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Das SGB II zielt darauf ab, erwerbsfähige Hilfebedürftige in Er-
werbsarbeit zu bringen, damit sie keine Leistungen der Grundsiche-
rung für Arbeitssuchende mehr beanspruchen müssen. Vorrangig 
sind deshalb Maßnahmen, die die  unmittelbare Aufnahme einer 
Erwerbstätigkeit ermöglichen. Jugendliche unter 25 Jahren sollen 
sich nach dem Willen des Gesetzgebers erst gar nicht an den Bezug von Sozialleistungen ge-
wöhnen, weshalb sie unverzüglich in Arbeit, Ausbildung oder Arbeitsgelegenheit zu vermitteln 
sind (§ 3 Abs. 2 SGB II). Infolgedessen  werden viele junge Erwachsene bzw. Jugendliche dazu 
verpflichtet, eine Arbeitsgelegenheit anzunehmen. Bei einer Weigerung droht ihnen die Strei-
chung ihrer Leistungen. Die vermittelte Arbeitsgelegenheit soll laut Gesetz  aber in jedem Fall 
auch zur Verbesserung der beruflichen Qualifikationen der Jugendlichen beitragen. Im Span-
nungsfeld zwischen Zwangscharakter und Förderperspektive ist der Paritätische zu Beginn des 
neuen SGB II initiativ geworden, um sich für Qualität in der Umsetzung von  Arbeitsgelegen-
heiten einzusetzen. Damals wie heute vertreten wir den Standpunkt, dass „Arbeitsgelegenheiten 
nur dann Sinn machen, wenn für die Betroffenen sinnvolle und attraktive Angebote entwickelt 
werden, die ihnen berufliche Perspektiven eröffnen“… (PM v. 18.8.2004). Deshalb hat sich der 
Paritätische Wohlfahrtsverband bereits im Dezember 2004 an seine Mitgliedsorganisationen 
gewandt und Empfehlungen zur Durchführung von Arbeitsgelegenheiten für die Zielgruppe 
der unter 25-jährigen gegeben. Gleichzeitig initiiert der Verband das Projekt GemeinwohlAr-
beit für unter 25-jährige, um Qualitätsstandards für die  Umsetzung von Arbeitsgelegenheiten 
zu definieren und gegenüber den ARGEN und Optionskommunen durchsetzbar zu machen.  
Mit der Einbindung dieses Modellvorhabens in die Equal-Partnerschaft „Gemeinwohlarbeit 
wird Jobchance“ des Landesverbandes Thüringen sind im Zeitraum  von Juli 2005 – Dezem-
ber 2007 viele nützliche Ergebnisse für eine gelingende Umsetzung von Arbeitgelegenheiten 
nicht nur für Jugendliche, sondern auch für weitere Zielgruppen entstanden. Wichtige Arbeits-
ergebnisse aus dem Projekt GemeinwohlArbeit für Jugendliche unter 25 Jahren werden für Sie 
in dieser Arbeitshilfe zusammengestellt.

Die Arbeitshilfe ist für all jene Träger und Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gedacht, die sich 
im Rahmen ihrer Arbeit unter den vorgegebenen Bedingungen des SGB II dafür einsetzen, 
dass Arbeitsgelegenheiten für junge Menschen eine Brückenfunktion in den Arbeitsmarkt zum 
Ziel haben, passgenaue Einsätze garantiert werden, Qualifizierung und Anleitung wesentliche 
Bestandteile des Förderns darstellen und die durchgeführten Tätigkeiten zu einer Bereicherung 
des gesellschaftlichen Lebens und der sozialen Versorgung beitragen.

Wir möchten an dieser Stelle den vier beteiligten Paritätischen Mitgliedsorganisationen und 
dem Landesverband NRW des Paritätischen für diese Entwicklungsarbeit sowie dem Lan-
desverband Thüringen für seine Bereitschaft danken, dieses Vorhaben in die zum damaligen 
Zeitpunkt bereits bestehende Equal-Partnerschaft aufzunehmen.

Den Leserinnen und Lesern der Arbeitshilfe wünschen
wir handhabbare Anregungen für die Reflexion und 
Weiterentwicklung bestehender Praxis.

Dr. Ulrich Schneider 
Hauptgeschäftsführer

Vorwort
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Der Titel „Arbeitsgelegenheiten als Ge-
meinwohlArbeit: Stangenware oder Quali-
tätsprodukt“ anlässlich der Fachtagung des 
Paritätischen im Mai 2006 zeichnet den Span-
nungsbogen des arbeitsmarktpolitischen Instru-
mentes seit seiner Einführung im Jahre 2005.
Unmittelbar nach Inkrafttreten der Arbeits-
marktreform wurde in Ostdeutschland im Ok-
tober 2005 der bisherige Höchststand im Be-
stand an Arbeitsgelegenheiten mit über 150.000 
Förderfällen erreicht. Nach einem starken 
Absinken der Zugänge Ende 2005 bis Anfang 
2006 sank die Zahl auf unter 120.000, um dann 
wieder anzusteigen ohne das Niveau von Okto-
ber 2005 wieder zu erreichen. Die Entwicklung 
in Westdeutschland verlief stetiger und pendelt 
seit Ende 2005 um die 140.000 Förderfälle.1 
Im Rechtskreis SGB II stellen Arbeitsgelegen-
heiten in der Mehraufwandsvariante (MAE) 
auch in 2007 nach wie vor das quantitativ 
weitaus bedeutendste Instrument unter den Be-
schäftigung schaffenden Maßnahmen dar. Im 
Durchschnitt des Jahres 2007 befanden sich 
321.600 Personen in einer Arbeitsgelegenheit. 
Verglichen mit dem Jahr 2006 entsprach dies 
einem schwachen Rückgang von knapp einem 
Prozent.2

Für Personen unter 25 Jahren im Rechtskreis 
des SGB II stellen wir aktuell einen Bestand 
von ca. 40.000 Förderfälle (September 2007) 
fest, Tendenz kontinuierlich fallend.3 Aller-
dings bleibt diese Integrationsleistung mit Ab-
stand für die Zielgruppe der unter 25-jährigen 
die häufigst genutzte.

Der Vergleich von Arbeitsgelegenheiten (MAE) 
mit anderen Integrations- und Förderinstru-
menten im SGB II erlaubt die Schlussfolgerung, 
dass nach wie vor dieses Integrationsinstrument 
in großer Zahl eingesetzt wird. Somit hat die 
Bedeutung des Eingliederungsinstrumentes als 
auch das Entwicklungsvorhaben rund um das 
Förderinstrument im Verlauf des Projektes 
nicht abgenommen.

Überblick über Förderangebote für 
Jugendliche aktuell
 

Ausbildung 22.000
Beratung 4.672
Zusatzjobs 38.791
Besch.begl. Leistungen 9.495
SWL 42.395
Qualifizierung 16.343
 

(Quelle: Zahlen basieren auf Stand von Sept. 2007, 

Statistik: ausgewählte arbeitsmarktpolitische 

Instrumente für Personen unter 25 Jahren im 

Rechtskreis SGB II der Bundesagentur für Arbeit 3) 

1 Der Prolog

1
 

IAB-Forschungsbericht Nr.2/2007, S. 21 ff
2 Siehe dazu: der Arbeits- und Ausbildungsmarkt in Deutschland – Dezember und das Jahr 2007, Monatsbericht hrsg. Bundesagentur  
 für Arbeit, Nürnberg
3 Siehe hierzu die Statistik „Ausgewählte arbeitsmarktpolitische Instrumente nach Rechtskreisen für Personenunter 25 Jahre – Zeitreihen“  
 unter www.pub.arbeitsamt.de/hst/services/statistik/detail/index

1.1 Arbeitsgelegenheiten ein „Massenphänomen“?!
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Mit dem seit dem 1. Januar 2005 geltenden 
SGB II wurden Arbeitsgelegenheiten als neues 
Instrument der Arbeitsförderung eingeführt. 
Dem Prinzip des Forderns und Förderns fol-
gend sollen erwerbsfähige hilfebedürftige Lei-
stungsbezieher auch eine entsprechende Ge-
genleistung erbringen.

Obwohl Arbeitsgelegenheiten für unter 25-
jährige ein nachrangiges Angebot bei der In-
tegrationsförderung darstellen sollen4, spielen 
sie zwar mittlerweile eine tendenziell abneh-
mende aber dennoch wesentliche Rolle bei 
den Integrationsbemühungen der Träger der 
Grundsicherung. Dies auch deshalb, weil im 
SGB II vorgesehen ist, dass erwerbsfähige Hil-
febedürftige, die das 25 Lebensjahr noch nicht 
vollendet haben, unverzüglich nach Antrag-
stellung in eine Arbeit, eine Ausbildung oder 
eine Arbeitsgelegenheit zu vermitteln sind.5 
Da bedarfsdeckend weder Ausbildungs- noch 
Arbeitsstellen vorhanden sind und auch ein 
Teil der Jugendlichen und jungen Erwachse-
nen nicht über ausreichende Qualifikationen 
für Ausbildung und Arbeitsstellen verfügen, 
stellen Arbeitsgelegenheiten zunächst die na-
heliegenste Möglichkeit dar, den gesetzlichen 
Anforderungen Genüge zu tun.
Somit waren und sind die Arbeitsgelegen-
heiten eine Integrationsleistung für die Ziel-
gruppe der unter 25-jährigen, die häufig von 
den Trägern der Grundsicherung als ersten 
Integrationsschritt eingesetzt werden. 

Arbeitsgelegenheiten (AGH) in der Mehrauf-
wandsvariante (MAE) bieten keinen Arbeits-
vertrag, keinen Lohn, keine Sozialversicherung 
im üblichen Sinne, die Beschäftigten bleiben 
Alg II-Beziehende, tauchen aber nicht mehr 
als Arbeitslose in der Arbeitslosenstatistik auf.

Durch das Prinzip des Forderns im SGB II sind 
junge Erwachsene bzw. Jugendliche verpflichtet, 
bei fehlenden betrieblichen Ausbildungs- oder 
Arbeitsplätzen sowie geeigneten Maßnahmen 
zur beruflichen Integration, eine Arbeitsge-
legenheit anzunehmen. Bei einer Weigerung 
droht ihnen die Streichung ihrer Leistungen. 
Trotz des Zwangscharakters dieser Maßnahme, 
so die Haltung des Paritätischen Wohlfahrtsver-
bandes, sollen mit Arbeitsgelegenheiten als Ge-
meinwohlArbeit Hilfestellungen für betroffene 
junge Erwachsene entwickelt werden, die in ih-
rem Interesse liegen, um mittels sinnvoller Ar-
beitsgelegenheiten Perspektiven zur beruflichen 
Integration zu eröffnen. Zu Beginn der Ära 
des SGB II als auch aktuell nach dreijähriger 
Praxiserfahrung zeigt sich, dass es gegenwärtig 
und absehbar zu Arbeitsgelegenheiten kaum Al-
ternative gibt und dieses Instrument weiterhin 
eine nachhaltige arbeitsmarktpolitische Aner-
kennung bei Politik und Verwaltung genießt.
Deshalb ist es nach wie vor die Absicht des 
Paritätischen, sich bei der Umsetzung von Ar-
beitsgelegenheiten im Spannungsfeld zwischen 
dem „Fordern und Fördern“ dafür einzusetzen, 
eine möglichst hohe Qualität des „Förderns“ zu 
realisieren.
Die Qualifizierung des Arbeitsmarktinstru-
mentes gerade für junge Erwachsene wurde von 
den Projektinitiatoren, dem Koordinatoren-
team Jugendsozialarbeit beim Gesamtverband, 
als Antwort auf einen sich abzeichnenden unre-
flektierten und qualitativ ungesteuerten Einsatz 
dieses Förderinstrumentatriums entwickelt, um 
Antworten für Träger von Arbeitsgelegenheiten, 
Träger der Grundsicherung nach SGB II und 
Politik zu finden, wie ein verantwortbarer, ef-
fizienter und qualitativ akzeptabler Einsatz für 
junge Menschen nach § 16 SGB II (3) möglich 
gemacht werden kann.

