arbeitsmoral
Entwicklung des Arbeitsmarktes
 Kulturelle Unterschiede
 Konkurrenzdruck am Arbeitsmarkt
 Informationstechnologien
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 Internationalisierung und Globalisierung
 Geldsystem und Wirtschaftssystem
 Unsichere Zukunft
7.3.3.4.

CODE-HÄUFIGKEITEN

Zur Verdeutlichung, welche Themen am häufigsten angesprochen wurden, zeigen
wir im Folgenden die Übersicht der Code-Häufigkeiten:
Arbeitsmoral
Wertew andel, Personenbezogenheit
negative Einstellungen
positive Werte
Leistungsgedanke
angesehene Berufe
Erziehung
soziale Einflüsse
Aus- und Weiterbildung
Work-Life-Balance & Freizeitproblem
Negativ empfundene Flexibilität
Selbstständigkeit
Frauen im Beruf
Leistungsgedanke
Positiv empfundene Flexibilität
Teamfähigkeit
Prekäre Arbeitsverhältnisse
Konkurrenzdruck am Arbeitsmarkt
Berufliche Anerkennung
Spezialisierung auf ein Gebiet
Freiheit für Berufsw ahl
minderqualifizierte Jobs
neue Beschäftigungsverhältnisse
Geld- & Wirtschaftssystem
Soziale Sicherheit
Burn-Out & Mobbing
Ortsveränderung
Informationstechnologien
Kulturelle Unterschiede
unsichere Zukunft
Internationalisierung & Globalisierung
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Abbildung 4:Code-Häufigkeiten der Gruppendiskussion
(eigene Darstellung)
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7.3.4.

7.3.4.1.

AUSWERTUNG NACH CODES

ENTWICKLUNG DER BESCHÄFTIGUNGSVERHÄLTNISSE UND ARBEITSFORMEN

In diesem ersten Teilbereich der Auswertung der Gruppendiskussion nach den einzelnen Codes soll zum einen in Erfahrung gebracht werden, welche generellen Veränderungen und Entwicklungen die ArbeitnehmerInnen zukünftig am Arbeitsmarkt
erwarten und zum anderen sollen die Vermutungen der ArbeitnehmerInnen in Bezug
auf die veränderten Beschäftigungsverhältnisse der Zukunft herausgearbeitet werden.

Wertewandel
Zu dem Schlagwort Wertewandel fallen während der Diskussion zahlreiche Wortmeldungen. Die DiskussionsteilnehmerInnen sind der Meinung, dass traditionelle Werte
immer stärker verloren gehen und sich die Gesellschaft allgemein zu einer vom Konsum gesteuerten „Spaßgesellschaft“ entwickeln wird. Es fällt mehrmals die Wortmeldung, die Menschen würden ihren Gemeinschaftssinn verlieren und zu EinzelkämpferInnen und EgoistInnen werden. Außerdem sind die TeilnehmerInnen geschlossen
der Meinung, dass immer weniger Menschen eine Eigenverantwortung gegenüber
ihrem gesamten Leben entwickeln. In Bezug auf den Beruf versucht sich jede/r, ohne
Rücksicht zu nehmen gegen den/die andere/n durchzusetzen. „Ja, ich mein, fehlendes ehrenhaftes Verhalten irgendwie, jeder ist so rücksichtslos, also überhaupt keine
Klasse mehr“ (Silke, 25 J., Linz).

Für den Menschen werden das Geld und der Konsum immer wichtiger. Diese veränderten Wertehaltungen haben bereits zu einem starken sozialen Wandel geführt, der
den TeilnehmerInnen zufolge anscheinend nicht mehr aufzuhalten ist. Die Menschen
sind von Konsumzwang und Konsumdenken geplagt, in einer Welt, in der das Geld
regiert. Traditionelle Werte, vor allem im Bezug auf die Familie, rücken in den Hintergrund. Es ist heute nicht mehr so wichtig wie früher, eine Familie zu gründen. Diese
veränderte Einstellung ist zum Teil auch auf den erhöhten Erfolgsdruck zurückzuführen. So meint etwa die 25-jährige Juristin Silke: „Der Mensch steht immer mehr
im Hintergrund und die Technik und alles steht im Vordergrund“ (Silke, 25 J., Linz).
Das ausbeuterische Wirtschaften der Unternehmen, das auf rein kapitalistischen
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Werten beruht, zieht Rationalisierungen und Einsparungen, vor allem Einsparungen
an der Zeit, nach sich. Dies spürt auch die im Pflegebereich tätige Brigitte: „Darunter
hat oft die Zeit am Patienten zu leiden, du hast nicht so viel Zeit wie früher, wenn wer
ein recht hohes Pflegebedürfnis hat, irgendwo muss man halt dann einsparen“ (Beate, 30 J., Linz). Diese Zeit fehlt auch den Eltern in der Erziehung. Erziehung ist den
TeilnehmerInnen zufolge im Vergleich zu früher anders geworden, sie hat sich verändert. Die Eltern geben die Erziehung und die Verantwortung für ihre Kinder ab,
was der Pädagogin Regina zufolge unter anderem dazu führt, dass schon in der
Volksschule das Bildungsniveau sinkt. „Das Niveau sinkt, das kann ich jetzt auch
schon sagen. Wie ich angefangen hab, also was ich damals, vor acht Jahren mit
meinen Schülern gemacht hab, ist mit heute nicht zu vergleichen, und jetzt, es geht
runter, es sinkt“ (Regina, 30 J., Linz). Nicht zuletzt dadurch bekommen viele Kinder
keine traditionellen Werte mehr vermittelt, sie können zum Beispiel nicht mehr ordentlich grüßen und haben keinen Respekt vor älteren Personen. Außerdem fehlt es
den jungen Menschen an Motivation und der richtigen Einstellung zum Beruf. Die
DiskussionsteilnehmerInnen sind davon überzeugt, dass auch dies an der fehlenden
beziehungsweise falschen Erziehung liegt. Viele Kinder von heute brauchen sich
nicht mehr anzustrengen oder zu bemühen, sie bekommen auch so alles, was sie
wollen. So erzählt einer der Diskussionsteilnehmer aus seinem beruflichen Umfeld:
„Eine Geschichte bei mir ist, ich seh das, wir haben da Kollegen bei uns drinnen, die
haben einen irrsinnig guten finanziellen Background. Wenn da der Papa das Auto
abgibt, den X5, dann kriegt ihn halt der Bub. Und vor kurzem hab ich ihn gefragt
„Und, hast a neues Auto?“ – „Jaja.“ – „Wieviel PS?“ – „Ja weiß ich nicht“. Interessiert
ihn alles nicht, er fährt halt mit dem ein bisschen spazieren und tut Golf spielen, nebenbei ein wenig. Und im Endeffekt kommt er rein, tut sich aufführen den ganzen
Tag, und dann fährt er irgendwann wieder einmal heim, wenn er Zeit abgesessen
hat, so rennt es eben im Endeffekt. Der hat keinen Antrieb. Weil er es ja nicht Not
hat. Er hat ein Haus am Attersee und er hat das und das und das. Er braucht’s eigentlich nicht großartig, er macht sich ein reines Lotterleben sozusagen“ (Udo, 30 J.,
Linz).
Unter dem Schlagwort „Wertewandel“ sind außerdem noch die Wortmeldungen der
drei DiskussionsteilnehmerInnen, die sich unabhängig voneinander und unabhängig
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von den diskutierten Fragen zum Thema Menschlichkeit, Persönlichkeit und zum
Menschen, der hinter der Arbeitsleistung steht, äußerten, zu fassen. Die folgenden
Aussagen der beiden jüngeren DiskussionsteilnehmerInnen erhielten eine breite Zustimmung vom Rest der Diskussionsmitglieder: „Also, ich glaub, dass das Menschliche mal in Vordergrund gesetzt wird, zur Zeit immer weniger wird“ (Rosa, 20 J.,
Linz); „der Mensch steht immer mehr im Hintergrund und die Technik und alles steht
im Vordergrund“ (Silke, 25 J., Linz).

Freiheit für Berufswahl
Eine freie Berufs- beziehungsweise Ausbildungswahl ist den DiskussionsteilnehmerInnen für ihre persönliche Zukunft sehr wichtig. Es ist die vorherrschende Meinung
während der Diskussion, dass man heute nicht mehr unbedingt das machen muss,
was man einmal gelernt hat. Die DiskussionsteilnehmerInnen, vor allem die Selbstständigen unter ihnen, sind fest davon überzeugt, dass man heutzutage sehr flexibel
so gut wie alles machen/erreichen kann, was man will, wenn man den nötigen Willen,
das nötige Durchhaltevermögen und die nötige Ausdauer hat. Dies ist unter anderem
auch durch die neuen Möglichkeiten der Information möglich. Dadurch eröffnen sich
für jede/n persönlich neue Dimensionen und neue Möglichkeiten. Trotzdem sind viele
Menschen nicht in der glücklichen Lage, ihren Traumberuf ausüben zu können. So
sind sich die DiskussionsteilnehmerInnen ebenfalls einig, dass viele Menschen einen
Beruf ausüben, der ihnen keinen Spaß macht. „Ich glaub trotzdem, dass viele Leute
nicht das machen, was ihnen Spaß macht“ (Udo, 30 J., Linz). Vielen Menschen bleibt
die Chance verwehrt, jemals in ihrem Traumberuf arbeiten zu können, weil sie entweder die nötige Ausbildung nicht bekommen oder weil es zu viele AnwärterInnen
auf genau denselben Beruf gibt. Dies sieht auch die Studentin Rosa so, wenn sie
meint: „Aber ich finde, man hat auch nicht oft die Chance, dass man in einem
Traumberuf arbeitet, allein schon, dass vielleicht keine Plätze verfügbar sind, dass
schon zu viele Leute dort arbeiten, oder dass man die Ausbildung nicht kriegt, weil
schon so hohe Kriterien sind“ (Rosa, 20 J., Linz). Vor allem in solchen Berufen, in
denen man sein Hobby zum Beruf machen will, ist es oft nicht möglich, meint der im
öffentlichen Dienst tätige Ewald: „Aber genau in den Bereichen, wo du zum Beispiel
dein Hobby zum Beruf machen willst, hast oft Pech“ (Ewald, 50 J., Linz).
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Negativ empfundene Flexibilität
Während der Diskussion fällt mehrmals das Schlagwort Flexibilität, das von einigen
DiskussionsteilnehmerInnen eher negativ als positiv empfunden wird. So äußert sich
die Studentin mit mehreren Nebenjobs: „Die Menschen müssen immer flexibler sein,
wobei ich unter dem Wort flexibel nicht unbedingt was Positives versteh. Weil im
Prinzip heißt das, „Jetzt brauchen wir dich, jetzt musst arbeiten!“ Und ich denk mir,
es wird immer mehr sein, immer mehr arbeiten“ (Rosa, 20 J., Linz). Eine weitere
Wortmeldung zu diesem Thema: „Bei einem Jobausschreiben - das steht da wirklich
so – steht: „Flexibilität gewünscht“. Was meint der Arbeitgeber damit? Dass du natürlich jederzeit, wie du schon gesagt hast, da bist“ (Michael, 45 J., Linz). Diese vom
Arbeitgeber gewünschte Flexibilität beschränkt in einem bedeutenden Maß die Freizeit der ArbeitnehmerInnen. Vor allem die neue, immer öfter auftretende Form der
Heimarbeit verlangt – trotz vorhandener Vorteile - auch ein hohes Maß an Flexibilität
der ArbeitnehmerInnen. Die DiskussionteilnehmerInnen sind geschlossen der Meinung, dass es zukünftig immer wichtiger wird, zu jeder Tages- und Nachtzeit, auch
an Wochenenden und Feiertagen, für den/die ArbeitgeberIn verfügbar zu sein.

In Zusammenhang mit dieser negativ empfundenen Flexibilität, bezweifeln die DiskussionsteilnehmerInnen den Fortbestand des typisch österreichischen Familienideals. So spricht sich eine der DiskussionsteilnehmerInnen skeptisch im Bezug auf
die Geburtenraten der Bevölkerung aus: „Und ich denk mir, es wird immer mehr sein,
immer mehr arbeiten. Viele Leute kriegen jetzt schon keine Kinder, weil sie sich es
nicht leisten können oder wollen oder mehr auf die Karriere schauen und es bleibt
einfach nicht mehr so viel Zeit über für Erziehung und so“ (Rosa, 20 J., Linz).

Positiv empfundene Flexibilität
Eine positiv empfundene Form der persönlichen Flexibilität im Beruf ist für alle DiskussionsteilnehmerInnen wünschenswert für ihren zukünftigen beruflichen Werdegang. Der Versicherungsvertreter Udo ist einer der TeilnehmerInnen, der sich in der
glücklichen Lage befindet, sich seine Arbeitszeit jetzt schon halbwegs frei einteilen
zu können, was für ihn auch ungemein wichtig ist. Schon im Studium hat er diese
Freiheit genossen, sich seine Arbeiten und seine Zeit möglichst selbst einteilen zu
können und so spricht er auch gleich zu Beginn der Diskussion folgendermaßen von
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der beruflichen Flexibilität: „Was einen Beruf ausmacht ist Flexibilität“ (Udo, 30 J.,
Linz). Außerdem ist er der Meinung, dass man dadurch das herrschende Freizeitproblem, mit dem sich immer mehr ArbeitnehmerInnen konfrontiert fühlen, lösen
könnte. Für alle anderen DiskussionsteilnehmerInnen spielt die persönliche Flexibilität im Beruf eine ebenso wichtige Rolle. Folgende Aussage beschreibt die Idealvorstellung der unselbstständig beschäftigten ArbeitnehmerInnen während der Diskussion: „Du kannst ja auch zum Arbeitgeber gehen und sagen „Ich hab da das und das,
ich brauch morgen frei“ (Ewald, 50 J., Linz).

Einige der DiskussionsteilnehmerInnen sind außerdem der Meinung, dass Selbstständige in dieser Hinsicht am flexibelsten sind. Ihrer Meinung nach können sich
Selbstständige ihre Zeit freier einteilen und haben weniger Druck. Einige andere DiskussionsteilnehmerInnen widersprechen diesen Aussagen, sie sind davon überzeugt,
dass viele Selbstständige unter großem Druck stehen, zwar flexibel sind, aber viel zu
wenig verbleibende Zeit haben, die sie frei einteilen könnten. Dabei kommt es ganz
darauf an, in welcher Branche man selbstständig arbeitet, beziehungsweise welchen
Beruf man ausübt.

In Zusammenhang mit positiv empfundener Flexibilität kommen die DiskussionsteilnehmerInnen unter anderem auch auf die veränderten Möglichkeiten, die den Menschen im Bezug auf Bildungs- und Informationsmöglichkeiten zur Verfügung stehen,
zu sprechen. Vor allem die Selbstständigen unter den DiskussionsteilnehmerInnen
sind der Meinung, dass sich die Situation im Vergleich zur Vergangenheit zu Gunsten der Flexibilität der ArbeitnehmerInnen verändert hat: „Wir haben viel mehr Freiheiten als früher [...], natürlich auch die Möglichkeiten der Information, die wir jetzt
schon haben und auch die Freiheit der Berufswahl oder der Ausbildungswahl oder
diese Freiheiten, die wir jetzt neu oder anders haben als früher“ (Hilde, 55 J., Linz).

