


 

 

 

INBUS 

Beratung für Personen, die trotz Arbeit nur ein 

äquivalisiertes Haushaltseinkommen unterhalb der 

Armutsgefährdungsschwelle erzielen 

 

Die Zielgruppe definiert sich, wie oben beschrieben. Betroffen können 

prinzipiell alle Altersgruppen, alle sozialen Schichten, Familien mit Kindern, 

Akademiker*innen, Migrant*innen, Berufstätige in Niedriglohnbranchen, 

Teilzeitarbeitende u.v.m. sein.  

 

Da die Zielgruppe so vielfältig ist, wie die Menschen selbst, ist es schwer zu 

sagen, wo man die Zielgruppe antrifft und wie man sie ansprechen soll. Sehr 

unterschiedlich sind die dahinterstehenden Lebensgeschichten, die auf eine 

kurzfristige oder langfristige Erwerbsarmut schiließen lassen.  Weil es um ein 

Potpourri von Persönlichkeiten geht, ist auch die Beratung vielschichtig 

angesetzt. Die Beratung bei Inbus ist längerfristig vorgesehen (bis zu einem 

Jahr) und es sind bis zu 22 Beratungstermine möglich.  

 

Was in der Kommunikation sehr schwer fällt, ist sowohl potenziellen Zuspielern 

als auch der Zielgruppe vorstellbar zu machen, was wir genau für sie tun 

können. In der Arbeit habe ich ein Modell entwickelt, ganz unabhängig davon, 

dass es bereits ähnliche Ansätze gibt, die mir bis zur Präsentation meiner 

Theorie nicht bekannt waren. Ich habe ein Koordinatensystem erstellt, wobei 

die x-Achse die Bildung symbolisiert und die y-Achse andere Ressourcen 

darstellt. Dabei ist an alles zu denken, was hilfreich ist, um beruflich (und im 



 

 

 

Endeffekt auch finanziell) erfolgreich zu sein. Auf der x-Achse befinden sich also 

alle Fähigkeiten, Kompetenzen, die erlernbar sind, formale und autodidaktisch 

erworbene Bildungsfelder und Erfahrung, die beruflich relevant ist. Da sehen 

wir die Zuständigkeit der Bildungs- und Berufsberatung, da hat sie ihren 

Arbeitsschwerpunkt.  

 

Die y-Achse bildet Ressourcen ab, die sich auf das Umfeld, den Background, die 

Persönlichkeitsstruktur, den Rückhalt im System (Familie, Freunde, Netzwerk, 

Staat, Gesellschaft) bezieht, eingeschlossen aller materiellen Strukturen, die im 

Moment verfügbar sind (Eigentumswohnung, Automobil, landwirtschaftlich 

nutzbare Flächen…). Auf dieser Achse sehen wir unseren Handlungsspielraum. 

Die Arbeit richten wir einerseits am Bedarf der Teilnehmenden, als auch an den 

Möglichkeiten aus. Dabei liegt unser Fokus auf einer projektrelevanten 

Zielfindung (Erhöhung des Haushaltseinkommens). Im Einklang mit den 

vorhandenen Ressourcen, erschließen wir im Coaching weitere Möglichkeiten, 

neue Gehwege, zusätzliche Geldquellen. Im Wesentlichen geht es darum, einer 

arbeitenden Person alle Möglichkeiten aufzuzeigen, die zuvor nicht gesehen 

wurden. Die Person kommt von der Problemsicht in die Lösungssicht und 

erfährt neue Perspektiven. Ist das Ziel einmal klar, dann ebnen sich die Wege in 

der Regel.  