2 Der Impuls 

4
 

Siehe SGB II Arbeitshilfe AGH, hrsg. Bundesagentur für Arbeit, Stand 27.7.2007, S. 22
5 § 3 Abs. 2 SGB II

2.1 Arbeitsgelegenheiten für Jugendliche – 
 Das richtige Instrument?
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Es sei bereits an dieser Stelle erwähnt, dass mit 
dem latenten Einspeisen von Arbeitsergebnis-
sen in bundespolitische Auseinandersetzungen, 
z. B. in die AG Zusatzjobs beim BMAS und 
durch Beiträge bei Transferveranstaltungen für 
durchführende Träger von AGH in der Mehr-
aufwandsvariante, ein wesentliches Ziel dieses 
Projektvorhabens erreicht wurde. Die Arbeits-
hilfe der Bundesagentur für Arbeit wurde, an 
manchen Stellen erfreulich, durch eine 2. Fas-
sung ersetzt, im Modellprojekt Gemeinwohl-
Arbeit NRW 6 tauchen vergleichbare Schlussfol-
gerungen auf, auch in den Veröffentlichungen 
des GSW Projektes der Caritas7 finden sich er-
kennbare Überschneidungen bei den erzielten 
Erkenntnissen zu qualitativen Anforderungen 
an Arbeitsgelegenheiten. Besonders erfreu-
lich für die Projektführenden ist, dass auf der 
Bundesebene Signale erkennbar sind, die ent-
wickelten Standards für GemeinwohlArbeit als 
Plattform für die Aktivierungsmaßnahmen zu 
wählen, die gemäß dem neuen § 16a SGB II 
dem Angebot einer Beschäftigungsmöglichkeit 
vorzuschalten sind. Mit dieser Fragestellung be-
schäftigt sich widerum die AG Zusatzjobs des 
BMAS auf Bundesebene.

6 Siehe Praxishandbuch GemeinwohlArbeit, Ergebnisse des nordrhein-westfälischen Modellprojekts zur qualifizierten Umsetzung von  
 Arbeitsgelegenheiten nach § 16 Abs. 3 SGB II, hrsg. Der Paritätische Wohlfahrtsverband Landesverband NRW, Februar 2008) 
7 Siehe dazu die Veröffentlichungen im Internet unter 
 www.caritas.erzbistum-koeln.de/caritas/fachbereiche/integration/europa_arbeitsmarkt/gsw-ergebnisse
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Bereits im August 2004 hat das Team der 
Bundeskoordinatoren für Jugendsozialarbeit 
beim Gesamtverband des Paritätischen mit 
dem Arbeitsprinzip von GemeinwohlArbeit 
bei Arbeitsgelegenheiten für unter 25 jährige 
ein Konzept vorgelegt, das für das Projekt-
vorhaben zielbestimmende Anforderungen 
formuliert:

• Die Integrationsunterstützung für die 
betroffenen Personen sollen in den Mittel-
punkt gerückt werden.

• Arbeitsgelegenheiten als GemeinwohlArbeit 
ohne Beratung, Einarbeitung, Anleitung und 
Qualifizierung sind abzulehnen.

• Mit GemeinwohlArbeit sollen Arbeitsgele-
genheiten zur Erledigung zusätzlicher, öffent-
licher Aufgaben im Interesse des Gemein-
wohls zur beruflichen Integration erwerbsfä-
higer junger Erwachsenen geschaffen werden.

• GemeinwohlArbeit soll ein positives 
Image als gesellschaftlich nützliche, dem Ge-
meinwohl dienende Arbeit bekommen. Sie 
soll Anerkennung in der Öffentlichkeit genie-
ßen und von den Einsatzstellen als hilfreich 
für deren Arbeit angesehen werden können.

• Es soll erprobt werden, wie Wahlmöglich-
keiten des Einzelnen und passgenaue Ver-
mittlung und Besetzung der Einsatzstellen im 
Rahmen der GemeinwohlArbeit in Überein-
stimmung zu bringen sind.

• Zur Erfüllung der Anforderung Passgenau-
igkeit müssen auch Wahlmöglichkeiten für 
die Träger und Anbieter von GemeinwohlAr-
beit bestehen.

• Arbeitsgelegenheiten als GemeinwohlArbeit 
 sollen eine Brückenfunktion in den regu-
 lären Arbeitsmarkt haben.
• GemeinwohlArbeit leistende junge Menschen 
 sollen diese Form der Arbeit als eine Über- 
 gangsetappe auf dem Weg zur beruflichen  

 Integration verstehen und nutzen können. 
• GemeinwohlArbeit soll in einem regionalen 

System der beruflichen Integration verankert 
werden, mit dem arbeitslose und Arbeit su-
chende junge Erwachsene, die mit den regu-
lären Instrumenten des SGB III noch nicht 
integriert oder gefördert werden können, auf 
den Weg ins Erwerbsleben gebracht werden 
können. 

• Es sollen Konzepte, Methoden und 
Organisationsformen von GemeinwohlAr-
beit erprobt und für den Transfer aufbereitet 
werden. 

• Es sollen Qualitätsstandards entwickelt und 
erprobt werden, durch die die besonderen 
Merkmale von GemeinwohlArbeit als eine 
Umsetzungsform für Arbeitsgelegenheiten 
deutlich wird. 

GemeinwohlArbeit ist ausdrücklich nicht ge-
dacht für Jugendliche, die nach der Schule kei-
nen Ausbildungsplatz gefunden haben. Sie sollen 
durch die berufsvorbereitenden Bildungsmaß-
nahmen der Bundesagentur für Arbeit gefördert 
werden.
Für die Jugendberufshilfe stellt sich die Aufga-
be, die nötige Eigenverantwortung junger Ar-
beitsloser für die weitere berufliche Integration 
zu fördern. Der Erfolg beruflicher Eingliederung 
hängt zunehmend von der Eigeninitiative ab. 
Junge Menschen, die bisher beim Übergang ins 
Erwerbsleben gescheitert sind, benötigen einen 
Rahmen, in dem sie ihre Fähigkeiten einsetzen 
und ihre persönlichen, sozialen, methodischen 
und beruflichen Kompetenzen weiterentwickeln 
können. Sie benötigen einen kürzeren oder län-
geren Zeitabschnitt, um begleitend soziale oder 
persönliche Probleme klären zu können. Sie sol-
len Motivation, Selbstvertrauen und Durchset-
zungsfähigkeit entwickeln können, um ihr wei-
teres Leben eigenverantwortlich zu gestalten. 

3 Das Konzept GemeinwohlArbeit
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GemeinwohlArbeit als Teil eines Gesamtkon-
zeptes der beruflichen Integration muss daher
• qualifizierte und qualifizierende Arbeiten 

bereitstellen, die ihre vorhandenen Kompe-
tenzen zur Geltung bringen, der Erhaltung 
dieser Kompetenzen dienen und ggf. deren 
Erweiterung ermöglichen. Wenn Gemein-
wohlArbeit als Chance zur Erhaltung und 
individuellen Weiterentwicklung der Ar-
beitskraft verstanden werden soll, müssen 
in der Arbeit Anreiz und Motivation zum 
Weiterlernen enthalten sein; die erforderliche 
Qualifizierung ergibt sich aus dem Charak-
ter der zu leistenden Arbeit und konzentriert 
sich auf die Weiterentwicklung personaler, 
methodischer und sozialer Kompetenzen – 
als Vorbereitung auf den Erwerb von schu-
lischen oder beruflichen Abschlüssen;

• durch Bildungsbegleitung oder Job Coaching 
ergänzt werden, im Sinne einer flankie-
renden, Maßnahmen übergreifenden Be-
ratung, die über verschiedene Etappen des 
Integrationsprozesses hinweg die jungen 
Erwachsenen begleitet und berät. Eine lang-
fristige Bildungsbegleitung durch Personen, 
die das Vertrauen der Betroffenen genießen, 
fördert die Eigenverantwortung und Initi- 
ative der Betroffenen und ergänzt das Fall-
management bzw. die Fachberatung der Job-
Center. Hier greift der Grundsatz des För-
derns.

• Durchlässigkeiten in andere Angebote er-
möglichen, die eine berufliche Qualifizie-
rung und/oder sozialversicherungspflichtige 
Arbeit oder Ausbildung gewähren. Es muss 
vermieden werden, dass die betroffenen Per-
sonen mangels anderer Angebote in Gemein-
wohlArbeit abgedrängt werden. 

• durch eine zielgruppendifferenzierte Ausrich-
tung ihres Angebotes speziell auch die Be-
dürfnisse und Perspektiven junger Frauen 
(mit und ohne Kinder) aufgreifen. Weiterhin 
sollen die Angebote auf die Interessen jun-
ger Erwachsener mit Migrationshintergrund 
ausgerichtet und mit ihrer Lebenssituation 
und ihrem soziokulturellen Umfeld ver-
knüpft werden. 

Zunächst bemühte sich der Paritätische um 
die Trägerschaft eines durch das Bundesmi-
nisterium für Arbeit finanzierten Modellvor-
habens unter dem Titel „GemeinwohlArbeit 
- Vorschläge für einen Modellversuch im PA-
RITÄTISCHEN zur beruflichen Integrati-
on arbeitsloser junger Erwachsener“, das nach 
längeren Verhandlungen mit dem Ministerium 
abgespeckt als Projektvorhaben im Rahmen 
der Equal-Partnerschaft „Gemeinwohlarbeit 
wird Jobchance“ umgesetzt werden konnte. Im 
Januar 2005 wurden alle Landesverbände des 
Paritätischen durch den Gesamtverband ange-
schrieben, über das Projektvorhaben informiert 
und gebeten, mögliche Projektpartner zu be-
nennen. Nach einer internen Auswahl wurden 
vier Träger aus vier Bundesländern (Sachsen, 
Thüringen Rheinland-Pfalz und Nordrhein-
Westfalen) ausgewählt, die gemeinsam mit dem 
Paritätischen, LV NRW das Entwicklungsvor-
haben durchführen sollten.
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Fünf Teilprojekte der Equal-Partnerschaft 
„Gemeinwohlarbeit wird Jobchance“ unter-
suchen - angelehnt an dem vom Paritätischen 
Wohlfahrtsverband Ende 2004 vorgelegtem 
Grundkonzept GemeinwohlArbeit - die ge-
setzlich vorgegebenen, regional spezifisch 
praktizierten und trägereigenen Rahmenbe-
dingungen, um Mindesstandards für Arbeits-

gelegenheiten als GemeinwohlArbeit zu defi-
nieren und es als sinn- und wertschöpfendes 
Arbeitsmarktangebot zu qualifizieren. 
Vier Träger arbeiten dabei in ihren Arbeits-
gelegenheiten mit der Zielgruppe der unter 
25-jährigen zusammen. Ein Teilprojekt ist 
verantwortlich für die Praxisbegleitung und 
Qualitätsentwicklung.

4 Das Projektvorhaben

Zwei der vier U-25 Teilprojekte sind in den 
alten Bundesländern in Rheinland-Pfalz 
(BürgerService gGmbH Trier) und Nord-
rhein-Westfalen (sci:moers gGmbH), die zwei 
weiteren in den neuen Bundesländern in 

Thüringen (Starthilfe eV., Sondershausen) und 
in Sachsen (Integrationsgesellschaft Sachsen 
gGmbH, Freital) tätig. Die Projektleitung 
übernahm der Paritätische, LV NRW e.V..

Partner des U-25 Projektes sind 

Rheinland-Pfalz

Nordrhein-Westfalen

Thüringen

Sachsen

Zentrale Fragestellung des Projektes
Als Ziele und Inhalte des Projektes wurden 
benannt:
• GemeinwohlArbeit soll in einem regionalen

System der beruflichen Integration veran-
kert werden, mit dem Arbeitslose und ar-
beitsuchende junge Erwachsene, die mit 
den regulären Instrumenten des SGB III 
noch nicht integriert oder gefördert werden 

können, auf dem Weg ins Erwerbsleben un-
terstützt werden können. 