Ortsveränderung
Die DiskussionsteilnehmerInnen sind alle der Meinung, dass ArbeitnehmerInnen aufgrund der Globalisierung und der Veränderung der Arbeitsformen in Richtung Flexibilität und Heimarbeit zukünftig flexibler in Bezug auf ihren Arbeitsort sein müssen. ArbeitnehmerInnen, die global einsetzbar und ungebunden in Bezug auf den Arbeitsort
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sind, werden einen deutlichen Vorteil haben, da die Forderung der ArbeitgeberInnen
nach einer spontanen und raschen Vor-Ort-Einsetzbarkeit immer lauter und dringlicher wird. So äußert sich ein Diskussionsteilnehmer: „Ja des wird da sein, wo jeder
sagt: „Wow, das möchte ich auch haben“. Hochgebildete - nicht nur Techniker - sondern wer global einsetzbar ist, das heißt auf einmal, der arbeitet sechs Monate in
Hamburg und kriegt ein Angebot und wechselt auf Rom und so“ (Udo, 30 J., Linz).
Außerdem werden durch die fortschreitende Globalisierung überall auf der Welt
Standortwechsel bestimmter UnternehmerInnen angestrebt. Um diesem Wechsel
folgen zu können, wird den ArbeitnehmerInnen vor allem ein hohes Maß an flexibler
Einsetzbarkeit abverlangt.

Selbstständigkeit
Eine Diskussionsteilnehmerin spricht als Selbstständige von ihren Prioritäten: „Ja, die
Wichtigkeit für mich, oder für viele Bereiche, ist natürlich, flexibel zu sein und trotzdem top zu sein“ (Hilde, 55 J., Linz). Es besteht die Annahme, dass unselbstständig
Beschäftige immer mehr in die Selbstständigkeit und damit aus einem „sicheren Sozialsystem“ gedrängt werden. Leider gibt es bis heute aber keine effiziente Arbeitslosenversicherung für Selbstständige, was besonders gefährlich ist für jene Personen,
deren Qualifikationen in „schlechten Zeiten“ nicht nachgefragt werden. In dieser Hinsicht sehen sie unselbstständig Beschäftigte im Vorteil.

Uneinigkeit in der Gruppe besteht in Bezug auf die Aussage einer Diskussionsteilnehmerin, die behauptet, dass zukünftig jede/r zum/zur UnternehmerIn wird, da in
allen Branchen versucht wird, die Arbeitsleistung auftragsbezogen von Selbstständigen zu beziehen. „Jeder wird sein eigener Unternehmer sein“ (Hilde, 55 J., Linz).
Ihrer Meinung nach geht der Trend in Richtung Ich-AGs, weil die Sozialausgaben für
die unselbstständig Beschäftigten immer höher und damit immer weniger tragbar für
die Unternehmen werden. Wobei: „Der Unternehmer hat sich das auch nicht ausgesucht. Der täte ihn eh gern angestellt lassen, nur der sagt: „He, mir kostet das soviel
Kohle, wenn du krank bist, ich versteh zwar, dass du krank bist, aber mir kostet das
soviel, dass ich mir das nicht leisten kann“ (Jochen, 25 J., Linz). So wie viele LKWFahrerInnen, die früher in Speditionsbetrieben angestellt waren, mittlerweile auf
selbstständiger Basis ausschließlich auftragsbezogen für die Speditionen arbeiten.
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Die große Sorge, die den Selbstständigen in allen Branchen aber bleibt, ist die Unsicherheit in Zeiten schwankender Auftragslage.

Diskutiert wird auch der Leistungsdruck, dem die Selbstständigen ausgesetzt sind,
wobei in diesem Punkt Uneinigkeit unter den TeilnehmerInnen besteht. Zum Teil sind
die DiskussionsteilnehmerInnen der Meinung, Selbstständige hätten je nach Branche
weniger Druck und viel mehr Freiheiten als unselbstständig Beschäftige. Andere DiskutantInnen sind davon überzeugt, dass Selbstständige einem extrem hohen Leistungsdruck ausgesetzt sind, da sie sich schließlich selber erhalten müssen. Dies gilt
sowohl für UnternehmerInnen, als auch für freie DienstnehmerInnen und die so genannten „neuen Selbstständigen“.

Berufliche Anerkennung
Auf die Frage, was den DiskussionsteilnehmerInnen in ihrem Beruf wichtig ist, fällt
mehrmals das Schlagwort „Anerkennung“ So meint etwa der 45-jährige Michael:
„Was für mich wichtig ist für die Zukunft der Arbeit, ist Anerkennung, also das ist für
mich sehr wichtig. Das ist leider sehr in den Hintergrund geraten“ (Michael, 45 J.,
Linz). Eine gewisse berufliche Erfüllung und Anerkennung spielt für alle DiskussionsteilnehmerInnen eine bedeutende Rolle in Bezug auf ihr zukünftiges/weiteres Berufsleben. „Aber so der Hauptwunsch wäre auch irgendwie mehr Anerkennung“ (Regina,
30 J., Linz). Auch speziell für Frauen besteht der Ruf nach Anerkennung. „Mehr Anerkennung für die Frauen in der Arbeitswelt. Also ich glaube, dass das immer noch
im Hintertreffen ist und da braucht man auf jeden Fall irgendeine Vorwärtsbewegung“
(Silke, 25 J., Linz). Berufliche Anerkennung spielt dabei aber in jedem Beruf eine
Rolle. Die DiskussionsteilnehmerInnen sind der Meinung, dass jede abgeschlossene
Ausbildung und jeder anständige Beruf mit dem nötigen Respekt gewürdigt werden
sollte. „Vielleicht spielt da auch Neid oder Bewunderung dazu mit, dass man sagt,
das andere werte ich einfach ab. Ich finde, jede Ausbildung gehört gewürdigt, ob’s
Berufschule ist oder Sonstiges, ich finde, ich hab vor jedem den größten Respekt,
dass er das durchzieht“ (Udo, 30 J., Linz). Die fehlende Anerkennung führt nämlich in
manchen Berufen zu einer hohen Fluktuation. Als Beispiel wird hier die hohe Fluktuation in Altstoffsammelzentren genannt. Den DiskussionsteilnehmerInnen zufolge wird
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nämlich ein Job als Jurist in der Gesellschaft anders gesehen und anerkannt als ein
Job als „Müllmann“.
Andererseits sind sich die DiskussionsteilnehmerInnen einig, dass „ehrlichen“ Handwerksberufen in Zukunft wieder mehr Anerkennung zukommen wird. Ihrer Meinung
nach werden gute HandwerkerInnen wieder mehr nachgefragt werden, weil qualitativ
hochwertige Arbeit gefragt sein wird.

Leistungsgedanke
Im Rahmen der Diskussion kommt es unter anderem auch zu der Frage nach der
Rolle des Leistungsgedankens in der Bevölkerung. Eine unter den DiskussionsteilnehmerInnen verbreitete Meinung ist die folgende: „Leistung wird im Vordergrund
stehen und das Persönliche, der Arbeitnehmer, wird nicht ganz so wichtig sein und
das wird mit vielen Problemen einhergehen“ (Udo, 30 J., Linz). Eine wesentliche Rolle bei der MitarbeiterInnenauswahl spielt für viele Unternehmen also die persönliche
Einstellung zum Beruf und zur Arbeit generell. Den DiskussionsteilnehmerInnen zufolge reicht es heute nicht mehr aus, eine fundierte Ausbildung zu haben. Darüber
hinaus müssen die Menschen einen gewissen Leistungsgedanken mitbringen, „sie
müssen wollen“. Eine bedeutende persönliche Eigenschaft oder Fähigkeit ist der Wille, etwas zu Ende bringen zu wollen. So spricht sich eine Diskussionsteilnehmerin
aus „..., und einfach den Willen hat, das fertig machen Ja, ich finde, das ist auch eine
menschliche Stärke, dass man das durchzieht“ (Silke, 25 J., Linz). Diese Meinung
vertritt auch Hilde, die auch als Trainerin in Weiterbildungsinstituten beschäftigt ist
und auch schon Erfahrungen mit Auszubildenden gemacht hat, die ihre Ausbildung
wieder abbrechen, weil ihnen einfach der nötige Wille und das nötige Durchhaltevermögen fehlen. Andererseits ist sie der Meinung, dass den Menschen, die den nötigen Willen und Leistungsgedanken mitbringen, später viele Möglichkeiten offen stehen werden: „Und ich muss wirklich sagen, wenn wir in den Weiterbildungsinstituten
es schaffen, ja, dass eben die Teilnehmer durchhalten, und Gott sei Dank das geht
eben mit entsprechender Begeisterung und natürlich viel Engagement, die haben
tolle Chancen“ (Hilde, 55 J., Linz).
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Zusammenfassend sind sich die DiskutantInnen in dem Punkt einig, dass man einen
gewissen Willen, die persönliche Stärke, eine gewisse Leistung erbringen zu wollen,
und die persönliche Eigenschaft, etwas zu Ende bringen zu wollen, mitbringen muss,
um sich gegen die Konkurrenz am Arbeitsmarkt durchsetzen zu können.

Frauen im Beruf
Im Rahmen der Diskussion fallen mehrere Wortmeldungen zum Thema Frauen im
Beruf. Die TeilnehmerInnen sind der Meinung, dass es immer noch klassische Frauenberufe und klassische Männerdomänen gibt. Konkret wurde hier der Justizsektor
als typische Männerdomäne und der Pflegebereich eher als klassische Frauendomäne genannt. Eine Diskussionsteilnehmerin berichtete von ihren persönlichen Erfahrungen im Justizsektor: „Jetzt im Studium sind so viele Mädchen, die Jus studieren, und dann später, in den Kanzleien, sieht man so gut wie keine Konzipientinnen –
also Rechtsanwaltsanwärterinnen - und dann frage ich mich, wo sind meine KollegInnen vom Studium geblieben?“ (Silke, 25 J. Linz). Sie wünscht sich für die Zukunft
einen höheren Frauenanteil im Justizsektor. In diesem Zusammenhang diskutieren
die TeilnehmerInnen das traditionelle, österreichische Familienideal mit der Frau als
Hausfrau und Mutter. Sie sind einer Meinung, dass diese Rollenzuschreibung in Österreich noch besteht und dieses Rollenmodell eine schwere Doppelbelastung für
viele Frauen verursacht. Frauen sind zugleich mit den immer höheren beruflichen
Anforderungen und der veralteten Rollenzuschreibung, sich um die Kindererziehung
kümmern zu müssen, belastet. Des Weiteren wird in diesem Zusammenhang die
Schwierigkeit des Wiedereinstiegs für Frauen, die nach der Karenz immer früher zurück in den Beruf wollen, diskutiert. Diese Frauen sind meist einem hohen Leistungsund Erfolgsdruck ausgesetzt, da sich der Wiedereinstieg in vielerlei Hinsicht als sehr
schwierig gestaltet. Dies bestätigt auch die zweifache Mutter Hilde: „Also, der Wiedereinstieg ist ganz, ganz schwierig“ (Hilde, 55 J., Linz). Die DiskussionsteilnehmerInnen denken, dass viele Frauen so schnell wieder in den Beruf zurückdrängen, weil
sie sonst zu viel verpassen würden und der Wiedereinstieg umso schwieriger ist,
umso länger man aus dem Berufsleben verschwunden ist.

In Bezug auf die Karenz werden von den DiskussionsteilnehmerInnen zwei weitere
Aspekte erwähnt. Es gehen immer noch deutlich mehr Frauen als Männer in Karenz,
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weil immer noch eine ungleiche Einkommensverteilung zwischen den Geschlechtern
besteht, wobei Frauen ganz allgemein, aber besonders auch in speziellen Branchen
deutlich weniger verdienen als Männer. Die DiskussionsteilnehmerInnen sind davon
überzeugt, dass eine Angleichung der Einkommen zu einem höheren Anteil an Männern, die in Karenz gehen, führen würde. Als Paradebeispiel für Männer in Karenz
wird Skandinavien genannt. Aus persönlicher Erfahrung spricht ein Diskussionsteilnehmer folgendermaßen über die Umstände in Skandinavien: „Ich war mal einen
Sommer in Schweden und hab dort gearbeitet und war komplett integriert, hab auch
eine schwedische Freundin gehabt, und dort - da gibt’s überhaupt net so Staubsaugen Frauen zuteilung irgendwie“ (Jochen, 25 J. Linz). Eine Grundsatzdiskussion zum
Thema Kinderbetreuung ergibt sich ebenfalls zu diesem Thema. So ist eine Teilnehmerin der Meinung, dass Kinder bis zum Volksschuleintritt von den Eltern betreut
werden sollten. „Und ich denk halt einfach, Kinder in den Kindergarten zu geben, sobald sie alt genug sind, das ist der größte Fehler, den man machen kann. Die Kinder
müssen mindestens sechs Jahre sein oder sollten bis zur Schule bei der Mutter sein“
(Hilde, 55 J., Linz). Dieser Meinung sind nicht alle DiskussionsteilnehmerInnen. Sie
erwähnen erneut skandinavische Länder als Idealtypus, wo die Kinderbetreuungsinfrastruktur sehr gut ausgebaut ist. Sie fordern derartige Verhältnisse auch für Österreich, damit alle Frauen frei entscheiden können, ob sie weiter arbeiten oder ob sie in
Karenz gehen.

Neue Beschäftigungsverhältnisse
Wenn es um neue Formen der Beschäftigungsverhältnisse geht, sind sich die DiskutantInnen zum größten Teil einig, dass es zukünftig immer flexiblere Arbeitsverhältnisse geben wird. Heiß diskutiert wird das Thema Heimarbeit, wobei einige der Meinung sind, dass Heimarbeit die Arbeitsform der Zukunft sein wird, und andere sind
wiederum sehr skeptisch, was die Umsetzung dieser Arbeitsform in der Praxis betrifft. Denn in vielen Branchen wird es einfach nicht möglich sein, von zu Hause aus
zu arbeiten. So mag es beispielsweise in der Versicherungsbranche möglich sein,
einen Großteil der Büroarbeit von zu Hause aus zu erledigen, es ist aber nicht möglich, als Krankenschwester die PatientInnen von zu Hause aus zu pflegen. Es sind
sich aber alle einig, dass in Zukunft mehr an Wochenenden und Feiertagen gearbeitet werden muss. Außerdem vermuten zwei DiskussionsteilnehmerInnen, dass es in
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Zukunft mehr Dienstverträge geben wird, die darauf ausgerichtet sind, den/die ArbeitnehmerIn ausschließlich nach Aufträgen zu beschäftigen. So sollen ÄrztInnen,
die auf bestimmte Operationen spezialisiert sind, nur dann gerufen werden, wenn
eine Operation in ihrem Spezialgebiet zu machen ist.