 

In Tirol gibt es Inbus, in anderen Bundesländern sind andere Projektträger 

bemüht, sich des Themas anzunehmen mit teilweise ganz unterschiedlichem 

Zugang, mit verschiedenen Kommunikationsstrategien und mit anderen 

Finanzierungsmodellen. Vor Inbus gab es Kick-up in Kärnten, die Volkshilfe in 

Österreich engagiert sich schon sehr lange für Armutsbekämpfung und ÖSD ist 

in der Steiermark aktiv. Wo Working-Poor Casemanagement fehlt, ist 

auszuloten, wer sonst noch hilfreich eingreifen könnte, welche Ressourcen die 

Soziallandschaft des jeweiligen Standortes bietet, um Betroffene zu 

unterstützen und zu begleiten. Die Zielgruppe der Working-Poor ist durch eines 

gekennzeichnet, nämlich einen hohen Grad an Akkuratesse und 



 

 

 

Selbsthilfefähigkeit. Viele benötigen kein Casemanagement, sie sind mit einer 

kurzen Information zufrieden, haben schnell selbst einen Ansatz, um die 

Situation entweder akzeptieren oder verändern zu können. Die Klientel, die 

mehr Unterstützung benötigt, sind diejenigen, die sich in einem multiplen 

ressourcenarmen Zustand befinden und den schon lange erleiden, die von der 

Mitte der Gesellschaft schon länger weit entfernt sind, denen die Teilhabe 

fehlt, die ihr Leben empfinden, als seien sie der fabelhafte Frosch im Sahnefass. 

Dazu kommt auch manchmal die Tatsache, dass formale Ausbildung fehlt und 

Bildung nicht im Fokus steht. Diese Klientel, wenn sie sich im Arbeitsalltag 

präsentiert, kann nur in guter Zusammenarbeit von Bildungs- und 

Berufsberatung in Zusammenarbeit mit anderen Helfern aus dem Sozialen 

System zu einer Verbesserung der Lage geführt werden. Es gilt einiges zu 

überwinden: Scham, Bildungsangst, schlechte Erfahrungen in der eigenen 

Schulzeit, schlechte Erinnerungen an Aus- und Weiterbildung, fehlgeschlagene 

Sozialisation, Traumata in der Kindheit und Jugend, andere psychische 

Probleme, Resignation… Diese Personengruppe gehört zu denen, die ihre 

Termine vergessen, die nicht aus dem Quark kommen, die Beziehungsprobleme 

erleben, Gewalt in der Familie, Streit um Geld in der Beziehung… Das Gold der 

Bildungs- und Berufsberatung ist das Feuer der Begeisterung. Wenn das 

Brennen der Lust auf Bildung und die Begierde nach Lernen und Wissen 

entfacht sind, dann kann auch die Veränderung gelingen.   

 

Nach all unseren Erfahrungen, die wir in den 2 Jahren mit INBUS sammeln 

konnten sind uns einige Handlungsbedarfe der Politik aufgefallen, die sich in 

den letzten Jahren zu wenig engagiert um die Randgruppen der Gesellschaft 

gekümmert hat. Auch die unserem Projekt ursächlich vorausgegangene IHS-

Studie von 2016 stellt fest, dass zwar Casemanagement für die Zielgruppe 

wichtig wäre, aber ebenso bräuchte es politischen Willen, um Veränderung 

möglich zu machen. Wichtig wären ein durchlässigeres Bildungssystem, noch 

mehr Bildungsförderungen und Begünstigungen für Berufsumsteiger und 

Personen ohne formale Ausbildung. Es bräuchte ein treffsichereres 

Fördersystem, Auffangsysteme für Krisensituationen und deutlichere 



 

 

 

Maßnahmen gegen Kinderarmut. Einiges ist schon am Weg, an vielem fehlt es 

noch. Das soziale und pädagogische Personal der Beratungsstellen sollte mehr 

Gehör finden, Erfahrungswerten aus der Praxis sollte Eingang in faire politische 

Diskussionen gewährt werden. Aus mehreren genannten Gründen ist 

Vernetzung so wichtig, nicht nur um Hand in Hand zu arbeiten, sondern auch 

um sich auszutauschen, was die Erfahrungen und wie man ihnen begegnen 

könnte.  

 

(Daniela Agu, Innovia Osttirol)  
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