• Aufbauend auf ein gemeinsames Rahmen-
konzept sollen standortspezifische Ansätze, 
Methoden und Organisationsformen von 
GemeinwohlArbeit erprobt und für den 
Transfer aufbereitet werden. 

• Es soll erprobt werden, wie Wahlmöglich-
keiten des Einzelnen und passgenaue Ver-
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mittlung und Besetzung der Einsatzstel-
len im Rahmen der GemeinwohlArbeit in 
Übereinstimmung zu bringen sind. 

• Es sollen Qualitätsstandards entwickelt 
und erprobt werden, durch die die beson-
deren Merkmale von GemeinwohlArbeit als 
eine Umsetzungsform für Arbeitsgelegen-
heiten deutlich wird. 

• Die entwickelten und erprobten Standards 
für GemeinwohlArbeit sollen in Transfer-
veranstaltungen innerhalb der Entwick-
lungspartnerschaft, beim Gesamtverband 
und weiteren Landesverbänden, aber auch 
den für das SGB II zuständigen Ministerien 
sowie der Bundespolitik vor- und zur Dis-
kussion gestellt werden. 

• Mit den entwickelten und erprobten 
Standards dem Instrument Arbeits-
gelegenheiten ein Profil und positives 
Image als gesellschaftlich nützliche, dem 
Gemeinwohl dienende Arbeit geben.
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Danke schön
Das Projektvorhaben und die Ergebnisse konnten nur gelingen, weil die beteiligten Träger 
und die handelnden Mitarbeiter/innen außerordentlich engagiert an der Umsetzung mit-
wirkten. Unser besonderer Dank gilt den im Projektverlauf engagierten Mitarbeiter/innen 
der am Ergebnis beteiligten Träger:
Karoline Emmerlich, Barbara Stellmecke (IGS Sachsen),
Babett Daume, Jürgen Rauschenbach (Starthilfe Sondershausen)
Jörg Marx, Christiane Kunzel (sci-moers)
Klaus Ritter, Gudrun Meyer (Bürgerservice Trier)
Anja Milas, Elmar Matzner (parisat Thüringen – beratend für die EP)
Johannes Massolle (Move Organisationsberatung GbR)
Hervorzuheben ist vor allem die Art der Zusammenarbeit, wie um gemeinsame Positionen 
und die Festlegung von Standards gerungen wurde. Eine besondere Herausforderung wäh-
rend des gesamten Projektverlaufes waren die unterschiedlichen Rahmenbedingungen, 
unter denen die Träger aus West- und Ostdeutschland ihre Arbeit durchzuführen hatten 
und haben. Die Höhe der jeweiligen Trägerpauschale und die Zuweisungsdauer durch den 
Träger der Grundsicherung waren nur schwer vergleichbar und führten immer wieder zu 
der Frage, ob die wünschenswerten Standards überhaupt von den Trägern mit einer ge-
ringen Pauschale einzuhalten sind. Somit wurden auch Standards vereinbart, die nicht in 
allen Fällen bislang von den beteiligten Trägern eingehalten werden konnten, weil dafür 
die Träger der Grundsicherung nicht die Ressourcen zur Verfügung stellten. Im Übrigen 
kann und muss nicht jede Arbeitsgelegenheit auch GemeinwohlArbeit sein. Mit dieser 
Grundhaltung, einer hohen Fachlichkeit und Kooperationsbereitschaft konnten immer 
wieder gemeinsame Lösungen gefunden werden.

5 Die beteiligten Träger

Vorne von links nach rechts: Jürgen Rauschenbach, Karoline Emmerlich, Klaus Ritter
Hinten von links nach rechts: Johannes Massolle, Barbara Stellmecke, Babett Daume, 
Elmar Matzner, Gudrun Meyer, Reiner Mathes, Jörg Marx
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Der sci:moers ist ein als gemeinnützig aner-
kannter Träger der freien Wohlfahrtspflege 
und Mitglied im PARITÄTISCHEN Wohl-
fahrtsverband. Zu seinen Tätigkeitsbereichen 
gehören die Arbeitsförderung, die Kinder- und 
Jugendhilfe sowie die Arbeit für Menschen mit 
Behinderungen.
Der sci:moers beteiligte sich bereits im Vorfeld 
der Einführung der öffentlichen Arbeitsgele-
genheiten im Rahmen des SGB II an der Ent-
wicklung des Konzeptes GemeinwohlArbeit.

Im Rahmen der EQUAL-Entwicklungspart-
nerschaft „Gemeinwohl wird Jobchance“ bot 
sich dem Träger zunächst die Chance die 
Einrichtung eines sozialwirtschaftlich orien-
tierten Stadtteilprojektes für unter 25-jährige 
im Stadtteil Dinslaken-Lohberg.

14 Teilnehmer/innen sollten im Rahmen der 
GemeinwohlArbeit unter anderem am Um-
bau des denkmalgeschützten ehemaligen Le- 
digenheims zum kulturellen Zentrum für 
Dinslakener und Lohberger Bürger mitwirken. 
Zielgruppe waren junge Erwachsene, die noch 
über keine verwertbaren beruflichen Qualifi-
kationen und Berufserfahrungen verfügen.

Projektziele waren:
• die Verbesserung der Chancen der Teil-

nehmer/innen zur Eingliederung in den er-
sten Ausbildung- und Arbeitsmarkt sowie 
die Schaffung weitergehender sozialwirt-
schaftlich orientierter Arbeitsplätze. 

• Feststellung, Erhalt und Förderung der 
Beschäftigungs- und Ausbildungsfähigkeit 
der Teilnehmer/innen.

• Förderung des Überganges in ein Aus-
bildungs- bzw. bezahltes Arbeitsverhältnis, 
nach einer begleiteten Praktikums- bzw. 
Arbeitserprobungsphase im Betrieb.

• Förderung berufsfachlicher und berufs-
praktischer Kenntnis- und Fertigkeitsver-
mittlung durch Qualifizierungsmodule, in 
den Bereichen Arbeitssicherheit, Werkzeug- 
und Maschinenkunde, Trockenbau, Ver-
putz- und Maurerarbeiten sowie in den Ge-
werken Holz, Metall und Elektroverlegung.

• Ausbau und Pflege der Kontakte zu Betrie-
ben in der Region.

Ende 2006 wurde das Arbeitsfeld des Projektes 
geändert. Die fortgeschrittene Baumaßnahme 
im „Ledigenheim“ bot für die Projektteilneh-
menden keine adäquaten Arbeitsmöglich-
keiten mehr. Die Arbeitsangebote wurden für 
den Umbau einer historischen Wassermühle in 
Moers und auf den Einsatz in der Natur- und 
Landschaftspflege umgewandelt.

Das Einzugsgebiet umfasste die Jobcenter-Be-
zirke Dinslaken und Moers. Die Konzeption 
als niedrigschwelliges Angebot für arbeitsu-
nerfahrene Jugendliche ging auf und stellte 
eine gute Ergänzung des mittlerweile einge-
richteten Jugendprojektes Sprungbrett dar – 
ein spezielles Angebote für bis zu 240 Jugend-
liche im ARGE-Bezirk des Kreises Wesel.

Träger: 
sci:moers gGmbH
Kirschenallee 35
47443 Moers
Ansprechpartner: Lutz Niebaum
Tel.: 02841/972916
lutz-niebaum@sci-moers.de

5.1
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Starthilfe Sondershausen e.V. ist ein Träger der 
Freien Jugendhilfe, der im Bereich  Arbeitsför-
derung, und der Jugendsozialarbeit,  tätig ist 
und in diesem Zusammenhang auch Träger 
von Beratungsstellen, Kindertages-stätten und 
Freiwilligendiensten ist. Starthilfe ist Mitglied 
des PARITÄTISCHEN in Thüringen. 

Starthilfe Sondershausen e.V. bietet im Norden 
von Thüringen, im Kyffhäuserkreis, als Bil-
dungs- und Jugendhilfeträger ein breites Angebot 
für Arbeit suchende und sozial benachteiligte Ju-
gendliche wie Erwachsene und versucht, mit den 
Betroffenen neue Perspektiven zu eröffnen. Das 
Spektrum reicht von Hilfen bei der beruflichen 
Orientierung und beim Wiedereinstieg ins Ar-
beitsleben über die Unterstützung und Hilfestel-
lung in schwierigen sozialen sowie persönlichen 
Lebenslagen bis zu pädagogischer Freizeitgestal-
tung und Kinderbereuung in Tagesstätten. Das 
Ziel der Arbeit von Starthilfe ist die Entfaltung 
von Selbstständigkeit, von Eigeninitiative und 
Verantwortung für die eigene Person bis hin zu 
Kreativität von Kinder und Jugendlichen.
Unter dem Titel „Basis – Berufliche Bildung“ 
startete der Träger zunächst sein Vorhaben in 
der Entwicklungspartnerschaft.
Starthilfe beabsichtigte mit dem Equal-Projekt, 
jungen Menschen über das Instrument „Arbeits-
gelegenheiten“ berufliche Perspektiven zu schaf-
fen und sie in berufsfachlicher, berufspraktischer 
und persönlicher Hinsicht zu fordern und zu för-
dern. Wie eine Arbeitsgelegenheit, die das leisten 
soll, aussehen und gestaltet werden muss, welche 
Rahmenbedingungen und Strukturen notwen-
dig sind, sollte in dem Projekt herausgefunden 
werden.
Auch dieser Träger konnte sein Vorhaben nicht 
ohne erhebliche Hürden und Einschränkungen 
durchführen. Grund hierfür waren geschäfts-
politische Entscheidungen der ARGE, nach 

denen für Personen unter 25 Jahren Arbeitsge-
legenheiten als ungeeignetes Instrument angese-
hen wurden. Für diese Personengruppe initiierte 
die ARGE eine Vielzahl anderer, durchaus ge-
eignetere Projekte und Maßnahmen. Eine Wie-
derbewilligung von auslaufenden zur Kofinan-
zierung aber notwendigen Arbeitsgelegenheiten 
wurde für 2007 abgelehnt. Erst nach verschie-
denen Interventionen und Projektumsteue-
rungen konnte mit reduzierter Teilnehmerzahl 
weitergearbeitet werden.

Träger: 
Starthilfe Sondershausen e.V.
Hospitalstr. 122
99706 Sondershausen
Ansprechpartner:
Jürgen Rauschenbach und Babett Daume
Tel. 0 36 32 / 54 29 971 und
 0 36 32 / 54 29 974
starthilfe-sondershausen@t-online.de

5.2
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Die IGS gGmbH ist ein Träger der Beschäf-
tigungsförderung und Kooperationspartner 
der ARGEN. Ihr Anliegen ist, gemeinsam mit 
den ARGEN, den KMU, junge Menschen mit 
unterschiedlichen sozialen Problemen auf dem 
lokalen Arbeits- und Beschäftigungsmarkt 
nachhaltig zu integrieren und ihnen somit eine 
neue Perspektive zu geben. Ziel ist die Integra-
tion von sozial benachteiligten Jugendlichen 
in die Erwerbsgesellschaft. Dies erfolgt auf der 
Grundlage eines 3-Stufen-Modells, welches seit 
mehreren Jahren in der Stadt Dresden sowie in 
den Landkreisen Weißeritzkreis und Sächsische 
Schweiz erfolgreich umgesetzt wird.

Projekt „Chance“
Die IGS nutzt ihre Zugehörigkeit zur Entwick-
lungspartnerschaft, um im Projektverbund mit 
einer Auswahl an Teilnehmern (2 pro Region) 
innovative Wege zu erproben bzw. umzusetzen. 
Die Erkenntnisse daraus werden für die wei-
teren Projektteilnehmer des „Chance“-Projektes 
(20 pro Region) nutzbar gemacht.

