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VORWORt

VORWORt

aRbeItsgelegenheIten füR JugendlIche – 
das RIchtIge InstRument?

Im Zusammenhang mit dem seit 1. Januar 2005 geltenden Sozialgesetzbuch II wurden 
Arbeitsgelegenheiten als neues Instrument der Arbeitsförderung eingeführt. Dem Prinzip 
des Forderns und Förderns folgend sollen Leistungsempfänger/innen von Arbeitslosengeld 
II auch eine entsprechende Gegenleistung erbringen. Für viele ältere Langzeitarbeitslose 
sind Arbeitsgelegenheiten eine willkommene Chance, wieder gesellschaftlich nützlich zu 
sein. Jüngere Arbeitslose unter 25 Jahren sollen unverzüglich vermittelt werden, am bes-
ten in eine Ausbildung oder Arbeit – oder in eine Arbeitsgelegenheit. 

Der PARITÄTISCHE hat sich bei der Umsetzung von Arbeitsgelegenheiten im Span-
nungsfeld zwischen dem „Fordern und Fördern“ dafür eingesetzt,  eine möglichst hohe 
Qualität des „Förderns“ zu realisieren.  Die Integrationsunterstützung für die betroffenen 
Personen soll in den Mittelpunkt gestellt werden. Eine Arbeitsgelegenheit ohne Beratung, 
Einarbeitung, Anleitung und Qualifizierung lehnt der Verband ab. Arbeitslose sollen 
Wahlmöglichkeiten erhalten um eine passende und sinnvolle Beschäftigung zu finden. 
Eine Wahlmöglichkeit soll auch für die Träger und Anbieter von Arbeitsgelegenheiten 
bestehen. Die Einsatzstellen müssen „passgenau“ besetzt werden.

Die Bundeskoordinatorinnen und Koordinatoren für Jugendsozialarbeit haben mit der 
GemeinwohlArbeit frühzeitig ein Konzept vorgelegt, das den genannten Anforderungen 
Rechnung tragen soll. Arbeitsgelegenheiten sollen eine Brückenfunktion in den regulären 
Arbeitsmarkt haben. GemeinwohlArbeit verbindet die Pflicht, tätig zu werden (Prinzip 
des Forderns) mit dem Grundsatz des Förderns im Sinne einer individuellen Integra-
tionsunterstützung. Mit dem Ansatz soll aber auch ein positives Image für diejenigen 
geschaffen werden, die in Arbeitsgelegenheiten tätig sind. Arbeiten für das Gemeinwohl 
führen zu einer Bereicherung des gesellschaftlichen Lebens und der sozialen Versorgung. 
GemeinwohlArbeit Leistende tragen zur Verbesserung der Lebensbedingungen vieler 
Bevölkerungsgruppen bei. Die damit verbundene gesellschaftliche Anerkennung soll den 
Betreffenden Mut machen, auch ihr eigenes Leben zu verändern und einen neuen Anlauf 
zur Integration in den ersten Arbeitsmarkt zu nehmen.  

Viele PARITÄTISCHE Trägerorganisationen haben unterschiedliche Umsetzungs-
formen für Arbeitsgelegenheiten mit Jugendlichen entwickelt, nicht nur auf der Basis 
des Konzepts GemeinwohlArbeit. Verschiedene Modellprojekte entwickeln Quali-
tätsstandards, Konzepte für die Qualifizierung und Integrationsbegleitung sowie Er-
fahrungen und neue Ideen für Einsatzbereiche. Die vorliegende PARITÄTISCHE 
Arbeitshilfe liefert Diskussionsbeiträge für den weiteren Entwicklungsprozess von 
GemeinwohlArbeit und anderen Integrationsinstrumenten für junge Menschen 
unter 25 Jahren. 

Im ersten Kapitel werden das Konzept und die Adressaten von GemeinwohlArbeit dar-
gestellt. Es beschreibt den gesellschaftlichen Nutzen, die Integrationsleistungen für die in 
Gemeinwohl arbeitenden und die Leistungen für die SGB II - Leistungsträger. In Ihrem 
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Beitrag „Allen Jugendlichen ein Angebot machen“ (Kapitel 2) beleuchtet Tina Hofmann 
die rechtlichen Rahmenbedingungen und die lokale Ausgestaltung von Arbeitsgelegen-
heiten. Sie stellt die Vorteile von Leistungsvereinbarungen heraus und empfi ehlt eine 
längerfristige Begleitung der Jugendlichen sowie eine stärkere Nutzung der Entgeltva-
riante. Kapitel 3 befasst sich mit der Qualifi zierung in Arbeitsgelegenheiten. Es werden 
Vorschläge zur Entwicklung von Basiskompetenzen zur Herstellung und Erhaltung der 
Beschäftigungsfähigkeit geschildert und ausführlich beschrieben, wie auch im Rahmen 
von Arbeitsgelegenheiten berufl iche Handlungsfähigkeit gefördert werden kann. Für Ju-
gendliche, die noch keine Ausbildung abgeschlossen haben, sollte GemeinwohlArbeit 
eine Brücke in Ausbildung oder Arbeit darstellen. Deshalb werden auch berufsfachliche 
Kompetenzen zu vermitteln sein, einerseits um eine hohe Qualität der Arbeitsausfüh-
rung zu gewährleisten, andererseits um Grundlagen für die spätere Ausbildung zu ver-
mitteln. Die Beiträge von Christine Fiedler und Reiner Mathes beleuchten die Anliegen 
der EQUAL-Entwicklungspartnerschaft „Job Chance“, speziell für die Adressaten der 
unter 25-jährigen jungen Menschen. Im Beitrag über den ersten Arbeitsmarkt werden 
Forschungsergebnisse des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung aus dem ersten 
Jahr der Umsetzung von Arbeitsgelegenheiten wiedergegeben. Im zweiten Teil wird die 
Problematik beleuchtet, in GemeinwohlArbeit einerseits arbeitsmarktnahe Qualifi zie-
rungen leisten zu wollen, andererseits aber durch die Vorgabe der Zusätzlichkeit zum Teil 
in Bereiche gehen zu müssen, deren Tätigkeit nicht unbedingt zu einem Anschluss an den 
ersten Arbeitsmarkt führen können. In seinem Beitrag „Freiwillige Pfl ichten? - Die Aus-
gestaltung von Arbeitsgelegenheiten und Zivildienst zu Lerndiensten für Jugendliche und 
ihr Verhältnis zu Freiwilligendiensten befasst sich Peter Fialka mit der Frage, wieweit Ge-
meinwohlArbeit die bisherigen Arbeitsbereiche von Zivildienst und Freiwilligendiensten 
ausfüllen können. Das abschließende Kapitel 7 lenkt den Blick darauf, dass Integrations-
angebote für unter 25-jährige junge Menschen über GemeinwohlArbeit hinaus weitere 
Angebote umfassen müssen. 

Tina Hofmann  Karl-Heinz Theußen
Bundeskoordinatoren Jugendsozialarbeit

VORWORt

Tina Hofmann  Karl-Heinz TheußenTina Hofmann  Karl-Heinz TheußenTina Hofmann  Karl-Heinz TheußenTina Hofmann  Karl-Heinz Theußen
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Karl-Heinz Theußen

1 gemeinwohlarbeit als 
neuer Integrationsansatz

GemeinwohlArbeit hat das Ziel, Arbeitsge-
legenheiten  zur Erledigung von zusätzlichen, 
öffentlichen Aufgaben im Interesse des Ge-
meinwohls zur beruflichen Integration von 
jungen Erwachsenen zu verwenden.

GemeinwohlArbeit 
• ist die Alternative zu „dequalifizierender
 und ausgrenzender „Nichtarbeit“,
• ist der Einstieg in den Ausstieg aus dem 
 alimentierten „Nichtstun“,
• qualifiziert und trainiert die Beschäfti
 gungsfähigkeit als Teil einer Auswegklä-
 rung.

GemeinwohlArbeit zielt im Sinne des neu-
en Sozialgesetzbuches II (SGB II) darauf ab, 
erwerbsfähige Hilfebedürftige in Erwerbsar-
beit zu bringen bzw. ihre Beschäftigungsfä-
higkeit zu erreichen oder zu erhalten. Vorrang 
haben die Integration in Arbeit oder Ausbil-
dung und die Nutzung der Instrumente des 
SGB III. Jugendliche unter 25 Jahren (SGB 
II § 3 Abs. 2) sind in Arbeit, Ausbildung oder 
Arbeitsgelegenheit zu vermitteln.

gemeInWOhlaRbeIt als neueR IntegRatIOnsansatz
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GemeinwohlArbeit im Rahmen der Jugend-
berufshilfe ist für junge Erwachsene gedacht, 
die nicht durch eine direkte Vermittlung in 
Ausbildung oder Arbeit und auch noch nicht 
durch auf Arbeit oder Ausbildung orientierte 
Förderinstrumente (z. B. auf Berufsaus-
bildung und Berufstätigkeit vorbereitende 
Bildungsmaßnahmen, kombinierte Qualifi-
zierungs- und Beschäftigungsmaßnahmen) 
integriert werden können. Vorrang  hat im-
mer die Vermittlung in Ausbildung oder in 
berufliche Qualifizierung (vgl. Kapitel 2). 

Für die Jugendberufshilfe stellt sich die Auf-
gabe, die nötige Eigenverantwortung junger 
Arbeitsloser für die weitere berufliche Inte-
gration zu fördern. Der Erfolg beruflicher 
Eingliederung  hängt zunehmend von der 
Eigeninitiative ab. Junge Menschen, die 
bisher beim Übergang ins Erwerbsleben ge-
scheitert 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 
längeren Zeitabschnitt, um begleitend soziale 
oder persönliche Probleme klären zu können. 
Sie sollen Motivation, Selbstvertrauen und 
Durchsetzungsfähigkeit entwickeln können, 
um ihr weiteres Leben eigenverantwortlich 
zu gestalten.

Für GemeinwohlArbeit gibt es zwei Einsatz-
formen mit unterschiedlichen Adressaten:

• zentral in Form von Gruppen zur Ab-
wicklung von Wert schöpfender Arbeit 
(Baugruppe, Malergruppe, Fahrrad-
gruppe, Kantinengruppe,  Diens t le i s -
tungs- und Serviceangebote etc.) mit 
speziell hierfür vorgesehenem Anleitungs-
personal. Den Rahmen hierfür bietet das 
CENTRUM für GemeinwohlArbeit. Das 
CENTRUM vereinbart mit der jeweiligen 
Kommune ein Arbeitsvolumen, das im öf-

fentlichen und Gemeinwohlinteresse und 
durch die Kommune bereitgestellt wird.
Diese Einsatzform ist für die Teilgruppe 
der langzeitarbeitslosen Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen gedacht, die sich 
bereits seit längerer Zeit nicht im System 
der beruflichen Integration befinden. Es 
handelt sich um Jugendliche, die nach der 
Schule mehrmals keine Lehrstelle gefun-
den haben, mitunter berufsvorbereitende 
Bildungsangebote oder gar Ausbildungen 
erfolglos abgebrochen oder noch nie gear-
beitet haben. Ihr Leistungsvermögen ist 
in vielen Fällen durch fehlende Schulab-
schlüsse, niedrigen Notendurchschnitt 
oder gering entwickelte Lernkompetenz 
gekennzeichnet. Darüber hinaus liegen 
häufig erhebliche persönliche und soziale 
Problemstellungen vor, verbunden mit der 
Gefahr der gesellschaftlichen Ausgren-
zung. 

• dezentral in sozialen Einrichtungen,
Schulen oder Bildungseinrichtungen von 
Kommunen, freien Trägern oder gemein-
wirtschaftlichen Unternehmen unter An-
leitung der dort tätigen Vorgesetzten. Die 
Koordination, das Organisieren neuer 
Einsatzstellen und das Coaching über-
nimmt die SERVICEAGENTUR oder 
Fachstelle für GemeinwohlArbeit. 
Für diese Einsatzform kommen eher die 
qualifizierten Jugendlichen, die ihre Ar-
beitslosigkeit nach der Ausbildung über-
brücken, Berufserfahrung sammeln und 
ihre beruflichen Kompetenzen erweitern 
wollen in Frage. Sie wollen dies mit ge-
sellschaftlich nützlicher Arbeit verbinden. 
In dezentralen Einsatzstellen können sie 
selbstständig und ohne permanente An-
leitung arbeiten und ihre Kompetenzen in 
ein multiprofessionelles Team einbringen.

Bei der erstgenannten Gruppe von langzeit-
arbeitslosen Jugendlichen sind häufig erheb-

1.1 adressaten von gemeinwohlarbeit im Rahmen 
 der Jugendberufshilfe
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liche Beeinträchtigungen im Bereich von 
kommunikativen Fähigkeiten festzustellen. 
Sie können sich darin äußern, dass einfache 
Gesprächssituationen – zum Beispiel das Ge-
spräch mit dem Fallmanager oder der Fall-
managerin – nicht bewältigt werden können. 
Entsprechend wenig zielführend wären Ge-
spräche mit Personalverantwortlichen aus Be-
trieben. Auch der manchmal etwas raue Um-
gangston in Betrieben würde mitunter falsch 
verstanden, was zu Rückzug oder unange-
messenen Reaktionen führen würde. Vielfach 
fehlt es auch an Mobilitätstraining. Manche 
Jugendliche können sich kaum außerhalb der 
Grenzen ihres Stadtteils bewegen.

Viele kommen aus Familien, in denen Ar-
beitslosigkeit und das Leben von der Stütze 
zur Normalität gehören. Manche haben in 
ihrem sozialen Milieu viel Kontakt zu Klein-
kriminalität, gewaltsamen Konflikten und 
Drogenmissbrauch. Diese Jugendlichen zu 
integrieren bedeutet, über einen längeren 
Zeitraum hohen Aufwand zu betreiben. 

In den Werkstätten und Dienstleistungsberei-
chen der CENTREN für GemeinwohlArbeit 
können sie langfristig an berufliches Lernen 
und Arbeiten herangeführt werden. Voraus-
setzung ist, dass sie zunächst Möglichkeiten 
der persönlichen Stabilisierung erhalten. 
Dazu tragen bei: 
• langsames Gewöhnen an den Arbeitstag, 
• Vertrauen gewinnen zu den eigenen Leis- 
 tungs- und Gestaltungsfähigkeiten und 
• genügend Zeit zur Regelung ihrer per
 sönlichen Angelegenheiten (Beziehung,
 Woh nung, Schulden, Gesundheit). 

Produkte und Dienstleistungen für das Ge-
meinwohl können dazu beitragen, ihr Selbst-
wertgefühl zu steigern, ihre beruflichen 
Kompetenzen und Interessen zu erkennen 
sowie ihre Kommunikation mit der sozialen 
Umwelt zu erweitern. 

Die zweite Gruppe von Leistungsbezie-
herinnen und Beziehern zeichnet sich da-
durch aus, dass sie besser qualifiziert und 

gemeInWOhlaRbeIt als neueR IntegRatIOnsansatz

im Grundsatz sozial stabilisiert sind, aber 
aufgrund aktueller Lebensumstände den 
Zugang in Ausbildung oder Arbeit verpasst 
haben. Diese jungen Menschen benötigen oft 
nur geringe Anstöße, um ihre Lebensverhält-
nisse so zu verändern, dass eine berufliche 
Ausbildung bzw. ein Übergang in Arbeit 
ermöglicht wird – wenn die erforderlichen 
Rahmenbedingungen gesichert werden kön-
nen, wie eigene Wohnung, Kinderbetreuung, 
Teilzeitausbildung, soziale Unterstützungs-
systeme. Gemeinwohlarbeit wird für sie oft 
nur ein kurzes Intermezzo sein, um sich über 
berufliche Ziele klar zu werden und die Res-
sourcen zu deren Umsetzung zu sichern. Die 
Anstöße dazu von Personen aus den gesell-
schaftlichen Arbeitsbereichen von Gemein-
wohlarbeit können ihnen helfen, interessante 
berufliche Tätigkeitsfelder kennen zu lernen, 
die ihnen bislang verschlossen waren.

Es handelt sich zum Beispiel um junge Leute, 
die sich frühzeitig vom Elternhaus abgena-
belt haben und/oder eine – mitunter vorrü-
bergehende – Liebesbeziehung eingegangen 
sind, ohne wirtschaftlich schon auf eigenen 
Füßen stehen zu können. Auch viele junge 
Frauen, die frühzeitig Mutter geworden und 
oft alleinerziehend sind, haben in ihrer drei-
jährigen Babypause den Anschluss an ihre 
berufliche Eingliederung verpasst.

Auch für Menschen nach abgeschlossener 
Ausbildung kann GemeinwohlArbeit zur 
Überbrückung der Arbeitslosigkeit dienen. 
Für sie steht die Erhaltung und Weiterent-
wicklung ihrer Beschäftigungsfähigkeit im 
Vordergrund. In dezentralen Einsatzstellen 
erhalten sie nach Möglichkeit qualifizierte 
und qualifizierende Aufträge, mit denen sie 
ihre beruflichen Kompetenzen anwenden 
und weiter entwickeln können.

Solche qualifizierten Arbeiten für das Ge-
meinwohl können zum Beispiel Hausmeister-
Service-Tätigkeiten sein. Wenn beispielsweise 
eine Sozialstation ein Team junger Hand-
werkerinnen und Handwerker beschäftigt, 
die auf Hilfe angewiesenen Menschen hand-
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nicht zum Aufgabenbereich des Pflegediens-
tes gehören. Durch solche Einsätze kann 
Menschen zu einer Verbesserung ihrer Le-
bensumstände verholfen werden. Gleichzeitig 
werden bei jungen Leuten berufliche und so-
ziale Kompetenzen erweitert und die Bereit-
schaft zu sozialem Engagement gestärkt. 

werkliche Dienstleistungen erbringen, müs-
sen diese ihre fachlichen Arbeiten (Raum-
ausstattung, Reparaturen etc. ) selbstständig 
und fachlich korrekt ausführen können. An-
leitung von den Pflegefachkräften erhalten 
sie zum menschlichen Umgang mit alten, 
kranken oder behinderten Menschen und zur 
Ausführung einfacher Hilfstätigkeiten, die 

gemeInWOhlaRbeIt als neueR IntegRatIOnsansatz

Der Träger der ServiceAgentur und des CENTRUM für GemeinwohlArbeit
übernehmen:
• die Koordination und die finanzielle Abwicklung mit dem Auftraggeber,
• die Betreuung der Einsatzstellen,
• Fortbildung und Coaching des Anleitungspersonals,
• Bildungsbegleitung und Job Coaching für die Teilnehmer/innen von 
 GemeinwohlArbeit und die Kooperation mit dem Fallmanagement beim 
 Sozialhilfeträger oder im Job Center der Agentur für Arbeit,
• bei Bedarf auch das Fallmanagement im Auftrag des Job Centers,
• eine Imagekampagne, um die positiven Leistungen der GemeinwohlArbeit 
 bei den Betroffenen und in der Öffentlichkeit herauszustellen.

GemeinwohlArbeit ist produktive Arbeit im 
Interesse des Gemeinwohls. Es handelt sich 
um gesellschaftlich nützliche und sinnvolle 
Tätigkeiten. Sie ergänzen öffentliche Aufga-
ben, welche durch Steuern oder Sozialversi-
cherungsleistungen nur unzureichend finan-
ziert sind und auch nicht auf dem Markt 
wirtschaftlich refinanziert werden können. 