Prekäre Arbeitsverhältnisse
In Zusammenhang mit prekären Arbeitsverhältnissen sprechen die DiskussionsteilnehmerInnen vorwiegend über Leasing-Arbeitsverhältnisse und Menschen, die unter
Erwerbsarmut leiden, die so genannten „working poor people“. Sie gehen geschlossen davon aus, dass diese Formen der prekären Arbeitsverhältnisse in Zukunft mehr
werden, und argumentieren folgendermaßen: Zum einen werden Unternehmen zukünftig Leasing-Arbeitsverträge bevorzugen, weil sie ihre MitarbeiterInnen je nach
Auftragslage problemlos einstellen und wieder entlassen können. So spricht sich einer der ArbeiterInnen negativ über diese Form der Arbeitsverhältnisse aus: „Beim
Leasing bin ich flexibler, den kann ich entsorgen, wenn er mir nicht taugt“ (Michael,
45 J., Linz). Gegenwärtig stellen schon viele Unternehmen ihre MitarbeiterInnen zuerst über eine Leasingfirma ein und übernehmen diese, je nachdem, ob sie den Anforderungen genüge tun, erst später oder gar nicht. Zum anderen vermuten die DiskussionsteilnehmerInnen, dass es zukünftig mehr Personen geben wird, die unter
„Erwerbsarmut“ leiden, die also mehrere Beschäftigungsverhältnisse gleichzeitig haben und trotzdem, aufgrund niedriger Löhne, damit ihre Existenzen nicht sichern
können, die so genannten „Working Poor People“. In Bezug auf diese Personen, die
gleichzeitig in mehreren Beschäftigungsverhältnissen arbeiten, sind sich die TeilnehmerInnen einig, dass sich der zukünftige österreichische Arbeitsmarkt an amerikanischen Verhältnissen orientieren wird. Laut den Vermutungen der DiskussionsteilnehmerInnen wird es für viele ÖsterreicherInnen nicht mehr möglich sein, ihren
Lebensstandard mit nur einer Beschäftigung halten zu können. So könnten beispielsweise alleinerziehende Frauen mit Kindern, mehreren Beschäftigungsverhältnissen und einem niedrigen Gesamt-verdienst in Zukunft vom Einzelfall zum Normalfall werden. Diese Vermutung der Diskussions-teilnehmerInnen gilt für Personen mit
geringem Einkommen, Personen, die „gut“ verdienen, werden nicht in mehreren Beschäftigungsverhältnissen gleichzeitig arbeiten müssen.
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Angesehene Berufe
Fünf von acht DiskussionsteilnehmerInnen sind der Meinung, dass das gesellschaftliche Ansehen eines Berufes ein entscheidendes Kriterium für die Berufsauswahl ist.
Dabei werden Berufsgruppen wie jene der ÄrztInnen, PilotInnen und ProfessorInnen
als besonders hoch angesehene Berufe empfunden. Die Gruppe empfindet allgemein, dass sich das Ansehen für LandwirtInnen und LehrerInnen während der letzten
Jahrzehnte geändert hat. Vor allem für junge Frauen soll die Berufswahl „Landwirtin“
sehr unattraktiv sein. „Landwirtin hat kein hohes Ansehen bei den jungen Frauen“
(Udo, 30 J., Linz). Die DiskussionsteilnehmerInnen sehen vor allem technische Berufe sowie alle Berufe in sich schnell ändernden, fortschrittlichen Branchen, als die
„Top-Berufe“ der Zukunft, die ein hohes Ansehen genießen werden. Dabei erwähnen
sie auch Berufe in der Solar- und Kunststofftechnik und vor allem Berufe, die sich mit
Umweltthemen beschäftigen. Außerdem wird die Berufsgruppe der PsychologInnen
in diesem Zusammenhang genannt. Ein Diskussionsteilnehmer ist der Meinung, dass
die Zahl der an klassischen Berufserkrankungen wie etwa Burn-out erkrankten Personen drastisch steigen wird.

Ein anderes Berufsfeld, das laut den DiskussionsteilnehmerInnen zukünftig auch
wieder hohes Ansehen erlangen wird, ist das der HandwerkerInnen, Menschen, die
einen „ehrlichen Beruf“ ausüben. Diese Berufsgruppe hat nämlich laut den DiskussionsteilnehmerInnen in Zukunft großes Potential und wird wieder ein höheres Ansehen genießen. Im Gegensatz zu „unehrlichen“ Berufen, die mit Investment und Finanzen zu tun haben, bezeichnen die TeilnehmerInnen das Berufsfeld der HandwerkerInnen als „ehrlich“. Sie sind der Meinung, dass zukünftig wieder mehr Wert auf
Qualität gelegt wird und „gute“ HandwerkerInnen, die etwas von ihrem Fach verstehen, in naher Zukunft gesucht und gebraucht werden. So vermutet der im Versicherungsbereich tätige Udo folgenden Trend: „Ich denke halt, auf lange Sicht, wird die
Gruppe der Handwerker wieder extrem nach oben gehen und die Gruppe der Menschen die mit Investment, Geld und Banken zu tun haben, total nach unten gehen“
(Udo, 30 J., Linz). Im Gegensatz zu den „ehrlichen“ Handwerksberufen werden also
laut den DiskussionsteilnehmerInnen Berufe im Finanzbereich immer mehr an Ansehen verlieren. Wichtig wird sein, SpezialistIn auf seinem Gebiet zu sein und qualitativ
hochwertig zu arbeiten. Egal ob TischlerIn, OfensetzerIn oder ähnliches, die Diskus-
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sionsteilnehmerInnen sind sich einig, dass dieses Berufsfeld in Zukunft wieder sehr
gefragt sein wird. Denn Personen, die SpezialistInnen in ihren Berufen sind, sind
heute schon begehrt und werden auch zukünftig einen ungemeinen Wettbewerbsvorteil haben, weil die KonsumentInnen wieder mehr Wert auf „gute Arbeit“ und qualitativ hochwertige Produkte und Dienstleistungen legen.

Minderqualifizierte Jobs
Für das Berufsfeld der HilfsarbeiterInnen sehen die TeilnehmerInnen in Zukunft
nichts Gutes voraus. Sie erwähnen abermals, wie wichtig Bildung für den beruflichen
Lebensweg eines Menschen ist und dass man es ohne Bildung, Aus- und Weiterbildung zukünftig schwer haben wird, neben der Konkurrenz am Arbeitsmarkt bestehen
zu können. So spricht einer der DiskussionsteilnehmerInnen über seine Vermutungen für die Zukunft dieses Berufsfeldes: „Unqualifizierte Tätigkeiten, wo ich nicht
weiß Gott was reden, Bildung, Fertigkeiten brauch – die sind weg, die sind weg, die
sind nicht nur in China, die sind überall auf der Welt. Unser einziger Zugang, so sehe
ich das, ist rein die Bildung, dass man über Bildung eine gewisse Sicherheit in deinem Leben schaffen kann. Qualifikation und Bildung“ (Ewald, 50 J., Linz). Die TeilnehmerInnen sind zwar der Meinung, dass man zurzeit noch Jobs in diesem Bereich
bekommt, sind sich aber nicht sicher, wie lange noch. Solche Berufe werden zwar
zum Teil gut bezahlt, weil die Unternehmen ihre Leute nur über das Geld in den Beruf locken können, sind aber gleichzeitig von einer hohen Fluktuation geprägt. Die
DiskussionsteilnehmerInnen schreiben dieser Berufsgruppe am Arbeitsmarkt nur
sehr geringe Zukunftschancen zu. „Ungelernte werden die großen Verlierer sein, absolut, und da bin ich zu hundert Prozent davon überzeugt, nicht nur weil die Zeitungen das schreiben, sondern weil die dem kompletten Druck der Arbeitsimigration
ausgesetzt sind“ (Ewald, 50 J., Linz).

Zusammenfassung Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse und Arbeitsformen


Veränderungen und Entwicklungen

Der Wertewandel innerhalb unserer Gesellschaft zieht eine Veränderung aller Lebensbereiche nach sich. Darunter fällt unter anderem natürlich auch der berufliche
Lebensbereich – die Arbeit. Ein Wandel der Gesellschaft weg von traditionellen Wer-
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ten hin zu einer Informations- und Konsumgesellschaft, die geprägt ist von Geld,
Wohlstand und Reichtum, geht mit vielen Veränderungen, vor allem auch im Bezug
auf das Arbeitsleben, einher. Durch die neuen Technologien eröffnen sich immer
wieder neue Möglichkeiten der Informationsgewinnung, die unter anderem auch dafür verantwortlich sind, den Menschen eine freiere Berufswahl zu ermöglichen. Sich
seinen Beruf aber tatsächlich frei aussuchen zu können, geht nur einher mit einer
starken Persönlichkeit, viel Durchhaltevermögen und Durchsetzungskraft. Alles Eigenschaften, welche heute schon von ArbeitgeberInnen vorausgesetzt werden. Der
allgemeine Trend geht dahin, immer mehr von den ArbeitnehmerInnen zu verlangen.
Unter anderem auch, dass sie Tag und Nacht abrufbar und verfügbar für den/die ArbeitgeberIn sind. Diese Flexibilisierung der Arbeit wird vom Großteil der ArbeitnehmerInnen aber sehr negativ empfunden. Die Sorge, ständig für den/die ArbeitgeberIn
verfügbar sein zu müssen, selbst an Wochenenden und Feiertagen, ist unter den
Befragten sehr verbreitet. Im Gegensatz zu dieser negativ empfundenen Flexibilität
besteht die Vermutung, oder eher Hoffnung, dass Arbeit zukünftig auch von den ArbeitnehmerInnen im Bezug auf die Arbeitszeiten, Arbeitsort und Freizeitgestaltung
flexibler gestaltbar sein könnte. In Bezug auf den Arbeitsort werden die ArbeitgeberInnen nicht zuletzt aus Gründen der Globalisierung zukünftig noch mehr Flexibilität
von ihren ArbeitnehmerInnen verlangen. Wenn es in Zukunft um den Arbeits- bzw.
Einsatzort geht, müssen ArbeitnehmerInnen also offen und flexibel gegenüber kleineren oder größeren Veränderungen sein. Die Vermutung, es würde in naher Zukunft
nur noch selbstständige UnternehmerInnen beziehungsweise so genannte Ich-AGs
geben, ist noch wenig verbreitet. Obwohl die steigenden Sozialausgaben und die
generelle Tendenz der ArbeitgeberInnen, an genau diesen Ausgaben zu sparen, eine solche Vermutung durchaus zulassen. Besonders wichtig für die Zukunft scheint
den ArbeitnehmerInnen eine größere berufliche Anerkennung zu sein. Dieser
Wunsch nach Anerkennung resultiert daraus, dass der Mensch in den letzten Jahrzehnten immer stärker in den Hintergrund gerückt ist und ausschließlich nach der
Arbeitsleistung bewertet wird. Das Bild des Menschen als Maschine, verstanden als
Kapital der Unternehmung ohne Persönlichkeit, soll wieder der Vergangenheit angehören und dieser Mensch, der hinter der Arbeitsleistung seht, muss wieder in den
Vordergrund gestellt werden. Diese Forderung setzt natürlich einen gewissen Leistungsgedanken der ArbeitnehmerInnen voraus. ArbeitgeberInnen müssen darauf

276

-Gruppendiskussion-

vertrauen können, dass sie von ihren ArbeitnehmerInnen einen fairen, engagierten
und ehrlichen Einsatz mit der richtigen Einstellung zu ihrem Beruf erhalten. Ein weiterer Wunsch der ArbeitnehmerInnen an die Zukunft ist die Gleichberechtigung und
Gleichbehandlung von Männern und Frauen. In Zukunft sollte es eine gleiche Entlohnung für die gleiche Arbeit und gleiche Chancen am Arbeitsmarkt für die gleiche
Ausbildung geben. Dafür müssen auch faire Bedingungen für Frauen und Männer im
Bezug auf die Kinderbetreuungsinfrastruktur geschaffen werden.


Beschäftigungsverhältnisse der Zukunft

Den Vermutungen und Annahmen der ArbeitnehmerInnen zufolge wird die Zukunft
vor allem flexiblere Arbeitsverhältnisse mit sich bringen. Die Arbeitswelt wird geprägt
sein von ArbeitnehmerInnen, die zu jeder Tages- und Nachtzeit, an Wochenenden
und Feiertagen für ihre ArbeitgeberInnen verfügbar sein sollten, und von denen, die
sich ihre Arbeitszeiten frei einteilen können. Diese Flexibilisierung der Arbeit setzt
automatisch eine Zunahme der Heimarbeit voraus, zumindest ist dies die verbreitete
Annahme unter den ArbeitnehmerInnen. Zugleich soll sich die Zahl der selbstständigen UnternehmerInnen weiter stark erhöhen. Immer mehr Mensch werden aus einem ArbeitnehmerInnenverhältnis in die Selbstständigkeit und damit aus einem sicheren Sozialsystem gedrängt werden. Es werden auch immer mehr Menschen von
der Zunahme der prekären Arbeitsverhältnisse, die sich aufgrund mangelnder sozialer Absicherung sehr negativ auf das gesamte Leben der ArbeitnehmerInnen auswirken können, betroffen sein. Zu beobachten ist dieser Trend an der Zunahme der
Menschen, die unter Erwerbsarmut leiden, den so genannten „Working Poor People“.
Eine große Sorge der ArbeitnehmerInnen ist eine weitere Zunahme der Menschen,
die unter dieser Entwicklung leiden. Als Top-Berufe der Zukunft gelten unter den ArbeitnehmerInnen vor allem fortschrittliche Berufe im technischen Bereich. Berufe, die
sich mit der Umwelt, nachhaltigem Wirtschaften und technologischen Fortschritten
befassen, bergen große Zukunftschancen in sich. Alles in allem werden jene Berufe
gefragt sein, die eine exzellente Ausbildung voraussetzen. Ein ganz anderes Berufsfeld, das aber den ArbeitnehmerInnen zufolge einen ebenso hohen Stellenwert am
Arbeitsmarkt haben wird, ist das der HandwerkerInnen. Menschen, die SpezialistInnen auf ihrem Gebiet sind und qualitativ hochwertige Arbeit leisten, werden in Zukunft mehr denn je gefragt sein. Berufe, die in Zukunft nur wenige Chancen am Ar-
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beitsmarkt bieten werden, sind laut den ArbeitnehmerInnen minderqualifizierte Berufe, die keinerlei Ausbildung bedürfen, da diese niedrig qualifizierten Personen leicht
ersetzbar sind. Bildung ist also auch in Zukunft der Schlüssel zum Erfolg und unverzichtbar in allen Lebenslagen für die Menschen und ihr Arbeitsleben.

7.3.4.2.

ARBEIT UND BILDUNG

Im zweiten Teilbereich der Auswertung werden hauptsächlich Themen behandelt, die
mit gewünschten Qualifikationen der ArbeitnehmerInnen zu tun haben. Im Mittelpunkt
stehen Ausbildung bzw. Erziehung durch Bildungsinstitute und Familie, also der Wert
von formell erworbenen Qualifikationen, aber auch so genannten „Soft Skills“. Des
Weiteren werden auch positive und negative Einstellungen von ArbeitnehmerInnen
genannt.

Erziehung
In Bezug auf den Einflussfaktor Erziehung lassen sich grob zwei Meinungstendenzen
feststellen: Zum einen werden die Kinder als „Opfer“ gesehen, die in der stressigen
Arbeitswelt der Eltern zu kurz kommen. Zum anderen ist aber auch von verwöhnten,
faulen Kindern die Rede. Der kinderlose Michael sieht die Kinder eher in der Rolle
der Benachteiligten. Er denkt, dass sich die Kinder immer weniger ausleben dürfen
und infolge dessen einfach nur „herumhängen“ und trotzig werden. „[…] und wenn
sie spielen könnten, dann werden sie wieder verjagt, weil da schreien’s, die Leute
regen sich auf… Sind eh arm irgendwie, oder?“ (Michael, 45 J., Linz). Volksschullehrerin Regina, selbst ohne Kinder, teilt eher den zweiten Standpunkt und sagt dazu
unter anderem: „Sie kriegen ja eh alles. […] Die wollen sich ja gar nicht mehr anstrengen“ (Regina, 30 J., Linz). Sie findet, dass die Erziehung zuhause zu kurz
kommt und die Eltern die Verantwortung immer mehr an die Horte, Kindergärten und
Schulen abgeben. Wörtlich meint sie dazu: „Die Kinder werden abgeschoben und
wer anderer soll die Arbeit machen und (sie) aufheben […] und alles sollen wir ihnen
beibringen“ (Regina, 30 J., Linz). In materieller Hinsicht scheint es den Kindern allerdings an nichts zu fehlen, eher im Gegenteil. Udo z.B. erzählt Folgendes: „Ich seh
das, wir haben da Kollegen bei uns drinnen, die haben einen irrsinnig guten finanziellen Background – also das heißt, die Eltern sind Vorstände oder was weiß ich. Wenn
der Papa das Auto abgibt, den X5, sozusagen, dann kriegt ihn halt der Bub. Und vor
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kurzem hab ich ihn gefragt: ‚Und, hast ein neues Auto?’ – ‚Jaja.’ – ‚Wie viel PS?’ –
‚Ja weiß ich nicht.’ Interessiert ihn alles nicht, er fährt halt mit dem ein bisschen spazieren und tut Golf spielen“ (Udo,30 J., Linz). Grundsätzlich wird der Familie als Erziehungsinstanz der größte Wert beigemessen, wobei laut Meinung der DiskutantInnen die Eltern diese Aufgabe aber aufgrund von Arbeitsverpflichtungen oft nur noch
mangelhaft erfüllen können. Vor allem Regina empfindet diese Entwicklung als
Volksschullehrerin negativ. Sie unterstreicht, dass die Erziehung schon früher in der
Familie stattfinden muss, da das Lehrpersonal sonst auch nicht sinnvoll mit den Kindern arbeiten kann.