Die IGS ist in mehreren Regionen in und um 
Dresden mit der Umsetzung von Arbeitsge-
legenheiten von den ARGEN beauftragt und 
macht dabei sehr unterschiedliche Erfahrungen 
bezüglich der Ausgestaltung von Gemeinwohl-
Arbeit. Die 3 ARGEN handhaben das Instru-
ment Arbeitsgelegenheit formell und inhalt-
lich sehr unterschiedlich. Die Ansprüche der 
Bedarfsträger in den 3 Regionen differieren 
ebenfalls stark, woraus letztendlich auch Un-
terschiede in der öffentlichen Wahrnehmung 
resultieren. 

Träger:
Integrationsgesellschaft Sachsen gGmbH
Potschappler Str. 6 - 8
01705 Freital
Ansprechpartnerinnen:
Karoline Emmerlich
Tel.: 0 35 1 / 652 69 03
karoline.emmerlich@igssachsen.de 

5.3
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Bürgerservice GmbH Trier
Die Bürgerservice GmbH in Trier betrachtet 
sich als sozialwirtschaftlich ausgerichtetes Be-
schäftigungs- und Qualifizierungsunternehmen 
ohne Gewinnorientierung, in das sozialpäda-
gogisch orientierte Förderungsstrukturen inte-
griert sind. Ziel der Bürgerservice GmbH ist es, 
Maßnahmen, Projekte, Arbeits- und Qualifi-
zierungsmöglichkeiten zu schaffen, die den von 
Arbeitslosigkeit Betroffenen eine mindestens 
mittelfristige Perspektive und eine Verbesserung 
ihrer Integrationschancen versprechen. Beson-
dere Zielgruppen sind: jugendliche Arbeits-
lose, arbeitslose schwerbehinderte Menschen, 
Langzeitarbeitslose. Neben der Durchführung 
von zeitlich befristeten Projekten versucht die 
Bürgerservice GmbH, verstärkt eigene Arbeits-
plätze im Umfeld von handwerklichen Dienst-
leistungen, in Nischenbereichen, personennah-
en Dienstleistungen und zukünftig verstärkt im 
Bereich der Lokalen Ökonomie und Sozialen 
Marktwirtschaft neu zu schaffen. Insbesondere 
spezialisiert sich der BürgerService in Bereichen, 
die an der Schwelle der Wirtschaftlichkeit für 
gewinnorientierte Unternehmen liegen. Gera-
de die letzte fehlende Gewinnerwartung führt 
dazu, dass sich im Bereich sozialer Dienstlei-
stungen in lokalen Strukturen (wie z.B. Tante-
Emma-Läden, Dorfkneipen etc.) keine privaten 
Anbieter in diesen Geschäftsbereichen mehr 
finden lassen. 
Konkret ging es der Bürgerservice GmbH im 
Rahmen des Equal-Projektes um ein Dorfladen-
Konzept. Das nicht in erster Linie gewinnorien-
tierte Dorfladen-Projekt (Ausbau zur Dorfladen-
Kette) bot u. a. auch arbeitslosen Jugendlichen 
eine Beschäftigungschance und schlug gleich-
zeitig die Brücke, um andere Dienstleistungen 
in einer Ortsgemeinde, insbesondere für die äl-
teren Bewohner, zu entwickeln. Im Dorfladen 
versuchte der Bürgerservice, junge Menschen 
unter 25 Jahre für zukunftsfähige, notwendige 
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und gesellschaftlich relevante Dienstleistungen 
zu motivieren und zu qualifizieren. Durch den 
gemeinwohlorientierten Arbeitsansatz wurden 
junge Menschen beschäftigt und qualifiziert, 
Arbeitsplätze im sozialen Bereich entwickelt 
und die Teilnehmer über GemeinwohlArbeit 
in diese oder ähnliche Arbeitsverhältnisse in-
tegriert. Außerdem wurde beabsichtigt, über 
GemeinwohlArbeit neue Ausbildungsplätze zu 
schaffen. Die am Projekt teilnehmenden jun-
gen Menschen wurden im Rahmen ihrer Tä-
tigkeit individuell und beschäftigungsorientiert 
gecoacht. Mit allen Teilnehmer/innen wurden 
Potentialanalysen mit einem Stärke – Schwäche 
-Profiling durchgeführt

Im Rahmen des Teilprojektes sollte herausge-
funden werden, in welchen Bereichen die ar-
beitslosen Jugendlichen teilqualifiziert werden, 
um im Rahmen insbesondere der Zusatzfunk-
tionen eines Dorfladens Einsatz- und Beschäf-
tigungsmöglichkeiten zu finden.

Träger: 
Bürgerservice Trier GmbH
Monaiser Str. 7
54294 Trier
Ansprechpartner: 
Klaus Ritter, Gudrun Meyer
Tel.: 0 65 81 / 82 50-0 und 0 65 81 / 92 32 68
klaus.ritter@bues-trier.de
gudrun.meyer@bues-trier.de 
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Praxisbegleitung und 
Qualitätsentwicklung U 25

Der PARITÄTISCHE Wohlfahrtsverband 
NRW e. V. ist ein Spitzenverband der freien 
Wohlfahrtspflege mit rechtlich und fachlich 
selbständigen Mitgliedsorganisationen aus 
allen Bereichen der sozialen Arbeit. Getragen 
von den Prinzipien der Toleranz, Offenheit 
und Vielfalt, ist er Dienstleister seiner Mit-
glieder und wirkt mit an der Gestaltung des 
Sozialstaats. Das Teilprojekt ist innerhalb 
des Landesverbandes angebunden an die 
Fachgruppe „Arbeit, soziale Hilfen, Europa“.  
Hauptaufgaben des Teams sind u. a. in der 
Information und Beratung der Mitgliedsor-
ganisationen, Gremienarbeit, Mittelakquise, 
Durchführung eigener Projekte in Koopera-
tion mit Mitgliedsorganisationen. 
Die Fachgruppe unterstützt - einschließlich 
des Bereiches Jugendsozialarbeit - ca. 220 
Mitgliedsorganisationen in NRW. 
Der Paritätische, LV NRW e.V., führte für 
das Ministerium Arbeit, Gesundheit, Soziales 
in NRW ein verbandsübergreifend angelegtes 
ESF-gefördertes Modellprojekt zur qualifi-
zierten Umsetzung von Arbeitsgelegenheiten 
durch.
In der EQUAL-Entwicklungspartnerschaft 
„Gemeinwohlarbeit wird Jobchance“
ist der Paritätische Wohlfahrtsverband, LV-
NRW e.V., Träger des Teilprojektes Praxis-
begleitung und Qualitätsentwicklung U 25. 
Das Teilprojekt vernetzt und unterstützt die 
vier Teilprojekte in Rheinland-Pfalz, NRW, 
Thüringen und Sachsen, die spezifische Ar-
beitsgelegenheiten als Zusatzjobs für unter 
25-jährige entwickeln und durchführen. 

Die Unterstützung bezieht sich auf die Ent-
wicklung und Umsetzung ihrer Konzepte 
sowie bei deren Optimierung in der Praxis. 
Dazu gehört konkret:
• Moderation und Begleitung einer Projekt-
 gruppe U 25
• Weiterentwicklung des Rahmenkonzeptes 
 „GemeinwohlArbeit“
• Qualitätsentwicklung in ausgesuchten 
 Kernprozessen des Instruments Arbeits-
 gelegenheiten
• Erfahrungsaustausch zwischen den U 25 
 Projekten 
• Entwicklung von Q-Merkmalen und -stan-
 dards für Arbeitsgelegenheiten als Gemein-
 wohlArbeit
• Projektcontrolling, Transfer von Ergebnissen 
 auch in die EP

Träger:
Der Paritätische Wohlfahrtsverband 
LV-NRW
Loher Str. 7
42283 Wuppertal
Ansprechpartner: Reiner Mathes
Tel.: 0 20 1 / 89 53 3-22
reiner.mathes@paritaet-nrw.org

5.5
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In vier jeweils zweitägigen Workshops, die 
reihum bei den beteiligten Trägern stattfan-
den, erarbeitete ein Team von Mitarbeiter/
inne/n der Projektpartner Mindeststandards 
für die Durchführung von Arbeitsgelegen-
heiten in der Mehraufwandsvariante für die 
Zielgruppe der unter 25-jährigen.

Im ersten Workshop (26/27.04.2006 in Tri-
er/Rheinland-Pfalz) lag der Schwerpunkt der 
Arbeit in der Erarbeitung eines gemeinsamen 
Grundverständnisses von GemeinwohlArbeit, 
der Verständigung über das gemeinsame Pro-
jektvorhaben und der gegenseitigen Darstel-
lung des Umgangs mit Arbeitsgelegenheiten 
bei den  jeweiligen Trägern. Hauptaufgabe des 
gemeinsam verabredeten Projektvorhabens 
war die Beschreibung der Leistungskette „Ar-
beitsgelegenheiten als GemeinwohlArbeit für 
die Zielgruppe der unter 25-jährigen im SGB 
II“ beim Träger.

Beim zweiten Workshop (20./21.09.2006 in 
Freital/Sachsen) verabschiedeten die Partner 
eine endgültige Formulierung der Definiti-
on von GemeinwohlArbeit, diskutierten er-
ste Qualitätsstandards für die Ablaufprozesse 
Integrationsbegleitung, Einsatzstellen, Anlei-
tung und Qualifizierung bei Arbeitsgelegen-
heiten für U 25 und vereinbarten, eine Check-
liste zur Überprüfung der Ablaufprozesse und 
Selbstbewertung zu entwickeln.

Im dritten Workshop (15./16.2.2007 in Son-
dershausen/Thüringen) wurden die bisherigen 
vereinbarten Mindeststandards verfeinert, die 
Mindeststandards für Anleitung und Einsatz-
stellen spezifiziert, mögliche Anforderungen 
an Standards an Qualifizierung in Arbeitsgele-
genheiten zusammengetragen und als ein wei-
terer Mindeststandard die Kundenbefragung 
vereinbart. Außerdem wurde zusammen ge-

tragen, welche Rahmenbedingungen zur Um-
setzung der Standards bei den Trägern minde-
stens erforderlich sein müssen. Zum Abschluss 
wurde von den Trägern die Praktikabilität 
der Checkliste diskutiert, die allen mit einem 
Prüfauftrag durch MitarbeiterInnen der Ein-
richtungen zwischen dem zweiten und dritten 
Workshop zugesandt worden war.

Im Rahmen des vierten Workshops 
(19./20.07.2007 in Moers/NRW) erarbeiteten 
die Trägervertreter allgemeine Qualitätskrite-
rien der Vermittlungskompetenz beim Träger, 
trugen Kriterien für notwendige Fördervo-
raussetzungen zusammen, um die vereinbar-
ten Mindeststandards auch erfüllen zu kön-
nen, besprachen ausführlich die Erfahrungen 
mit der Checkliste zur Selbstbewertung, um 
notwendige Änderungen für die Endfassung 
abzustimmen und entwickelten Perspekti-
ven für eine Verwertbarkeit der entwickelten 
Mindeststandards in der fachlichen Praxis. 
Die geplante Vorstellung des online-Beispieles 
zur Teilnehmenden-Befragung konnte aus 
Zeitgründen nicht stattfinden und wurde im 
Nachhinein über einen virtuellen Austausch 
organisiert.