Es sind aber auch Arbeiten, die die Eigenin-
itiative und die Verantwortung der Bürger 
für das Gemeinwohl unterstützen und eh-
renamtliche Arbeit stärken. Damit sind auch 
Arbeiten möglich, die unmittelbar zur Ver-
besserung der eigenen Lebenssituation und 
des Wohnumfeldes der GemeinwohlArbeit 
leistenden Personen dienen.

1.2 gesellschaftlicher nutzen von gemeinwohlarbeit

Zum Begriff gemeinwohlArBeit

GemeinwohlArbeit verbindet die Pflicht, tätig zu werden (Prinzip des Forderns) mit 
dem Grundsatz des Förderns im Sinne einer individuellen Integrationsunterstützung. 
Der Begriff soll die Neuartigkeit zum Ausdruck bringen und zur Verbreitung des An-
gebotes beitragen. Der Begriff ist darüber hinaus bei allen politischen Parteien und der 
Öffentlichkeit konsensfähig und stößt auch in den Medien auf Akzeptanz. 
Der Begriff GemeinwohlArbeit unterscheidet sich von dem Begriff der Gemeinnüt-
zigen Arbeit, die bisher mehr unter dem Charakter der Sanktionierung betrachtet wur-
de und als „Bestrafungsinstrument“ oft negativ besetzt ist.
Er grenzt sich auch ab von dem Begriff der gemeinwesenorientierten Bürgerarbeit, die 
auf dem Prinzip der Freiwilligkeit und des Ehrenamtes fußt.
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GemeinwohlArbeit ist zusätzliche Arbeit im 
öffentlichen Interesse (vgl. Kapitel 4). Da kein 
Arbeitsverhältnis begründet wird, muss diese 
bereits aus Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen 
bekannte Definition noch viel enger ausge-
legt werden. GemeinwohlArbeit soll einen 
zusätzlichen Nutzen für die Gesellschaft bie-
ten, der durch ehrenamtliches Engagement 
allein nicht geschaffen werden kann, der aber 
auch nicht oder zumindest nicht in abseh-
barer Zeit im Rahmen entlohnter Arbeit er-
reicht werden kann. 

In der Praxis der Arbeitsgelegenheiten sind 
diese Grenzen oft fließend. Die Renovierung 
von Klassenräumen in Schulen erfüllt dieses 
Kriterium eigentlich nicht, auch wenn sie mit 
Hilfe von öffentlich subventionierter Arbeits-
leistung früher als im regulären Plan stattfin-
den kann. Schulgebäude, die das nötig haben, 
sind oft in einem so maroden Zustand, dass 
die Renovierung nicht früher, sondern eigent-
lich viel zu spät erfolgt. Ähnliches gilt für die 
Anlage und Pflege öffentlicher Grünflächen, 
die häufig mit Hilfe von Arbeitsbeschaf-
fungsmaßnahmen oder Arbeitsgelegenheiten 
betrieben werden, was viele Kommunen zu 
Entlastung ihrer Personalausgaben nutzen. 

Andererseits können durch vorgezogene Re-
novierungsarbeiten Leistungen zu einem 
früheren Zeitpunkt eingeführt werden. Bei-
spielsweise werden Schulen, die mit Ganz-
tagsangeboten beginnen, jedoch erst in drei 
Jahren neue Schulgebäude mit Mensen und 
Freizeiträumen erhalten, kurzfristig Bedarf 
an Umgestaltung von Räumen haben, um 
ihre Angebote von Anfang an auch auf hö-
here Klassen auszuweiten. 

Die Akzeptanz wird dort am unproblema-
tischsten sein, wo es mit GemeinwohlArbeit 
gelingt, neue und zusätzliche gesellschaft-
liche Leistungen zu schaffen, die zur Verbes-
serung der Lebenssituation der Bevölkerung 
oder einzelner Bevölkerungsgruppen beitra-
gen, jedoch nicht unter wirtschaftlichen Ge-
sichtspunkten zu betreiben sind. Im sozialen 
Bereich gibt es hierfür eine Vielzahl von Ar-

beitsmöglichkeiten. Einige Beispiele sollen 
dies verdeutlichen: 

Wohnungsservice für ältere oder behinderte 
Menschen: Es gibt eine Vielzahl von kleinen 
Instandhaltungs- oder Renovierungsarbeiten, 
die Mieter in der Regel in Eigenarbeit erledi-
gen. Es geht dabei zum Beispiel um den Aus-
tausch von Leuchtkörpern oder das Anschlie-
ßen einer Lampe, um die Abflussreinigung, 
um Gardinen- und Teppichreinigung oder 
Fensterputzen. Ältere oder behinderte Men-
schen können dies oft nicht mehr selbst, sei es 
aus gesundheitlichen Gründen oder weil ih-
nen die nötigen handwerklichen Fähigkeiten 
fehlen. Die Beauftragung von Handwerksun-
ternehmen entfällt, weil die Rente in der Re-
gel die dazu nötige Finanzkraft nicht hergibt 
oder weil Kleinstreparaturen für Handwerks-
unternehmen unwirtschaftlich sind. 

Unterstützung von Mobilität und Kommuni-
kation: Menschen, die aufgrund ihrer Be-
hinderung oder ihres Alters in ihrer Bewe-
gungsfreiheit eingeschränkt sind, drohen zu 
vereinsamen, wenn sie sich nicht mehr zu-
trauen, alleine unterwegs zu sein. Hier fehlt 
oft nur die unterstützende Hand, das offene 
Ohr oder ein Rat, wenn es darum geht, den 
richtigen Weg oder ein passendes Geburts-
tagsgeschenk für die Enkelin zu finden. Auch 
der Geburtstagskaffee mit den Freundinnen 
kann zur Tortour werden, wenn die Vorberei-
tung und das Aufräumen danach zu anstren-
gend sind. Eine gute Seele kann hier Wunder 
wirken. 

Mittagsversorgung in sozialen Brennpunkten: 
Schulen klagen zunehmend darüber, dass 
Kinder zuhause kein Frühstück oder keine 
Gelegenheit zum Mittagessen erhalten. In 
Stadtteilen mit niedrigem Einkommen ist 
dies nicht durch umlagefinanzierte Essens-
versorgung zu leisten. Kostenlose Mittags-
tische in der Tradition der Suppenküchen 
lassen sich aber nicht mit bezahltem Personal 
einrichten. Die nachfolgenden Beispiele für 
GemeinwohlArbeit sind Anregungen für 
weitere mögliche Einsatzfelder.

gemeInWOhlaRbeIt als neueR IntegRatIOnsansatz
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GemeinwohlArbeit vertritt den Anspruch, 
nicht einfach nur kostenlose Arbeit durch Ar-
beitslose verrichten zu lasten. Vielmehr soll 
der Arbeitseinsatz zu einer Verbesserung der 
Lebensumstände sowie der Entwicklungs- 
und Entfaltungsmöglichkeiten der Menschen 
beitragen. Die Gemeinschaft und ihre Mit-
glieder soll einen Zugewinn an Lebensquali-
tät haben. Für die GemeinwohlArbeit leis-
tenden Menschen ist damit gesellschaftliche 
Anerkennung verbunden. Darüber hinaus 
bietet die Integration in Arbeitszusammen-
hänge ihnen die Anreize zur Veränderung 
ihrer Lebenssituation. 

Manche Einsatzmöglichkeiten sind nur ein-
geschränkt für Jugendliche oder junge Er-
wachsene geeignet. Einschränkend wirken 
hier begrenzte Einsatzzeiten von einem hal-
ben bis einem Jahr, aber auch die manchmal 
erforderliche persönliche Reife und Qualifi-
kation. Wenn es um die persönliche Stabili-
sierung junger Menschen geht, können sich 
längere Einsatzzeiten im Einzelfall durchaus 

als sinnvoll herausstellen. Dies lässt sich aber 
kaum im Voraus bestimmen. Im Regelfall 
sollte jedoch nach einem halben bis einem 
Jahr zumindest ein Wechsel in eine weiter-
führende berufliche Qualifizierung stattfin-
den, um dem Ziel der Integration in Ausbil-
dung oder Arbeit näher zu kommen. Manche 
Einsatzstellen, bei denen sich der häufige Per-
sonalwechsel schwer mit dem Charakter der 
Arbeit vereinbaren lässt, sind daher mitunter 
besser mit älteren und qualifizierteren Lang-
zeitarbeitslosen bedient, wenn bei ihnen eine 
schnelle Integration in den ersten Arbeits-
markt nicht sehr wahrscheinlich ist. Dazu 
bedarf es allerdings der Bereitschaft der Leis-
tungsträger, Arbeitsgelegenheiten auch über 
längere Zeiträume zu finanzieren und ggf. 
auch in sozialversicherungspflichtige Arbeits-
gelegenheiten umzuwandeln. 

• Pflege und Betreuung von Kinderspielplätzen und Spielflächen im Wohnumfeld,
• Mithilfe beim Betrieb öffentlicher Museen, Gärten, Kunst- und Kulturein-
 richtungen,
• Beteiligung an Dienstleistungen im Bereich der Essensversorgung in Kindertages-
 stätten, Ganztagsschulen, Jugendeinrichtungen, Tagesstätten für Senioren oder 
 Behinderte,
•  Mithilfe bei der Durchführung öffentlicher Veranstaltungen,
•  Mithilfe bei der Versorgung von Alten, Kranken und Behinderten,
• Mithilfe bei der Pflege und Sanierung von öffentlichen Grünflächen und Gebäuden,
• Mitwirkung bei der Bereitstellung und Pflege von öffentlichen Kommunikations-
 leistungen, z. B. Internet-Cafes, Lernzentren, Homepages und Chatrooms für be-
 stimmte Bevölkerungsgruppen,
•  Mithilfe bei der Bereitstellung von Leistungen, die die Mobilität fördern,
•  Mitwirkung in Gebrauchtmöbelbörsen und Kleiderbörsen, in Werkstätten zur 
 Aufbereitung von Fahrrädern für sozial Bedürftige,
• Dienstleistungen in Werkstätten von Schulen,
• Unterstützung von technischen und kaufmännischen Serviceleistungen für Kranke,
 Behinderte und andere Hilfebedürftige,
• Projekte mit Wirtschaftlichkeitscharakter nach dem Modell von Produktionsschulen,
• Arbeiten im Bereich Umweltschutz, Renaturierung, Wertstoffverwertung und Reini-
 gung öffentlicher Flächen.
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GemeinwohlArbeit als Teil eines Gesamt-
konzeptes der beruflichen Integration muss 

• qualifizierte und qualifizierende Arbeiten 
 bereitstellen, die ihre vorhanden Kompe-
 tenzen zur Geltung bringen, der Erhal-
 tung dieser Kompetenzen dienen und ge-
 gebenenfalls deren Erweiterung ermögli-
 chen. Wenn GemeinwohlArbeit als 
 Chance zur Erhaltung und individuellen 
 Weiterentwicklung der Arbeitskraft ver-
 standen werden soll, müssen in der Arbeit 
 Anreiz und Motivation zum Weiterlernen 
 enthalten sein. 
 Die erforderliche Qualifizierung ergibt 
 sich aus dem Charakter der zu leistenden 
 Arbeit und konzentriert sich auf die Wei-
 terentwicklung personaler, methodischer 
 und sozialer Kompetenzen – als Vorbe-
 reitung auf den Erwerb von schulischen 
 oder beruflichen Abschlüssen. 

• durch Bildungsbegleitung oder Job Coa-
 ching ergänzt werden, im Sinne einer 
 flankierenden, Maßnahmen übergreifen-
 den Beratung, die über verschiedene 
 Etappen des Integrationsprozesses hin-
 weg die Jugendlichen begleitet und berät. 
 Eine langfristige Bildungsbegleitung 
 durch Personen, die das Vertrauen der 
 Betroffenen genießen fördert die Eigen-
 verantwortung und Initiative der Betrof-
 fenen und ergänzt das Fallmanagement 
 bzw. die Fachberatung der Job Center. 
 Hier greift der Grundsatz des Förderns.

• Durchlässigkeiten in andere Angebote er-
 möglichen, die eine berufliche Qualifizie-
 rung und/oder sozialversicherungspflich-
 tige Arbeit oder Ausbildung gewähren. Es 
 muss vermieden werden, dass die betrof-
 fenen Personen mangels anderer Ange-
 bote in GemeinwohlArbeit abgedrängt 
 werden. 

Für Jugendliche und junge Erwachsene sollte 
GemeinwohlArbeit als eine Zwischenpha-

se auf dem Weg in Ausbildung oder Arbeit 
begriffen werden. Sie dient der persönlichen 
Stabilisierung, bietet Unterstützung bei der 
Lösung von Krisensituationen und der Weiter-
entwicklung der persönlichen Lebensumstän-
de. Sie soll Beschäftigungsfähigkeit erhalten 
oder herstellen und zur Aufnahme einer beruf-
lichen Qualifizierung motivieren, mit der die 
für eine reguläre Berufstätigkeit erforderlichen 
beruflichen Kompetenzen erworben werden 
können. Der direkte Übergang in den ersten 
Arbeitsmarkt erscheint allenfalls für den qua-
lifizierteren Teil derjenigen aussichtsreich, die 
ihre Arbeitslosigkeit im Anschluss an die Aus-
bildung im Rahmen von GemeinwohlArbeit 
überbrücken, wenn sie dort ihrer Ausbildung 
entsprechend eingesetzt werden können. 

GemeinwohlArbeit ist auf einen Zeitraum 
von zwölf Monaten ausgerichtet und wird im 
Rahmen von Eingliederungsvereinbarungen 
nach drei- bis sechs Monaten zwischenbilan-
ziert. Wer GemeinwohlArbeit nicht nur zur 
Überbrückung von Zeiten (bis zum nächsten 
Ausbildungsbeginn, zum Eintritt in Wehr- 
oder Zivildienst) nutzt, benötigt häufig längere 
Zeiträume zur persönlichen Stabilisierung und 
zur Regelung personlicher Lebensverhältnisse 
(Wohnen, Schulden, Kinderbetreuung). Diese 
persönliche Stabilisierung soll nach Möglich-
keit innerhalb eines Jahres abgeschlossen sein. 
Im Anschluss sollte eine berufliche Qualifi-
zierung stattfinden, die auf eine Berufsausbil-
dung oder auf den Übergang in betriebliche 
Arbeit vorbereitet. 

Längerfristige Einsatzzeiten sind zwar für viele 
dezentrale Einsatzstellen wünschenswert. Die 
Einweisung in Arbeitsprozesse, der Erwerb 
hierfür erforderlicher Kompetenzen und vor 
allem der Aufbau sozialer Beziehungen zum 
Team der Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter sowie zu den Klienten lohnt sich für viele 
gesellschaftliche Arbeitsfelder kaum, die ei-
gentlich GemeinwohlArbeiter/innen zur 
Erfüllung zusätzlicher Aufgaben gebrauchen 
können. Wo dies der Fall ist und gleichzeitig 

1.� gemeinwohlarbeit als Integrationsleistung

gemeInWOhlaRbeIt als neueR IntegRatIOnsansatz
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auch qualifizierte bzw. qualifizierende Arbeits-
plätze bereit gestellt werden können, bietet 
sich der Einsatz älterer Langzeitarbeitsloser 
an. Für jüngere kann in solchen Arbeitsfeldern 

allenfalls die Schaffung sozialversicherungs-
pflichtiger Arbeitsplätze in Kombination mit 
einer berufsbegleitenden Qualifizierung zum 
Berufsabschluss geprüft werden. 

1.� leistungen für Kommunen und Job center

Durch GemeinwohlArbeit erhalten erwerbs-
fähige Hilfebedürftige eine Beschäftigung, 
um sie schrittweise aus dem Nichtstun und 
der sozialen Ausgrenzung herauszuführen. Es 
sollen Voraussetzungen geschaffen werden, 
um wieder erwerbstätig sein zu können. Per-
sonen, die arbeitslos geworden sind, werden 
durch GemeinwohlArbeit in ihrem Dequa-
lifizierungs- und Ausgrenzungsprozess abge-
bremst. Sie bleiben gesellschaftlich integriert 
und erhalten Aufgaben, für die sie Anerken-
nung bekommen. 

Durch Nichtstun und gesellschaftliche Aus-
grenzung entstehende soziale und gesund-
heitliche Folgekosten werden durch Gemein-
wohlArbeit langfristig vermindert, zum 
Beispiel bezogen auf gesundheitliche Folgen 
von Langzeitarbeitslosigkeit, Alkoholismus 
und Drogenkonsum. Dadurch, dass die Ju-

gendlichen und Erwachsenen täglich min-
destens drei Stunden Arbeit leisten, haben sie 
soziale Bezugsgruppen, die sie stabilisieren 
können. Sie stehen in einem gewissen Maße 
unter gesellschaftlichem Einbezug.

Auch wenn GemeinwohlArbeit keine regu-
lären Leistungen ersetzt, werden doch Wert 
schöpfende Arbeiten durchgeführt, die zu 
Einsparung von Personalkosten sowie von 
Folgekosten im Bereich von Infrastrukturin-
vestitionen führen, indem z. B. die Wartungs-
intervalle im Gebäudemanagement verkürzt 
und dadurch Reparaturaufwendungen ver-
ringert werden können. Durch die Übernah-
me von Arbeiten, die sonst nicht ausgeführt 
werden können, wird die Ausgestaltung von 
Straßen, Plätzen und öffentlichen Gebäuden 
attraktiver. Es werden soziale Dienstleistun-
gen angeboten, die sonst fehlen. Das trägt zu 
einem besseren Image der Kommunen bei, 
führt zu einer größeren Zufriedenheit bei den 
Bürgern und stärkt die Wirtschaftskraft.

Personen, die GemeinwohlArbeit leisten 
oder geleistet haben, werden schneller und 
mit einer höheren Erfolgswahrscheinlichkeit 
wieder in sozialversicherungspflichtige Arbeit 
integriert werden können als Personen, die in 
keiner Weise in den gesellschaftlichen Wert-
schöpfungsprozess integriert sind.

gemeInWOhlaRbeIt als neueR IntegRatIOnsansatz
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allen Jugendlichen ein angebot
machen – anspruch und Wirklich-
keit der sgb II-förderung für 
Jugendliche unter 2� Jahren 

2

Seit Januar 2005 gilt das neue Sozialgesetz-
buch II. Es führt die bisher getrennte Zu-
ständigkeiten für Langzeitarbeitslose aus der 
früheren Arbeitslosenhilfe und der Sozialhil-
fe zusammen. Mit dem Prinzip des Forderns 
und Förderns wird die Verantwortung für die 
(Re-) Integration in den Arbeitsmarkt stärker 
auf die Arbeitslosen verlagert, deren Verant-
wortung und Eigeninitiative gefordert wird 
und – bei fehlender Mitwirkung – durch Kür-
zungen des Arbeitslosengeldes II sanktioniert 
werden kann. 