Aus- und Weiterbildung
Der Bildung wird vor allem für die Zukunft ein sehr hoher Wert beigemessen. Eine
fundierte Ausbildung gilt als Grundabsicherung, ohne welche man aufgrund des höheren Wettbewerbs durch Arbeitsmigration wenige Zukunftschancen hat. Insgesamt
werden in Zukunft auch vermehrt SpezialistInnen nachgefragt werden und unqualifizierte Tätigkeiten treten stark in den Hintergrund. Der Trend gehe dabei vor allem in
Richtung von nachhaltigem Energiemanagement und Kunststofftechnik. Grundsätzlich empfinden die DiskutantInnen, dass es ein sehr großes Bildungsangebot gibt,
durch die Fülle an Möglichkeiten es aber schon fast wieder unübersichtlich wird.
Ausbildungstrainerin Hilde meint dazu Folgendes: „Das Problem ist ja schon die
Wahl eben der Ausbildung. Wir müssen ja eigentlich schon mit Fünfzehn einmal irgendwo eine Richtung bestimmen. Oder es wird für uns bestimmt. Und dann sollen
wir uns selbst verwirklichen? Wäre wunderschön, aber ich glaub, das werden wir
nicht schaffen“ (Hilde, 55 J., Wels). Zudem werde die Ausbildung aber auch immer
anstrengender. Beide Faktoren, das große Angebot sowie der hohe Aufwand, führen
immer öfter dazu, dass Ausbildungen abgebrochen werden. Studentin Rosa erklärt
es so: “Viele Leute machen was, brechen’s ab, aber das liegt auch daran, weil wir
schon so viele Sachen haben, was wir machen können, dass es schon so schwer ist,
dass man […] das Richtige find […]… Und viele Leute wollen sich’s auch erleichtern
mit’n Abbrechen und so […], die schauen sich das an, sehen nach einem halben
Jahr, ok, es ist doch vielleicht nicht das Richtige, probieren wir was anderes aus“
(Rosa, 20 J., Linz). Auch der Wiedereinstieg ist aufgrund der schnelllebigen Entwicklungen im Bildungsbereich sehr schwer. Vor allem Frauen haben Probleme, nach der
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Babypause wieder Fuß zu fassen. Ausbildungstrainerin Hilde meint: „Die Leute tun
sich dabei einfach wieder schwer, mitzukommen. Weil der Wandel, auch der soziale
Wandel, da so stark war, wo sie einfach nicht dabei waren“ (Hilde, 55 J., Wels). In
diesem Zusammenhang wird die Wichtigkeit von engagierten „TrainerInnen“ (Eltern,
LehrerInnen) und unterstützenden Begleitmaßnahmen von den DiskutantInnen stark
betont. Allgemein wird derzeit noch eine hohe Wichtigkeit von Titeln und Extras wie
z.B. Doppelstudium und Auslandsaufenthalt festgestellt, für die Zukunft glauben die
TeilnehmerInnen aber, dass vor allem persönliche Charakterzüge in den Vordergrund treten werden. Als Beispiel wurde das Berufsbild des Lehrers genannt: Es
könne nicht sein, dass „ein jeder“ Lehrer werden darf, nur weil er sich den entsprechenden Titel erworben hat – persönliche Eigenschaften seien wichtiger.

Teamfähigkeit
Auf die Frage, was einem in seinem Beruf bzw. bei seinem Arbeitsplatz wichtig ist,
wird zuallererst der Teamgedanke erwähnt. Die DiskussionsteilnehmerInnen wünschen sich Unterstützung aus der Gemeinschaft, um den stressigen Berufsalltag
besser bewältigen zu können. Wesentlich sind Respekt füreinander sowie Unterstützung der Schwächeren, damit diese auch „mitkommen“. Arbeiter Michael meint wörtlich: „Wenn der Beste den Schlechtesten ‚mitreißt’ […]“ (Michael, 45 J., Linz). Gleichzeitig glaubt der Angestellte Udo, welcher diesen Punkt als erstes genannt hat, dass
es in der Praxis anders aussieht: „Das ist fast nicht umsetzbar eigentlich, das Teamdenken. Man redet zwar davon, und im Endeffekt ist sich doch jeder selbst der
Nächste“ (Udo, 30 J., Linz). Unsere heutige Gesellschaft sei in erster Linie geprägt
von AlleinkämpferInnen und gehe somit zulasten des kollektiven Geistes. Michael
erwähnt in dieser Hinsicht Folgendes: „Ich war einmal Fußballer, also, (da hat man)
das Mannschaftsdenken. Und ich denke mir, das sollte […] auch im Beruf […] bleiben. […] Das ist ziemlich verloren gegangen“ (Michael, 45 J., Linz). Teamfähigkeit
erfordere laut Meinung der DiskutantInnen den Willen, tolerant zu sein, ein „SichZusammenreißen“ für die Gemeinschaft. Weiters werden auch Forderungen an die
Führungsebene gestellt, welche den Wert von Teamfähigkeit erkennen und unterstützen sollte. Diplomkrankenschwester Beate empfindet die Organisation im Krankenhaus diesbezüglich als positiv, da es ein gutes Kommunikationssystem gibt: „Wir
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haben Teamgespräche, wo man Probleme ansprechen kann […] oder Mitarbeitergespräche und regelmäßige Stationsbesprechungen“ (Beate, 30 J., Grieskirchen/Linz).

Negative Einstellungen
Der am häufigsten vorkommende Code im Bereich „Arbeit und Bildung“ sind „negative Einstellungen“. Die DiskutantInnen sind der Meinung, dass heute vor allem egoistische Denkweisen vorherrschen. Mit den Worten von Michael sind es „(das) egoistische Denken, […] (die) Ellbogentechnik, und und…“ (Michael, 45 J., Linz), die unsere Gesellschaft ausmachen. Wir befinden uns in einem Konkurrenzsystem, in welchem nur die Stärkeren weiterkommen. Bemängelt wurde, dass so Wissen nicht
mehr an die Folgegeneration weitergegeben wird und allgemein Geld wichtiger ist als
der Mensch (vgl. Einsparungen im Pflegebereich). Selbstsüchtiges Verhalten bzw.
auch „Freunderlwirtschaft“ werden also kritisiert, allerdings ist die Gruppe der Meinung, man hätte ja keine Wahl: Man müsse aus Selbstschutz heraus egoistisch denken, um nicht wegrationalisiert zu werden. Dabei stellen vor allem Wissen und Praxiserfahrung ein kostbares Gut dar, das nicht geteilt wird: „Das Wissen, das […] ich
mir in den vielen Arbeitsjahren angeeignet habe, warum soll jetzt ich das weitergeben, wenn ich nicht gezahlt kriege dafür?“ (Michael, 45 J., Linz). Weiters ist allgemeiner Verdruss festzustellen. Die Menschen haben keine Arbeitshaltung mehr und
wollen sich nicht anstrengen bzw. haben keine Motivation. Es fehle an "Ehrenverhalten“ sowie an Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit, was schon bei den Kindern festzustellen ist. Allgemein regiert die Spaß- und Konsumgesellschaft, welche von Geld
gesteuert ist.

Positive Werte
Als komplementärer Punkt zu den negativen Einstellungen werden positive Werte
beinahe ebenso häufig genannt. Vor allem der schon oben erwähnte Teamgedanke
wird als sehr positiv und auch notwendig bewertet. In Zusammenhang damit genannt
wurden die Wünschbarkeit von Unterstützung, Wissensweitergabe der älteren Generation an die jüngere Generation und dass man sich gut austauschen kann. Bei der
Frage nach wünschenswerten Berufen für die Zukunft werden hauptsächlich Berufe
genannt, in welchem der Mensch im Mittelpunkt steht, wie z.B. LebensberaterIn,
TherapeutIn, PsychologIn, MediatorIn, KinesiologIn und Pfarrer. Am Arbeitsplatz soll-
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te eine angenehme Atmosphäre herrschen, was auch als erfolgsträchtiger Faktor für
das Unternehmen gesehen wird. Das Miteinander steht dabei wiederum im Vordergrund: „Wohlfühlen am Arbeitsplatz, das geht nur, wenn man sich mit den Kollegen
gut austauschen kann, verstehen kann“ (Ewald, 50 J., Steyr). Eigenschaften, welche
auf individueller Ebene als notwendig und positiv angesehen werden, sind unter anderem Seriosität, Geduld, Fleiß, Willensstärke, Selbstbewusstsein, „Charakter“,
Nachgiebigkeit, Zuverlässigkeit, Begeisterung und Engagement.

Spezialisierung auf ein Gebiet
Hochgebildeten und SpezialistInnen werden für die Zukunft die besten Erfolgschancen zugeschrieben. Spezialisierung soll zudem noch weiter fortschreiten, sodass
man z.B. nicht nur auf den Bereich Betriebswirtschaft, sondern auf ein ganz spezielles, kleines Segment dieses Bereichs spezialisiert ist. Hilde stellt sich das so vor:
„Wenn wir uns die Ärzte anschauen, die Ärzte werden […] totale Spezialisten sein
und (erst) wann die Operation ansteht, dann werden sie geholt“ (Hilde, 55 J., Wels).
Zugleich werden aber auch die Risiken von SpezialistInnen angesprochen, wie z.B.
der Fußballer, der sich nach Ende seiner Karriere ohne brauchbare Qualifikation
wiederfindet. Insofern steigt auch die Bedeutung des zweiten Bildungsweges und
laufender Weiterbildung.

Im Bereich der Spezialisierung scharf kritisiert wird allerdings das Finanzsystem,
welches auch Profis nicht mehr überschauen und vollständig begreifen könnten: „Die
ganzen Aktienfonds, was da alles passiert, das ist ja wirklich nicht durchschaubar,
oder? […] Aber irgendwann wird das schon noch zusammenbrechen, […] weil auskennen tut sich der so genannte Experte nämlich auch […] trotzdem nicht, weil’s einfach nicht überblickbar ist das Ganze“ (Udo, 30 J., Linz). Der selbstständige Jochen
meint weiters: „Einer, der die ganze Zeit Investmentfonds macht und irgendwie nur
auf eine Firma setzt, wann sie in Konkurs geht und solche Sachen, das ist überhaupt
nichts Echtes“ (Jochen, 25 J., Linz). Spezialisierung heißt für die DiskutantInnen daher nicht notwendigerweise extreme Arbeitsteilung, sondern vielmehr auch Konzentration auf eine kleine Sparte, in der dafür sämtliche Arbeitsprozesse von einer Person überblickt werden. Als Beispiele werden vor allem HandwerkerInnen, wie z.B.
TischlerIn, genannt, welche in Zukunft wieder gefragter sein werden.
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Zusammenfassung des Teilbereichs Arbeit und Bildung
Zusammenfassend kann zum Bereich Arbeit und Bildung gesagt werden, dass
grundsätzlich Möglichkeiten für eine gute Ausbildung und ein guter Arbeitsplatz vorhanden sind, diese zu erreichen jedoch viel (Willens-)Kraft erfordert. Allgemein wird
über einen Verfall positiver Werte geklagt. Das eher egoistische, individuelle Verhalten wird kritisiert, Ursprünge dafür werden allerdings eher im harten Wirtschaftssystem gesehen (vgl. Selbstschutz). Die DiskutantInnen sind der Meinung, dass es in
Zukunft wieder eine Rückbesinnung auf mehr gemeinschaftliche, positive Werte geben wird.

7.3.4.3.

ARBEIT UND PRIVATLEBEN

Zum Thema Arbeit und Privatleben wurden viele interessante Themen erörtert, wobei
die meist diskutierten Themen soziale Einflüsse, Work-Life-Balance, Arbeitsmoral
und berufliche Anerkennung waren. Soziale Einflüsse wurden großteils als negativ
empfunden, wie zum Beispiel der Druck von Familie und Gesellschaft, einen bestimmten Job anzunehmen, oder auch der Druck von FreundInnen, etwas in der
Freizeit zu unternehmen. Bei der Work-Life-Balance waren sich die TeilnehmerInnen
großteils einig, dass in einigen Berufen die Grenze zwischen Privatem und Berufsleben immer mehr verschwimmt und durch Globalisierung es immer schwieriger würde, Familie und Beruf unter einen Hut zu bekommen.

Soziale Einflüsse
Für vier der neun TeilnehmerInnen stellen soziale Einflüsse etwas Negatives dar,
etwas, dass Leute gegen ihren Willen in bestimmte Positionen im Arbeitsleben
zwingt, wie ein Teilnehmer beschreibt: „Vielleicht macht das vielen gar keinen Spaß,
ja. Aber sie machen es halt, weil sie eben die Gesellschaft und wahrscheinlich sogar
die Familie im engeren Sinne, also dass eben die das verlangen. Das ... das merkt
halt derjenige und er ist zu schwach, dass er sich selber durchsetzt“ (Michael, 30 J.,
Linz). Des Weiteren werden soziale Einflüsse auch im Kontext der Freizeitgestaltung
als negativ empfunden, zum Beispiel, wenn die eigenen FreundInnen nicht dulden,
dass man daheim bleiben will, wie von einer Teilnehmerin beschrieben: „Aber ich
finde, das akzeptiert ja keiner mehr, wenn du einmal daheim bleiben willst“ (Silke, 25
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J., Vöcklabruck). Im Kontext mit Erziehung wird erwähnt, dass soziale Einflüsse soweit führen, dass nur noch KindergärtnerInnen und LehrerInnen für die Erziehung der
Kinder zuständig wären, „aber eigentlich darf man nichts tun“ (Ewald, 50 J., Steyr).
Der allgemeine Konsens ist, dass trotz der schwierigen Aufgabe der Erziehung den
LehrerInnnen und KindergärtnerInnen nicht erlaubt ist, den Kindern Grenzen zu setzen.