Workshop in Moers vom 19.-20. Juli 2007
Mit dem Rücken: Barbara Stellmecke, gegen den Uhrzei-
gersinn: Karoline Emmerlich, Jürgen Rauschenbach, Jörg 
Marx, Reiner Mathes, Johannes Massolle, Klaus Ritter, 
Gudrun Meyer, Anja Milas, (verdeckt Elmar Matzner)

6 Die Durchführung

6.1 Skizzierung der Workshops
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Den Projektabschluss bildeten eine eintägige 
Transferveranstaltung am 4.12.2007 in Frank-
furt für die interessierte Fachöffentlichkeit 
und ein anschließender interner Workshop der 
Projektbeteiligten am 5.12.2007 in Trier.
Trotz nicht immer einfacher struktureller Be-
dingungen (beteiligte Projektträger lagen zum 
Teil mehr als 600 km von einander entfernt, 
die Fördermodalitäten an den einzelnen Stand-
orten waren im Verlauf des Projektes nicht 
immer konstant und abhängig von Konzept-
und Bewirtschaftungszwängen der jeweiligen 
Grundsicherungsträger, wechselndem Personal 
und Ansprechpartnern bei den ARGEN, aber 
auch den beteiligten Projektträgern) entwi-
ckelte sich eine verbindliche, nachhaltige und 
am Ergebnis interessierte Zusammenarbeit al-
ler Beteiligten.

Plenum bei der Transferveranstaltung „Arbeitsgelegenheiten 
als GemeinwohlArbeit für U 25 sinnvoll! Darstellung der 
Arbeitshilfen und Mindeststandards, Vergleich mit den 
Empfehlungen zu AGH der BA und Fragen nach dem Nutzen 
solcher Standards“ am 4.12.2007 in Frankfurt a. Main.
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Die beteiligten Projektträger verständigten sich zu 
Beginn der Zusammenarbeit in den Workshops 
auf ein gemeinsames Verständnis von Gemein-
wohlArbeit. Das entwickelte Selbstverständnis 
wurde dann mehrmals im Rahmen der Treffen 
der gesamten Equal-Partnerschaft zur Diskussi-
on gestellt und verfeinert. Die Definition bildete 
die Grundlage für die dann im weiteren Verlauf 
entwickelten Mindeststandards von Arbeitsgele-
genheiten als GemeinwohlArbeit.

• GemeinwohlArbeit ist ein mit Mindest-
standards ausgestattetes, definiertes, Sinn und 
Wert schöpfendes Arbeitsmarktangebot

 - zur dauerhaften Stärkung und Erhaltung 
sozialer und persönlicher Stabilität der Teil-
nehmenden,

 - zur Förderung und Erhaltung der 
Beschäftigungsfähigkeit,

 - zur Förderung und Erhaltung der 
Gesundheit sowie

 - zur Stärkung der lokalen Ökonomie.
• GemeinwohlArbeit ist eine Dienstleistung 
 für Job Center, Kommunen und soziale
 Einrichtungen.

• Sie setzt lokale Netzwerkarbeit mit regio-
 nalen Bündnispartnern voraus. 
• GemeinwohlArbeit übernimmt brach-
 liegende soziale, kulturelle und andere 
 gesellschaftliche Aufgaben, die über Er-
 werbsarbeit nicht erfüllt werden können.
• GemeinwohlArbeit bewirkt eine lokale 
 Angebotsverbesserung sozialer, kultureller 
 und gesellschaftlicher Dienstleistungen.
• GemeinwohlArbeit verhilft den Teilneh-
 menden zur gesellschaftlichen Anerken-
 nung und trägt zur sozialen und beruf-
 lichen Integration bei.

Die in der Definition formulierten Anforde-
rungen an GemeinwohlArbeit legen nahe, dass 
nicht jede Arbeitsgelegenheit GemeinwohlArbeit 
sein kann. Aber besonders bei Arbeitsgelegen-
heiten für die Zielgruppe der unter 25-jährigen 
sollten Träger der Grundsicherung und durch-
führende Träger bemüht darum sein, dass die 
Aufgaben und die zu vollziehende Arbeit bei Ar-
beitsgelegenheiten für das Gemeinwesen sinnvoll 
und wertschöpfend und für die Teilnehmenden 
fördernd, stabilisierend und sinnhaft sind.

Definition GemeinwohlArbeit
GemeinwohlArbeit ist ein mit Mindeststandards ausgestattetes, definiertes, Sinn und Wert 
schöpfendes Arbeitsmarktangebot
• zur dauerhaften Stärkung und Erhaltung sozialer und persönlicher Stabilität der 
 Teilnehmenden, - zur Förderung und Erhaltung der Beschäftigungsfähigkeit,
  - zur Förderung und Erhaltung der Gesundheit sowie
  - zur Stärkung der lokalen Ökonomie.
• GemeinwohlArbeit ist eine Dienstleistung für Job Center, Kommunen und soziale Einrichtungen.
• Sie setzt lokale Netzwerkarbeit mit regionalen Bündnispartnern voraus. 
• GemeinwohlArbeit übernimmt brachliegende soziale, kulturelle und andere gesellschaft-
 liche Aufgaben, die über Erwerbsarbeit nicht erfüllt werden können.
• GemeinwohlArbeit bewirkt eine lokale Angebotsverbesserung sozialer, kultureller und
 gesellschaftlicher Dienstleistungen.
• GemeinwohlArbeit verhilft den Teilnehmenden zur gesellschaftlichen Anerkennung 
 und trägt zur sozialen und beruflichen Integration bei.

7 Die Ergebnisse

7.1 Definition von GemeinwohlArbeit
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Bei genauerer Betrachtung der Definition als 
Grundlage des gemeinsamen Verständnisses 
von GemeinwohlArbeit wird deutlich, dass Ge-
meinwohlArbeit mehr als nur die Festlegung 
von Mindeststandards bei Arbeitsgelegenheiten 
ist. Es geht auch um die Ausrichtung, die Wir-
kung und die Art und Weise der Erbringung der 
Leistungen durch Arbeitsgelegenheiten auf die 
Region und lokale Ökonomie.

Netzwerk- und Vermittlungskompetenz
Die beteiligten Träger selbst erarbeiteten ein gemeinsames Mindmap, um die Netzwerkarbeit 
zu beschreiben 

Dabei werden allgemeine fachliche Kompetenzen 
und Arbeitsprinzipien, wie Netzwerkarbeit, Ver-
mittlungskomptenzen und Kooperationsfähig-
keit durch die Träger vorausgesetzt und deshalb 
nicht mit Mindeststandards beschrieben.

Aktionsnetz Träger
von GemeinwohlArbeit

BMAS

ARGEn

Einsatzstellen

TeilnehmerInnen

Netzwerke

transnationale Netzwerke

überregionale Netzwerke

regionale Netzwerke

Wohlfahrtsverbände

andere freie
soziale Träger

Fallmanager

persönliche
Ansprechpartner Kammern

EU

Land

Kommunen

ARGEn/OK

Arbeitsprojekte

intern

extern

Ü50

Ü25

U25

JobCenter

Marktbeobachtung

Trägerstrukturen

Kostenträger

Marketing

Ablauforganisationen
intern

extern

7.2 Netzwerkkompetenz
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Die wesentliche Entwicklungsarbeit im Rah-
men des Projektes bestand darin, zum einen 
diese notwendigen Rahmenbedingungen und 
dafür Eckwerte zu benennen, vor allem aber 
einigten sich die beteiligten Träger darauf, 
Kernprozesse zur Abwicklung von Arbeitsgele-
genheiten für unter 25-jährige zu beschreiben, 
Mindeststandards dafür festzulegen, selbste-
valuierende Materialien zu entwickeln und die 
entwickelten Erkenntnisse zu veröffentlichen.

An allen vier am Projekt beteiligten Stand-
orten, so stellten wir zunächst bei der zu Be-
ginn durchgeführten Bestandsaufnahme vor 

Kriterien für Vermittlungskompetenz
1. Pflege und Akquise von Firmenkontakten als eigenständige, systematische Aufgabe
 - Zur Pflege könnte die regelmäßige Nachfrage nach bereits vermittelten TN gehören
 - Eigene Geschäftsbeziehungen mit Zuliefererbetrieben zur Akquise nutzen

2. Ansprechen von Arbeitgebern in der Organisation personell und branchenspezifisch 
 organisieren

3. Arbeitgeberkontakte und Akquise systematisch, zeitnah dokumentieren
 - Vergleichbare Stellen- und Bewerberprofile nutzen
 - Bei größeren Teilnehmerzahlen mit geeigneter Software

4. Träger verfügt über einen abgestimmten Katalog weiterführender Integrationsmaßnahmen 
 und kennt den Förderbedarf einzelner Teilnehmer

Ort und im ersten Workshop fest, verlief die 
Durchführung von Arbeitsgelegenheiten für 
die Zielgruppe der unter 25-jährigen anders ab. 
Und dennoch gab es bei allen Trägern gleiche 
Aufgabenfelder und vergleichbare Prozessket-
ten. Als gemeinsame Prozesse wurden die Auf-
tragsklärung, die Integrationsbegleitung, die 
Qualifizierung, Anleitung/Begleitung beim 
Einsatz und die abschließende Dokumentati-
on/Perspektivvorschlag identifiziert. 

Um den Anforderungen von GemeinwohlArbeit 
für unter 25-jährige, nämlich Entwicklungsper-
spektiven und Integrationsfortschritte der Teil-
nehmenden entdecken und dokumentieren zu 
können, gerecht werden zu können, wird von den 
durchführenden Trägern Vermittlungskompe-
tenz erwartet. Folgende Qualitätskriterien für die 
Vermittlungskompetenz der Träger von Arbeits-
gelegenheiten als GemeinwohlArbeit werden für 
erforderlich gehalten:
• Pflege und Akquise von Firmenkontakten als 
 eigenständige, systematische Aufgabe wahr-
 nehmen. Ansprechen von Arbeitgebern in der 

 Organisation personell und branchenspezi-
 fisch organisieren (eine Kontaktperson pro 
 Betrieb)
• Arbeitgeberkontakte und Akquise systema-
 tisch, zeitnah dokumentieren. (Dazu ver-
 gleichbare Stellen- und Bewerberprofile nut-
 zen, bei größeren Teilnehmerzahlen mit 
 geeigneter Software)
• Aufbau und Pflege eines trägerintern abge-
 stimmten Katalogs weiterführender Integra-
 tionsmaßnahmen
• Erkennen und Kennen des jeweiligen Förder-
 bedarfes einzelner Teilnehmenden

7.3 Vermittlungskompetenz
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Bei der Überprüfung der Durchführungsquali-
tät von Angeboten der GemeinwohlArbeit aus 
Sicht der Teilnehmenden, SGB II-Trägern und 
Einsatzstellen verständigen sich die Partner auf 
folgende grundlegende Anforderungen

Im Interesse der Teilnehmenden müssen die 
Standards folgenden Anforderungen Stand 
halten: Teilnehmende sind vom Sinn der AGH 
überzeugt, werden wohlwollend und wertschät-
zend beim Träger aufgenommen, haben eine 
Wahlmöglichkeit und feste Ansprechpartner, 
die „Spielregeln“ und die Datenweitergabe 
wird ihnen transparent gemacht, qualifiziertes 
Anleitungspersonal und ausreichende Fortbil-
dungsangebote sind vorhanden, sie werden fun-
diert eingearbeitet und die Arbeitssicherheit ist 
gewährleistet.

Aus Sicht der SGB II – Träger werden als An-
forderungen für die Durchführungsqualität 
beschrieben: SGB II – Träger brauchen einen 
kompetenten, festen Ansprechpartner beim 
Träger, eine möglichst hohe Integrationsquote, 
eine vertrauensvolle, loyale Zusammenarbeit 
und ein verwertbares, abgestimmtes Dokumen-
tations- und Berichtswesen, eine sachgerechte 
Mittelverwendung und –abrechnung muss ge-
währleistet sein, die Einsatzstellen müssen ge-
nau beschrieben und gut erreichbar sein und 
der Träger muss termintreu Absprachen und 
Vorgaben einhalten.