Das Sozialgesetzbuch II zielt darauf ab, er-
werbsfähige Hilfebedürftige in Erwerbsarbeit 
zu bringen, damit sie keine Leistungen zur 
Grundsicherung für Arbeitssuchende mehr 
beanspruchen können (§2 Abs. 1). Vorrangig 
sind Maßnahmen, die eine unmittelbare Auf-
nahme einer Erwerbstätigkeit ermöglichen. 
Für Jugendliche unter 25 Jahren  gibt es sogar 
die Verpflichtung des SGB II-Leistungsträ-
gers, sie innerhalb von drei Monaten in Ar-
beit, Ausbildung oder Arbeitsgelegenheit zu 
vermitteln(SGB II §3 Abs. 2).

Tina Hofmann

anspRuch und WIRKlIchKeIt deR sgb II-föRdeRung
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Arbeitsgelegenheiten gehören zu den Einglie-
derungsleistungen des SGB II. Sie  sollen für 
diejenigen Hilfebedürftigen geschaffen wer-
den, die keine Arbeit finden (§16 Abs. 3 SGB 
II). Arbeitsgelegenheiten nehmen außerdem 
eine besondere Bedeutung in der Förderung 
von Jugendlichen ein. Nach §3 Abs. 2 SGB II 
sind  „erwerbsfähige Hilfebedürftige, die das 
25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, 
unverzüglich nach Antragstellung auf Leis-
tungen nach diesem Buch in eine Arbeit, eine 
Ausbildung oder eine Arbeitsgelegenheit zu 
vermitteln.“ In dieser Regelung kommt das 
Fordern- und Fördernprinzip des SGB II in 
besonderer Weise zum Ausdruck. Während 
einerseits für Jugendliche verschärfte Sank-
tionsregelungen gelten (§31 Abs. 5 SGB II), 
sollen sie andererseits auch besonders geför-
dert werden. Dem Gesetzgeber ging es darum, 
die Jugendarbeitslosigkeit zu senken und zu 
vermeiden, dass  „keine Gewöhnung an den 
Bezug von Sozialleistungen eintritt.“ (DRS 
15/1516).  Entsprechend der Regelungen in 
§§3 und 16 SGB III müssen die persönlichen 
Ansprechpersonen bzw. das Fallmanagement 
bei der Vermittlung der Jugendlichen die Rei-

henfolge Arbeit, Ausbildung und Arbeitsgele-
genheit beachten. Besondere Anforderungen 
gelten außerdem im Umgang mit denjenigen 
Jugendlichen (und Erwachsenen), die über 
keinen Berufsabschluss verfügen. Nach §3 
Abs. 2 S. 2 SGB II gilt: „Können Hilfebedürf-
tige ohne Schulabschluss nicht in eine Ausbil-
dung vermittelt werden, soll die Agentur für 
Arbeit darauf hinwirken, dass die vermittelte 
Arbeit oder Arbeitsgelegenheit auch zur Ver-
besserung ihrer beruflichen Kenntnisse und 
Fähigkeiten beiträgt.“ Arbeitsgelegenheiten, 
in die Ungelernte vermittelt werden, sollen 
einen Beitrag zum Erwerb von Qualifikati-
onen und beruflichen Kenntnissen leisten. 
Die neue Bundesregierung hat die grundsätz-
liche Zielsetzung der Hartz-Gesetzgebung 
in der Koalitionsvereinbarung bekräftigt 
und erklärt, die Dauer der Jugendarbeitslo-
sigkeit auf maximal drei Monate  verkürzen 
zu wollen. Die Ausbildungs- und Beschäfti-
gungschancen von Jugendlichen sollen ver-
bessert und die Förderung der Jugendlichen 
im SGB II intensiviert  werden, insbesondere 
durch die Realisierung des angestrebten Be-
treuungsschlüssels von 1:75.

2.1 anspruch des gesetzes

anspRuch und WIRKlIchKeIt deR sgb II-föRdeRung

Das SGB II sieht mehrere Varianten der öf-
fentlich geförderten Beschäftigung vor (vgl. 
Tacke 2005).  Auch unter den Bedingungen 
des neuen Gesetzes  können erwerbsfähige 
Hilfebedürftige gemäß §16 Abs. 1 SGB II 
in Verbindung mit §§260 ff. SGB III im 
Rahmen von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen 
(ABM) beschäftigt werden. Ein Träger führt 
dabei zusätzliche und im öffentlichen Inter-
esse liegende Arbeiten mit den Arbeitssu-
chenden durch. Der Maßnahmeträger erhält 
für die Durchführung der ABM Zuschüsse 
zu den Lohnkosten, die sich an der Art der 
Tätigkeit des Arbeitnehmers in der geförder-
ten Maßnahme orientieren; dies sind gem. 

§264 SGB III höchstens 1.300 EURO. Der 
Arbeitslose wird im Rahmen eines befriste-
ten Arbeitsverhältnisses beschäftigt. Ihm ist 
ein angemessenes Arbeitsentgelt zu zahlen. 
Darüber hinaus sieht §266 SGB III noch die 
Möglichkeit von Zuschüssen für Sachkosten, 
pauschalierte Beiträge und Beitragsanteile des 
Arbeitgebers und die Qualifizierung der zu-
gewiesenen Arbeitnehmer bis zu 300 EURO 
pro Arbeitnehmer und Fördermonat vor. Im 
Unterschied zur bis zum 1.1.2004 geltenden 
Regelung ist es heute nicht mehr möglich, in 
einer ABM neue Ansprüche auf Arbeitslo-
sengeld zu erwerben. Eine Beitragspflicht zur 
Arbeitslosenversicherung besteht nicht. 

2.2 Rechtliche Rahmenbedingungen
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Als weitere Fördermöglichkeit sieht §16 
Abs. 3 Satz 2 SGB II die in der Öffentlich-
keit stark diskutierte Arbeitsgelegenheit mit 
„Mehraufwandvariante“ (MAE), auch „Zu-
satzjobs“ oder „Ein-Euro-Job“ genannt vor. 
Bei diesen Arbeitsgelegenheiten muss es sich 
um im öffentlichen Interesse liegende, zu-
sätzliche Arbeiten handeln. Im öffentlichen 
Interesse liegende Arbeiten sind insbesonde-
re auch gemeinnützige Arbeitsgelegenheiten, 
die von Trägern der freien Wohlfahrtspflege 
angeboten werden können. §16 Abs. 3 Satz 
2 SGB II bestimmt, dass diese Arbeiten kein 
Arbeitsverhältnis im Sinne des Arbeitsrechtes 
begründen. Der Hilfebedürftige erhält wäh-
rend der Beschäftigung in einer solchen 
Arbeitsgelegenheit eine angemessene Mehr-
aufwandsentschädigung zusätzlich zum Ar-
beitslosengeld II, die in der Regel zwischen 
ein bis zwei Euro je Stunde liegt. Der Maß-
nahmeträger kann eine monatliche Pauschale 
für die Anleitung, Qualifizierung, Betreuung 
und Organisation der Arbeitsgelegenheiten 
vom SGB II-Leistungsträger (ARGE bzw. 
optierender Kommune) erhalten.  

Als dritte Variante im SGB II sind die Arbeits-
gelegenheiten in der Entgeltvariante zu nen-
nen, bei denen Beschäftigungen geschaffen 
werden und der Arbeitssuchende ein sozial-
versicherungspflichtiges Arbeitsentgelt erhält. 
Die Sozialversicherungspflicht erstreckt sich 
dabei auch auf die Arbeitslosenversicherung. 
Die durchführenden Träger erhalten meist 
eine monatliche Fallpauschale zum Ausgleich 
von Minderqualifikationen des vermittelten 
Arbeitssuchenden und/oder dem Betreuungs- 
und Qualifizierungsaufwand des Trägers.

Im Gegensatz zu ABM und den sog. Zu-
satzjobs müssen Arbeitsgelegenheiten in der 
Entgeltvariante nicht zwingend zusätzlich 
sein und im öffentlichen Interesse liegen. Die 
Tätigkeitsbereiche können daher auf wirt-
schaftsnähere Einsatzfelder erweitert werden. 
Damit sollen die Chancen für die Arbeitslo-
sen auf eine berufliche Integration im ersten 
Arbeitsmarkt erweitert werden. 

Die konkrete Ausgestaltung der öffentlich 
geförderten Beschäftigung erfolgt auf der lo-
kalen Ebene durch die Träger der Grundsi-
cherung. Ihr  Handlungsspielraum ist  groß: 
über Art, Umfang und Inhalt der Arbeitsge-
legenheiten entscheiden die vor Ort zuständi-
gen Träger der Grundsicherung im Rahmen 
der gesetzlichen Möglichkeiten in eigener 
Verantwortung. Welche Zusatzjobs als zu-
sätzlich und im öffentlichen Interesse ange-
sehen werden, soll im Konsens der beteiligten 
Akteure geklärt werden, wozu auch die Frei-
en Träger gezählt werden. Ihre inhaltliche 
Ausgestaltung, insbesondere ihre Einsatzbe-
reiche, ihre zeitliche Dauer, die einzubezie-
henden Zielgruppen und die Finanzierung 
(Höhe der Mehraufwandsentschädigung und 
der Förderpauschale) sind auf der lokalen 

Ebene festzulegen und auf die jeweiligen Er-
fordernisse abzustimmen.   
   
In der Praxis wurden im ersten Jahr der Um-
setzung des SGB II im großen Umfang Ar-
beitsgelegenheiten geschaffen. Bis Dezember 
haben die Arbeitsgemeinschaften und optie-
renden Kommunen rund 590.000 Arbeits-
suchende in Arbeitsgelegenheiten vermittelt, 
weitere 60.000 Personen erhielten eine ABM. 
Unter den Arbeitsgelegenheiten dominierten 
die Zusatzjobs mit einem Anteil von ca. 
95Prozent, Arbeitsgelegenheiten in der Ent-
geltvariante wurden kaum eingesetzt.  Die 
Ausgestaltung der Zusatzjobs, insbesondere 
ihre Finanzierung und zeitliche Dauer unter-
lag dabei starken regionalen Schwankungen.

2.� lokale ausgestaltung
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Nach derzeitiger Praxis muss die Förderung 
der konkret beschriebenen Arbeitsgelegen-
heiten beim zuständigen Träger der Grundsi-
cherung beantragt werden. Mit einem rechts-
mittelfähigen Bescheid werden dem Träger 
die Maßnahmendurchführung und eine be-
stimmte Zahl von Teilnehmerplätzen sowie 
damit verbundene Förderleistungen bewilligt.  
Als  Alternative zu diesem so genannten An-
trags- und Bewilligungsverfahren sind  auch 
vertragliche Vereinbarungen mit dem Träger 
der Grundsicherung über die Ausgestaltung 
der Maßnahmen  gem. §17 SGB II möglich 
(Leistungsvereinbarungen). Auf Initiative 
der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien 
Wohlfahrtspflege haben sowohl das Bundes-
ministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) 
als auch die Bundesagentur für Arbeit (BA) 
und die Kommunalen Spitzenverbände ein-
gewilligt, dass das Vereinbarungsverfahren 
zukünftig bei der Einrichtung von Arbeits-
gelegenheiten neben dem Antrags- und Be-
willigungsverfahren umgesetzt werden kann. 
Dementsprechend enthält die aktuelle Ar-
beitshilfe der Bundesagentur für Arbeit zur 
Schaffung von Arbeitsgelegenheiten nach §16 
Abs. 3 SGB II ein neues Kapitel „Vereinba-
rungsverfahren“ (§17 Abs. 2 SGB II). 

Der PARITÄTISCHE empfiehlt seinen Mit-
gliedsorganisationen, die Möglichkeit des 
Vereinbarungsverfahrens zu nutzen und mit 
Verweis auf die neue Arbeitshilfe auf die Trä-
ger der Grundsicherung zuzugehen. Denn 
das Vereinbarungsverfahren bietet gegenüber 
dem Antrags- und Bewilligungsverfahren 
folgende Vorteile: 

Durch die Notwendigkeit, Inhalt, Qualität 
und Umfang der Leistungen vertraglich zu 
regeln, können qualitative Anforderungen an 
die Arbeitsgelegenheiten vermutlich besser er-
füllt werden, als im einseitigen Antrags- und 
Bewilligungsverfahren; hierbei kann für die 
Träger der Grundsicherung die Möglichkeit 

attraktiv sein, die Qualität der Leistungen 
gesondert zu beschreiben und auszuhandeln.

Leistungsträger und Leistungserbringer be-
geben sich in Vereinbarungsverfahren formal 
auf gleiche Augenhöhe, um die Modalitäten 
der Leistungserbringung und Vergütung zu 
regeln. Demgegenüber werden die Leistungs-
erbringer im Antrags- und Bewilligungsver-
fahren mit einseitigen Vorgaben der Kos-
tenträger konfrontiert, denen sie sich meist 
nur dadurch entziehen können, dass sie auf 
einen Antrag verzichten – und damit auf 
die Durchführung der Arbeitsgelegenheiten. 
Das Vereinbarungsverfahren eröffnet eher als 
das Antrags- und Bewilligungsverfahren die 
Möglichkeit, längerfristige Vereinbarungen 
zu treffen. Der PARITÄTISCHE Gesamt-
verband hat den Text einer Musterleistungs-
vereinbarung zur Verfügung gestellt. (Siehe 
Anlage Seite 102)

empfehlungen Zur umsetZung der 
ArBeitsgelegenheiten – Besondere 
Anforderungen für Jugendliche 

Die Bundesagentur für Arbeit hatte 
bereits Ende 2004 zur Vorbereitung 
des SGB II Umsetzungsempfehlungen 
für die örtlichen Agenturen für Arbeit 
in Form einer Arbeitshilfe veröffentli-
cht. Daraufhin hat das damalige Bun-
desministerium für Wirtschaft und 
Arbeit (BMWA) die Kommunalen 
Spitzenverbände, die Bundesarbeitsge-
meinschaft der Freien Wohlfahrtspfle-
ge, die Gewerkschaften und Arbeit-
geberverbände zu einem Dialog über 
die Empfehlungen zusammengeführt. 
Schnell wurde die gemeinsame Ziel-
setzung formuliert, die Empfehlungen 
der Bundesagentur weiterzuentwickeln 
und eine gemeinsam abgestimmte Ar-

2.� antrags- und bewilligungsverfahren versus 
 leistungsvereinbarungen
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beitshilfe  herauszugeben. Auf Initia-
tive der Wohlfahrtsverbände wurde 
in die neue Arbeitshilfe ein eigenes 
Kapitel zur Umsetzung der Arbeitsge-
legenheiten für Jugendliche aufgenom-
men. Wesentliche Aussagen hierin sind 
(Auszüge):

• Nachrangigkeit der Arbeitsge-
 legenheiten 

Arbeitsgelegenheiten sollten für Ju-
gendliche nur als nachrangige Ein-
gliederungsleistungen angewandt 
werden. Sie sind insbesondere  nach-
rangig zu einer Ausbildung, zu einer 
Einstiegsqualifizierung Jugendlicher, 
zu Vorbereitung und Hinführung 
zu einer Ausbildung einschließlich 
niedrig schwelliger Angebote sowie 
zu Arbeit. Ausbildungssuchende Ju-
gendliche sollen mit berufsqualifi-
zierenden und berufsvorbereitenden 
Maßnahmen auf eine Ausbildung 
vorbereitet werden, sofern sie noch 
nicht über die nötige Ausbildungsrei-
fe verfügen. Fehlt es den betreffenden 
Jugendlichen lediglich an einem pas-
senden Ausbildungsplatz,  sollten sie 
mit gezielten Beratungsangeboten, 
Angeboten im Rahmen des Ausbil-
dungspaktes (Einstiegsqualifizierung 
EQ J), Bewerbungstraining oder ähn-
lichen Maßnahmen unterstützt wer-
den. 
Für junge Menschen ohne Berufsab-
schluss, die explizit – zumindest vor-
läufig – nicht an einer Ausbildung oder 
Ausbildungsvorbereitung interessiert 
sind oder aufgrund ihrer sozialen und 
individuellen Situation ein besonders 
niedrigschwelliges Hilfeangebot be-
nötigen, können Zusatzjobs dazu die-
nen, die Jugendlichen persönlich und 
sozial zu stabilisieren, ihre Beschäfti-
gungsfähigkeit zu erhalten und sie für 
die Aufnahme einer weiterführenden 
Qualifizierung, Ausbildung oder Ar-
beit zu motivieren. 

Auch für Jugendliche mit Berufs-
abschluss sind Arbeitsgelegenheiten 
nachrangig, sie sollen Eingliede-
rungsleistungen gemäß §16 Abs. 1 
und 2 SGB II mit besonderem Vor-
rang erhalten. 
Aufgrund der Nachrangigkeitserfor-
dernisse kommen für Arbeitsgelegen-
heiten am ehesten arbeitssuchende 
Jugendliche mit multiplen Vermitt-
lungshemmnissen in Betracht. 

• Eingliederungsvereinbarung 
Vor der Zuweisung in einen Zusatzjob 
muss in jedem Einzelfall ein indivi-
duelles Beratungsgespräch durch das 
Fallmanagement stattfinden. Weiter-
hin ist als Profiling eine individuelle 
Eignungsfeststellung durchzufüh-
ren und eine gemeinsame Eingliede-
rungsvereinbarung zu erarbeiten. Die 
Jugendlichen sollten an den Einglie-
derungszielen und Schritten mitar-
beiten und von der verabredeten Vor-
gehensweise überzeugt sein, um zur 
Mitgestaltung motiviert zu werden. 
Um diese Anforderungen zu erfüllen, 
kann eine Kooperation mit Jugend-
hilfeträgern sinnvoll sein. 
Den Jugendlichen sollten alternative 
Zusatzjob-Angebote unterbreitet wer-
den, weil dies in der Regel ihre Moti-
vation erhöht. In der Eingliederungs-
vereinbarung soll u. a. der Beitrag des 
Zusatzjobs zur beruflichen Qualifizie-
rung dargestellt werden. Die Zuwei-
sungsdauer soll individuell und im 
Hinblick auf die jeweiligen Eingliede-
rungsziele festgelegt werden. 
Während der Teilnahme an der Maß-
nahme sollte gemeinsam mit dem 
Jugendlichen die Erreichung des Ein-
gliederungsziels überprüft werden. 
Falls im Ergebnis erforderlich, sollte 
ein Wechsel in einen anderen Zusatz-
job ermöglicht werden.

anspRuch und WIRKlIchKeIt deR sgb II-föRdeRung
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• Einbindung der Arbeitsgelegen-
 heiten in eine ganzheitliche  Ein-
 gliederungsstrategie 

Arbeitsgelegenheiten sollen in eine 
ganzheitliche und individuelle Inte-
grationsstrategie eingebettet werden. 
Arbeitsgelegenheiten bei jungen Men-
schen dürfen nur ein Teilschritt auf 
dem Weg in Ausbildung und Arbeit 
sein. Sie sind soweit wie möglich mit 
weiterführenden und ergänzenden 
Angeboten sinnvoll zu verbinden 
und in der Eingliederungsverein-
barung festzulegen. Als ergänzende 
Hilfsmöglichkeiten kommen insbe-
sondere sozialintegrative Leistungen 
nach §16 Abs. 2 Satz 2 Nrn. 1 bis 
4 SGB II wie zum Beispiel Angebote 
der Kinderbetreuung, Schuldnerbe-
ratung, psychosoziale Betreuung und 
Suchtberatung in Betracht. 