Soziale Sicherheit
In der Diskussion werden sozialrechtliche Verschlechterungen erwähnt, die Hilde wie
folgt umschreibt: „Es wird eben jeder als Unternehmer hinausgedrängt in ein ahm …
aus einem sicheren Sozialsystem. Jeder ist selber Unternehmer und wir wissen ja
leider, die Unternehmer sind nicht so sozial abgesichert wie die Arbeitnehmer“ (Hilde,
55 J., Wels). Ewald aus Steyr definiert den Begriff soziale Sicherheit genauer und
inkludiert in dem Begriff auch das soziale Umfeld, besonders das Betriebsklima, und
gab ein Beispiel aus der Praxis: „… der LKW-Fahrer, der früher unselbstständig angestellt war, sozialversichert war und wann er im Krankenstand war, war er im Krankenstand…dann war das das Problem vom Dienstgeber…und bei den großen Speditionen kriegt…wird der zum Einzelunternehmer gemacht, was du gesagt hast, aber
nicht [den LKW] geschenkt, sondern die Leasingraten […] die Versicherung von Sattelzug trägt er und wenn er nicht fährt, dann hat er das Geld nicht…“ (Ewald, 50 J.,
Steyr). Als Trainerin in einer Weiterbildungsanstalt für Erwachsene ist Hilde oft mit
jugendlichen SchulabbrecherInnen konfrontiert, „denen wird Taschengeld gegeben,
denen werden die ganzen Kursmaßnahmen bezahlt und sie kommen nicht!“ (Hilde,
55 J., Wels). In diesem Zusammenhang wird von Regina die Arbeitshaltung und die
Überversorgung bemängelt, und im Kontrast dazu wird von Rosa darauf hingewiesen, dass ein Grund für das Verhalten der Jugendlichen Überforderung sein könnte.
Zum Schluss diskutieren Hilde, Udo und Regina über die Mindestversorgung. Hilde
meinte dazu: „Und mit da Mindestsicherung glaub ich tun wir uns gar nichts Gutes,
weil,...da sagen wir eben, wir unterstützen die Leute fürs Nichtstun“ (Hilde, 55 J.,
Wels). Positive Aspekte der Mindestsicherung werden von den TeilnehmerInnen
nicht diskutiert.
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Work-Life-Balance und Freizeitproblem
Beim Thema Work-Life-Balance ist der allgemeine Konsens, dass es mit der heutigen Globalisierung immer schwieriger werde, Familie und Beruf unter einen Hut zu
bringen. Der Unternehmer Jochen spricht die Zeiteinteilung an, und wie verplant die
Menschen heutzutage sind: „Und wir machens - wir planen es so durch. Ich lerne
öfter wen kennen und dann frag ich: „Hey, wie schaut es aus? Können wir des und
des machen?“ und dann heißt es „Na, Montag des, Dienstag des, arbeiten bis Sechs,
bla, bla - Gar keine Zeit für ah- für was Neues mehr“ (Jochen, 25 J., Linz). Ewald
stimmt dem zu und bemerkt noch: „Du bist einmal in einer Schiene drinnen und dann
ist es schwer, dass du vielleicht heraus kommst. Weil ich merk es selbst, so eine
Woche, wenn man anfangt am Montag, dann ist da der Montag, dann ist da Freitag
da, des geht so dahin. Du bekommst des gar nicht mehr mit“ (Ewald, 50 J., Steyr).
Zusätzlich wird noch über die Art, wie die Leute heutzutage ihre Freizeit verplanen,
diskutiert, wobei Silke und Udo in eine Diskussion darüber entbrennen, wie weit der
Freundeskreis die Freizeitgestaltung beeinflusst: „Du bist der einzige, der über die
Freizeit bestimmt, sonst gar niemand“ (Udo, 30 J., Linz). „Nein, das stimmt, aber ich
sag nur, des ist a so beim Freundeskreis, wo es heißt: „Geh, du willst doch nicht daheim bleiben? Geht schon, zieh dich an, jetzt tun wir noch was, sei nicht so!“ (Gruppe
lacht) Irgendwie wird man da auch immer mitgerissen“ (Silke, 25 J., Vöcklabruck).

In Bezug auf die Frage, welcher Lebensbereich sich in Zukunft am stärksten durch
Arbeit verändern wird, antworten die TeilnehmerInnen mit Familie, Freundeskreis
und Zeitautonomie. Der 30-jährige Udo ist zur Zeitautonomie der Meinung: „Das
heißt, die Verfügbarkeit äh - jetzt sag ich mal, die Wochenstunden, die dir selber übrig bleiben - schätz ich mal - werden immer weniger. Die Zeit wird immer enger werden“ (Udo, 30 J., Linz).

Des Weiteren wird das Thema, ob die Grenze zwischen Privatleben und Beruf verschwimmt, besprochen und die TeilnehmerInnen sind großteils der Meinung, dass
das vom Beruf abhänge. Der Gemeindebedienstete Ewald führt als Beispiel seinen
eigenen Beruf an: „Mein Beruf (Gemeindesekretär/Amtsleiter) zum Beispiel verschwimmt komplett mit dem Privatleben. […] Du gehst fort und - ich hab mir das
Frühschoppen gehen dadurch eigentlich abgewohnt, weil zu meinen Freunden sag
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ich: „Hallo, ich bin genauso wie ihr da“ (Gruppe lacht) „Und ich bin nicht das Servicebüro und komm am Montag zu mir.“ Funktioniert eine Zeit, dann geht’s wieder los“
(Ewald, 50 J., Steyr). Die 55-jährige Hilde führte den Punkt Weiterbildung in der Freizeit an: „Aber in der Weiterbildung, wenn wir ehrlich sind, ist es nicht mehr so, dass
Schule von Montag – gerade in der Erwachsenenbildung - Montag bis Freitag, sondern man möchte eben am Wochenende weiterkommen“ (Hilde, 55 J., Wels). Den
Standpunkt, dass immer mehr Privates in die Arbeit hineinkommt, vertritt Jochen und
begründet diesen wie folgt: „Weil einfach, weil es halt schon ein großer Teil ist von
der Lebenszeit, mehr oder weniger, das was man im Büro – in der Arbeit verbringt
und da will man jetzt nicht wie eine Maschine drin stehen und Maschinenarbeit machen und nix sagen, sondern einfach auch mit den anderen reden: „He, wie geht’s
dir?“ und „Wie schaut‘s aus?“ (Jochen, 25 J., Linz).

In diesem Zusammenhang wird die Frage gestellt, ob man auch Hobbys und Freizeitinteresse in den Beruf einfließen lassen könne, wobei die TeilnehmerInnen der Meinung sind, dass das von der Art des Berufs abhänge: „Es kommt auch auf den Beruf
darauf an“ (Silke, 25 J., Linz). Rosa meint zum Schluss noch: „Also, ich glaub, dass,
prinzipiell mehr auf das hinaus laufen wird, dass wir mehr am Wochenende und so
arbeiten …Feiertage auch…“ (Rosa, 20 J., Linz).

Burn-out und Mobbing
Als ein Auslöser für Burn-out wird Stress in der Arbeit und während der Freizeit angegeben. Zu Burn-out hat Ewald ein interessantes Beispiel aus dem Alltag: „Meine
Frau, die arbeitet bei der Energie AG, die hat einen Top-Kollegen, einen Controller
wie sie, der ist aufgestanden vor zwei Jahr, auf die Straße hinausgegangen und hat
Brieftaschen außer und hat an die Passanten zuerst Geld verteilt, dann hat er die
Scheckkarten verteilt und gesagt: „Ich brauch des alles nicht mehr, wiedersehn,,
danke! Ich hör auf, ich steig aus, ich mag nicht mehr!“ (Ewald, 55 J., Steyr).

Es wird diskutiert, dass man sich unter den heutigen Arbeitsbedingungen nicht wundern brauche, wenn die Burn-out-Rate immer mehr steige, und dass es Burn-out früher wahrscheinlich auch schon gegeben habe, aber die Leute anders darauf reagier-
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ten: „Da hat es halt „Reiß dich zusammen und gib eine Ruhe!“ geheißen“ (Michael,
45 J., Linz).

Auf die Frage, was den TeilnehmerInnen für die Arbeit bzw. für den Arbeitsplatz
wichtig sei, wurde die Fähigkeit, im Team zu arbeiten, angegeben, und in diesem
Zusammenhang auch kurz das Thema Mobbing angesprochen. Ausführlich wird
Mobbing jedoch nicht diskutiert, Silke erwähnt: „Aber ich find das Mobbing ist auch
ein Thema in der Zukunft, das wird ja immer mehr“ (Silke, 25 J., Vöcklabruck).

Arbeitsmoral
Es wird die Frage gestellt, ob Arbeit bzw. der Beruf in Zukunft weiterhin als eine Art
Statussymbol gesehen wird und im Zentrum des Lebens steht oder ob man Arbeit
mehr als Selbstverwirklichung und Freizeitgestaltung sieht. Silke meint dazu: „Ich
kann mir das nicht vorstellen, weil jeder ist einfach auf das Geld angewiesen. Es sagt
ja jeder, es will sich jeder immer selbst verwirklichen und ja … Das geht aber in der
heutigen Zeit einfach nicht mehr“ (Silke, 25 J., Vöcklabruck). Ihre Aussage findet bei
den anderen TeilnehmerInnen breite Zustimmung und es wird auch erwähnt, dass
bei der Berufswahl ebenfalls das Ansehen des Berufs entscheidend sei. Gleichzeitig
diskutieren die TeilnehmerInnen darüber, dass heutzutage alles Spaß machen müsse, sich aber niemand mehr anstrengen wolle: „Und das sieht man schon bei die
Kinder. Die wollen sich ja gar nicht anstrengen. Weil alles muss lustig sein“ (Regina,
30 J., Linz). Jugendlichen fehle es an Eigenverantwortung und an der richtigen Einstellung: „Ich meine, irgendwo muss ich auch mal eine Zukunftsvision haben, dass
ich mehr tue als nur in den Tag hineinzuleben“ (Michael, 45 J., Linz). Die Einstellung
zur Arbeit fange schon im Kindergarten und in der Schule an, meint die Volksschullehrerin Regina: „Ja, dass man pünktlich in die Schule kommt, da fängt es schon
damit an, dass sie die Schulsachen beisammen haben, ich meine, da können jetzt
die kleinen Kinder nix dafür, aber einfach, dass man sich für etwas anstrengen muss“
(Regina, 30 J., Linz). Als ein Grund für die mangelnde Eigenverantwortung der jungen ArbeiterInnengeneration wird von Ewald angegeben, dass es sich bei dieser
Generation um eine Erbengeneration handelt: „Das ist nach meinem Gefühl nach
aber nur eine momentane Generationsgeschichte, weil wir in einer so genannten Erbengeneration leben, mit wenig Nachwuchs im Prinzip. Wann sich das ganze bei uns
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mal ein bisschen mit dem Wohlstand anpasst, oder anders gesagt der Ostblock uns
aufholt und wir zurückfallen ein wenig rundherum. Dann kommt es aus der Not der
Ökonomie raus, dass sie wieder ein bisschen flotter werden“ (Ewald, 50 J., Steyr).
Die Trainerin Hilde stimmt dem zu und erwähnt noch, dass die Überversorgung, wie
sie es bei einigen der TeilnehmerInnen ihrer Kurse sehe, auch ein Grund für die
mangelnde Arbeitsmoral sei. Udo erzählt zu diesem Punkt von einem Arbeitskollegen, der durch die finanzielle Absicherung seiner Eltern den Job wenig bis gar nicht
ernst nimmt. Als ein weiterer Fixpunkt, um zu arbeiten, wird Geld erwähnt, nicht um
des Geldes wegen, aber aufgrund der hohen Kosten, die zum Beispiel ein Kind verursache: „Ein anderer Punkt ist ja auch noch, wenn man ein Kind hat, und du arbeitest länger nicht und nur mit einem Gehalt, da muss man ja arbeiten gehen, um die
Familie zu erhalten“ (Michael, 45 J., Linz).

Auf die Frage, auf welche persönlichen Fähigkeiten und Eigenschaften es denn bei
der Arbeit ankäme, antwortet Rosa: „Ich würde sagen, dass man auf etwas warten
kann, das man auf etwas warten muss und man nicht immer alles sofort kriegt, wie’s
bei uns jetzt so der Fall ist“ (Rosa, 20 J., Linz). Breite Zustimmung der anderen TeilnehmerInnen folgt. Die Juristin Silke meint: „Aber ich finde schon auch, dass das
auch mit dem Charakter zusammenhängt. Wenn ich das einfach will, also einen gewissen Willen muss ich einfach haben“ (Silke, 25 J., Vöcklabruck). Auch Personen,
die einen motivieren, hätten großen Einfluss auf die Arbeitsmoral der Leute, aber
schlussendlich sei jeder für sich selber verantwortlich. Ewald spricht in diesem Zusammenhang auch noch Vertrauen und Selbstvertrauen an: „Und noch ein wichtiger
Punkt, was mir noch einfällt, was wichtig ist, ist glaube ich Vertrauen und Selbstvertrauen. […] Wenn du überzeugt bist von dir selber und du gehst, das ist ein wesentlicher Baustein“ (Ewald, 50 J., Steyr).

Berufliche Anerkennung
Für Michael ist Anerkennung im Beruf sehr wichtig, heutzutage gerät diese jedoch
immer mehr in den Hintergrund: „Anerkennung, also das ist für mich sehr wichtig“
(Michael, 45 J., Steyr). Auch Regina wünscht sich mehr Anerkennung, besonders für
ihre Berufsgruppe der LehrerInnen. Silke vermisst für Frauen mehr Anerkennung im
Beruf: „…mehr Anerkennung für die Frauen in der Arbeitswelt. Also ich glaube, dass
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das immer noch im Hintertreffen ist und da braucht man auf jeden Fall irgendeine
Vorwärtsbewegung“ (Silke, 25 J., Vöcklabruck). Dass Berufen wie Psychologe in Zukunft mehr Anerkennung zuteil werden würde und dass man sich dabei an Amerika
orientieren könne, wirft Ewald ein: „…Berufe wie Psychologie noch viel stärkere Anerkennung bekommen werden, wenn man des so vergleicht mit Amerika, da ist das
ja schon so. Da hast du es wirklich gut, wenn du ein Psychologe bist. Da sagen die
Leute: „Geh da hin, der hilft dir.“ Und bei uns ist jetzt im Moment eher nur so - naja,
der Vogerldoktor oder so (Gruppe lacht) Es wird halt noch nicht wirklich anerkannt“
(Ewald, 50 J., Steyr). Berufliche Anerkennung hätte auch etwas mit der Ausbildung
zu tun, und jede Ausbildung gehört gewürdigt, meint Silke.

Unter den TeilnehmerInnen wird auch diskutiert, dass zur beruflichen Anerkennung
auch die soziale Anerkennung in der Gesellschaft dazukomme, wie am Beispiel eines Müllmannes erklärt wird: „Wenn du in der Gesellschaft bist und sagst: „So, ah,
ich tu Müll sortieren“ ist das einfach relativ, vom Bild her, weiter unten“ (Jochen, 25
J., Linz).

Zusammenfassung Arbeit und Privatleben
Zum Thema Arbeit und Privatleben werden viele interessante Aspekte erörtert, wobei
die meist diskutierten Themen soziale Einflüsse, Work-Life-Balance, Arbeitsmoral
und berufliche Anerkennung sind. Soziale Einflüsse werden großteils als negativ
empfunden, wie zum Beispiel der Druck von Familie und Gesellschaft, einen bestimmten Job anzunehmen, oder auch der Druck von FreundInnen, etwas in der
Freizeit zu unternehmen. In diesem Zusammenhang wird auch Erziehung erwähnt.
Ein positiver Aspekt der sozialen Einflüsse ist, dass etwa persönliche Sympathie die
Arbeit angenehmer machen können.