Die Träger von Einsatzstellen benötigen für 
ihre Einsatzstellen und ihr Engagement eine 
passgenaue Zuweisung, eine Mitsprache bei 
der Einstellung von GemeinwohlArbeiter, 
einen reibungslosen Wechsel bei Abbruch bzw. 
Auslaufen von Beschäftigungsverhältnissen, 
einen konkreten Ansprechpartner beim koor-
dinierenden Träger, ein funktionierendes, ab-
gestimmtes Konfliktmanagement, keine Mehr-
arbeit ausgelöst durch die GemeinwohlArbeiter 
und eine Unterstützung bei der Qualifizierung.

Die Entwicklung von 
Mindeststandards für …
•	 Auftragsklärung
•	 Integrationsbegleitung
•	 Qualifizierung
•	 Anleitung/Begleitung beim Einsatz
•	 Abschluss: 
 Dokumentation/Perspektivvorschlag

Mindeststandards für Arbeitsgelegenheiten 
als GemeinwohlArbeit
In den Workshops sind für Auftragsklärung, 
Integrationsbegleitung, Qualifizierung, für An-
leitung und Beschäftigung in externen Einsatz-
stellen sowie für die Dokumentation Mindest-
standards entwickelt und formuliert worden, 
die qualfizierte Arbeitsgelegenheiten als Ge-
meinwohlArbeit für die Zielgruppe der unter 
25-jährigen auszeichnen,

Auftragsklärung
Mit dem SGB –II-Träger wird vor Beginn der 
Maßnahme geklärt, welches Ziel für Teilneh-
mende mit der Arbeitsgelegenheit angestrebt 
wird und welchen Nutzen die AGH für Teil-
nehmende haben soll.

7.4 Mindeststandards für Arbeitsgelegenheiten  
 als GemeinwohlArbeit
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Aufnahme
• InteressentInnen bekommen ein Einla-

dungsschreiben mit Wegbeschreibung, An-
sprechpartner, einer Beschreibung der mög-
lichen Tätigkeit  und einer Beschreibung des 
Angebots bzw. Tätigkeitsprofils des Trägers.

• Es findet mit jedem zugewiesenen Teilneh-
menden ein Erstgespräch von mindestens 30 
min. Dauer statt. Inhalt: Einsatz, Möglich-
keiten, TN-Grunddaten, grundsätzliche In-
formationen und rechtlicher Hintergrund zu 
Arbeitsgelegenheiten. 

• Für das Gespräch gibt es einen Leitfaden 
mit den Inhalten:
- Berufsbiographie, -erfahrung (Selbstein-
 schätzung – Förderbedarf)
- zeitliche und regionale Mobilität 
- Familienverhältnisse / soziale Lebens- 
 umstände
- berufliche Wünsche und Vorstellungen
- Bewerbungsverhalten / Beziehungen
- PC – Kenntnisse
- Qualifizierungswünsche / -vorstellungen 
 / Unterstützungswünsche
- Schulden, Drogen, Vorstrafen
- Erwartung / Vorstellung an AGH / Ein-
 satzstellen
- Erkrankungen / Behinderungen
- Freundeskreis / Unterstützung durch 
 Jgdl. / Freizeit
- Motivation

• Der Schutz der Sozialdaten ist gewährleistet.
• Im Erstgespräch werden die nächsten 

Schritte vereinbart (Vertrag mit Teilneh-
menden, Arbeitsbeginn, etc.) Den Teilneh-
menden werden mögliche Konsequenzen z.B. 
bei Nichtkommen deutlich gemacht (z.B. 
Teilnehmer-Vertrag durchgehen). Das Ver-
hältnis zur ARGE wird transparent gemacht, 
die Teilnehmenden sind darüber informiert, 
welche Informationen an die ARGE weiter 
gegeben werden.

• Es gibt eine schriftliche Vereinbarung 
über Rechte und Pflichten zwischen Teilneh-

mende und Träger / Teilnehmende und Stelle.
• Es erfolgt ein Übergabe an die Einsatzstelle 

(Grundinfos), die Teilnehmer wissen, welche 
Informationen an die Einsatzstelle weiter ge-
geben werden. 

• Die Teilnehmer sind über die Einsatzstel-
len, die Arbeit und die Anforderungen infor-
miert 

• Teilnehmende werden zu Fragen der 
Arbeitssicherheit informiert.

• Die Zuweisung durch die ARGE und der
Förderbedarf werden geprüft.

Fakten zu Hintergrund, Vorgeschichte, 
Ressourcen erfassen und dokumentieren:
•	 Für die arbeitsmarktliche Integration rele-

vante Informationen zum Hintergrund, zur 
beruflichen Vorgeschichte und den Res-
sourcen der Teilnehmenden werden erfragt 
und dokumentiert. Die Teilnehmenden 
sind informiert über den Zweck der Befra-
gung und werden darauf hingewiesen, wie 
mit den Informationen umgegangen wird. 
Die Teilnehmenden werden darauf hinge-
wiesen, dass sie bestimmte Fragen (z.B. zu 
Vorstrafen) nicht beantworten müssen.

Kompetenzen, Ressourcen 
und Motivation erkennen: 
• Es wird mit einem beim Träger erprobten 

und einheitlich eingesetzten Verfahren ge-
arbeitet. 

• Dieses Vorgehen ist mit den Teilnehmen- 
 den in den Vereinbarungen festgehalten. 
• Es werden persönliche und soziale Hand-

lungsmöglichkeiten sowie arbeitsmarktre-
levanten Fähigkeiten, Kompetenzen und 
Handlungsmöglichkeiten ermittelt.

7.4.1 Mindeststandards Auftragsklärung 
 und Integrationsbegleitung
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Förderbedarf feststellen – 
Förderung vereinbaren:
• Bei der Überprüfung des Förderbedarfs 

wird die Selbstwahrnehmung der Teilneh-
menden ermittelt und mit der Fremdwahr-
nehmung aus der Integrationsbegleitung 
bzw. der Einsatzstelle abgestimmt. 

• Es werden Förderziele schriftlich definiert 
und verbindliche Maßnahmen zur Um-
setzung vereinbart, Qualifizierungsanteile 
geplant. Die Vereinbarung wird dokumen-
tiert. Beide Seiten haben Kenntnis über die 
Vereinbarung.

Überprüfung und Fortschreibung 
der Förderung: 
• Der aktuelle Stand des Förderverlaufs ist 

jederzeit abrufbar.
• Mindestens einmal während der Maßnahme 

findet ein persönliches Gespräch mit den 
Teilnehmenden zur Zwischenauswertung 
statt. (Überprüfung, ggf. Fortschreibung 
der Förderung)

Abstimmung zwischen den beteiligten 
Prozessverantwortlichen (IB, Anleitung / 
Einsatz, Qualifizierung): 
• Zwischen den beteiligten Prozessverantwort-

lichen aus der Integrationsbegleitung, der 
Anleitung bzw. Begleitung beim Einsatz 
und dem qualifizierenden Personal wird 
eine Einschätzung der Kompetenzen der 
Teilnehmenden abgestimmt.

• Dazu wird die differenzierte Einschätzung 
durch Anleitung und Qualifizierung doku-
mentiert, eine Rückmeldung darüber an die 
Teilnehmenden findet statt.

Abschluss Dokumentation / 
Perspektivvorschlag: 
• In einem persönlichen Abschlussgespräch 

mit dem Teilnehmenden wird die Maß-
nahme ausgewertet (SOLL-IST-Förderung, 
Berücksichtigung der Einschätzung von 
Anleitung/Qualifizierung) und ein Per-
spektivvorschlag erarbeitet.

• Umfang und Themen des Perspektiv-
vorschlags („Berichtspunkte“) sind mit der 
ARGE abgestimmt, der Inhalt wird für die 
ARGE dokumentiert.

• Der/die Teilnehmende bekommt eine quali- 
 fizierte Abschluss-Bescheinigung (Aufgaben 
 über Tätigkeit/Förderung).
• Teilnehmende von GemeinwohlArbeit 

werden nach ihren Erfahrungen und ihrer 
Bewertung der Maßnahme befragt.
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• Es gibt ein (über die Einarbeitung hinaus 
gehendes) Angebot zur Förderung der Fä-
higkeiten, um die Arbeiten durchführen zu 
können. Dieses Angebot wird von einem 
festen Ansprechpartner vermittelt. 

• Der Träger hält Angebote für die Teilneh-
menden vor aus den Bereichen persönliche 
und soziale Kompetenzen, Bewerbungstrai-
ning und allgemeine Qualifizierungen zu 
beruflich relevanten Themen. 

• Der Teilnehmende verfügt über aktuelle 
 und angepasste Bewerbungsunterlagen

• Die Qualifizierung erfolgt gemäß den im 
Förderplan festgelegten Qualifizierungsan-
teilen und im Rahmen einer mit dem SGB 
II-Träger vereinbarten Vergütung. Der An-
teil beträgt mindestens 20 %.

• Es findet eine Rückmeldung über Verlauf 
und Ergebnisse der Qualifizierung an die 
Integrationsbegleitung statt, die in der Ab-
schlussauswertung und dem Perspektivvor-
schlag berücksichtigt wird. 

7.4.2 Mindeststandard Qualifizierungen
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• Es gibt eine vertragliche Vereinbarung 
über die Anleitung / Begleitung beim Einsatz 
zwischen Träger und Einsatzstelle. Darin ist 
geregelt.

 - Zeitlicher Umfang der Anleitung
 - Verantwortliche Ansprechperson für die 
  Anleitung
 - Präsenz und Erreichbarkeit
 - Vorgehen bei der Rückmeldung zu und 
  Gesprächen über Anwesenheit, Kompe-
  tenzen, Beurteilungen, Probleme etc.
 - Aufgaben, Tätigkeiten und Anforde-
  rungen der Einsatzstelle 
 - Verpflichtung auf das Selbstverständnis 
  von GemeinwohlArbeit und die beson-
  deren Anforderungen an die Förderung 
  der U25-Zielgruppe („Arbeitseinsatz als 
  Lernprozess“)
• Für die Zielgruppe der unter 25-jährigen ist

eine kontinuierliche Begleitung und Anleitung 
sicherzustellen. Die Teilnehmenden wer-
den unter Berücksichtigung ihres individu-
ellen und dokumentierten Förderbedarfs in 
geeignete Arbeitsvorhaben eingeteilt, da-
bei werden das Arbeiten und das Erproben 
der Kompetenzen in Gruppen ermöglicht. 
(strukturierte Tages-pläne, kleinteilige Auf-
träge, Bewertung und Rückmeldung, Ver-
mittlung des gesellschaftlichen Nutzens)

• Die Anleitung bzw. Begleitung beim Einsatz 
erfolgt durch fach- und berufpraktisch erfah-
rene Personen mit persönlicher Kompetenz zur 
Anleitung (Kritikfähigkeit, wertschätzender 
Umgang, Belastbarkeit…). Die Eignung der 
Anleiter ist überprüft, dazu gehören auch die 
Fähigkeit zur Arbeit mit der U25-Zielgruppe, 
Bereitschaft zur Weiterbildung, die Fähigkeit, 
qualifizierte Rückmeldungen zu geben und 
die Kenntnis der gesetzlichen Grundlagen der 
Arbeitsgelegenheiten.

• Für die Anleitung / Begleitung beim Einsatz 
werden fest angestellte Personen bzw. ehren-
amtliches Personal eingesetzt, die beim Träger 
präsent sind und als feste Ansprechpartner 
zur Verfügung stehen. Dabei werden keine 
Personen als Anleiter eingesetzt, die selbst in 
einer AGH mit MAE tätig sind.

• Aufgaben der Anleitung sind durch Auf-
gabenbeschreibungen bzw. Aufgabenprofile 
geregelt. Die Anleitung kennt das Teilneh-
mendenprofil sowie das Profil der Einsatzstel-
le. Sie arbeitet abgestimmt mit der Integrati-
onsbegleitung zusammen.

• Über Verlauf und Ergebnisse des Einsatzes 
gibt es eine schriftliche Rückmeldung an die 
Integrationsbegleitung (für Abschlussbewer-
tung / Perspektivvorschlag).