• Qualifizierungserfordernis
Arbeitsgelegenheiten für junge Men-
schen sollten Qualifizierungsanteile 
als integrative Bestandteile enthal-
ten, um die individuellen Vorausset-
zungen und Chancen zur Integration 
in Ausbildung und Beschäftigung 
zielgerichtet zu verbessern. Der Ein-
satz entsprechender Qualifizierungs-
module ist vom Maßnahmeträger 
nachzuweisen. Die Qualifizierungs-
module bestehen aus fachprak-
tischen Anteilen im Rahmen der 
Anleitung an der Einsatzstelle und 
aus theoretischen Anteilen. Neben 
dem Erwerb berufsbezogener Qua-
lifikationen kommt der Entwicklung 
sozialer Kompetenzen (Motivation 
zur Ausbildung/Arbeit, Konfliktlö-
sungskompetenz etc.) besondere Be-
deutung zu. 

• Sozialpädagogische Betreuung
Für junge Menschen mit besonderen 
Problemlagen sollte eine begleitende 
und möglichst umfassende sozial-
pädagogische Betreuung sicherge-
stellt werden. Auch unter Berück-
sichtigung der spezifischen Situation 
der jeweiligen Bedarfsgemeinschaft 
sollten sozialintegrative Leistungen 
(Kinderbetreuung, psychosoziale Be-
treuung, Schuldner- und Suchtbera-
tung) zum Einsatz kommen. 
In der Arbeitshilfe wird außerdem 
betont, dass die oben genannten An-
forderungen an die Ausgestaltung 
der Arbeitsgelegenheiten auch ihren 
Niederschlag in der Maßnahmenkos-
tenpauschale finden muss: „Bei der 
Festlegung der Höhe der Maßnah-
menkostenpauschale sollte die Qua-
lität des Konzepts sowie insbesondere 
der Aufwand des Maßnahmenträgers 
für Qualifikation, berufspraktische 
Anleitung und sozialpädagogische 
Begleitung hinreichend berücksich-
tigt werden“.
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21

anspRuch und WIRKlIchKeIt deR sgb II-föRdeRung

Die Arbeitsgelegenheiten haben sich zu dem 
quantitativ bedeutendsten Eingliederungsins-
trument für Jugendliche bei der Umsetzung des 
SGB II in 2005 entwickelt. Nach der Statistik 
der Bundesagentur für Arbeit für Dezember 
und das Jahr 2005 sind seit Jahresbeginn rund 
147.000 Jugendliche in Arbeitsgelegenheiten 
vermittelt worden. Dahinter rangieren Eig-
nungsfeststellungs- und Trainingsmaßnahmen 
mit 118.000 Teilnehmenden, 40.000 Vermitt-
lungen durch so genannte Dritte (gem. §37 
SGB III) und berufliche Weiterbildungen mit 
16.000 Angeboten. Aus vielen Rückmeldungen 
der Praxis ist bekannt, dass die Träger der 
Grundsicherung aufgrund der Aufbauphase in 
den Job-Centern in großem Umfang zunächst 
Arbeitsgelegenheiten in Form von Zusatzjobs 
finanziert und andere Eingliederungsleistungen 
zurückgestellt haben. Es gibt zwar keine bun-
desweite Statistik über die Beteiligung freier 
Träger an der Umsetzung der Arbeitsgelegen-
heiten. Wir wissen jedoch sicher, dass sich freie 
Träger, darunter auch Träger der Jugendsozial-
arbeit, in großem Umfang an der Umsetzung 
beteiligt haben. So waren nach einer Umfrage 
der Liga der Freien Wohlfahrtspflege in Nor-
drhein-Westfalen aus dem März 2005 von ca. 
20.000 Arbeitsgelegenheiten über 15.000 Stel-
len bei den Einrichtungen der Freien Wohl-
fahrtspflege angesiedelt (Quindeau 2005, 45). 

Die zahlreich interessierten Träger hatten ins-
besondere in der ersten Jahreshälfte 2005 mit 
der unzureichenden Besetzung ihrer Plätze zu 
kämpfen. Die von den SGB II-Leistungsträ-
gern zugewiesene Zahl an Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern blieb weit hinter den zuvor 
angefragten Plätzen zurück. Die verzögerte Be-
setzung der Plätze hat sicherlich nicht ihre Ur-
sache in einer sorgfältigen Auswahl geeigneter 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer durch die 
Job-Center. Vielmehr mangelte es häufig an 
Zeit und Kompetenz bei den persönlichen An-
sprechpersonen und im Fallmanagement, um 
die Jugendlichen ausreichend auf die Arbeitsge-
legenheiten vorzubereiten, etwa indem Informa-
tionen gegeben und Gespräche geführt werden. 

Die immense Zahl der gerade für Jugendliche 
geschaffenen Arbeitsgelegenheiten lässt viel-
mehr kritisch hinterfragen, ob die fachlich ge-
botene Nachrangigkeit dieser Angebote immer 
eingehalten wurde, zumal ein großer Teil der 
Jugendlichen, die über das SGB II betreut wer-
den, weder über einen Schul- noch einen Be-
rufsabschluss verfügt. Bei der Beurteilung der 
Umsetzung der Arbeitsgelegenheiten fällt posi-
tiv ins Gewicht, dass die SGB II-Leistungsträ-
ger in den meisten Fällen Qualifizierungsanteile 
für diejenigen Arbeitsgelegenheiten finanziert 
haben, in die Jugendliche vermittelt wurden. 
Dabei wurden die regionalen Spielräume zur 
Umsetzung der Arbeitsgelegenheiten weitge-
hend genutzt. Die Anteile für Betreuung, Qua-
lifizierung und sozialpädagogische Begleitung 
wurden je nach Region sehr unterschiedlich, 
häufig auch willkürlich gezahlt. Die zeitliche 
Dauer der Arbeitsgelegenheiten war aber häufig 
zu knapp bemessen, um die vorrangig zu ver-
sorgende Zielgruppe der arbeitssuchenden und 
besonders schwer vermittelbaren Jugendlichen 
ausreichend zu fördern. In vielen Fällen wurden 
die Arbeitsgelegenheiten nach nur sechs Mona-
ten beendet, ohne dass weitergehende Einglie-
derungsleistungen von den Job-Centern ange-
boten wurden oder die Jugendlichen in eine 
Arbeitsstelle bzw. Ausbildungsstelle vermittelt 
werden konnten. Einzelne Bundesländer haben 
sich bemüht, Rahmenregelungen zu treffen, 
um die Umsetzung der Arbeitsgelegenheiten zu 
flankieren oder sogar ergänzende Landespro-
gramme ins Leben gerufen. Beispielhaft sei das 
Landesprogramm „Job Plus“ für Jugendliche in 
Nordrhein-Westfalen genannt. 

Die Erfahrungen der Betroffenen, hier der Ju-
gendlichen,  sind nach unseren Erfahrungen 
sehr unterschiedlich -  sie reichen von einem 
vorzeitigen Maßnahmenabbruch bis hin zu po-
sitiven Rückmeldungen der Jugendlichen und 
echten Vermittlungserfolgen wie beispielsweise 
einer anschließenden Ausbildung. 

2.� bisherige bilanz der umsetzung
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2.6 handlungsbedarf

Bei der weiteren Umsetzung des SGB II für 
Jugendliche sollten Arbeitsgelegenheiten suk-
zessive stärker durch alternative Angebote, 
insbesondere durch Angebote zur Berufs-
vorbereitung und Berufsausbildung, ersetzt 
werden. Das Ziel, alle Jugendlichen an eine 
Ausbildung heranzuführen muss auch unter 
den Bedingungen des SGB II gelten. Das hat 
in der Praxis zur Folge, dass viele Jugendli-
che über einen längeren Zeitraum begleitet 
und gefördert werden müssen. Arbeitsgele-
genheiten können hier ein geeignetes, nied-
rig schwelliges Einstiegsangebot darstellen. 
Dafür muss der Zeitraum der Arbeitsgele-
genheiten  zukünftig stärker als bisher an den 
jeweiligen Förderbedarf der Jugendlichen 
angepasst – und sehr häufig auch verlängert 
- werden. Weitergehende Förderinstrumen-
te im Anschluss an eine Arbeitsgelegenheit 
müssen geplant und umgesetzt werden. Zur 
Qualitätssteigerung der Angebote sollte 
die Zusammenarbeit zwischen Trägern der 
Grundsicherung und der Jugendhilfe inten-
siviert werden. Insbesondere bei der Ausge-
staltung der Arbeitsgelegenheiten als niedrig 
schwelliges Förderinstrument ist eine Koope-
ration mit der Jugendhilfe sinnvoll.

Gleichzeitig sollten Arbeitsgelegenheiten 
in der Entgeltvariante auch für Jugendliche 
häufiger als bisher angeboten werden, damit 

wirtschaftsnahe Betätigungsfelder zur Verfü-
gung stehen und sich die Übergangschancen 
für Jugendliche verbessern. Ebenso sollten 
Arbeitsgelegenheiten, mit denen der Schulab-
schluss nachgeholt werden kann, angesichts 
der großen Zahl an Jugendlichen im SGB 
II ohne Schulabschluss, ausgebaut werden. 
Welche Anforderungen an die Qualifizierung 
in Arbeitsgelegenheiten zu stellen sind, sollte 
zwischen den Trägern der Grundsicherung 
und den Trägern der Arbeitsgelegenheiten ge-
nauer abgeklärt werden. Arbeitsgelegenheiten 
zu verbessern, indem vor allem auch die Qua-
lifizierung fachlich näher begründet und 
ausgearbeitet wird, ist auch Inhalt des Mo-
dellprojekts GemeinwohlArbeit im PARI-
TÄTISCHEN (Verweis, Heft S.111). Es soll 
damit auch ein Beitrag geleistet werden, da-
mit Arbeitsgelegenheiten für Jugendliche zu 
einem etablierten und fachlich anerkannten 
Förderinstrument entwickelt werden, an-
stelle  sie als billige Warteschleife zu gebrau-
chen. Unterdessen sollten die persönlichen 
Ansprechpersonen und das Fallmanagement 
in den Jobcentern angesichts der sukzessive 
verbesserten Betreuungsschlüssel mehr Zeit 
finden, die Jugendlichen auf die Arbeitsgele-
genheiten vorzubereiten und an der Auswahl 
der Träger und Einsatzbereiche zu beteiligen. 
Damit wäre schon ein großer Qualitätszu-
wachs erreicht.

der paRItÄtIsche und das sgb II - grundsatz-
positionen, handlungs- und Veränderungsbedarf

Der PARITÄTISCHE WOHLFAHRTS-
VERBAND Gesamtverband hat nach einem 
Jahr der Umsetzung des neuen Gesetzes eine 
negative Gesamtbilanz gezogen. Beim Aufbau 
der Arbeitsgemeinschaften sind gravierende 
Reibungsverluste eingetreten, die unter ande-

rem verspätete Geldzahlungen, fehlerhafte Be-
scheide und ungenügende Beratungsangebote 
zur Folge hatten. Die Arbeitslosigkeit konn-
te trotz der hohen Erwartungen an das neue 
Gesetz nicht gesenkt werden. Die Grundsi-
cherung für Arbeitssuchende erfüllt auch ih-

2 . 7  e xKuRs
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ren Anspruch nicht, Armut zu vermeiden. Im 
Gegenteil ist die Armut in Deutschland seit 
Inkrafttreten des Gesetzes sogar weiter ange-
stiegen. Nach Berechnungen des PARITÄ-
TISCHEN Gesamtverbandes ist die Zahl der 
Einkommensarmen von rund drei Millionen 
Menschen Ende 2004 auf unterdessen sieben 
Millionen Menschen angestiegen. Besonders 
gravierend ist dabei die Kinderarmut (vgl. 
Schneider 2006). Über 1,5 Millionen Kinder 
unter 15 Jahren leben in Armut. Bezieht man 
die Dunkelziffer mit ein, so lebt derzeit jedes 
siebte Kind, in Ostdeutschland sogar jedes 
vierte Kind in Armut. Die Grundsicherung für 
Arbeitssuchende verhindert die Armut der be-
troffenen und Familien und Kinder nicht, weil 
die Leistungen zu niedrig bemessen sind. Der 
PARITÄTISCHE fordert auf Grundlage eige-
ner Studien und Berechnungen, den Regelsatz 

um 19 Prozent anzuheben. Damit die im SGB 
II betreuten Armen nicht weiter ins Abseits ge-
stellt werden, müssen sie angemessen gefördert 
und hierfür die Eingliederungsleistungen des 
SGB II zur Verfügung gestellt werden. Wei-
tere gesetzliche Korrekturen sind notwendig. 
Der PARITÄTISCHE fordert auch, bei der 
Anwendung einer möglichen Sanktion gegen-
über Jugendlichen  einen Ermessensspielraum 
einzuräumen. Damit soll die rigide und wenig 
jugendgerechte Sanktionsregelung korrigiert 
werden. Der Verband fordert außerdem eine 
gesetzliche Neuregelung in §3 SGB II, wonach 
Jugendliche, die nicht unmittelbar in eine Aus-
bildung oder Arbeit vermittelt werden können, 
Zugang zu allen Eingliederungsleistungen 
gem. §16 Abs. 1-3 erhalten. Der fachlich gebo-
tene Nachrang der Arbeitsgelegenheiten würde 
damit auch gesetzlich klargestellt.

anspRuch und WIRKlIchKeIt deR sgb II-föRdeRung

Empfehlungen des PARITÄTISCHEN NRW für die Durchführung 
von Arbeitsgelegenheiten

Grundsätzliches
•  Vermittlung in Ausbildung, Erwerbsarbeit und Qualifizierung haben Vorrang vor  
 Arbeitsgelegenheiten.

•  Arbeitsgelegenheiten sollen – soweit erforderlich – eine Heranführung an Beschäf-
 tigungsfähigkeit bewirken und die individuellen Aussichten auf Vermittlung in 
 den allgemeinen Arbeitsmarkt verbessern.

•  Wo dies auf Grund von individuellen und/oder arbeitsmarktlichen Vorausset-
 zungen nicht realistisch ist, sollen sie subjektiv „Sinn machen“ und einer persön-
 lichen beruflichen Zielorientierung dienen.

• Arbeitsgelegenheiten bei paritätischen Trägern sollen nur Arbeitslosen angeboten 
 werden, die für die angebotenen Tätigkeiten geeignet und aus eigener Motivation 
 damit einverstanden sind, sie auszuüben.

•  Arbeitslose müssen zwischen verschiedenen Tätigkeiten und Bereichen wählen 
 können. Die gesetzliche Verpflichtung kann zwar nicht ignoriert werden, aber: 
 niemand soll gezwungen werden, in Einrichtungen des PARITÄTISCHEN zu ar-
 beiten. Es muss eine andere Wahl geben.

•  Fachliche und pädagogische Begleitung und Qualifizierungselemente müssen fi-
 nanziert werden und von koordinierenden Trägern oder ggf. Einsatzstellen ange-
 boten werden.
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•  Die Aufwandsentschädigung sollte in der Regel 1,50 e nicht unterschreiten. Sie 
 sollte im Rahmen einer Integrations- bzw. Eingliederungsvereinbarung individuell 
 festgelegt werden können (z. B. Berücksichtigung der bisherigen Berufsbiografie, 
 Lebensumstände, Lebensalter oder etwa besonders hoher Fahrtkosten).

•  Die Beschäftigungsdauer sollte ebenso im Rahmen einer Integrations- bzw. Ein-
 gliederungsvereinbarung festgelegt werden können. Im Regelfall sollte sie 6 bis 12 
 Monate betragen. Eine Option auf eine Verlängerung sollte auf Wunsch des Be-
 schäftigten bestehen, wenn eine bessere Alternative (Aus-/Fortbildung, Erwerbsar-
 beit etc.) nicht gegeben ist.

•  Während der Beschäftigungszeit soll sich der koordinierende Träger und ggf. die 
 Einsatzstelle in geeigneten Fällen frühzeitig um Vermittlung der/des Beschäf-
 tigten in Erwerbsarbeit bemühen. Das Interesse der Beschäftigten an regulärer Er-
 werbsarbeit hat Vorrang. Es dürfen keine berufsbiografischen Sackgassen organi-
 siert werden. Zwischen dem koordinierenden Träger, der Einsatzstelle und den 
 Stelleninhabern sollte eine klare schriftliche Vereinbarung über die jeweiligen 
 Rechte, Pflichten und Aufgabenbereiche geschlossen werden.

•  Es sollte nicht zur Verdrängung von ehrenamtlicher Tätigkeit oder von gemein-
 nütziger Arbeit im Rahmen gerichtlicher Auflagen (Arbeit statt Strafe) kommen.

Koordinierende Träger
•  Zwischen PARITÄTischen Trägern, die sich in einer Region um Stellenkontin-
 gente von auf Einsatzstellen zu verteilenden ALG II – Beziehenden bemühen, soll-
 te es ein abgestimmtes Verfahren unter Einbeziehung/Moderation der Kreisgrup-
 pe oder Fachberatung geben.

•  PARITÄTISCHE Träger sollten gute Kooperationsbeziehungen zu anderen Trä- 
 gern innerhalb und außerhalb des Verbandes aufnehmen und pflegen, und durch 
 „Poolbildung“ eine große Auswahl an Einsatzstellen anbieten können.

•  Die Besetzung von Einsatzstellen bei PARITÄTischen Trägern soll dem Prinzip 
 der „Passgenauen Vermittlung“ folgen und setzt eine vertrauensvolle Zusammenar-
 beit voraus.

Einsatzstellen
•  Arbeitsgelegenheiten dürfen keine regulären Beschäftigungsverhältnisse ersetzen.

•  Im Rahmen von Arbeitsgelegenheiten Beschäftigte dürfen nicht wie Mitarbeite-
 rinnen  und Mitarbeiter 2. Klasse behandelt werden.

•  Einsatzstellen sollen prüfen, ob sie im Rahmen von Arbeitsgelegenheiten Beschäf-
 tigte in ein reguläres Beschäftigungsverhältnis übernehmen können.

Der PARITÄTISCHE Landesverband
Fachgruppe Arbeit, soziale Hilfen, Europa
Quelle: Arbeitsdruck Nr. 40, November 2005, 9-10

anspRuch und WIRKlIchKeIt deR sgb II-föRdeRung
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Qualifizierung in 
arbeitsgelegenheiten für
Jugendliche unter 2� Jahren 

�

Betrachtet man die Zielgruppen der unter 25-
jährigen, so ergeben sich hinsichtlich des Qua-
lifizierungsbedarfes unterschiedliche Anforde-
rungen im Rahmen von GemeinwohlArbeit. 

Bei den langzeitarbeitslosen Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen im CENTRUM 
für GemeinwohlArbeit steht die Aufgabe im 
Vordergrund, sie an Ausbildung und Arbeit 
heranzuführen. Im Unterschied zur berufsvor-
bereitenden Qualifizierung, die unmittelbar 
auf die Aufnahme einer Ausbildung oder Ar-
beit vorbereitet, geht es hier zunächst darum, 
die Motivation zum Lernen (wieder) herzustel-
len, einen regelmäßigen Tagesablauf und Ar-
beitsrhythmus zu finden sowie durch die Her-
stellung von Produkten und Dienstleistungen 
das Vertrauen in die eigene Leistungsfähigkeit 
zu stärken. 