Bei der Work-Life-Balance sind sich die TeilnehmerInnen großteils einig, dass in einigen Berufen die Grenze zwischen Privatem und Berufsleben immer mehr verschwimmt und durch die Globalisierung es immer schwieriger wird, Familie und Beruf
unter einen Hut zu bekommen. Zeiteinteilung und Zeitautonomie, Flexibilität, und wie
sie einige TeilnehmerInnen als negativ empfinden, werden angesprochen und am
Schluss wird noch erwähnt, dass auch immer mehr Privates in den Beruf einfließt.
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Bezüglich der Arbeitsmoral stimmen die TeilnehmerInnen überein, dass es einem
Großteil der jungen ArbeiterInnengeneration von heute an einer ordentlichen Einstellung fehle, Geld ein großer Antrieb ist, um Arbeiten zu gehen, und sich auch in Zukunft Selbstverwirklichung und Arbeit nur selten vereinen lassen würden. Die eigene
Einstellung, aber auch motivierende Personen von außen würden eine große Rolle
spielen, wenn es um Arbeitsmoral geht, meinen einige TeilnehmerInnen.

Für alle TeilnehmerInnen ist berufliche Anerkennung ein wichtiger Aspekt ihrer Arbeit, der heutzutage jedoch für bestimmte Berufe, wie zum Beispiel für LehrerInnen,
zu gering ausfiele. Es wird aber auch über die berufliche Anerkennung in anderen
Berufen diskutiert und wie dabei soziale Anerkennung mit ins Spiel kommt.

Soziale Sicherheit, Burn-out und Mobbing sind Themen, die von den TeilnehmerInnen nur kurz angesprochen und wenig diskutiert wurden.

7.3.4.4.

ENTWICKLUNG DES ARBEITSMARKTES

Im Rahmen der Gruppendiskussion wurden Faktoren, die die Entwicklung des Arbeitsmarktes beeinflussen, nur kurz und meist indirekt angesprochen, da der Fokus
in der Diskussion vorwiegend auf die individuelle Arbeits- und Lebenssituation der
TeilnehmerInnen gelegt wurde. Folgende Themen wurden von den GruppendiskussionsteilnehmerInnen erläutert und sind im Anschluss genauer beschrieben: „Kulturelle Unterschiede“, „Konkurrenzdruck am Arbeitsmarkt“, Informationstechnologien,
„Internationalisierung und Globalisierung“, „Geld- und Wirtschaftssystem“ und „unsichere Zukunft“.

Kulturelle Unterschiede
Die DiskussionsteilnehmerInnen sprechen Kulturunterschiede in Zusammenhang mit
Karenz und Erziehung an. In Bezug auf die Elternkarenz und Gleichberechtigung der
Frau wird die Vorbildwirkung der skandinavischen Länder diskutiert. Die 55-jährige
Trainerin ist der Meinung, dass in den skandinavischen Ländern die Familie einen
sehr hohen Stellenwert hat. Ein Teilnehmer informiert: „Die Schweden, die Dänen,
die Norweger, 30 Prozent oder 35 Prozent von den Vätern gehen dort in Karenz.“
„…unsere 7 Prozent oder so was…“ „Die sind uns weit voraus“ (Udo, 30 J., Linz).
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Viele der TeilnehmerInnen können sich vorstellen, dass sich dieser Trend auch bei
uns fortsetzen wird.
Kulturelle Unterschiede werden auch im Kontext von Schulbildung und Erziehung
erwähnt. Viele GruppendiskussionsteilnehmerInnen merken an, dass im Vergleich zu
österreichischen Frauen ein Großteil der ausländische Frauen – insbesondere Frauen mit türkischem Migrationshintergrund – zu Hause bei ihren Kindern bleiben. „Die
haben nichts zum Reden“ (Ewald, 50 J., Steyr). Mit dieser Aussage stimmen auch
die anderen TeilnehmerInnen überein. Auch in der Erziehung gibt es nach Meinung
der Lehrerin und des Gemeindeverwalters offensichtliche Unterschiede. „Der Bub
kann fast alles machen, was er will […], das ist der Prinz in der Familie“ (Ewald, 50
J., Steyr).

Konkurrenzdruck am Arbeitsmarkt
Alle TeilnehmerInnen nehmen in ihrem Umfeld ein Ansteigen des Konkurrenzdruckes
wahr. Es gibt zwar auf der einen Seite am Arbeitssektor mehr Möglichkeiten, jedoch
wird es auf der anderen Seite auch immer schwieriger, weil es mehr Konkurrenz gibt.
Der Teilnehmer aus der Versicherungsbranche sagt, dass unternehmensinterne KollegInnen oft davon erzählen, dass die Arbeit früher viel einfacher und gemütlicher
war. Er äußert: „Und, das hat sich aber doch stark verändert.“ „Das wird sicher
schlechter.“ „Erstens mal durch die Konkurrenz, und es gibt ja 1000 Versicherungen
in Wahrheit, und also da muss man dann auf Zack sein, wenn man überleben will“
(Udo, 30 J., Linz). Auch die Internationalisierung bzw. Globalisierung und die vergangene Wirtschaftskrise haben die Angst vor dem Arbeitsplatzverlust erhöht und
den Konkurrenzdruck am Arbeitsplatz verstärkt. Ein Diskutant gibt zu bedenken: „Solang im Ostblock ein 350 Euro-Job ein gut bezahlter Job ist, sind unsere Leute […]
genau dort…“ (Ewald, 50 J., Steyr). Seiner Meinung nach ist der Arbeits- und Konkurrenzdruck vor allem darin begründet, dass Menschen mit Migrationshintergrund
im Vergleich zu österreichischen Erwerbspersonen Tätigkeiten und Dienstleistungen
auch für geringeren Lohn durchführen. ArbeitgeberInnen werden vorzugsweise die
billigeren Arbeitskräfte einstellen. Dies führt in der Folge dazu, dass das Entlohnungsniveau am gesamten Arbeitsmarkt gesenkt wird und es für ÖsterreicherInnen
immer schwieriger wird, einen gut bezahlten Job zu finden. Etwa drei Viertel der
GruppendiskussionsteilnehmerInnen sehen es daher auch von Vorteil, wenn man
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einen guten Grundstock bzw. eine gut fundierte Ausbildung hat. Dazu die Wortmeldung des Gemeindesekretärs: „Ungelernte werden die großen Verlierer sein - absolut - und da bin ich hundertprozentig überzeugt, nicht nur weil es die Zeitungen
schreiben, sondern, weil diese dem kompletten Druck von der Arbeitsimmigration
ausgesetzt sind“ (Ewald, 50 J., Steyr). Für eine Diskutantin, die selbst einen Universitätsabschluss besitzt, ist eine gute Ausbildung heute schon fast Voraussetzung: „Und
es ist auch schon fast normal […] es ist gar nichts Besonderes mehr…das hat ja gar
keinen Wert mehr, hab ich das Gefühl“ (Silke, 25 J., Vöcklabruck). Zwei TeilnehmerInnen dagegen sind der Meinung, dass ein guter Grundstock zwar von Vorteil, jedoch nicht der allerwichtigste und ausschlaggebende Faktor im Berufsleben ist.

Für rege Diskussion sorgte auch ein Teilnehmer, als er zugibt, Informationen beziehungsweise wichtiges Wissen für sich zu behalten und nicht an junge Menschen weiterzugeben. Als Beweggrund gibt er dafür an: „Na, also zu meinem Selbstschutz […]
weil du so hin getrieben wirst, dass du nur noch auf dich schaust […] du musst trotzdem schon auf deinen eigenen „Krot“ schauen, weil ich habe es schon erlebt, so
was, darum bin ich sehr vorsichtig geworden“ (Michael, 45 J., Linz). Dieses Thema
hat die Gruppe zweigeteilt. Die eine Hälfte kann die Beweggründe des Teilnehmers
verstehen und/oder hat bereits selbst Erfahrungen damit gemacht. Zum Beispiel
wendet eine Teilnehmerin ein: „Aber es ist sehr gefährlich, dass der Junge dann einfach dich austrickst“ (Hilde, 55 J., Wels). Die andere Hälfte kann diese Vorgehensweise überhaupt nicht verstehen. Eine junge Teilnehmerin, die erst zwei Jahre arbeitet, argumentiert: „Ich persönlich finde das so schlimm, gerade, in meiner Branche,
wenn zum Beispiel die Kollegen das nicht weitergeben…ich hasse es“. „Wenn wer
bei mir neu anfängt, ich sag da immer: Pass auf das auf, wenn du das erste Mal Verhandlung hast, pass auf das und das auf, mach nicht denselben Fehler wie ich. […]
ja, weil ich mag das nicht, dass jemandem anderen derselbe „Schaß“ passiert“ (Silke, 25 J., Vöcklabruck). Diese Darstellung der Situation trifft auf breite Zustimmung
unter den TeilnehmerInnen. Jedoch gibt ein Teilnehmer zu bedenken: „Der andere
könnt dann kommen, geht zu deinem Chef […] und sagt: Heh – ich kann es schneller
als du“. Nach kurzem Diskurs kommen die GruppendiskussionsteilnehmerInnen zu
der Übereinstimmung, dass es im Berufsleben wichtig und wünschenswert ist bzw.
wäre, zusammenzuhalten und Teamgeist zu entwickeln
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Informationstechnologien
Ein Großteil der TeilnehmerInnen sieht in der neuen Informationstechnologie und
grenzenlosen Kommunikation einen Vorteil. „Wir kriegen immer mehr Informationen
und sehen: Hey, ich darf eigentlich das tun, was ich will “ (Jochen, 25 J., Linz). Diese
Möglichkeiten der Information bietet gemäß den GruppendiskussionsteilnehmerInnen
mehr Freiheit. Im Gegensatz zu den anderen TeilnehmerInnen sieht der Gemeindeamtsleiter diese Entwicklung eher skeptisch. „Durch das Internet und die Technologien rundherum spielt eigentlich Distanz und Zeit keine große Rolle mehr“ (Ewald, 50
J., Steyr). Seiner Meinung nach ist diese grenzenlose Kommunikation vor allem für
die Wirtschaft von Vorteil und stark mit Konsumdenken und –zwang verbunden.

Internationalisierung und Globalisierung
Internationalisierung und Globalisierung werden im Rahmen der Diskussion nur kurz
und von wenigen TeilnehmerInnen angesprochen. Jene Personen, die sich zu diesem Punkt äußern, heben vor allem die negativen Aspekte und Entwicklung der zunehmenden weltweiten Verflechtung hervor. „Unqualifizierte Tätigkeiten, wo ich nicht
weiß Gott was reden, Bildung, Fertigkeiten brauch – die sind weg, die sind weg, die
sind nicht nur in China, die sind überall auf der Welt“ (Ewald, 50 J., Steyr). Negativ
wird in diesem Zusammenhang auch das zunehmende Wachstum an ausländischer
Konkurrenz sowie die Auswanderung vieler Unternehmen und Firmen in Billiglohnländer erwähnt.

Geld- und Wirtschaftssystem
„Geld regiert die Welt“ (Regina, 30 J., Linz). Mit dieser Aussage stimmen alle TeilnehmerInnen der Gruppendiskussion überein. Sie teilen auch die Meinung, dass sich
die Schere zwischen Arm und Reich noch öffnen wird. Das Geldsystem ist ihrer Ansicht nach falsch aufgebaut und zum großen Teil verantwortlich für die aktuelle Situation am Arbeitsmarkt. Der gesamte Aktienmarkt ist undurchsichtig und kann nicht
einmal mehr von ExpertInnen überblickt werden. Aktien und Fonds sind laut einem
Teilnehmer „unecht, das ist nichts Greifbares“ (Jochen, 25 J., Linz). Er ist auch der
Meinung, dass ganz oben nur einige wenige Personen aus der Wirtschaft die Fäden
ziehen und sowohl die Politik als auch den Weltmarkt beeinflussen. Große Konzerne
würden immer mehr an Einfluss gewinnen, die Richtung bestimmen und das Geld
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steuern. Seiner Meinung nach ist Geld als Tauschmittel im Prinzip zwar eine gute
Idee, jedoch sind das Geldsystem und die hohen Schulden in der heutigen Zeit einfach unüberschaubar geworden. Aufgrund dieser gegebenen Situation hält der Versicherungsagent einen Wirtschaftszusammenbruch durchaus für möglich.

Unsichere Zukunft
Vor allem zwei TeilnehmerInnen äußerten sich zum Thema Unsicherheit am Arbeitsplatz. Eine Diskutantin, die im Trainingsbereich arbeitet, ist in ihrem unsicheren Berufsfeld von der Anzahl der Aufträge abhängig und äußert: „Es gibt kein Weiterbildungsinstitut, wo man fix angestellt ist […] Und eben, die Sorge ist natürlich dann, in
den Sommermonaten, was mach ich, wenn es keine Aufträge gibt?“ (Hilde, 55 J.,
Wels). Sie ist der Meinung, dass dies alles viel schwieriger geworden sei und auch
andere Branchen von dieser Unsicherheit betroffen sind. Dazu äußert sich ein Teilnehmer aus der Versicherungsbranche: „Ist klar.Wenn man die Leistung […] über
vielleicht ein, zwei Jahre nicht bringt, wird man wahrscheinlich weg sein […]“ (Udo,
30 J., Linz).

Zusammenfassung Entwicklung des Arbeitsmarktes
Der Wandel des Arbeitssektors wird vor allem durch die zunehmende Technologisierung der Informationswege, die weltweite Vernetzung und die globale Wirtschaftspolitik beeinflusst und bestimmt. Die Erwerbspersonen von heute haben auf der einen
Seite mehr Informationen und Freiheiten, andererseits sind sie neben dem steigenden Arbeits- und Konkurrenzdruck und der Unsicherheit bzw. Angst vor dem Arbeitsplatzverlust zunehmend mit kulturellen Einflüssen am Arbeitsmarkt konfrontiert. Die
rasch fortschreitende Entwicklung der Informationstechnologien sorgt für mehr
Transparenz und Freiheiten am Arbeitsmarkt, die sich sowohl positiv als auch negativ für die einzelnen ArbeitnehmerInnen und ArbeitgeberInnen auswirken. Um mit der
Technik Schritt halten zu können und ihre Position am internationalen und globalen
Wettbewerbsmarkt verbessern können, müssen bestehende Firmen sich immer wieder reorganisieren und anpassen. Der hohe Wettbewerbsdruck führt dazu, dass viele
Firmen ihre Produktion in Billiglohnländer verlagern. Durch den maßgeblichen Einfluss der Wirtschaft auf die Politik werden insbesondere die Bildungs- und die Einwanderungspolitik forciert. Der österreichische Arbeitsmarkt wird – auch aufgrund der
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Globalisierung – mit günstigen LohnarbeiterInnen aus aller Welt überschwemmt.
Durch das steigende Arbeitsangebot und dem sich schnell verändernden Arbeitssektor kommt es unter anderem zu Lohnveränderungen, zur Entstehung neuer Beschäftigungsverhältnisse und realem Wettbewerbsdruck zwischen ArbeitnehmerInnen.
Diesen steigenden Konkurrenz- und Arbeitsdruck verspüren alle GruppendiskussionsteilnehmerInnen in ihrem persönlichen Arbeitsumfeld gleichermaßen. Die meisten
von ihnen vermuten auch, dass sich dieser Trend noch fortsetzen wird. Konjunkturschwankungen, wie z.B. die vergangene Wirtschaftskrise 2008, bereiten ArbeitnehmerInnen nach wie vor große Sorge, auch deshalb, weil die gegenwärtigen hohen
Schulden und das undurchsichtige Geld- und Wirtschaftssystem Unsicherheit und
Misstrauen schüren.