7.4.3 Mindeststandard Anleitung / 
 Begleitung beim Einsatz
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7.5 Besonderheiten der Mindeststandards 
 bei der Zielgruppe der unter 25-jährigen

An Arbeitsgelegenheiten als GemeinwohlArbeit 
für die Zielgruppe der unter 25-jährigen sind 
zusammenfassend folgende besondere Anforde-
rungen zu stellen:
Es muss immer ein klarer Auftrag durch die 
ARGE über die verbindliche Eingliederungs-
vereinbarung, die zwischen Fallmanagement 
und Jugendlichen abzuschließen sind, vorlie-
gen. Um die Passgenauigkeit und Nachrangig-
keit von Arbeitsgelegenheiten für Jugendliche 
und junge Erwachsene garantieren zu können, 
sind die Zuweisungen und der vorgeschlagene 
Förderbedarf dementsprechend durch den 
durchführenden Träger zu prüfen. Da Ar-
beitsgelegenheiten für unter 25-jährige immer 
nachrangig zu anderen Förderinstrumenten 
einzusetzen sind, muss der Träger bei Überprü-
fung des Förderbedarfs auch einschätzen, ob 
nicht andere Förderinstrumente wie etwa die 
Berufsvorbereitung (BvB) oder Coachingange-
bote zur Erreichung der Ausbildungsfähigkeit 
geeigneter für zugewiesene Jugendliche und 
junge Erwachsene wären. Bei den Standards 
der Integrationsbegleitung gilt es besonders bei 
dieser Zielgruppe das jeweilige soziale Umfeld 
des/der Jugendlichen mit in die Beratungen 
und persönlichen Gespräche einzubeziehen. 
Hier verbergen sich vielfach Potenziale und 
Ressourcen (Unterstützungsmöglichkeiten 
durch Freunde, Verwandte, Paten, Freunde der 
Eltern, im Stadtteil), die von den Jugendlichen 
bislang nicht gesehen und deshalb auch noch 
nicht wahrgenommen wurden. Den jugend-
lichen Teilnehmenden sind die Rahmenbedin-
gungen der Arbeitsgelegenheit und die Spielre-
geln im Ablauf durch den Träger transparent 
zu machen, damit Teilnehmende wissen, was 
sie während bzw. bei Abbruch der Maßnahme 
erwartet. Mit den Teilnehmenden ist immer 
eine schriftliche Vereinbarung über Rechte und 
Pflichten abzuschließen. Der durchführende 
Träger ist verpflichtet, die persönlichen und so-

zialen Handlungsmöglichkeiten sowie arbeits-
marktrelevante Fähigkeiten, Kompetenzen und 
Handlungsmöglichkeiten jugendlicher Teil-
nehmender zu ermitteln. Jugendliche Teilneh-
mende sollen an den Eingliederungszielen und 
–schritten partizipativ mitwirken (können). 
Zur Steigerung der Motivation bei Jugend-
lichen sind gegebenenfalls alternative Zusatz-
job-Angebote zu unterbreiten und da wo not-
wendig ein Wechsel in einen anderen Zusatzjob 
zu ermöglichen. Für junge Menschen ohne 
Berufsabschluss und ohne weitere verwertbare 
Kompetenzen, die besonders niedrigschwellige 
Hilfsangebot benötigen, sind Arbeitsgelegen-
heiten als Gruppenmaßnahmen zu konzipieren. 
Teilnehmende Jugendliche sind unter Berück-
sichtigung ihres individuellen und dokumen-
tierten Förderbedarfs in geeignete Arbeitsvor-
haben einzuteilen. Dabei sind das Arbeiten und 
das Erproben von Kompetenzen in Gruppen zu 
ermöglichen (strukturierte Tagespläne, klein-
teilige Aufträge, Bewertung und Rückmel-
dung, Vermittlung des gemeinwohlorientierten 
Nutzens). Zusatzjob-Konzepte für jugendliche 
Teilnehmende haben Qualifizierungsanteile als 
integrative Bestandteile zu enthalten, um die in-
dividuellen Voraussetzungen und Chancen zur 
Integration in Ausbildung und Beschäftigung 
bei jugendlichen Teilnehmenden zielgerichtet 
zu verbessern. Für Jugendliche und junge Er-
wachsene ist in Arbeitsgelegenheiten eine kon-
tinuierliche Begleitung und Anleitung sicher zu 
stellen. Da die Zielgruppe der unter 25-jährigen 
am Anfang ihres berufsbiografischen Lebensab-
schnittes mit der Teilnahme an AGH stehen, 
ist bei den abschließenden Gesprächen durch 
die Integrationsbegleitung und der Erstellung 
eines Perspektivvorschlages für die weiteren 
Planungen des Fallmanagers besonders auf die 
Nachhaltig- und Realisierbarkeit der nach der 
Arbeitsgelegenheit einzuleitenden Schritte zu 
achten.
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Um trägerintern überprüfen zu können, ob die 
selbstgesetzten Mindeststandards für Gemein-
wohlArbeit bei den einzelnen Trägern selbst er-
füllt werden, hat die Entwicklungsgruppe eine 
Checkliste konzipiert, in der jeweils die Quali-
tätsstandards bzw. Anforderungen für Auftrags-
klärung, Integrationsbegleitung, Einsatzstellen, 
Anleitung, Qualifizierung und Perspektivvor-
schlag dokumentiert sind, die im Projekt entwi-
ckelt wurden.

7.6 Checkliste – ⁄ Instrument zur Selbstevaluierung

In den Spalten „Bewertung“ sollte ange-
kreuzt werden, ob die Anforderungen
1 = nicht erfüllt/nicht zutreffend
2 = kaum erfüllt,
3 = in der Regel erfüllt,
4 = vollständig in der Praxis erfüllt
sind

In der Spalte „Erfüllt durch“ sollen Nach-
weise aufgeführt werden, mit denen belegt 
werden kann, dass oder wie die Anforde-
rungen erfüllt sind. Das können z.B. Ver-
weise auf verwendete Integrationspläne, 
Berichtsformulare o.ä. sein, die beim Trä-
ger genutzt werden. Die Spalte „Vereinba-
rungen/Maßnahme“ kann dazu genutzt 
werden, qualitätsverbessernde Maßnah-
men bzw. Vereinbarungen zu dokumentie-
ren, wenn Qualitätsstandards noch nicht 
vollständig in der Praxis erfüllt sind.

Checkliste zur Selbsteinschätzung
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Dieses Selbstevaluierungsinstrument ist leicht 
angepasst mittlerweile auch vom Modellprojekt 
GemeinwohlArbeit NRW übernommen wor-
den. Es ist beabsichtigt damit im Rahmen der 
beabsichtigten Gründung eines Qualitätsver-
bundes GemeinwohlArbeit, die jährliche Selbst-

bewertung der beteiligten Träger vorzunehmen 
und gemeinsam zu überprüfen. 
Die am Bundesprojekt beteiligten 4 Träger ha-
ben Interesse geäußert diesem Qualitätsverbund 
beizutreten.
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Während der gesamten Projektarbeit tauchte 
immer wieder die Frage auf, was kostet eine 
Arbeitsgelegenheit für die Zielgruppe der U 25, 
wenn die entwickelten Mindeststandards vom 
Träger eingehalten werden und die Rahmenbe-
dingungen dafür vorzuhalten sind. Nicht zu-
letzt wegen der Zusammensetzung der Projekt-
partner aus West- und Ostdeutschland konnte 
das uns zunächst gesetzte Ziel, dies in kon-
kreten Eurozahlen ausdrücken zu wollen, nicht 
erreicht werden. Dafür waren die trägerspezi-

7.7 Kostenkalkulation für Arbeitsgelegenheiten 
 als GemeinwohlArbeit

fischen Rahmenbedingungen bei den vier Trä-
gern zu unterschiedlich (Größe des Trägers, die 
Art und Weise der Berechnung der Overhead-
kosten, die Mitarbeitervergütung). Deshalb ei-
nigten sich die Partner darauf, eine Arbeitshilfe 
für eine Kostenkalkulation zu erstellen. Dabei 
ist die „Leistungskette“ Arbeitsgelegenheit als 
GemeinwohlArbeit in einzelne Verfahrens- und 
Ablaufschritte unterteilt worden, denen dann 
von den Trägern zu kalkulierende Wochen-
stunden pro Teilnehmer zuzuordnen sind.

Aufgaben Integrationsbegleitung Mindeststandard Nr. Wochenstunde/TN
teilnehmerbezogenene Abstimmungsgespräch mit SGB II-Träger 1, 2
Kontaktaufnahme mit Teilnehmer/in 3
Erstgespräch 4, 5, 7
Sammeln arbeitsmarkt-relevanter Informationen über Teilnehmer/in 
und Erarbeiten eines individuellen Förderbedarfes für Teilnehmer 10, 12, 14
Dokumentation der Informationen 10
Abgleich des festgestellten Förderbedarfs durch Integrationsbegleiter 
durch Selbstwahrnehmung der Teilnehmer 15
Vereinbarung von einzelnen Förderzielen und Qualifizierungsanteilen 16
Dokumentation der Förderziele 17
Gespräch zur Zwischenauswertung 18
Übergabe von Grundinformationen an Einsatzstelle/Anleiter
Abstimmungsgespräche mit Anleiter von Qualimaßnahmen 19
Abstimmungsgespräche mit Anleiter in Einsatzstellen 19
Dokumentation der Abstimmungsgespräche 19
Abschlussgespräch mit dem Teilnehmer 20, 21
Erstellung einer Abschluss-Bescheinigung 23
Erstellung eines Perspektivvorschlages für den SGB II -Träger 22
Aufgaben Anleitung in trägereigenen Einsatzsstellen/Gruppenmaßnahmen
Übernahme von Grundinformationen der Integrationsbegleitung 8
Information der TN zu Arbeitssicherheit 9
Abstimmungsgespräch mit Integrationsbegleitung 19, 36
fachliche Begleitung und Betreuung in Maßnahme bzw. Einsatzstelle 30, 31, 32, 34, 35
Dokumentation des Maßnahmeverlaufes 37
schriftliche Rückmeldung ü. Einsatz/Maßnahme an Integrationsbegleitung 37
Aufgaben Koordination und Begleitung bei externen Einsatzstellen
Kontaktaufnahme zu Einsatzstellen
Beratungsgespräch mit Trägervertreter der Einsatzstelle über 
Anforderungen an Einsatzstelle, Personal und Ablauf 30, 31, 32, 34
Vertragsabschluss mit Einsatzstelle 33
Ansprechpartner bei Rückfragen, Krisen in der Einsatzstelle 33
Aufgaben Qualifizierung
Durchführung von Qualiangebote zur Steigerung persönlicher und sozialer Kompetenzen, 
Bewerbungstraining, allgemeine Qualifizierung zu beruflich relevanten Themen

25 

Überprüfung und ggf. Erarbeitung aktueller Bewerbungsunterlagen 27
Umsetzen der im Förderplan festgelegten Qualifizierungsanteile 28
Dokumentation des Qualifizierungsverlaufs 29
Rückmeldung über Verlauf und Ergebnis der Qualifizierung an Integrationsbegleitung 29
allgemeine Overhead/Trägeraufgaben Mindeststandard Nr. Pauschale
Erstellung eines Standardanschreibens über Maßnahme, Angebot 3
Erstellung eines Erstgesprächsleitfaden 5
Erstellung eines Vordrucks Sozialdaten 6
Implementierung eines TN-Dokumentationssystems 12
Erstellung standardisierter Bewertungsbögen 19
Abstimmung Berichtsform mit SGB II-Träger 22
Erstellung von Vorlagen für Abschluss-Bescheinigungen 23
Erstellen und Einführen einer standardisierten Teilnehmerbefragung 24
Entwickeln und Vorhalten eines standardisierten allge. Qualifizierungskonzeptes 25
Entwickeln eines Vertragswerkes für Einsatzstellen 33
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Die beteiligten Projektpartner haben die in 
ihren eigenen Unternehmen entwickelten und 
genutzten Dokumentationsmaterialien für die-
se Veröffentlichung zur Verfügung gestellt. Sie 
sind geeignet für die Dokumentation einzelner 
Arbeitsschritte, aber auch für die Schaffung 

notwendiger Transparenz zwischen den beteili-
gten Partnern. Wir haben die Materialien und 
Arbeitshilfen im Word- oder Excel-Format auf 
einer CD-ROM gesammelt und dieser Arbeits-
hilfe beigelegt, damit interessierte Träger  diese 
auf ihre trägereigenen Belange anpassen können.