Betrachtet man die Liste der möglichen Qua-
lifizierungsfelder, konzentriert sich der Quali-
fizierungsbedarf eindeutig auf die ersten drei 
Bereiche.

• Basiskompetenzen (Zeiteinteilung Tagesab-
lauf, Mobilität, Arbeitsaufgaben umsetzen) 
zur Herstellung von Beschäftigungsfähigkeit; 
Qualifizierung zur Regelung persönlicher 
Lebensumstände, 

• berufliche Schlüsselkompetenzen (Metho-
den-, Sozial-, Personalkompetenzen) in 
Bezug auf künftige Ausbildung und Berufs-
tätigkeit,

• Berufsfachliche Kompetenzen in Bezug auf 
die aktuellen Tätigkeiten in Gemeinwohl-
Arbeit (GA) bzw. Arbeitsgelegenheiten, 

• Berufsfachliche Kompetenzen in Bezug auf 
die angestrebte Ausbildung oder Arbeit.

Bei jungen Erwachsenen an den dezentralen 
Einsatzorten der Fachstelle für Gemeinwohl-
Arbeit, die bereits eine Ausbildung abgeschlos-
sen oder auf andere Weise berufliche Kompe-
tenzen erworben haben, hat auch der Aspekt 
der Erweiterung berufsfachlicher Kompe-
tenzen eine stärkere Gewichtung. Die Beschäf-
tigungsfähigkeit soll erhalten und erweitert 
werden. Für Jugendliche ohne Berufsabschluss 
wird ausdrücklich gefordert, dass „die vermit-
telte Arbeit oder Arbeitsgelegenheit zur Ver-
besserung ihrer beruflichen Kenntnisse und 
Fähigkeiten beitragen“ soll (BA 2005, 4).

QualIfIzIeRung In aRbeItsgelegenheIten



26

Für junge Menschen, die sich noch nie oder 
schon lange nicht mehr im System der beruf-
lichen Integration befanden, bedeutet die Um-
stellung auf einen „geregelten Arbeitsalltag“ 
oft ein schwer zu überwindendes Hindernis. 
Hier bedarf es einer Übergangszeit, in der sie 
sich an neue Strukturen und Anforderungen 
gewöhnen können, gleichzeitig aber auch die 
Dinge aus ihrem ‚alten Leben’ regeln können, 
die geregelt werden müssen, um den Übergang 
ins Arbeitsleben meistern zu können. 

Die Einhaltung zeitlicher Strukturen macht, 
gemessen an ihrem bisherigen Leben, für sie 
wenig Sinn. Es gibt viele Dinge, die wichtiger 
erscheinen und möglicherweise auch sind. Die 
jungen Menschen haben häufig, zumindest zu 
Beginn, noch keine klaren Vorstellungen über 
die Ziele, die sie mit der Teilnahme an Ge-
meinwohlArbeit erreichen wollen. Deshalb 
nutzt auch der Deal relativ wenig, ‚wenn du 
ein bestimmtes Ziel erreichen willst, musst du 
im Gegenzug regelmäßig und pünktlich er-
scheinen’. Dennoch gehören regelmäßiges und 
pünktliches Erscheinen auch in der Gemein-
wohlArbeit zu den Regeln, ohne die auf die 
Dauer nichts läuft. 

Das gemeinsame Frühstück am Morgen
Es kann – zu einem realistischen Beginnter-
min – einen Anreiz für pünktliches und re-
gelmäßiges Erscheinen schaffen. Es kommt 
den bisherigen Lebensgewohnheiten insofern 
entgegen, weil man bis zur letzten Minute im 
Bett bleiben kann. Es schafft auch eine soli-
de Ernährungsgrundlage für den Arbeitstag, 
was – wenn man es selbst organisieren müsste 
– nicht unbedingt klappen würde. Auf jeden 
Fall ist es ein Gemeinschaftserlebnis. Alle sind 
da, man trifft sich mit Gleichgesinnten und 
kann neue Freundschaften schließen. 

Das Kümmern um das gemeinsame Früh-
stück ist auch ein Lernprozess. Denn im 

Wechsel sind jeweils verschiedene Klein-
gruppen mit der Vorbereitung des Früh-
stücks beauftragt, vom Einkaufen über Kaf-
fee kochen, Nahrungsmittel bereitstellen 
und Tisch eindecken bis zum Abräumen 
und spülen. Sie lernen planen, organisieren 
und kalkulieren, bringen eigene Stärken 
und Spezialitäten ein, entwickeln Kreativi-
tät. Vor allem übernehmen sie Verantwor-
tung für sich und andere. Das Frühstück 
muss zum vereinbarten Termin fertig sein, 
es darf nichts fehlen und es soll dabei allen 
gut gehen. 

Das gemeinsame Frühstück ist auch eine 
Gelegenheit, Persönliches zur Sprache zu 
bringen – mit den Kolleginnen und Kollegen 
wie auch mit dem Betreuungspersonal der 
GemeinwohlArbeit. Dadurch werden Bera-
tungsgespräche angebahnt, um zielgerichtet 
Bewältigungsstrategien für persönliche Le-
bensumstände entwickeln zu können. 

An das Frühstück schließt sich die Morgen-
besprechung an. Welche Arbeiten sind heu-
te zu tun? Wer macht was? Was ist bei der 
Arbeitsausführung zu berücksichtigen? Wer 
hier nicht dabei ist, kriegt die Arbeiten, die 
übrig sind und keiner machen will. 

Flexible Zeiteinteilung in der 
Anfangsphase
Bei aller Notwendigkeit eines gemeinsamen 
Arbeitsbeginns gibt es doch auch viele ernst-
zunehmende Gründe, die einem zu frühen, 
regelmäßigen Arbeitsbeginn mitunter ent-
gegenstehen. Wer selbst kleine Kinder hatte, 
weiß nur zu gut, wie es einem am Anfang das 
Herz brechen kann, die kleinen Sprösslinge 
einfach in die Kinderbetreuung ‚abzugeben’ 
oder sie zu nachtschlafender Zeit aus dem 
Bett zu reißen, nur weil man selbst pünkt-
lich zur Arbeit erscheinen soll. Kindertages-
stätten organisieren hier Übergangszeiten, in 

�.1 basiskompetenzen für den arbeitsalltag - 
 Qualifizierung zur Regelung persönlicher 
 lebensumstände
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denen die Eltern am Anfang noch bei ihren 
Kindern bleiben und nach und nach lernen, 
sich voneinander zu trennen. 

Auch ohne Kinder gibt es im Zusammenhang 
mit dem Übergang in Arbeit eine Menge zu 
klären. Wohnungsangelegenheiten, Finanz-
fragen, Krankenversicherung, gesundheit-
liche Probleme. Damit auch dafür genügend 
Zeit bleibt, sind Arbeitsgelegenheiten als Teil-
zeitbeschäftigung mit bis zu 30 Wochenstun-
den vorgesehen. Hier sollten Kompromisse 
zwischen der Gewöhnung an regelmäßige 
Arbeitszeiten auf der einen Seite und dem 
Bedarf zur Regelung persönlicher Angele-
genheiten gefunden werden, angelehnt an fle-
xible Arbeitszeitmodelle aus dem „richtigen 
Arbeitsleben“. Denkbar ist die Vereinbarung 
von Kern- und Wahlarbeitszeiten, in Verbin-
dung mit Früh- und Spätschicht, die mitunter 
sogar innerhalb der Woche gewechselt wer-
den kann. Auf diese Weise muss nicht jeder 
um sieben Uhr da sein, dennoch gibt es für 
alle Frühstück. Auch die Einrichtung eines 
„Ärztevormittages“ oder „Behördennachmit-
tages“ sind denkbar. An diesen Tagen wird 
die Arbeit so geplant, dass sie auch von weni-
ger Personen ausgeführt werden kann, ohne 
dass Stress entsteht. Auch die Vereinbarung 
von Teilzeit oder eine langsame Aufstockung 
der Arbeitszeit sowie ein- oder zwei freie Tage 
in der Woche sind Flexibilitätsmodelle, die 
den Übergang in regelmäßiges Arbeiten er-
leichtern können.  

Die Vereinbarung flexibler Arbeitszeiten zur 
Regelung persönlicher Angelegenheiten muss 
immer durch Zielvereinbarungen begleitet 
werden, damit die Angelegenheiten auch 
tatsächlich erledigt werden und, falls erfor-
derlich, Hilfe und Unterstützung durch den 
GA-Träger oder externe Partner organisiert 
werden kann. 

Mobilitätstraining
Ein ganz einfacher Grund für Verspätungen 
am Morgen sind unzureichende Erfahrungen 
mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Wann muss 
ich losgehen, um rechtzeitig an der Haltestel-

le zu sein? Welche Fahrkarten benötige ich? 
Wie viel Fahrzeit wird insgesamt benötigt, 
einschließlich der Fußwege, Umsteigezeiten 
und des Zeitpuffers für Verspätungen. Viel-
fach wird beklagt, dass junge Menschen nicht 
bereit sind, Arbeitsorte in anderen Stadttei-
len oder Orten anzunehmen. Dahinter steckt 
womöglich nur die fehlende Übung, sich in 
fremder Umgebung zurechtzufinden oder 
das fehlende Geld für die Mobilität im öf-
fentlichen Personennahverkehr. In den Ein-
gangsgesprächen wird schnell deutlich wer-
den, welche Schwierigkeiten vorhanden sind, 
so dass sie im Laufe der Zeit gezielt trainiert 
werden können. 

Die Fahrplanauskünfte der Verkehrsverbünde 
und der Deutschen Bahn AG im Internet bie-
ten gute Trainingsmöglichkeiten, um Fahrt-
wege mit öffentlichen Verkehrsmitteln auszu-
kundschaften. Anlässe sind zum Beispiel ein 
wechselnder Einsatzort, ein bevorstehendes 
Betriebspraktikum, ein Behördengang oder 
die Besichtigung einer neuen Wohnung. Vor 
dem „Ernstfall“ sollten die Jugendlichen die 
Wege auch tatsächlich selbstständig bewäl-
tigen, um zu vermeiden, dass ein wichtiges 
Bewerbungsgespräch platzt, weil Umsteige-
verbindungen nicht klappen oder Orientie-
rungsprobleme auf fremden Bahnhöfen un-
terschätzt werden. 

Mobilitätsberatung ist übrigens nicht nur ein 
Spezialproblem für besonders benachteiligte 
Personengruppen des Arbeitsmarktes. Wer 
als passionierter Autofahrer aus Anlass einer 
Dienstreise mit dem Fahrkartenautomaten 
der Deutschen Bahn in Clinch gerät, weiß 
ein Lied davon zu singen. Viele Gewerbege-
biete sind nur unzureichend mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln zu erreichen. Im ländlichen 
Raum ergeben sich mitunter unüberwind-
bare Probleme, wenn die Entfernung zischen 
Dorf A und Dorf B regelmäßig mit dem öf-
fentlichen Nahverkehr überbrückt werden 
soll. Dies hat einschneidende Auswirkungen 
auf künftige Arbeits- und Ausbildungsplatz-
chancen. Viele Arbeitsstellen sind daher nur 
zu erreichen, wenn Führerschein und Auto 
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vorhanden sind. Dies muss in die individu-
elle Qualifizierungs- und Finanzplanung 
mit aufgenommen werden. Spätestens wenn 
ein Ausbildungs- oder Arbeitsplatz daran 
zu scheitern droht, sind viele SGB II – Leis-
tungsträger bereit, Führerscheinkosten antei-
lig zu finanzieren. 

Wo derartige Mobilitätsprobleme bestehen 
betreffen sie auch andere Bevölkerungsgrup-
pen. Daraus ergeben sich Ansatzpunkte für 
zusätzliche, gemeinnützige Projekte, mit 
denen sich GemeinwohlArbeit profilie-
ren kann: Bürgerbus, Fahrdienste, begleite-
te Einkaufsfahrten für alte oder behinderte 
Menschen, das Anruf-Sammel-Taxi als Er-
weiterung des öffentlichen Nahverkehrs. 

Freizeitgestaltung
Zur Umstellung auf einen geregelten Arbeits-
tag gehören auch Veränderungen in der Frei-
zeit. Auch wenn während der Arbeitslosigkeit 
genügend frei verfügbare Zeit zur Verfü-
gung stand, sind die Möglichkeiten zu ihrer 
Nutzung aus finanziellen Gründen oft be-
schränkt. Die Vorbereitung auf den Einstieg 
in Ausbildung und Arbeit sollte daher auch 
die Erschließung erweiterter Freizeitmöglich-
keiten berücksichtigen. Viele Jugendliche ha-
ben in ihrem bisherigen Leben keine struktu-
rierte Freizeitgestaltung betrieben. Durch das 
Aufzeigen der Möglichkeiten, die mit einer 
sinnvollen und durchdachten Freizeitgestal-
tung verbunden sind, kann eine Sensibilisie-
rung der Teilnehmenden für dieses Thema 
herbeigeführt werden.

Die Planung und Durchführung von Freizei-
taktivitäten unter Berücksichtigung der eige-
nen Interessen und das Eingehen von Kom-
promissen bei gemeinsamen Freizeitinteressen 
in einer Gruppe stehen im Mittelpunkt einer 
Lerneinheit zum Thema Freizeitgestaltung. 
Sie wurde, wie auch die nachfolgenden An-
regungen, im Modellprojekt STELLWERK 
erarbeitet (vgl. Eckhardt 2006, 106-134). 
Durch einen „Zeitkuchen“, der die Tagesak-
tivitäten nach Art und Zeitaufwand wieder-
gibt, entwickeln die Lernenden ein Gefühl 

für die zur Verfügung stehende Zeit. Neben 
den generellen Möglichkeiten der Freizeit-
gestaltung steht aber auch die dazugehörige 
Finanzplanung im Zentrum des Interesses. 
Hierbei werden in Einzel- und Gruppenü-
bungen Finanzpläne erstellt und Möglich-
keiten der kostenfreien Freizeitgestaltung 
betrachtet.

Auch daraus lassen sich Ideen für zusätzliche, 
gemeinnützige GemeinwohlArbeit-Projekte 
ableiten (z. B. ein Freizeitführer für Jugend-
liche, eine Homepage zu diesem Thema, ein 
Jugendinformationszentrum im Stadtteil). 

Gesprächsführung in Behörden
Gespräche in der Agentur für Arbeit bzw. 
bei der ARGE oder im Job Center verlaufen 
nicht immer erfolgreich, weder aus der Sicht 
der Jugendlichen noch aus der Sicht der Fall-
bearbeitung. Konkrete Gesprächsanlässe wie 
ein bevorstehendes Beratungsgespräch zur 
Klärung der Perspektive nach Gemeinwohl-
Arbeit können zum Anlass für ein intensives, 
systematisches Gesprächstraining genommen 
werden (ca. 40 Stunden). Ihr Ziel besteht 
darin, den Jugendlichen einen zielgerichteten 
und selbstsicheren Umgang mit Behörden 
zu ermöglichen. Hierbei bilden die theore-
tischen Grundlagen der Gesprächsführung 
und das Erproben von Gesprächssituationen 
die Schwerpunkte der Lerneinheit. Es werden 
Zielsetzungen für Beratungsgespräche bei der 
Arbeitsagentur formuliert sowie Frage – und 
Antwortkataloge erstellt, die den Jugend-
lichen zu einem sicheren Auftreten verhelfen 
sollen. Darüber hinaus wird ausführlich auf 
die Rahmenbedingungen eines (Beratungs-) 
Gesprächs eingegangen. Hierzu zählen z. B. 
die angemessene Kleidungsauswahl, Hygiene-
standards und allgemeine Umgangsformen. 
Durch Rollenspiele wurden Behördentermi-
ne und das dazu gehörige Beratungsgespräch, 
unter Vorgabe eines bestimmten Gesprächs-
ziels eingeübt. Die systematische Gesprächs-
vorbereitung verhilft den Teilnehmenden 
zu einem selbstsicheren Auftreten und trägt 
dazu bei, Ängste im Umgang mit Behörden 
abzubauen. Erfahrungen aus dem Modellpro-
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jekt STELLWERK bestätigen, dass durch die 
Lerneinheit eine klare Verbesserung im Auf-
treten der Jugendlichen in der Agentur einge-
treten ist. Die Jugendlichen sind mit klaren 
Zielvorstellungen in die Gespräche gegan-
gen und haben es verstanden, ihre Wünsche 
und Ziele deutlich zu machen (vgl. Eckhardt 
2006, 109-112). 

Bewerbungstraining
GemeinwohlArbeit ist für die Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen nur eine kürze-
re oder längere Zwischenetappe auf ihrem 
Weg in Ausbildung und Arbeit. Von Beginn 
an müssen daher Bewerbungen für künftige 
Stellen auf dem ersten Arbeitsmarkt Teil der 
Aktivitäten im Projekt sein. Bewerbungen 
schreiben ist ein alter Hut, sollte man mei-
nen. Dennoch, gerade bei jungen Menschen 
mit schwierigen Startchancen auf dem Aus-
bildungs- und Arbeitsmarkt sollte besonders 
darauf geachtet werden, dass die Bewerbung 
positiv ins Auge sticht. Viel zu häufig werden 
Standardbewerbungen aus entsprechenden 
Leitfäden mehr oder weniger kopiert, statt die 
eigenen Stärken und die Auseinandersetzung 
mit der Position bzw. Firma, an die die Be-
werbung gerichtet ist, in den Vordergrund zu 
stellen. Im Bewerbungstraining geht es daher 
nicht nur darum, zum wiederholten Male die 

aktuellen Anforderungen für Bewerbungs-
unterlagen zu erarbeiteten. Vielmehr sollen 
Bewerbungen um konkrete Stellen erarbeitet 
und begleitet werden. Durch die Analyse zu-
rückliegender Bewerbungen werden mögliche 
Fehler aufgedeckt. Das Bewerbungsverfahren 
soll in allen Einzelschritten, vom Erstellen 
einer Bewerbungsmappe über zu absolvie-
rende Auswahltests bis hin zur Durchfüh-
rung von Vorstellungsgesprächen besprochen 
werden. Es werden Auswahltests und Assess-
ment-Center besprochen und an Beispielen 
vorbereitet. Die Gesprächsführung bei Be-
werbungsgesprächen sollte eingeübt werden. 
Neuerdings ist es auch Mode geworden, ei-
gene Video-Präsentationen zu erarbeiten, die 
auf speziellen hompages im Internet präsen-
tiert werden. 

Weitere Themenvorschläge für Lerneinheiten 
zur Entwicklung von Basiskompetenzen und 
zur Regelung persönlicher Angelegenheiten:  
• Entscheidungen treffen und Verantwor-
 tung übernehmen,
• Kompromisse eingehen,
• Krisen- und Konfliktbewältigung,
• Haushalt und Finanzen,
• Gesundheitserziehung,
• Lernen lernen,
• Informationstechnische Grundbildung.
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Spätestens innerhalb der ersten drei Monate 
der GemeinwohlArbeit sollte Klarheit dar-
über bestehen, in welchem Berufsfeld eine 
Ausbildung oder Arbeit angestrebt wird. 
Weiterhin ist es erforderlich, die hierfür be-
reits vorhandenen beruflichen Kompetenzen 
zu ermitteln, die berufliche Eignung zu über-
prüfen und gesundheitliche Einschränkungen 
auszuschließen.  Die in der Berufsvorberei-
tung eingesetzten Kompetenzfeststellungs-
verfahren sollten daher verbindlicher Be-
standteil der GemeinwohlArbeit für unter 
25-jährige junge Erwachsene werden. 