Die TeilnehmerInnen haben während der Diskussion mehrmals erwähnt, dass heutzutage Geld - die Triebfeder der Wirtschaft - die Welt regiere und für den zunehmenden Arbeits- und Konkurrenzdruck am Arbeitsmarkt verantwortlich sei. An ihren Gesichtern und Stimmen war jedoch deutlich zu erkennen, dass sie sich diesbezüglich
einen Sinneswandel in der Welt wünschen würden.

7.3.5.

PERSÖNLICHE EINSTELLUNG DER TEILNEHMERINNEN

Um einen besseren Überblick über die Gesprächspositionen der DiskussionsteilnehmerInnen bieten zu können, haben wir deren Antworten und Aussagen in der
nachfolgenden Tabelle gebündelt und den einzelnen Kategorien zugeordnet.

Die Kategorien lauten:


Zukunft der Arbeit



Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse



Bildung



Work-Life-Balance



Entwicklung Arbeitsmarkt

295

-Gruppendiskussion-

Folgende Abkürzungen geben über die persönliche Einstellung der TeilnehmerInnen
Aufschluss:


Pos. = Positiv



Amb. = Ambivalent (sowohl pos. als auch neg. Äußerung)



Neg. = Negativ



Neutr. = Neutral



k.A. = keine Angabe
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Hilde

Michael

Ewald

Udo

Regina

Rosa

Silke

Beate

Jochen

Zukunft der Arbeit

Amb.

Neg.

Amb.

Amb.

Neg.

Amb.

Neg.

k.A.

Pos.

Bildung

Amb.

Neutr.

Amb.

Neutr.

Neutr.

k.A.

Neg.

k.A.

Pos.

Work-Life-Balance

Neutr.

k.A.

Neg.

Pos.

k.A.

Neg.

Neg.

k.A.

Amb.

Entwicklung Arbeits-

Amb.

Neg.

Neg.

Neg.

Neg.

k.A.

Neg.

k.A.

Amb.

Amb.

Amb.

Amb.

Amb.

Neg.

Amb.

Neg.

k.A.

Amb.

markt
Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse
Tabelle 11: Persönliche Einstellung der Gruppendiskussions-TeilnehmerInnen
(eigene Darstellung)

Die Übersicht macht deutlich, dass die TeilnehmerInnen in Bezug auf die zukünftige Arbeitssituation im Allgemeinen eine sehr ambivalente bis eher negative Einstellung haben. Dies zeigt sich insbesondere in den Kategorien „Entwicklung Arbeitsmarkt“ und „Entwicklung
der Beschäftigungsverhältnisse“. In den Kategorien „Bildung“ und „Work-Life-Balance“ gibt es zumindest je eine positive Nennung und
einige Personen mit nicht festgelegter Meinung. Der Zukunft der Arbeit sehen vier TeilnehmerInnen gemischt entgegen, drei Personen
stehen ihr negativ und eine Person steht ihr positiv gegenüber. Eine Teilnehmerin hat gegenüber sämtlichen Kategorien eine negative
Einstellung. Eine Diskutantin konnte aufgrund ihrer zurückhaltenden Art und ihrer geringen Gesprächsbeteiligung nicht beurteilt werden.
Die am positivsten eingestellte Person hat zwei positive und drei ambivalente Nennungen. Der Rest der GruppendiskussionsteilnehmerInnen sind in ihren Einstellungen Mischformen.
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7.4. SPONSORENSUCHE
In der Praxis ist es üblich, dass Personen für die Teilnahme an einer Gruppendiskussion so genannte Incentives bzw. Aufwandsentschädigungen erhalten. Finanzielle
Anreize sollen Menschen motivieren, an dem Forschungsprojekt teilzunehmen und
etwaige Fahrtkosten oder sonstige Kosten der TeilnehmerInnen abzudecken. Da
auch wir den DiskutantInnen eine solche Aufwandsentschädigung für die Teilnahme
an der Diskussion „Zukunft der Arbeit“ bieten wollten, haben wir uns auf die Suche
nach KooperationspartnerInnen und SponsorInnen gemacht. Doch die Akquisition
eines Sponsors bzw. einer Sponsorin war sehr zeitaufwendig und kein leichtes Unterfangen.
Wir sind sehr erfreut, dass wir schlussendlich für unser Projekt „Zukunft der Arbeit“
die Arbeiterkammer Linz und PRO-Kontakt als KooperationspartnerInnen gewinnen
konnten.

7.5. RESÜMEE
Die Arbeitswelt schläft nicht, sie wandelt sich. Das ist die geschlossene Meinung der
GruppendiskussionsteilnehmerInnen. Die Modernisierung traditioneller Werte, Fortschritte in der Technik, die Globalisierung usw., das alles sind Gründe für die Veränderung der Arbeit. Ausgelöst durch den Wandel von der Traditionsgesellschaft hin zu
einer Informations- und Konsumgesellschaft kommen im Bereich Arbeit tief greifende
Veränderungen auf uns zu, wenn sie nicht bereits stattfinden. Besonders betroffen
von den Veränderungen der Moderne sind Arbeitszeit, Arbeitsort, verschiedene Beschäftigungsverhältnisse, Top-Berufe und Freizeitgestaltung. Neue Technologien
entwickeln und noch nicht da gewesene Möglichkeiten eröffnen sich. Die Chancen
der ArbeitnehmerInnen, das zu tun, was sie wirklich machen wollen, steigen. Gleichzeitig verändern sich aber auch die Anforderungen, die an eine/n ArbeitnehmerIn
gestellt werden. Leistung steht im Vordergrund. Der Wille das zu leisten, verbunden
mit einer starken Persönlichkeit und einer guten Ausbildung, ist das Mittel, um in der
Arbeitswelt erfolgreich zu sein und Fuß zu fassen. Traditionelle Werte, wie Gemeinschaftssinn, Solidarität und Teamgeist nehmen ab und werden ersetzt durch Egois298
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mus. Das Maß an Konkurrenz, Leistungszwang und eine daraus resultierende Unsicherheit steigen und stellen zentrale Herausforderungen der modernen Arbeitswelt
dar. Geld wird als der hauptsächliche Antrieb für Arbeit betrachtet. Der Aspekt der
Selbstverwirklichung lässt sich damit nur schwer vereinen.

Der Wandel der Arbeitswelt wirkt sich auf den persönlichen Lebens- und Arbeitsbereich aus. Vor allem eine Veränderung in Richtung Flexibilität ermöglicht, dass Arbeit
zum Teil auch im Privaten eine präsente Rolle spielt. Man ist ständig erreichbar und
kann durch den technischen Fortschritt problemlos von zu Hause aus arbeiten. Die
Grenzen zwischen Privatem und Arbeit verschwinden zunehmend und es wird immer
schwieriger, Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen bzw. auseinanderzuhalten.
Die Einstellung der DiskutantInnen in Bezug auf die Zukunft der Arbeit kann man zusammengefasst als eher negativ beschreiben. Die TeilnehmerInnen sind, im Großen
und Ganzen, geschlossen der Meinung, dass Geld die Welt regiert und die Triebfeder der Wirtschaft ist. Trotz allem hoffen sie auf die Rückbesinnung auf traditionelle
Werte. Sie wünschen sich, dass der Mensch wieder mehr Wert und Anerkennung
bekommt, nicht mehr als Maschine gesehen wird und auch, dass die Unterschiede
zwischen Männern und Frauen ausgeräumt werden.
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8. GESAMTRESÜMEE
Die Arbeitswelt des 21. Jahrhunderts, welche durch zahlreiche Veränderungen gegenüber dem vergangenen Jahrhundert gekennzeichnet ist, bietet eine Vielzahl von
Chancen, aber auch Risiken. Mit diesem Wandel gehen gesellschaftliche und soziale
Neuerungen einher. Im Rahmen dieser Arbeit kann nun die Forschungsfrage des
Projektes hinsichtlich ihrer Teilbereiche näherungsweise beantwortet werden. Die
zentralen Ergebnisse werden nachfolgend noch einmal zusammengefasst.

Arbeit und Bildung
Das Thema Arbeit und Bildung wird insbesondere im Zusammenhang mit veränderten Arbeitsbedingungen aufgrund der Globalisierung, technischer Veränderungen
und zunehmender Flexibilisierung gesehen. Vor allem Lebenslanges Lernen steht
hierbei im Vordergrund, welches zum Beispiel durch neue Medien wie eLearning erleichtert werden soll. Das Lebenslange Lernen zielt unter anderem auf den Erwerb
von technischen und individuellen Fähigkeiten wie Persönlichkeitsentwicklung, Empathie, Konfliktmanagement, Selbstbewusstsein, Authentizität und Kommunikation
ab. Zusätzliche Qualifikationen und Kompetenzen werden als Schlüssel für den erfolgreichen Zugang zum Arbeitsmarkt gesehen. Dennoch stellt eine gute Grundbildung die Basis für bessere Zugangsvoraussetzungen dar. Darunter verstehen ExpertInnen eine theoretische und facheinschlägige Ausbildung wie etwa Lehre mit Matura
oder eine Berufsausbildung während der Matura. Generell geht der Trend in Richtung praxisorientiertes Lernen, daher werden Veränderungen des Bildungssystems
in Zukunft als unerlässlich gesehen. Nach Meinung der interviewten ExpertInnen,
müssen sowohl die Grundausbildung als auch die universitäre Bildung staatlich finanziert bleiben, um eine Erhaltung des Bildungssystems gewährleisten zu können.
Effiziente Investitionen in die Bildung sind aus staatlicher Sicht in Bezug auf Arbeit
und Bildung auf jeden Fall rentabel.

Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse und Arbeitsformen
ExpertInnen, ArbeitgeberInnen und betroffene ArbeitnehmerInnen sind hinsichtlich
der Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse und Arbeitsformen weitgehend einer
Meinung: Ihrer Meinung nach werden in Zukunft atypische Beschäftigungsverhältnisse die Norm darstellen. Unter atypischen Beschäftigungsverhältnissen werden all300
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gemein Teilzeitbeschäftigungen, Leiharbeit, Teleworking und andere vom Normalarbeitsverhältnis abweichende Arbeitsformen verstanden. In Zusammenhang mit diesen Veränderungen steht eine zunehmende Flexibilisierung auf allen Ebenen, wie
zum Beispiel hinsichtlich Arbeitsort und Arbeitszeit. Insgesamt wird die steigende
Flexibilität sowohl positiv als auch negativ gesehen. Einer der positiven Aspekte der
Flexibilisierung ist die bessere Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben. Andererseits
werden von ExpertInnen und betroffenen ArbeitnehmerInnen eine Reihe von negativen Auswirkungen durch die Flexibilisierung wahrgenommen: Der zunehmende
Druck, der auf den ArbeitnehmerInnen lastet, wirkt sich gesamtgesellschaftlich durch
eine erhöhte Unsicherheit am Arbeitsmarkt aus. Diese empfundene Gefährdung des
Arbeitsplatzes kann in weiterer Folge zu psychischen Erkrankungen wie zum Beispiel
Burn-out führen. In Zukunft werden diese Krankheiten zu einem Problem für den Arbeitsmarkt werden, wenn dieser Entwicklung nicht entgegengewirkt wird.

Verhältnis Arbeit und Privatleben
Die Grenzen zwischen Arbeit und Privatleben verschwimmen in Zukunft immer mehr.
Neben der ständigen Erreichbarkeit, die durch neue technologische Entwicklungen
ermöglicht worden ist, spielt in diesem Zusammenhang ferner das Thema Flexibilisierung eine zentrale Rolle. Diese Entwicklungen führen zu einer veränderten Bedeutung der „Freizeit“, welche nicht mehr vordergründig zur Erholung genutzt wird, sondern

dem

„Erleben“

dient.

Hier

kommen

sogenannte

„Work-Life-Balance-

Maßnahmen“ zum Tragen, die die Vereinbarkeit der beiden Bereiche, Arbeit und Privatleben, fördern sollen. Diese sind zukünftig besonders bedeutend, da Ort und Zeit
nicht mehr den Wechsel von Arbeit und Freizeit vorgeben, sondern sich ein Teil der
Arbeit in die „Erholungszeit“ verlagern wird und umgekehrt. Diese Verlagerung führt
allgemein zu einer reduzierten Freizeit, die sich problematisch auf die Vereinbarkeit
von Familie und Beruf, insbesondere für Frauen, auswirkt. Es gilt, bewusst Zeit für
die Familie zu schaffen, damit diese auch in Zukunft ihre gesellschaftliche Bedeutung
aufrechterhalten kann.

Entwicklung des Arbeitsmarktes
Die neuen Beschäftigungsverhältnisse und Arbeitsformen sowie die zunehmende
Flexibilisierung summieren sich in einer veränderten Entwicklung des Arbeitsmarktes,
die, neben der Globalisierung, vor allem auf die demografische Entwicklung der ös301
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terreichischen Bevölkerung zurückzuführen ist. Die gegenwärtige Bevölkerungsentwicklung steuert in Richtung einer „alternden Gesellschaft“, die sich auch in Zukunft
fortsetzen und zu sozialpolitischen Problemen führen wird. Mit Maßnahmen wie der
Anhebung des Pensionsalters und Zuwanderung wird versucht, diesem Trend entgegenzusteuern. Migration ist insofern für den Arbeitsmarkt von besonderer Bedeutung, da jetzt schon ein Fachkräftemangel feststellbar ist. Mit der sogenannten „RotWeiß-Rot-Card“ soll eine gesteuerte Zuwanderung von Fachkräften aus dem Ausland erreicht werden. Dafür muss der österreichische Arbeitsmarkt an Attraktivität
gewinnen. Dies kann nur mithilfe sozialer Leistungen wie beispielsweise Gesundheitsvorsorgeprogrammen und Kinderbetreuungseinrichtungen erreicht werden. Die
Politik darf sich in diesem Sinne, nicht nur auf den nationalen Blickwinkel beschränken, sie muss global denken und die Gratwanderung meistern, akzeptable Arbeitsbedingungen zu schaffen und dabei die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen zu
gewährleisten.
Insgesamt kann festgestellt werden, dass sich die “Zukunft der Arbeit“ hinsichtlich der
Bildung, der Beschäftigungsformen, des Privatlebens sowie des Arbeitsmarktes verändern wird. Unsere Ergebnisse stellen de facto nur mögliche Prognosen der Veränderungen dar. Wie sich die Arbeitswelt der Zukunft gestalten wird, kann gegenwärtig
nicht vorausgesagt werden. Dennoch wird das Thema „Zukunft der Arbeit“ nicht an
gesellschaftlicher und medialer Brisanz verlieren.
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3. ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS
AMS ................. Arbeitsmarktservice
BMASK ............ Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz
EU ................... Europäische Union
IHS .................. Institut für Höhere Studien
WIFO ............... Wirtschaftsforschungsinstitut
WLB ................. Work Life Balance

4. GESPRÄCHSLEITFADEN
EXPERTINNENINTERVIEWS „TELEFONISCH“

1. Wie sollte Ihrer Meinung nach in Zukunft die Ausbildung bzw. die
Weiterbildung von Arbeitskräften aussehen, damit diese im Beruf
bestehen und erfolgreich sein können?
Was wird in der Zukunft mehr Bedeutung haben – Ausbildung oder Praxis?
Muss man sich als MitarbeiterIn ständig (laufend) weiterbilden, um wettbewerbsfähig
und konkurrenzfähig bleiben zu können?
Besteht ihrer Meinung nach, ein Zusammenhang zwischen Weiterbildung und Konkurrenzfähigkeit und wenn ja, wie drückt sich dieser aus?
Wie wird man die nötige Bildungsunterstützung erhalten?
Welche Auswirkungen sehen Sie zwischen Bildungsstandards (Pisa-Studie) und Berufsaussichten auf dem zukünftigen Arbeitsmarkt?
Welche Voraussetzungen muss eine MitarbeiterIn mitbringen, um laufend qualifiziert
zu sein?