7.8 Tool-Box cD-ROM
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Das Entwicklungsvorhaben war während der 
gesamten Laufzeit des Equal-Projektes darauf 
ausgerichtet, seine Erkenntnisse in die laufen-
de Diskussion über Arbeitsgelegenheiten, Ein-
Euro-Jobs und dauerhaft öffentlich geförderte 
Beschäftigung einzubringen. Bereits im Mai 
2006 organisierte die Koordinierungsstelle der 
Entwicklungspartnerschaft einen Workshop 
mit Fachpolitiker/innen der Regierungskoa-
lition, um mit ihnen u.a. die zu diesem Zeit-
punkt erkennbaren Umsetzungsprobleme aus 
Sicht der Träger von Arbeitsgelegenheiten zu 
erörtern. Außerdem bestand über den Gesamt-
verband des Paritätischen die Möglichkeit Im-
pulse in die beim BMAS angesiedelte Begleit-
arbeitsgruppe Zusatzjobs einzugeben. Unsere 
Projekt(zwischen)ergebnisse konnten dort im 

Hier zusammengefasst die Empfehlungen und qualitative Maßnahmeanforde-
rungen der Arbeitshilfe der BA, die sich auf die Zielgruppe der unter 25-jährigen 
beziehen:

Aus den Empfehlungen  zu AGH der BA
• Arbeitsgelegenheit muss zur Verbesserung der beruflichen Fähigkeiten und Kenntnisse 
 beitragen.
• Zusatzjobs für Jugendliche müssen immer nachrangig sein.
• Zusatzjobs sind vorrangig für Jugendliche mit multiplen Vermittlungshemmnissen 
 einzurichten.
• Zusatzjobs für Jugendliche sind als sinnvolles Modul einer ganzheitlichen und 
 individuellen Integrationsstrategie einzusetzen.
• Zusatzjobs für junge Menschen sind – soweit möglich – mit weiterführenden und 
 ergänzenden Angeboten sinnvoll zu verbinden und in der Eingliederungsverein- 
 barung festzulegen.
• Angebote müssen einen Beitrag zur beruflichen Qualifizierung leisten.
• Jugendlichen soll zur Steigerung der Motiviation alternative Zusatzjobs-Angebote 
 unterbreitet werden.
• Jugendliche sollen an den Eingliederungszielen und – schritten mitarbeiten.

April 2007 vorgestellt werden. In der Begleit-
arbeitsgruppe Zusatzjobs wurde die Über-
arbeitung der Arbeitshilfe AGH im Vorfeld 
diskutiert, die dann Ende Juli 2007 durch die 
Bundesagentur veröffentlicht wurde. 
Die Arbeitshilfe der BA vom 27.7.2007 8 enhält 
an vielen Stellen Hinweise, die die im Projekt 
entwickelten Mindesstandards für Arbeitsge-
legenheiten bei unter 25-jährigen unterstüt-
zen. Dabei unterscheidet die Bundesagentur 
in „fachliche Hinweise“ als verbindliche Wei-
sungen zur Rechtsauslegung und in „Empfeh-
lungen“ zur Umsetzung. „Die Arbeitshilfe der 
BA soll die regionalspezifische Schaffung von 
Arbeitsgelegenheiten im lokalen Konsens un-
terstützen und auch den zugelassenenen Kom-
munalen Trägern Orientierungshilfe geben“ 9. 

8
 

SGB II – Arbeitshilfe „Öffentlich geförderte Beschäftigung nach dem SGB II, Arbeitsgelegenheiten (AGH) nach § 16 
 Abs. 3 SGB II, hrsg. Bundesagentur für Arbeit, Zentrale SP II 12 – II 1205, Stand 27.07.2008, im Internet abrufbar unter 
 www.arbeitsagentur.de/zentraler-Content/A01-Allgemein-Info/A015-Oeffentlichkeitsarbeit/Publikation/pdf/Arbeitshilfe-AHG.pdf
9
 

ebenda, Seite 1

8 Der Ausblick

8.1 Die Arbeitshilfe AGH der Bundesagentur für Arbeit
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• Während der AGH soll mit den Jugendlichen gemeinsam die Erreichung des 
 Eingliederungszieles überprüft werden.
• Falls erforderlich soll ein Wechsel in einen anderen Zusatzjob ermöglicht werden.
• Für junge Menschen ohne Berufsabschluss und weiteren verwertbaren 
 Kompetenzen, die ein besonders niedrigschwelliges Hilfeangebot benötigen, 
 sollen Zusatzjobs  dazu dienen, sie persönlich und sozial zu stabilisieren, ihre 
 Beschäftigungsfähigkeit zu erhalten und sie für die Aufnahme einer 
 weiterführenden Qualifizierung, Ausbildung oder Arbeit zu motivieren.
• Weitere Hilfsmöglichkeiten (sozialintegrative Leistungen nach § 16,2 Satz 2 Nr. 1-4 
 SGB II) sollen einzelfallspezifisch einbezogen werden. (Kinderbetreuung, Schuld-
 nerberatung, psychosoziale Betreuung und Suchtberatung).

Qualitative Maßnahmeanforderungen
• Zusatzjob-Konzepte für junge Menschen sollen Qualifizierungsanteile als 
 integrative Bestandteile enthalten, um die individuellen Voraussetzungen und 
 Chancen zur Integration in Ausbildung und Beschäftigung zielgerichtet zu 
 verbessern.
• Der Einsatz entsprechender Qualifizierungsmodule ist vom Maßnahmeträger 
 nachzuweisen.
• Darüber hinaus müssen sie so ausgerichtet sein, dass sie zur Entwicklung sozialer 
 Kompetenzen bei jungen Menschen beitragen.
• Qualifizierungsmodule, wie Hinführung zum nachträglichen Erwerb des Haupt- 
 schulabschlusses, Verbesserung der berufbezogenen deutschen Sprachkenntnisse, 
 berufliche Weiterbildung, Hinführung zur Ausbildung, niedrigschwellige Quali- 
 fizierung können in Zusatzjob-Konzepte integriert werden (Zuweisungsdauer soll 
 entsprechend angepasst werden).
• Für junge Menschen mit besonderen Problemlagen sollte eine begleitende und 
 möglichst umfassende sozialpädagogische Betreuung sichergestellt werden.

(Quelle: SGB II – Arbeitshilfe AGH, Hrsg. Bundesagentur für Arbeit, Zentrale – SP II 12  - II – 1205, 

Stand 27.7.2007)
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Das Modellprojekt GemeinwohlArbeit NRW
Ganz besonders möchten wir an dieser Stelle 
noch auf das Modellprojekt GemeinwohlAr-
beit, das als Kooperationsprojekt aller Wohl-
fahrtsverbände in Nordrhein-Westfalen durch-
geführt wurde, hinweisen. Breiter angelegt, 
bereichert das in diesem Projekt erarbeitete 
Praxishandbuch das Entwicklungsvorhaben auf 
der Bundesebene.10

Die Transfertagung des Equal-Teilprojektes im 
Dezember 2007 (aber auch die Abschlussver-
anstaltung des Modellprojektes Gemeinwohl-
Arbeit in NRW) machten deutlich, dass es bei 
durchführenden Trägern und bei den Trägern 
der Grundsicherung ein großes Interesse an ei-
ner qualifizierten Umsetzung von Arbeitsgele-
genheiten gibt. Im Modellprojekt NRW wurden 
umfangreiches Material und weitere Arbeitshil-
fen zur Umsetzung von Integrationsbegleitung, 
zur Durchführungsqualität von Einsatzstellen, 
zur Anleitung in Arbeitsprojekten und in exter-
nen Einsatzstellen und zu Anforderungen und 
Durchführung der Qualifizierung bei Arbeits-
gelegenheiten als GemeinwohlArbeit erarbeitet 
und in einem Handbuch, das durch eine DVD 
mit weiteren Materialien und Dokumenten er-
gänzt wird, veröffentlicht. Das Handbuch kann 
über den Paritätischen Wohlfahrtsverband, 
Landesverband Nordrhein-Westfalen e.V., Fach- 
gruppe Arbeit, soziale Hilfen, Europa per Mail 
bei Frau Bengard per e-Mail svetlana.bengard@
paritaet-nrw.org bezogen werden.

Qualitätsverbund GemeinwohlArbeit
Um zu einer nachhaltigen Ausrichtung von Ar-
beitsgelegenheiten an den Qualitätsstandards 
der GemeinwohlArbeit beizutragen, haben die 
am Modellprojekt in NRW beteiligten Träger 
verabredet, über die Projektlaufzeit hinaus als 
„Qualitätsverbund GemeinwohlArbeit“ weiter 
zusammen zu arbeiten.
Die Träger verpflichten sich, bei der Durchfüh-

rung von Arbeitsgelegenheiten nachweisbar die 
Qualitätsstandards einzuhalten. Dazu beabsich-
tigen sie eine jährliche Selbstbewertung anhand 
einer Checkliste durch zu führen, in der die Erfül-
lung der Qualitätsstandards nachgewiesen und 
bewertet wird. Die Ergebnisse der Selbstbewer-
tung werden untereinander ausgetauscht. Mitar- 
beitende der Träger nehmen an jährlichen Work- 
shops zur kollegialen Rückmeldung über die 
Selbstbewertung teil und vereinbaren unterein- 
ander Qualitätsentwicklungsziele für das Folgejahr.
Die bisher beteiligten Organisationen aus dem 
Modellprojekt sind sehr daran interessiert, die-
sen Qualitätsverbund zu erweitern und mit wei-
teren Trägerorganisationen der Gemeinwohl-
Arbeit zu einem qualifizierten Austausch zu 
kommen. Interessierte Organisationen aus allen 
Trägerverbänden der Freien Wohlfahrtspflege, 
die „ihre“ Arbeitsgelegenheiten im Sinne der 
GemeinwohlArbeit weiter entwickeln möchten, 
können sich an die Fachgruppe Arbeit, so-
ziale Hilfen, Europa des Paritätischen Lan-
desverband NRW (Werner Lüttkenhorst,  
E-Mail: werner.luettkenhorst@paritaet-nrw.org,  
Tel 0211-94600-17) wenden. Wer weitere In-
formationen über das Modellprojekt Gemein-
wohlArbeit NRW und über den Qualitätsver-
bund GemeinwohlArbeit erfahren möchte, sei 
auf die Internetseite www.gemeinwohlarbeit.
org verwiesen. Dort finden interessierte Träger 
auch ein Formular, mit dem sie ihr Interesse an 
einer Teilnahme am Qualitätsverbund bekun-
den können.

10 Siehe Praxishandbuch GemeinwohlArbeit, Ergebnisse des nordrhein-westfälischen Modellprojekts zur qualifizierten Umsetzung von  
 Arbeitsgelegenheiten nach § 16 Abs. 3 SGB II, hrsg. Der Paritätische Wohlfahrtsverband Landesverband NRW, Februar 2008, 
 weitere  Informationen finden Sie auch unter www.gemeinwohlarbeit.org 

8.2 Qualitätsverbund GemeinwohlArbeit











Diese Arbeitshilfe ist mit finanzieller Unterstützung des europäischen Sozialfonds sowie durch das Bundesministerium 
für Arbeit und Sozialordnung sowie das Bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen und Jugend im Rahmen 
von Equal entstanden.

Berlin, Essen im Dezember 2007