Folgender Ablauf kann als Beispiel für die 
Gestaltung einer vierwöchigen Orientie-
rungs- und Kompetenzfeststellungsphase zu 
Beginn der GemeinwohlArbeit dienen: 

1. Orientierungsphase mit Eingangsge-
 spräch (individuelle Qualfizierungspla-
 nung) 
2.  Kompetenzfeststellung  
3.  Berufspraktische Erprobung in ausge -
 wählten Berufsfeldern

�.2 berufsorientierung und Kompetenzfeststellung
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Die Orientierungsphase hat das Ziel, die bis-
herige berufliche Orientierung und die be-
ruflichen Vorerfahrungen der Bewerberinnen 
und Bewerber zu ermitteln, um mit ihnen ei-
nen individuellen Eingliederungs- und Qua-
lifizierungsplan zu entwerfen. Es soll eine 
Motivationsgrundlage für die Teilnahme an 
GemeinwohlArbeit entstehen. Gegebenen-
falls kann eine Korrektur der Zuweisung ein-
geleitet werden, wenn sich herausstellt, dass 
die individuellen Eingliederungsziele durch 
ein anderes Integrationsinstrument besser er-
reicht werden können. Im Eingangsgespräch 

werden die persönlichen Daten erhoben, die 
bisherigen Bemühungen um Ausbildung und 
Arbeit reflektiert sowie Erwartungen und 
Möglichkeiten im Rahmen von Gemein-
wohlArbeit abgeklärt. Welche persönlichen 
Ziele verspricht sich die Bewerberin oder der 
Bewerber von GemeinwohlArbeit? Welche 
Ziele können mit GemeinwohlArbeit er-
reicht werden? Welche Anschlussperspekti-
ven werden angestrebt? Welche Leistungen 
werden vom Einzelnen erwartet? Welche 
Leistungen wird der Träger erbringen? 
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1. Tag

• Einführung in 
 Gemeinwohl
 Arbeit 
• Vorstellung Träger, 
 Räumlichkeiten 
• Kennenlernübung  
 (z. B. Steckbrief, 
 Paarinterview) 
• Vorstellungen und 
 Erwartungen der 
 Teilnehmenden

2. Tag 3. Tag 4. Tag 5. Tag

• Persönliche Daten
• Fragebogen beruf-
 liche Kompetenzen
• Vorstellen der 
 Berufsfelder
• Besichtigung der 
 Werkstätten und 
 Praxisräume für 
 Gemeinwohl
 Arbeit
• Rückmelderunde

• Motivationsgrund-
 lage schaffen
• Gruppenübung 
 (z. B. Turmbau) 
• Wandzeitung 
 zu verschiedenen  
 GemeinwohlAr-
 beit –Projekten 
 oder Einsatzberei-
 chen erarbeiten, 
 Aktivitätenplan 
 erstellen 
• Präsentation der 
 Arbeitsergebnisse, 
 Rückmelderunde

• Einzel- und Grup-
 penarbeit:
 Was will ich per-
 sönlich und beruf-
 lich erreicht haben?
• In fünf Jahren?
 in einem Jahr?
• Unsere Erwar-
 tungen und unsere 
 Beiträge zu Ge-
 meinwohlArbeit
• Einzelgespräche  
 zu den individu-
 ellen Eingliede-
 rungs- und Qualifi-
 zierungszielen

• Individuelles Stär-
 kenprofil 
• Das kann ich: Das 
 will ich erreichen:
• Das will ich lernen:  
 Rückmelderunde

Tabelle 1: Beispielhafter Ablauf einer Orientierungswoche zum Einstieg in GemeinwohlArbeit

Für Bewerberinnen und Bewerber, die in ihrer 
beruflichen Orientierung noch unsicher sind, 
wird ein vertiefendes Kompetenzfeststellungs-
verfahren in Anlehnung an entsprechende 
Konzepte in der Berufsvorbereitung empfoh-
len. Es werden insbesondere fachübergreifen-
de Kompetenzen ermittelt, die Berufseignung 
überprüft und ein „Stärken-Schwächen-Pro-
fil“ entwickelt. 

In der anschließenden berufspraktischen 
Erprobung in verschiedenen Arbeitsfeldern 
werden die Ergebnisse aus der Kompetenz-
feststellung ergänzt. Exemplarische Arbeits-
aufträge bieten den Teilnehmenden Gelegen-

heiten, ihre Entscheidung über die angestrebte 
berufliche Perspektive abzusichern. Weiterhin 
können eine vertiefende Erfassung der vorhan-
denen beruflichen Kompetenzen und eine Er-
mittlung des Qualifizierungsbedarfes und der 
Qualifizierungsziele vorgenommen werden 
(vgl. auch die Ausführungen zur individuellen 
Qualifizierungsplanung in Kapitel 7). 
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Ziel der beruflichen Ausbildung ist die Her-
ausbildung beruflicher Handlungskompe-
tenz. Jugendliche so zu qualifizieren, dass 
sie später eine Ausbildung aufnehmen kön-
nen, bedeutet, ihre Handlungskompetenz zu 

stärken. Im CENTRUM für Gemeinwohl-
Arbeit sollen die Jugendlichen lernen, Ar-
beitsaufträge selbstständig zu planen, durch-
zuführen und zu kontrollieren.

�.� training beruflicher handlungskompetenz
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Berufliche hAndlungskompetenZ: 

Alle Fähigkeiten, Fertigkeiten, Denkmethoden und Wissensbestände des Menschen, die 
ihn bei der Bewältigung konkreter sowohl vertrauter als auch neuartiger Arbeitsaufgaben 
selbstorganisiert, aufgabengemäß, zielgerichtet, situationsbedingt und verantwortungsbe-
wusst – oft in Kooperation mit anderen – handlungs- und reaktionsfähig machen und sich 
in der erfolgreichen Bewältigung konkreter Arbeitsanforderungen zeigen. 

Die berufliche Handlungskompetenz lässt sich in die folgende vier Facetten unterteilen: 

1. Fachkompetenz: organisations-, prozess-, aufgaben- und arbeitsplatzspezifische beruf-
 liche Fertigkeiten und Kenntnisse sowie die Fähigkeit, organisationales Wissen sin-
 norientiert einzuordnen und zu bewerten, Probleme zu identifizieren und Lösungen 
 zu generieren. 

2.  Methodenkompetenz: situationsübergreifend und flexibel einzusetzende kognitive Fä-
 higkeiten bspw. zur Problemstrukturierung oder Entscheidungsfindung. 

3.  Sozialkompetenz: kommunikativ und kooperativ selbst organisiert zum erfolgreichen 
 Realisieren oder Entwickeln von Zielen und Plänen in sozialen Interaktionssituati-
 onen zu handeln. 

4. Selbstkompetenz: sich selbst einzuschätzen und Bedingungen zu schaffen, um sich 
 im Rahmen der Arbeit zu entwickeln, die Offenheit für Veränderungen, das Interesse 
 aktiv zu gestalten und mitzuwirken und die Eigeninitiative, sich Situationen und 
 Möglichkeiten dafür zu schaffen.

Quelle: Kauffeld&Grote 2002, S. 32; zit. Nach Franke 2005, S. 33-34

Berufliche Handlungskompetenz lässt sich am 
besten im Arbeitsprozess selbst entwickeln, 
anhand von Produktions- und Dienstleis-
tungsaufträgen für die Kunden der Gemein-
wohlArbeit. Sie entwickelt sich aber nicht 
von selbst. Jugendliche, die erst langsam an 
Arbeitsprozesse herangeführt werden sollen, 
brauchen eine sehr feingliedrige Unterteilung 
der einzelnen Arbeitsaufgaben und Arbeits-

schritte. Um selbstständiges Handeln zu ler-
nen, empfiehlt sich eine Vorgehensweise, die 
sich am Konzept der vollständigen Handlung 
orientiert. Jeder Arbeitsvorgang lässt sich 
in sechs Stufen unterteilen, die gleichzeitig 
auch den Lernprozess strukturieren. Die ei-
gentliche Durchführung des Arbeitsauftrages 
wird durch eine Vor- und eine Nachbereitung 
ergänzt.
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1. Information
 über den Auftrag und die damit ver-
 bundenen Anforderungen.
2. Planung 
 des Arbeitsablaufes, der Qualitäts- und 
 Prüfkriterien, des Material- und Maschi-
 neneinsatzes.
3. Entscheidung 
 über die Durchführung entsprechend der 
 Kundenvorgaben und des zur Verfügung 
 stehenden Budgets.
4. Durchführung 
 des Auftrages.
5. Qualitätskontrolle 
 während und zum Abschluss der Herstel-
 lung, ggf. Korrekturen.
6. Bewertung 
 aus Sicht des Kunden; Auswertung des 
 Arbeits- und Lernprozesses. 

Die sechs
Stufen der 

vollständigen
Handlung

1. Information
Vor Beginn der eigentlichen Arbeitsausführung findet eine ausführliche Phase der 
Information über den Arbeitsauftrag statt. Sie wird durch die Orientierung über den 
Auftrag eingeleitet (Gruppengespräch). Die Lernenden erhalten Informationen über 
das Gesamtprodukt, zu dem sie ein Teil anfertigen sollen, über seine spätere Ver-
wendung und über den Hersteller bzw. Kunden. Außerdem werden die Arbeits- und 
Lernanforderungen beschrieben. 
Im Mittelpunkt der Information steht die selbstständige Erarbeitung aller Informati-
onen, die nötig sind, um den Auftrag durchführen zu können: Fachliches Wissen zu 
den Werkstoffen, Werkzeugen und Arbeitsverfahren. Dies in Form einer Unterwei-
sung vorzustellen, birgt die Gefahr, dass Vieles sofort wieder vergessen oder gar nicht 
verstanden wird. Daher erarbeiten sich die Lernenden diese Informationen selbsttätig, 
in Einzel- oder Gruppenarbeit. 
Durch schriftliche oder mündliche Leitfragen oder Lernhinweise werden sie an beson-
dere Schwierigkeiten, Neuerungen, Qualitätsstandards und berufs-
fachliche Anforderungen herangeführt. Sie erarbeiten sich selbst 
Antworten und sind so auf mögliche Tücken und Fallen vorberei-
tet, die während der Produktion auftreten können. 
Leitfragen  zielen auf die in diesem Auftrag später auszuführenden Tätigkeiten, bei 
denen in der Stufe 1 Information erworbenes Wissen angewendet wird. Sie sollen ein 
inneres Bild von der durchzuführenden Tätigkeit erzeugen. Sie weisen auf Schwierig-
keiten hin, die sich aus dem technologischen Ablauf ergeben oder mit den Zielgrup-
penvoraussetzungen zu tun haben. Die Reihenfolge orientiert sich am Arbeitsablauf. 
Allerdings werden nur zu den Arbeitsschritten Leitfragen formuliert, die neue fach-
liche Inhalte betreffen, Entscheidungen verlangen oder besondere Schwierigkeiten 
in der Fertigung enthalten. Fachtheorie wird auf ein Minimum konzentriert, genau 
so viel, wie zum Verständnis des Auftrages erforderlich ist. Ein langsames Heranfüh-

Erst informieren,
dann handeln.

QualIfIzIeRung In aRbeItsgelegenheIten
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 ren an theoretisches Lernen und Wissen wird möglich. 
 Die Arbeitsergebnisse werden mit dem Arbeitsanleiter 
 oder der Anleiterin besprochen und um fachliche Hin-
 weise ergänzt. 
 Zu dieser Informationsphase können zum Beispiel auch 
Befragungen der künftigen Nutzer/innen zur Funktion und die Gestaltung des Pro-
duktes, das Aufmaß auf der Baustelle, Erkundungen in Baumärkten über verschie-
dene Produktvarianten und Preise oder Gestaltungswettbewerbe gehören.

2. Planung 
Die Arbeitsplanung wird von den Lernenden selbstständig vorgenommen. Der Ge-
samtauftrag wird zunächst in einzelne Teilaufträge unterteilt und auf die Gruppenmit-
glieder verteilt. Für jeden Teilauftrag wird eine Arbeitsschrittplanung vorgenommen, 
also festgelegt, welche Arbeitsschritte in welcher Reihenfolge durchgeführt werden 
sollen. Weiterhin wird festgehalten, welche Maschinen und welches Werkzeug erfor-
derlich ist. Schließlich wird die Materialplanung selbstständig vorgenommen. 
Durch die selbstständige Erarbeitung eines eigenen, differenzierteren Arbeitsplanes soll 
gewährleistet werden, dass die Lernenden alle für sie wichtigen Arbeitsschritte auffüh-
ren und sich Gedanken zur Durchführung machen. Dabei werden die in der Stufe 1 
Information erworbenen fachlichen Kenntnisse eingesetzt. Die Methoden der Arbeits-
planung variieren: Bei einigen Lernenden besteht die Anforderung darin, vorgegebene 
Arbeitsschritte (Arbeitsschrittkarten und/oder Fotos) in die richtige Reihenfolge zu 
bringen und am Arbeitsplatz aufzuhängen; andere können Arbeitsschritte teilweise 
selbst festlegen; erfahrene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können den kompletten 
Arbeitsplan selbstständig erarbeiten. Gleich, welche Methode angewandt wird, die 
selbstständige Erarbeitung bietet am meisten Gewähr dafür, dass die Arbeitsschritte 
in der anschließenden Durchführung des Auftrages auch eingehalten werden. 

3. Entscheidung 
Vor der eigentlichen Durchführung des Auftrags wird in einem Gespräch mit der 
Anleiterin oder dem Anleiter eine Entscheidung darüber getroffen, wie produziert wer-
den soll und wer welche Teilaufgaben übernimmt. Erst nach diesem Gespräch wird 
der Startschuss für die Durchführung gegeben. Im Mittelpunkt steht der Vergleich 
der von den Lernenden erarbeiteten Lösung mit den Vorgaben des Auftraggebers und 
erforderlichenfalls die Erarbeitung kostengünstiger Alternativen. Auch die vom Kun-
den vorgegebenen Prüfkriterien und Qualitätsanforderungen werden erörtert und im 
Arbeitsplan ergänzt. Auch arbeitsorganisatorische Fragen müssen dabei besprochen 
werden, also zum Beispiel die Aufteilung der einzelnen Arbeiten innerhalb der Grup-
pe, die Logistik, die Nutzung von Maschinen in anderen Arbeitsbereichen oder die 
Zusammenstellung von Werkzeug und Material für den Transport zum Arbeitsort. 

4. Durchführung 
Die Durchführung des Arbeitsauftrages soll weitestgehend selbstständig erfolgen. 
Nach der intensiven Arbeitsplanung wissen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, was 
wie zu tun ist. Sie konzentrieren sich auf die fachgerechte Ausführung und auf die 
Prüfung der Qualitätsnormen, die in den meisten Fällen bereits während des Produk-
tionsprozesses erforderlich ist. Die am Arbeitsplatz angebrachten Arbeitspläne haben 
dabei eine Erinnerungsfunktion.

 ren an theoretisches Lernen und Wissen wird möglich. 
 Die Arbeitsergebnisse werden mit dem Arbeitsanleiter 
 oder der Anleiterin besprochen und um fachliche Hin-
 weise ergänzt. 
 Zu dieser Informationsphase können zum Beispiel auch 

Nur was selbst erarbeitet
wurde, bleibt langfristig 

im Gedächtnis

QualIfIzIeRung In aRbeItsgelegenheIten
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Durch die größere Sicherheit, die aufgrund der vorherigen intensiven Erarbeitung von 
Informationen und Arbeitsplanung entstanden ist, können die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter die Arbeitsvorgänge schneller und besser absolvieren. Sie lernen, Entschei-
dungen selbst zu treffen und bei unvorhergesehenen Problemen schneller zu reagieren. 
Die Anleitung übernimmt eine beobachtende und unterstützende Rolle. Sie greift ein, 
wenn es  Abweichungen vom Plan und seinen Qualitätsvorgaben gibt. Sie muss aber 
nicht jedes Mal tätig werden, wenn es Stockungen im Ablauf gibt (etwa bei Material-
engpässen). Denn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter achten selbst darauf und un-
terstützen sich gegenseitig.

5. Qualitätskontrolle 
Die Qualitätskontrolle am Ende des Herstellungsvorgangs überprüft die Produkt-
qualität. Hier besteht die letzte Chance, aufgetretene Qualitätsmängel zu beseitigen. 
Diese Qualitätskontrolle wird ebenfalls von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
vorgenommen. Jeder überprüft selbst, ein anderes Gruppenmitglied führt eine Fremd-
kontrolle durch. 
Die Fähigkeit zur Qualitätskontrolle ist abhängig vom jeweiligen individuellen Ent-
wicklungsstand. Erfahrene Gruppenmitglieder können daher für diese Aufgabe qua-
lifiziert werden. Dies verringert den Arbeitsaufwand für die Gruppenleitung, die 
allerdings auch den Prozess der Qualitätskontrolle überwacht und ggf. Stichproben 
durchführt. 

6. Beurteilung und Bewertung 
In dieser Phase finden die Präsentation des fertigen Produktes und seine Übergabe 
an den Kunden statt. Das Produkt wird nicht einfach nur abgeliefert oder montiert. 
Vielmehr sollte am Ende eine kleine Übergabezeremonie mit den Nutzerinnen und 
Nutzern organisiert werden, in der die Leistungen der GemeinwohlArbeitenden ge-
würdigt und die besondere Bedeutung des Produktes oder der Dienstleistung als Be-
reicherung der persönlichen Lern-, Arbeits- oder Lebensbedingungen, des Wohnum-
feldes oder der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben hervorgehoben werden. 
Eine öffentlichkeitswirksame Präsentation dient der Stärkung des Selbstbewusstseins 
und des Vertrauens in die eigene Handlungsfähigkeit. Sie schafft Motivation zu wei-
teren Aktivitäten und fördert den Ehrgeiz, es künftig noch besser zu machen. Ge-
meinwohlArbeit ist produktive Arbeit im Interesse des Gemeinwohls. Auch in der 
Öffentlichkeit soll der Nutzen dieses Angebotes deutlich gemacht und Anregungen 
für weitere Einsatzfelder gegeben werden. Nicht zuletzt ist es gegenüber der Wirt-
schaft immer wieder wichtig, anhand konkreter Projekte den Nachweis zu erbringen, 
dass hier zusätzliche Aufgaben erfüllt werden, die im Rahmen öffentlicher Haushalte 
gar nicht oder nur mit erheblicher zeitlicher Verzögerung realisiert werden könnten. 
Zur internen Bewertung des Lern- und Arbeitsprozesses wird zum Abschluss eines je-
den Auftrages ein Auswertungsgespräch in der Gruppe geführt. Inhalte des Abschluss-
gesprächs sollen sein:
• Beschreibung der Tätigkeit (Was habe ich gemacht?)
• Beurteilung der Qualität (Was ist mit der Arbeit gut / nicht so gut gelaufen?)
• Kooperation (Wie hat die Zusammenarbeit mit den Kolleg(inn)en und mit den 
 Gruppenleitern geklappt?)
• Neue Zielvereinbarung (Welche Ziele sollen bei künftigen Aufträgen verfolgt 
 werden?)