2. Wie sieht Ihrer Meinung nach die Entwicklung der
Beschäftigungsverhältnisse und Arbeitsformen in der Zukunft
aus?
Wie werden in der Zukunft die Beschäftigungsverhältnisse aussehen?
Werden in der Zukunft atypische Beschäftigungsverhältnisse zur Regel werden?
Wird es neue, bisher nicht bekannte Beschäftigungsverhältnisse geben?
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Welche Bedeutung kommt Netzwerken und projektbezogener Arbeit in Zukunft zu?
Wie werden sich Rationalisierung, Technologisierung und Globalisierung auf zukünftige Beschäftigungsformen auswirken?
Wie wird die soziale Absicherung in Zukunft aussehen?
Wird die soziale Absicherung über die klassische Erwerbsarbeit bestehen bleiben
oder wird in Zukunft der privaten oder staatlichen Absicherung mehr Bedeutung zukommen?

3. Wie wird in den nächsten 30 Jahren die Vereinbarkeit von
Berufsleben und Privatleben aussehen?
Wie sieht in Zukunft die Vereinbarkeit von Familie, Beruf und Freizeit aus?
Wie wird das Verhältnis zwischen beruflichem und privatem Leben in Zukunft Ihrer
Meinung nach aussehen?
Wird es in Zukunft Standard sein, über 24 Stunden hinweg erreichbar zu sein?
Wie werden soziale Leistungen für MitarbeiterInnen in Unternehmen in Zukunft aussehen? (z.B. Kindergarten)
Wird es in Zukunft noch ein Privatleben geben oder wird sich Arbeit und Privatleben
vollständig vermischen?
Inwieweit wird das Berufsleben immer mehr zum Lebensinhalt?
Arbeitet man, um zu leben, oder lebt man, um zu arbeiten?
Werden in 15 bis 30 Jahren für alle Mitglieder der Gesellschaft gesicherte Pensionen
vorhanden sein?

4. Wie sehen sie die Entwicklung des Arbeitsmarktes in einem
Zeitraum von 30 Jahren?
Welche Auswirkungen wird der demographische Wandel auf den Arbeitsmarkt haben?
Wie ist Ihre Einschätzung zur Zuwanderungsfrage in Bezug auf Fachkräftemangel?
Wie wird sich angesichts der wirtschaftlichen Verhältnisse die Beschäftigungslage in
Zukunft entwickeln?
Welche Bedeutung hat die Globalisierung auf den heimischen Arbeitsmarkt?

5. Abschlussfrage: Möchte Sie noch etwas ergänzen?
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EXPERTINNENINTERVIEWS „FACE-TO-FACE“

EINLEITUNG
Ich möchte mich sehr herzlich dafür bedanken, dass Sie sich heute Zeit genommen
haben. Wie bereits in der Anfrage für dieses Interview erwähnt, bin ich StudentIn an
der JKU in Linz und arbeite im Zuge der Lehrveranstaltung „Projektmanagement“ an
einer Forschungsarbeit. Unsere Arbeit beschäftigt sich mit dem Thema „Zukunft Arbeit“ und ich freue mich, dass Sie sich als ExpertIn bereit erklärt haben, uns bei diesem Forschungsprojekt zu unterstützen. Wir arbeiten in Gruppen, welche jeweils mit
Hilfe unterschiedlicher Forschungsdesigns die Forschungsfrage – wie sich die Arbeit
in den kommenden Jahren (10-30 Jahren) entwickeln wird – beantworten möchten.
Würden Sie ein kurzes Statement über ihre persönliche Arbeitssituation (Tätigkeitsbereich, Arbeitszeit, Flexibilität etc.) geben. Welche Ausbildung haben Sie?

1. Arbeit und Privatleben
Vereinbarkeit von Familie bzw. Privatleben und Beruf ist für viele eine tägliche Herausforderung. Wie wird sich dieser Umstand in Zukunft entwickeln?


Wird es leichter oder verschwimmen die Grenzen von Berufs- und Privatleben noch mehr (Erreichbarkeit rund um die Uhr, auch im Urlaub)?

In vielen Unternehmen gibt es bereits jetzt Sozialleistungen wie z.B. ein Firmenkindergarten, Kantine etc. Werden Unternehmen in Zukunft weiter in diese Richtung
gehen?


Welche Sozialleistungen könnten in Zukunft angeboten und nachgefragt werden?

Arbeit bzw. eine bestimmte Position im Beruf zu haben ist auch Statussymbol. Wird
Arbeit ein noch wichtigerer Faktor im Leben?


Oder geht der Trend eher Richtung Selbstverwirklichung und Freizeitgestaltung?



Leben wir, um zu arbeiten oder arbeiten wir, um zu leben?

2. Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse
Wie werden sich Ihrer Meinung nach Beschäftigungsverhältnisse in der Zukunft gestalten?
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Wie verändern neue Technologien und grenzenlose Kommunikation die Beschäftigungsverhältnisse?
In welchen Bereichen wird Arbeit flexibler?


Wie werden Arbeitszeit und –platz in Zukunft gestaltet sein?



Bringt die Flexibilisierung Chancen und Möglichkeiten, Risiken und Unsicherheiten mit sich? Wenn ja, welche?



Welche neuen Anforderungen stellt die erhöhte Flexibilität an ArbeitgeberInnen (zB bzgl. Kontrolle)?

3. Entwicklung des Arbeitsmarktes (Demografie, Konjunktur,
Zuwanderung)
Stichwort dynamische Arbeitsmärkte, wie können wir damit umgehen? FacharbeiterInnenmangel ist schon seit einiger Zeit ein großes Thema. Wie ist die künftige Entwicklung, wie kann langfristig gegengesteuert werden?
a. Ist es sinnvoll, ausländische Fachkräfte zu holen oder haben wir genügend Ressourcen im Land?
b. Wo beginnt ihrer Meinung nach die Facharbeiterin/der Facharbeiter, bereits beim Lehrling oder erst mit einer akademischen Fachausbildung?
4. Lebenslanges Lernen (Arbeit und Bildung)
„Karriere mit Lehre“ – wie sieht die Realität aus?
Was wird in der Zukunft der Arbeit mehr von Bedeutung sein, Ausbildung oder Praxisbezug?
Lebenslanges, oder Lebensbegleitendes Lernen ist sehr wichtig geworden, in welche
Richtung ist Aus- oder Weiterbildung wichtig?


Fachliche Weiterbildung, Persönlichkeitsentwicklung (Social skills)?

5. Abschlussfrage
Gibt es abschließend noch einen wichtigen Punkt, der bisher nicht erwähnt wurde
und Ihrer Einschätzung zu Folge von wesentlicher Bedeutung ist, wenn man über die
Zukunft der Arbeit spricht?

337

-Anhang-

GRUPPENDISKUSSION
1. Einstiegsfrage: Was fällt euch spontan zum Thema „Zukunft der
Arbeit“ ein? Bitte schreibt einige Stichworte auf die Kärtchen.

5 min

2. Was ist euch in Bezug auf euren Beruf bzw. Arbeitsplatz wichtig?

5 min

Checkliste:










In der Nähe meines Zuhauses
Sicherheit
Sehr gute Bezahlung
Genügend Freizeit zu haben (Work-life-balance)
Freude und Spaß im Job zu haben
Berufung zu finden
Tolles Team, netter Chef
Abwechselnde und herausfordernde Tätigkeit
Selbstständig und eigenverantwortlich zu arbeiten

3. Arbeit bzw. eine bestimmte Position im Beruf zu haben ist auch
ein Statussymbol. Wird Arbeit ein noch wichtigerer Faktor im
Leben? Oder geht der Trend Richtung Selbstverwirklichung und
Freizeitgestaltung? Leben wir, um zu arbeiten, oder arbeiten wir,
um zu leben? Und welche Berufe haben in Zukunft das höchste
Ansehen?

10 min

Checkliste:










Lebensunterhalt
Selbstverwirklichung
Ansehen (Indikator der sozialen Position)
Politiker
Ärzte
Juristen
Manager
PC-Programmierer
Forscher

4. Auf welche persönlichen Lebensbereiche wird sich die
Veränderung der Arbeit eurer Meinung nach am stärksten
auswirken? Welchen Einfluss haben dabei neue Technologien und
grenzenlose Kommunikation?

10 min

Checkliste:





Familienleben – weniger Zeit für Kinder, da beide Elternteile arbeiten
Arbeitszeiten können flexibler gestaltet werden – positiv für Familienleben
Neue Technologien erlauben das Arbeiten ortsungebunden
Weg von traditionellen Rollen, wie z.B. des „male breadwinners“
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5. Vereinbarkeit von Familie bzw. Privatleben und Beruf ist für viele
eine tägliche Herausforderung. Wie wird sich dieser Umstand
entwickeln? Wird s leichter oder verschwimmen die Grenzen von
Berufs- und Privatleben noch mehr? Was sind eure Erfahrungen
diesbezüglich?

10 min

Checkliste:



Werden ineinander fließen durch die Möglichkeit des ortsungebundenen
Arbeitens (neue Technologien)
Werden sich klarer abgrenzen aufgrund der steigenden Wertigkeit von
Freizeit- und Kulturinteressen, Hobbies etc.

6. Welche (neuen) Beschäftigungsverhältnisse wird es in Zukunft
vermehrt geben? Gemeint sind hier z.B. vertragliche Formen wie
Vollzeit, Teilzeit, Geringfügige Beschäftigung etc. Glaubt ihr, dass
sich auch neue Arbeitsformen hinsichtlich Zeit und Ort der Arbeit
entwickeln werden? ZB Gleitarbeit, Heimarbeit usw. Wie steht ihr
diesen Entwicklungen gegenüber, positiv, negativ … ?

15 min

Checkliste:












Jobhopper
Scheinselbstständige, Neue Selbstständige
Befristungen bei Arbeitsverträgen
Leasingarbeiter
Freie Dienstverträge
Teilzeit, Geringfügig Beschäftigte
Fließbandarbeit
Homeworking
Großraumbüros
Gleitzeit
Frei einteilbare Arbeitszeiten bei Mindeststundenzahl

7. Denkt ihr der Arbeitswandel hängt mit einem Wandel der
Gesellschaft allgemein zusammen? Wenn ja, welche
gesellschaftlichen Werte haben sich eurer Meinung nach
verändert?

10 min

Checkliste:





Wert von Freizeit steigt, mehr Freizeitangebote
Selbstbestimmungstrends, Individualisierung und Selbstverwirklichung
Mehr Offenheit für verschiedenste Arbeitsformen
Emanzipation der Frauen
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8. Welche weiteren persönlichen Eigenschaften und Fähigkeiten, die
nicht im Rahmen einer Ausbildung erlernt werden, werden in
Zukunft von den arbeitenden Menschen verlangt werden?

10 min

Checkliste:








Flexibilität
Mobilität (Zeit, Ort,..)
Kreativität
Ausdauer
Eigeninitiative
Ständiger Lernprozess: Ausbildungen/Uni/…LLL
Beziehungen, Geld (Bestechungen)

9. Welche Qualifikationen und Ausbildungen sind eurer Meinung
nach notwendig, um im Beruf erfolgreich zu sein?

10 min

Checkliste:









Matura
Lehre
Fachschule
Uni
Praktikum im Ausland
Berufserfahrung der angehenden ArbeitnehmerInnen
LLL
Rhetorik-Kurs

10. Ist es eurer Meinung nach schwieriger oder leichter geworden in
der Arbeitswelt (dauerhaft) Fuß zu fassen? Begründen Sie bitte
Ihre Aussage.

10 min

Checkliste:
SCHWIERIGER:



Mehr Flexibilität steht langen Besch.-Verhältnissen entgegen.
Zu hohe Erwartungen der Arbeitgeber – man kann nicht zugleich viele Jahre
Praxiserfahrung und sämtliche einschlägigen Ausbildungen besitzen.

LEICHTER:



Wer will, findet auch heute immer Arbeit.
Die Anforderungen waren
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11. Um die Diskussion zum Abschluss zu bringen, möchten wir euch
noch mal fragen welchen hauptsächlichen Grund ein jeder von
euch für den Wandel der Arbeit sieht.

5 min

Checkliste:







Übergang vom Industrie- ins Dienstleistungszeitalter
Familiensoziologische Veränderungen: mehr Singlehaushalte, mehr
Einzelerzieher, mehr erwerbstätige Frauen
Trend zur Individualisierung und Selbstbestimmung
Kompetitiverer Arbeitsmarkt aufgrund fortschreitender Globalisierung, EUBeitritt etc.
Ölkrise der 70er als Krise der Industrie
EU-Beitritt

Weitere Fragen (nur bei Bedarf):
12. Denkt ihr, dass sich die Schere zw. gut- und
schlechtverdienenden ArbeitnehmerInnen noch öffnen wird?
Begründet bitte eure Antwort.

5 min

Checkliste:
JA:




System/Politik ungerecht – Bevorzugung bestimmter Branchen
Gewerkschaften unterschiedlich stark
Mehr Spezialistentum, ohne fachspezifische Ausbildung nur schlecht bezahlte
Jobs

NEIN:
 Politik wird umdenken (müssen)
 Arbeiter werden angeglichen
13. Wie glaubt ihr kann persönlich man auf den Wandel reagieren?
Was muss man tun, um weiterhin auf dem Arbeitsmarkt
erfolgreich zu sein?

5 min

Checkliste:





Soft Skills aufbauen versuchen
Zusatzausbildungen, z.B. Sprachtrainings, Managementtrainings…
Auslandsaufenthalte
Versuchen Netzwerke zu bilden (in Bezug auf Vitamin B)
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14. Welche Maßnahmen müsste die Arbeitsmarktpolitik in Österreich
ergreifen, damit wir der Arbeitsmarktsituation in Zukunft getrost
entgegenblicken können?

10 min

Checkliste:








Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen (Arbeitsstiftung, EDV,…)
Beschäftigungsmaßnahmen (Eingliederungshilfe,…)
Maßnahmen der Information und Beratung (z.B. in Schulen,
Gründungsberatung) (= aktive Arbeitsmarktpolitik)
Unterstützung bei Suchprozessen (von Arbeitssuchenden u. Unternehmen)
Einkommensersatzleistungen erhöhen (Karenzgeld, Arbeitslosengeld,
Notstandshilfe,…)
(= passive Arbeitsmarktpolitik)
Gebote und Verbote ändern (Kündigungsschutz, Vorschriften zur
Beschäftigung,…)
Verfahren und Verhandlungssysteme anpassen (Kollektivverträge, sozialpartnerschaftliche Regelungen,…) (= regulative Steuerung)
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5. KURZFRAGEBOGEN
GRUPPENDISKUSSION
Daten der TeilnehmerInnen (Diskussion am 06.04.2011)

Wie alt sind Sie?

Sind Sie männlich oder weiblich?

Wo wohnen Sie (Wohnort/Bezirk)

Sind Sie verheiratet und/oder haben sie Kinder? (falls Kinder, wie viele?)

Welchen Beruf üben Sie aus?

In welcher Branche sind Sie tätig?

Sind Sie selbstständig oder angestellt?

Wie lange arbeiten Sie schon in diesem Beruf?

Wir lange sind Sie schon insgesamt erwerbstätig?

Welche Ausbildungen haben Sie durchlaufen?

Arbeiten Sie Voll- oder Teilzeit?
________________________
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6. FOTOS
Gruppendiskussion „Zukunft der Arbeit“: 6. April 2011, 19:00
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