QualIfIzIeRung In aRbeItsgelegenheIten
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Die Kompetenz, Arbeitsaufträge selbstständig 
vorzubereiten, durchzuführen und zu kontrol-
lieren, ist ein Ziel, das am Ende der Ausbildung 
erreicht werden soll. Sind GemeinwohlArbeit 
-Leistende der Altersgruppe unter 25 Jahren 
damit nicht überfordert? Von den Fachstellen 
für GemeinwohlArbeit werden Personen ein-
gesetzt, die bereits eine Ausbildung absolviert 
oder auf andere Weise berufliche Kompetenzen 
erworben haben, die sie an den dezentralen Ein-
satzorten anwenden und erweitern sollen. Sie 
sollten in der Regel über die berufliche Hand-
lungskompetenz verfügen, die es ihnen erlaubt, 
auch unbekannte Aufgaben selbstständig zu 
strukturieren und durchzuführen. Dennoch 
werden viele von ihnen zum ersten Mal in der 
Situation sein, selbstständig und eigenverant-
wortlich zu handeln, ohne den Gesellen oder 
die Ausbilderin im Rücken, die die Arbeiten 
vorstrukturieren und überwachen. An vielen 
dezentralen Einsatzstellen gibt es kein Fachper-
sonal, das die fachliche Anleitung übernehmen 
könnte. Für diesen Personenkreis Gemein-
wohlArbeitenden übernimmt das vorgestellte 
Handlungsraster die Funktion eines Leitfadens 
zur selbstständigen Bearbeitung von Aufträgen: 
Wie gehe ich vor, wenn ich neue Aufträge vorbe-
reite, durchführe und auswerte? Die Funktion 
des Anleiters oder der Ausbilderin übernehmen 
verschiedene Personen: die vorgesetzte bzw. mit 
der Anleitung beauftragte Person am Einsatz-
ort ist für Rückfragen zur Auftragsklärung und 
für die Entscheidung über die Durchführung 

zuständig. Für fachliche Fragen gibt es beim 
Träger der GemeinwohlArbeit Fachpersonal, 
das beratend und unterstützend tätig werden 
kann. Handlungssicherheit hinsichtlich der 
Gestaltung des Arbeitsablaufes und des Kom-
munikationsprozesses wird durch die Reflexion 
mit dem Job Coach erzielt. 
Für die Jugendlichen in den CENTREN für 
GemeinwohlArbeit ist die Umsetzung hand-
lungsorientierten Lernens ebenfalls wenig 
problematisch. Dort gibt es qualifiziertes Aus-
bildungspersonal, das mit den entsprechenden 
Methoden vertraut und erfahren im Umgang 
mit Jugendlichen ist, die besonders intensive Un-
terstützung und Förderung benötigen. Zudem 
kann bei vielen Aufträgen Teamarbeit zwischen 
Jugendlichen unterschiedlicher Lerngruppen 
durchgeführt werden, so dass fortgeschritte-
ne Auszubildende Anleitung und Unterstüt-
zung für die GemeinwohlArbeitenden leisten 
können. Die vorgestellte handlungsorientierte 
Lernsystematik ist dafür gedacht, selbststän-
diges Arbeiten und Lernen zu erlernen, nicht 
bereits zu können. Sie sollen also nicht bereits 
von vornherein selbstständig sein. Vielmehr 
dienen die einzelnen Stufen und die dafür be-
reit gestellten Lernmaterialien wie Leitfragen, 
Informationsblätter, Unterlagen für die Arbeits-
planung und Qualitätskontrolle dazu, nach und 
nach immer selbstständiger zu arbeiten, sich 
immer mehr Informationen anzueignen und 
immer mehr methodische Sicherheit beim Ler-
nen zu bekommen.

Selbstständiges Arbeiten und Lernen in GemeinwohlArbeit – eine Utopie?

QualIfIzIeRung In aRbeItsgelegenheIten

frAgestellungen Zur reflexion selBstständig gesteuerter hAndlungsABläufe

1. Information: 
 • Welche Informationen über den Auftrag liegen vor? 
 •  Welche Informationen fehlen? Bei wem sollen die Informationen beschafft werden?
 • Welche Fragen konnten durch die Auswertung vorhandener Informationsquellen 
  (z. B. Fachbücher) beantwortet werden. Was ist dabei offen geblieben? Wie kann 
  der Klärungsprozess erfolgen?
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2. Planung
 •  In welche Teilaufgaben gliedert sich der Arbeitsauftrag?
 •  In welche einzelnen Arbeitsschritte sind die Teilaufgaben gegliedert?
 •  Welche Teilaufgaben können nicht selbst ausgeführt werden, weil hierfür andere  
  Fachleute erforderlich sind?
 •  Welche Fragen hinsichtlich der Umsetzung der einzelnen Arbeitsschritte sind 
  offen geblieben?
 •  Welche Maschinen, Werkzeuge und welches Material sind erforderlich?
 •  Welche Arbeitsschritte können nicht vor Ort ausgeführt werden, weil die erfor-
  derliche Ausrüstung nicht vorhanden ist?
 •  Welche Qualitätsanforderungen sind vorgegeben bzw. müssen im Sinne einer 
  fachgerechten Ausführung eingehalten werden? Bei welchen Arbeitsschritten 
  erfolgen Überprüfungen der Qualitätsstandards?

3. Entscheidung
 •  Welche verschiedenen Wege der Durchführung für den Arbeitsauftrag gibt es?
 •  Welche Vor- und Nachteile haben sie?
 •  Welche sind die kostengünstigsten Verfahren?
 •  Welche Gründe sprechen für den ausgewählten Durchführungsweg?
 •  Welche Personen sind für die Entscheidung über die Durchführung und die 
  dafür erforderlichen finanziellen Mittel zuständig? 
 •  Was ist zu tun, wenn es Konflikte zwischen den unterschiedlichen Verantwortlichen 
  gibt, so dass keine eindeutigen Entscheidungen herbeigeführt werden können?

4. Durchführung
 •  Welche Abweichungen haben sich während der Durchführung gegenüber der 
  vereinbarten Planung ergeben?
 •  Welche davon konnten aufgrund der eigenen Fachkompetenz entschieden werden? 
 •  Warum waren bei anderen Zwischenentscheidungen mit dem Auftraggeber 
  erforderlich?

5. Qualitätskontrolle
 •  Welche Abweichungen von der vorgesehenen Qualität haben sich während des 
  Herstellungsprozesses ergeben? Wodurch kamen sie zustande? 
 •  Wie konnten sie behoben werden? 
 • Welcher zusätzliche Aufwand ist dadurch entstanden (Zeit, Material)?

6. Bewertung
 •  Welche Nachbesserungsarbeiten mussten aufgrund von Beanstandungen durch 
  den Auftraggeber durchgeführt werden, die vorher nicht bemerkt worden waren?
 •  Welche davon betreffen Qualitätsmängel? Welche haben sich aufgrund nachträg-
  licher Änderungen von Kundenwünschen ergeben?
 •  Welche Verbesserungsvorschläge gibt es für die künftige Durchführung ähn-
  licher Aufträge?
 •  Welche Verbesserungsvorschläge gibt es für die Gestaltung des Informations-
  flusses und der Entscheidungswege zwischen den Beteiligten?



�7

QualIfIzIeRung In aRbeItsgelegenheIten

Die Schwierigkeit besteht eher in dem Rol-
lenwechsel des Ausbildungspersonals. Die 
meisten Fachleute haben in ihrer Ausbildung 
noch die Vorzüge der Vier-Stufen-Methode 
erlebt: Vorbereiten und Vormachen durch die 
Ausbildenden, Nachmachen und Üben durch 
die Auszubildenden. Die Ausbildenden geben 
eine Orientierung über die Aufgabenstellung, 
demonstrieren dann den Arbeitsvorgang 
langsam erst ganz, dann in Teilschritten, er-
läutern, was getan wird, wie es getan wird und 
warum dies nötig ist. Sie weisen auf mögliche 
Fehler hin, heben die wichtigsten Erkennt-
nisse hervor und halten sie schriftlich fest. 

Die Auszubildenden werden dann zum 
Nachmachen angeregt, erst langsam und ge-
nau, dann etwas schneller. Sie erklären, was 
sie tun und warum sie es tun, denn durch die 
sprachliche Vergegenständlichung prägt sich 
das Gelernte besser ein. Später in der Übungs-
phase lösen die Lernenden selbstständig va-
riationsreiche Übungsaufgaben. Sie sollen 
nun nicht nur genau, sondern auch schnell 
arbeiten. Die Ausbildenden beobachten, kor-
rigieren die gröbsten Fehler und geben Hilfe-
stellung. Sie ziehen sich immer mehr zurück, 
stehen aber zur Hilfe bereit. Sie loben den 
Lernfortschritt, beurteilen die Ergebnisse 
anhand vorher bekannt gegebener Krite-
rien und besprechen Transfermöglichkeiten. 

Diese Form der Unterweisung hat auch im Rah-
men von handlungsorientierten, die Selbst-
ständigkeit fördernden Lernkonzepten nach 
wie vor ihren Platz. Dies gilt zum Beispiel für 
Handlungsabläufe mit wenig Variationsmög-
lichkeiten, für die Aneignung von Einzelfer-
tigkeiten, für die Maschinenbedienung oder 
die Beachtung von Sicherheitsvorschriften. 

Die selbstständige Erarbeitung von Informa-
tionen und Handlungsabläufen steht dage-
gen im Vordergrund, wenn es sich um kom-
plexere Handlungsabläufe handelt, wenn die 
Lernenden eigenständige Problemlösungs-
strategien entwickeln sollen, wenn es um die 

Abwägung verschiedener Wege und die Aus-
einandersetzung mit Fehlermöglichkeiten 
geht. Was selbst erarbeitet worden ist, bleibt 
wesentlich besser im Gedächtnis haften, als 
was nur gehört oder gesehen worden ist. 

Berufl iche „Kompetenzen kann man
nicht ‚lernen’, so wie man das Einmal-
eins oder die Differentialrechnung 
oder die Abfolge historischer Ereig-
nisse lernt. Das hängt damit zusam-
men, dass Kompetenzen von Werten 
fundiert und von Erfahrungen kon-
solidiert werden. Werte kann man 
aber nur selbst verinnerlichen, Erfah-
rungen nur selbst machen. Man kann 
zwar fremde Erfahrungen mitgeteilt 
bekommen, um aber eigene zu wer-
den, müssen sie durch den eigenen 
Kopf, das eigene Gefühl hindurch. 
(…) Wissen im engeren Sinne lässt 
sich prinzipiell (…) durch Lehr-
prozesse vermitteln. Erfahrungen, 
Werte, Kompetenzen lassen sich nur 
durch emotions- und motivations-
aktivierende Lernprozesse aneig-
nen“. (Heyse, Erpenbeck 2004, XX) 

Der Erwerb von berufl icher Kompetenz, von 
handwerklichem Können und Transferfähig-
keit ist an Problem- und Entscheidungssituati-
onen gebunden, die Herausforderungen stellen, 
spannungsgeladen sind, nicht einfach durch 
Anwendung vorgegebener Handlungsmuster 
zu bewältigen sind. Dies beginnt bei überschau-
baren und relativ leicht lösbaren Aufgabenstel-
lungen (etwa die eigenständige Planung und 
Durchführung von Renovierungsarbeiten). 
Die Übertragung von Verantwortung über den 
Arbeitsprozess hat hier die Funktion, Vertrau-
en in die eigene Leistungsfähigkeit zu stärken 
und Lernmotivation zu fördern. Später – am 
Ende der Ausbildung – wird den Lernenden 
die Verantwortung über ganze Produkti-
onsabläufe oder Arbeitsbereiche  übertragen.

Rollenwechsel des Qualifi zierungspersonals
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Damit ändert sich  auch  die Rolle der Ausbil-
denden. Traditionell ist die Vermittlung von 
Fachwissen die  vorrangige Aufgabe. Künftig 
besteht der Schwerpunkt der Ausbildungstä-
tigkeit in der Moderation und Begleitung von 
Lernprozessen in  Grup-
pen und bei den  einzel-
nen    Lernenden.  Die 
Ausbildenden  formu-
lieren die  Aufgaben-
stellungen, beobachten und begleiten die 
Gruppe bei der Gestaltung ihres Lernprozesses. 
Sie moderieren, falls erforderlich; greifen ein, 
wenn es Konfl ikte gibt, wenn die Gruppe von 
der Aufgabenstellung abweicht oder wenn 
fachliche oder sicherheitstechnische Standards 
nicht beachtet werden. Sie achten darauf, dass 
alle gleichermaßen am Lern- und Arbeitspro-
zess beteiligt sind. Sie ermutigen die weniger 
aktiven, sich stärker einzubringen. Sie geben 
den Starken Aufgaben, mit denen sie sich wei-
terentwickeln können, ohne den Lernprozess 
der anderen zu hemmen oder sich von ihnen 
gebremst zu fühlen. Ihre Interventionen gesche-
hen in Form von Hinweisen zum Gruppenpro-
zess, zur Arbeitsweise und zu weiteren Informa-
tionsquellen; von fachlichen und methodischen 
Nachfragen oder ergänzenden Fragestellungen. 

Um den Gruppenprozess anzuleiten, können sie 
anfangs die Moderation übernehmen oder die 
selbstständige Arbeit durch ein Lehrgespräch 
einleiten. Später werden sie die Verantwor-
tung für den Gruppenprozess den Gruppen-
 mitgliedern über-
 tragen, in dem sie
 wechselnde Rollen ver- 
 geben: Worterteiler/in,
 Schreiber/in; Themen-
wächter/in; Zeitnehmer/in; Regelwächter/in.

Die Ausbildenden bringen ihr Expertenwis-
sen dann direkt ein, wenn dies methodisch 
angemessen ist (zum Beispiel bei Unterwei-
sungen an der Maschine oder zur Klärung 
von Fachfragen am Rande des eigentlichen 
Gruppenauftrags). Ihre Fachkompetenz ist 
gefragt, wenn es gilt, die von der Gruppe er-
arbeiteten Lösungen in einen übergeord-
neten Zusammenhang einzuordnen und zu 
bewerten, fachliche Alternativen einzubeziehen
und Entscheidungen über die Durchführung 
zu treffen. Dies fi ndet regelmäßig in den Fachge-
sprächen zwischen Lernenden und Ausbilden-
den am Ende der Informationsphase, nach 
der Arbeitsplanung und nach der Qualitäts-
kontrolle in der Stufe der Bewertung statt.

stellungen, beobachten und begleiten die 

 mitgliedern über-
 tragen, in dem sie
 wechselnde Rollen ver- 
 geben: Worterteiler/in,
 Schreiber/in; Themen-
wächter/in; Zeitnehmer/in; Regelwächter/in.

Erkläre mir und ich vergesse.
Zeige mir und ich erinnere mich.

Lass es mich selbst tun und ich verstehe.
(Chinesische Weisheit)

Abbildung 1: Lernende stehen im Mittelpunkt

QualIfIzIeRung In aRbeItsgelegenheIten
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Die Zusammensetzung von Lerngruppen in 
GemeinwohlArbeit ist sehr heterogen und 
mehr oder weniger von Zufällen abhängig. 
Die Teilnehmenden haben individuell un-
terschiedliche Ziele, die sie mit dem Projekt 
erreichen wollen. Sie haben unterschiedliche 
beruf liche Vorerfahrungen im jeweiligen 
Praxisbereich. Sie haben sehr verschiedene 
schulische Ausgangsvoraussetzungen und 
nicht zuletzt unterschiedliche kulturelle und 
sprachliche Voraussetzungen. Der Versuch, 
leistungshomogene Lerngruppen zusammen-
zustellen, ist eher zum Scheitern verurteilt. 

Gemeinsame Bezugspunkte für die Grup-
penzusammensetzung sind der Auftrag oder 
das Projekt, das die Gruppe gemeinsam 
durchführen soll sowie der Praxisbereich 
oder das Gewerk, zu dem der Auftrag gehört. 
Im Vordergrund steht dessen Fertigstellung. 
Mit ihren unterschiedlich ausgeprägte Kom-
petenzen können sich die Gruppenmitglieder 
gegenseitig ergänzen und unterstützen. Jedes 
einzelne Gruppenmitglied muss in seinen je-
weiligen Stärken gefördert werden und in sei-
nen Schwächen von anderen lernen können. 
Die individuelle Qualifizierungsplanung 
steht daher vor großen Herausforderungen. 
Sie muss erstens fachliche Anforderungen er-
mitteln. Der jeweilige Auftrag oder das Pro-
jekt wird daraufhin analysiert, welche Tätig-
keiten ausgeführt werden sollen und welche 
fachlichen, methodischen, sozialen und 
personalen Kompetenzen dazu erforderlich 
sind. Sie muss zweitens überprüfen, welche 
Tätigkeiten von den einzelnen Gruppenmit-
gliedern bereits ausgeführt werden können 
und welche Kompetenzen in der Gruppe ins-
gesamt oder bei einzelnen gefördert werden 
sollen. Daraus ergeben sich für jedes einzel-
ne Gruppenmitglied individuelle Qualifizie-
rungsziele, die in dem Zeitraum des Projekts 
erreicht werden sollen. Dem entsprechend 
werden Aufgaben und Funktionen in der 
Gruppe verteilt. Es wird festgelegt, welche 
Gruppenmitglieder Lernpartnerschaften bil-
den sollen: Ein erfahrenes Gruppenmitglied, 

das ähnliche Aufträge bereits fachgerecht 
ausgeführt hat oder über spezielle Vorerfah-
rungen verfügt, gibt sein Wissen und Kön-
nen an einen „Neuling“ weiter, der zum ers-
ten Mal dabei ist. 

Die didaktische Planung orientiert sich zwar 
an den Anforderungen des jeweiligen Auf-
trages: hierzu werden die notwendigen In-
formationen bereitgestellt, Leitfragen oder 
Lernaufgaben formuliert, Qualitätskriterien 
festgelegt und Überprüfungsfragen entwi-
ckelt. Es müssen allerdings individuell un-
terschiedliche Aufgaben entwickelt werden. 
Auch wenn die fortgeschrittenen Lernenden 
mit den Neulingen gemeinsam die Basisin-
formationen erarbeiten, brauchen sie zusätz-
liches „Futter“, damit sie nicht unterfordert 
sind: vertiefendes Wissen und ergänzende 
Informationen, die arbeitsteilig in der Grup-
pe erarbeitet werden und das Gruppenwissen 
erweitern. 

Alles dies würde GemeinwohlArbeit völlig 
überfordern, wenn individuelle Differenzie-
rung und auftragsorientiertes Lernen nur in 
diesem Arbeitsfeld eingesetzt würden. Auf-
träge oder Projekte zu strukturieren und 
damit beruf liche Lernprozesse zu gestalten 
ist eine Kompetenz, die in allen beruf lichen 
Bildungsangeboten für Jugendliche gefordert 
ist. Insofern kann hier auf vorhandene Ar-
beitsweisen und Strukturen zurückgegriffen 
werden. Entsprechende Neuentwicklungen 
im Bereich GemeinwohlArbeit nutzen auch 
der Berufsvorbereitung und der außerbe-
trieblichen Ausbildung. Individuelles Lernen 
kommt zudem dem wirklichen Berufsleben 
entgegen. Es kommt selten vor, dass ganze 
Gruppen immer das Gleiche tun. In der Re-
gel übernehmen die Gruppenmitglieder un-
terschiedliche Aufgaben, verfügen über un-
terschiedliche Kompetenzen und verfolgen 
unterschiedliche Karriereziele. Beruf liches 
Lernen ist demnach immer eine Bündelung 
unterschiedlicher individueller Lernpro-
zesse. 

�.� Individualisierung des lernens 

QualIfIzIeRung In aRbeItsgelegenheIten
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Die Instrumente der Qualifizierungspla-
nung und Qualifizierungsvereinbarung sind 
in diesem Zusammenhang hilfreich. Denn 
sie verlagern einen gewichtigen Teil der Ver-
antwortung auf die Lernenden selbst. Für 
unterschiedliche zeitliche Etappen – die Ge-
samtdauer der Maßnahme, ein Quartal, ei-
nen Monat oder im Bedarfsfall auch kürzere 
Zeiträume – werden Qualifizierungsziele und 
die Leistungen beider Seiten vereinbart, die 
zur Zielerreichung erforderlich sind. Durch 
die regelmäßige Zielüberprüfung können 

Lernprozesse gesteuert werden: Anpassung 
auf das realistische Maß oder Erweiterung 
im Sinne einer Beschleunigung des Lern-
prozesses (vgl. auch Kapitel 7). Das bedeu-
tet keineswegs, dass für jeden Lernenden ein 
eigenes Lernprogramm entwickelt werden 
muss. Vielmehr werden gemeinsame Pro-
jekte im Zusammenhang von Produkten und 
Dienstleistungen der GemeinwohlArbeit so 
differenziert, dass jede/r Einzelne daraus ge-
zielte und nachvollziehbare Entwicklungs-
fortschritte ableiten kann.  

Für Jugendliche ohne Berufsabschluss wird aus-
drücklich gefordert, dass „die vermittelte Arbeit 
oder Arbeitsgelegenheit zur Verbesserung ihrer 
beruflichen Kenntnisse und Fähigkeiten beitra-
gen“ soll. In den CENTREN für Gemeinwohl-
Arbeit sollten demnach berufliche Kompeten-
zen gezielt und nachweisbar vermittelt werden. 
Die dort tätigen Jugendlichen und jungen Er-
wachsenen sind in der Regel in Gruppen zu 
bestimmten Tätigkeitsbereichen zusammenge-
fasst: Gartenbau und Landwirtschaft, Haus-

meistertätigkeiten, Möbelbörsen und Tischle-
reien, Metallwerkstätten, Recyclingbetriebe, 
Hauswirtschaftliche Dienstleistungen, Reini-
gungsdienste, aber auch Lager und Transport, 
Büro und Verwaltung, soziale Berufe, ein Ser-
viceCenter mit Personaldienstleistungen für die 
Wirtschaft, öffentliche Institutionen und Pri-
vathaushalte sowie ein EventCenter mit unter-
schiedlichsten veranstaltungswirtschaftlichen, 
insbesondere erlebnisgastronomischen Dienst-
leistungen und Events. 

�.� erwerb berufsfachlicher Kompetenzen

der integrAtionsBetrieB déBut-dienstleistungsZentrum leverkusen

Das Sozialpsychiatrische Zentrum Leverkusen – die SPZ-gGmbH – versorgt mit einem 
breiten Spektrum an Dienstleistungen und Einrichtungen psychisch kranke und behin-
derte Menschen sowie deren Angehörige. Eine dieser Einrichtungen ist der 1996 gegrün-
dete Integrationsbetrieb Début-Dienstleistungs-Zentrum Leverkusen e. V., ein rechtlich 
eigenständiger, gemeinnütziger Verein im PARITÄTISCHEN Wohlfahrtsverband. Ver-
einszweck von Début ist es, durch betreute Arbeit, Beschäftigung und flankierende Maß-
nahmen sowohl die soziale als auch die berufliche Integration von Menschen mit Handi-
caps zu unterstützten und zu fördern.

Début ist ein Non-Profit-Unternehmen. Als mildtätiger Zweckbetrieb im Sinne der Abga-
benordnung beschäftigt und betreut Début primär benachteiligte oder behinderte Men-
schen. 

Zur Verwirklichung dieses Vereinszwecks unterhält Début drei Betätigungsfelder auf dem 
Dienstleistungssektor: ein EventCenter, ein ServiceCenter und ein GaLaCenter.

QualIfIzIeRung In aRbeItsgelegenheIten
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• Das EventCenter geht neue Wege der erlebnisorientierten Interaktion. Außergewöhn-
 liche Veranstaltungsdienstleistungen, ein nicht alltägliches Ambiente mit ungewöhn-
 licher Kulisse, anspruchsvolle Innenarchitektur und ein mit Gaggenau-Geräten aus-
 gestattetes KochStudio machen das EventCenter zu einer Location der besonderen Art. 
 Die Küche dient als Mittelpunkt einer Veranstaltung. Hier werden zwischenmensch-
 liche Begegnungen auf unkonventionelle Weise zum besonderen Erlebnis. Und es ist 
 völlig unerheblich, um welchen Anlass es sich dabei handelt. Das EventCenter zeleb-
 riert mit Kochprofis der Spitzenklasse KochEvents auf höchstem Niveau, u. a. perfekt 
 inszeniert von SterneKoch Stefan Manier vom Gasthaus Stromberg in Waltrop, Ingo 
 Köthschneider, Ralf Marschaleck und Hendrikus Herman van den Born. Mit mobiler 
 Gaggenau-Technik und unseren Partnerköchen geht das EventCenter auch auf Reisen 
 und kommt direkt zu Ihnen.

• Das ServiceCenter ist Dreh- und Angelpunkt unterschiedlichster Dienstleistungen für 
 öffentliche, private und gewerbliche Auftraggeber. Das Leistungsspektrum ist flexibel 
 und wird permanent den individuellen Kundenbedürfnissen angepasst. Von A wie Alt-
 kleidersammlung über O wie Objektdienstleistungen bis Z wie Zeitarbeit stellt das 
 ServiceCenter sein Know How in den Dienst der Kunden. 
 Eine Besonderheit sind die betreuten Personaldienstleistungen des ServiceCenters. 
 Hierbei handelt es sich um eine nichtgewerbsmäßige Arbeitnehmerüberlassung, bei der 
 das bereitgestellte Personal bei Bedarf sowohl fachlich als auch sozialmedizinisch und 
 pädagogisch betreut wird.

• Das GaLaCenter ist der Spezialist für alle Arbeiten im Garten- und Landschaftsbau. 
 Von der Neuanlage oder die Umgestaltung über die Pflege bis hin zu Teichbau, Pflaste-
 rung und Baumfällarbeiten ist das GaLaCenter ein kompetenter Ansprechpartner. 
 Das GaLaCenter steigert den Freizeit-, Wohn- und Repräsentationswert von Gärten, 
 Grün- und Außenanlagen, sowohl in privaten als auch in öffentlichen Bereichen. 
 Dabei orientiert sich das GaLaCenter immer an den individuellen Bedürfnissen des 
 einzelnen Kunden. Großprojekte realisiert das GaLaCenter mit der Unterstützung 
 regionaler Kooperationspartner.

Die Dienstleistungsangebote sind am Markt etabliert. Sie haben eine Brückenfunktion, 
um Menschen aus GemeinwohlArbeit in reguläre Arbeit zu integrieren. Die Qualifi-
zierung findet im Arbeitsprozess statt. Die Zusammenarbeit mit Spitzenköchen und die 
Beteiligung an den Events – als Beispiel – bringt Zusatzqualifikationen, die auf dem Wei-
terbildungsmarkt schwer zu bekommen sind. Spezielle Inhouse-Qualifizierungsangebote 
werden auch in Zusammenarbeit mit den Partnern aus der Wirtschaft realisiert, für die 
Dienstleistungen erbracht werden (Hotels, Gastronomie, Hersteller etc.). 

Ansprechpartner: 
Dirk Siebald
Début-DienstleistungsZentrum Leverkusen e. V. im SPZ Leverkusen
Am Stadtpark 141, 51373 Leverkusen
Telefon: 0214/83 33-0 Fax: 0214/83 33-19
E-Mail: spz@spzleverkusen.de 
Internet: www.debut-dienstleistungszentrum.de•
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Arbeiten für das Gemeinwohl bedeutet, mehr 
oder weniger marktfähige Produkte oder 
Dienstleistungen herzustellen. Auch wenn 
die Arbeiten gemeinnützig und im öffent-
lichen Interesse sind, am Ende soll die Qua-
lität der geleisteten Arbeiten mit der Qualität 
privatwirtschaftlicher Anbieter vergleichbar 
sein. Dies verlangt von den GemeinwohlAr-
beit Leistenden, sich die für die Ausführung 
der Arbeit nötigen beruflichen Kompetenzen 
anzueignen. 

Wenn GemeinwohlArbeit eine Brücke in 
Ausbildung und Arbeit bieten soll, ist es 
sinnvoll, die in dieser Zeit erworbenen be-
ruflichen Kompetenzen auch nachweisen 
zu können. Eine Möglichkeit hierzu bieten 
die Qualifizierungsbausteine für die Berufs-
vorbereitung. Sie sind von den zuständigen 
Kammern anerkannt. 

Nach § 69 BBiG können Grundlagen für 
den Erwerb beruflicher Handlungsfähigkeit 
im Rahmen der Berufsvorbereitung durch 
Qualifizierungsbausteine als inhaltlich und 
zeitlich abgegrenzte Lerneinheiten vermittelt 
werden, die aus den Inhalten anerkannter 
Ausbildungsberufe entwickelt werden. Die 
Teilnehmenden erhalten eine Bescheinigung. 

Die Qualifizierungsbausteine sollen zur Aus-
übung einer Tätigkeit befähigen, die Teil 
einer Ausbildung in einem anerkannten 
Ausbildungsberuf oder einer gleichwertigen 
Berufsausbildung ist (Qualifizierungsziel). 
Sie sollen einen verbindlichen Bezug zu den 
im Ausbildungsrahmenplan der entspre-
chenden Ausbildungsordnung enthaltenen 
Fertigkeiten und Kenntnissen oder zu den 
Ausbildungsinhalten einer gleichwertigen 
Berufsausbildung aufweisen. Die Dauer um-
fasst einen Vermittlungsumfang von wenigs-
tens 140 und höchstens 420 Zeitstunden. Die 
Qualifizierungsbausteine werden durch eine 
Leistungsfeststellung abgeschlossen (§ 3 Ab-
satz 1 der Berufsausbildungsvorbereitungs-
Bescheinigungsverordnung (BAVBVO)). 

Der Anbieter erarbeitet für jeden Qualifi-
zierungsbaustein ein Qualifizierungsbild. 
Es enthält Angaben über die Bezeichnung 
des Bausteins, den zugrunde liegenden Aus-
bildungsberuf, das Qualifizierungsziel, die 
hierfür zu vermittelnden Tätigkeiten unter 
Bezugnahme auf die im Ausbildungsrahmen-
plan der entsprechenden Ausbildungsordnung 
enthaltenen Fertigkeiten und Kenntnisse oder 
die Ausbildungsinhalte einer gleichwertigen 
Berufsausbildung, die Dauer der Vermitt-
lung sowie die Art der Leistungsfeststellung 
(§ 3 Absatz 2 BAVBVO). Weiterhin wird 
die Bestätigung der zuständigen Stelle in 
das Qualifizierungsbild aufgenommen, dass 
das Qualifizierungsbild mit den o. g. Vorga-
ben des § 3 Absatz 1 übereinstimmt. Nach 
erfolgreichem Abschluss auf der Grundlage 
einer Leistungsbewertung wird ein Zeugnis 
mit zwei Bewertungsstufen ausgestellt: Qua-
lifizierungsziel mit gutem Erfolg erreicht; 
wenn die Leistung den Anforderungen voll 
entspricht; Qualifizierungsziel mit Erfolg er-
reicht, wenn die Leistung den Anforderungen 
auch unter Berücksichtigung von Mängeln 
im Allgemeinen entspricht. Wenn das Quali-
fizierungsziel nicht erreicht wurde, wird eine 
Teilnahmebescheinigung ausgestellt (§§ 6 
und 7 BAVBVO). 
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QuAlifiZierungsBAusteine im hAndwerk

Die Zentralstelle für Weiterbildung im Handwerk hat im Rahmen eines vom Bundesmi-
nisterium für Bildung und Forschung aus dem BQF-Programm Kompetenzen fördern 
finanzierten Projektes Qualifizierungsbausteine für die Berufsvorbereitung und die Ein-
stiegsqualifizierung in folgenden Berufen erarbeitet:  

• Anlagenmechaniker/in SHK
• Augenoptiker/in
• Bäcker/in
• Bürokaufmann/frau
• Dachdecker/in
• Elektroniker/in
• Fachverkäufer/in
• Fahrzeuglackierer/in
• Fleischer/in

• Friseur/in
• Gebäudereiniger/in
• Gerüstbauer/in
• KFZ-Mechatroniker/in
• Konditor/in
• Maler- und Lackierer/in
• Maßschneider/in
• Maurer/in
• Metallbauer/in

Quelle: http://www.zwh.de/ 

Informationen: 
ZWH - Zentralstelle für die Weiterbildung im Handwerk e.V.
Sternwartstraße 27-29, 40223 Düsseldorf 
Dr. Beate Kramer, Telefon: 0211 / 30 20 09 – 12, E-Mail: bkramer@zwh.de, 
Telefon: 0211 / 302009-0, Telefax: 0211 / 302009-99, 
E-Mail: zwh_ev@zwh.de, Internet: www.zwh.de

Beim Deutschen Industrie- und Handelskammertag gibt es 45 Einstiegsqualifizierungen 
mit IHK-Zertifikat. Informationen: http://www.dihk.de/pakt/ 

Das Good-Practice-Center bietet eine Datenbank zu Qualifizierungsbausteinen für die 
Berufsvorbereitung, die von zuständigen Stellen anerkannt sind. 
http://www.good-practice.de/bbigbausteine/ 

• Mechaniker/in f. 
 Karosserieinstandhal-
 tungstechnik 
 (Autoverglasung)
• Raumausstatter/in
• Straßenbauer/in
• Tischler/in
• Zimmerer/Zimmerin
• Zweiradmechaniker/in

Der Zweck der Qualifizierungsbausteine be-
steht darin, die im Rahmen der Berufsvor-
bereitung erworbenen beruflichen Kompe-
tenzen nachzuweisen, um den Einstieg in die 
Ausbildung zu erleichtern. 

Zu beachten ist, dass mit den Qualifizie-
rungsbausteinen nur Grundlagen der be-
ruflichen Handlungsfähigkeit vermittelt 
werden. Sie ersetzen also nicht die entspre-
chenden Ausbildungsinhalte. Allerdings wird 

der Einstieg in betriebliche Ausbildung in-
sofern erleichtert, als die Berufsausbildung 
auf die durch die Zeugnisse nachgewiesenen 
Kompetenzen aufbauen kann. Die entspre-
chenden Teile der Ausbildung können in 
verkürzter Form durchlaufen werden. Damit 
bleibt dem in § 68 angesprochenen Personen-
kreis der lernbeeinträchtigten und sozial be-
nachteiligten Jugendlichen während der Be-
rufsausbildung mehr Zeit zum Erlernen von 
anspruchsvolleren Inhalten.
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Qualifizierungsbausteine für die Berufsvorbe-
reitung sind für GemeinwohlArbeit nur ein-
geschränkt anwendbar, denn:  

• In den CENTREN für GemeinwohlArbeit 
wird keine Berufsvorbereitung im Sinne des 
§ 68 Berufsbildungsgesetz oder des § 61 des 
Sozialgesetzbuchs III durchgeführt. Viel-
mehr sollen Jugendliche an die Ausbildung 
und Arbeit herangeführt werden. Wenn sie 
die Motivation zur Aufnahme einer Ausbil-
dung entwickelt und ihr persönliches Leben 
auf dieses neue Lebensziel eingerichtet ha-
ben, können sie sich im Rahmen einer beruf-
lichen Qualifizierungsmaßnahme, die den 
Zielen der Berufsausbildungsvorbereitung 
entspricht, gezielt auf einen Ausbildungsbe-
ruf vorbereiten, als Alternative zur Gemein-
wohlArbeit oder im Anschluss daran. 

• Junge Menschen in den dezentralen 
Einsatzstellen verfügen meist bereits über 
eine abgeschlossene Ausbildung. Um Zu-
satzqualifizierungen zu erwerben wären 
allenfalls Module bzw. Qualifizierungsbau-
steine für die Nachqualifizierung zu einem 
anerkannten Ausbildungsberuf hilfreich, 
die bei der Anmeldung zur Externenprü-
fung verwendet werden können. 

• Die bisher entwickelten Qualifizierungs-
bausteine sind von ihrer Dauer her meist 
viel zu lang. Der Umfang von 280 Stunden 
entspricht zwei Monaten Vollzeit oder min-
destens vier Monaten Teilzeit. In der Praxis 
der GemeinwohlArbeit  stehen kaum mehr 
als 20 Stunden pro Woche für Qualifizie-
rung zur Verfügung, dies auch nur dann, 
wenn die berufliche Qualifizierung in den 
Arbeitsprozess integriert werden kann. Rein 
rechnerisch würden die Jugendlichen in vier 
bis sechs Monaten gerade mal einen Qua-
lifizierungsbaustein (von durchschnittlich 
vier oder fünf in dem jeweiligen Beruf) ab-
schließen können. 

• Die Qualifizierungsbausteine beziehen 
sich nicht nur auf die Ausführung von Tä-
tigkeiten – dies ließe sich im Rahmen von 

GemeinwohlArbeit noch am ehesten rea-
lisieren. Vielmehr sollen auch die erforder-
lichen Fertigkeiten und theoretischen In-
halte erlernt werden. Dies erfordert einen 
zielgerichteten Qualifizierungsprozess, der 
Motivation, Interesse und eine berufliche 
Zielperspektive voraussetzt – was in Ge-
meinwohlArbeit erst erreicht werden soll. 
Um die Aneignung der Theorie zu unter-
stützen, müssten zusätzliche Lernförderung-
sangebote zur berufsbezogenen Allgemein-
bildung und Sprachförderung vorhanden 
sein. Alles dies sprengt den Rahmen dieses 
Integrationsangebotes. Hierfür sollte es ei-
gene Qualifizierungsangebote geben (vgl. 
Kapitel 7).

• Welche Tätigkeiten ausgeführt werden 
hängt in erster Linie von den jeweiligen 
Aufträgen und Projekten ab. Es wäre un-
realistisch, die Auftragsakquise auch noch 
danach auszurichten, dass an einem Auf-
trag oder Projekt möglichst alle Tätigkeiten 
eines bestimmten Qualifizierungsbausteins 
erlernt werden können. 

Das Ziel, einen Qualifizierungsbaustein mit al-
len darin enthaltenen Tätigkeiten, Fertigkeiten, 
Fähigkeiten und Kenntnissen zu absolvieren, ist 
daher unrealistisch. Dennoch bieten Qualifizie-
rungsbausteine auch für die Qualifizierung in 
GemeinwohlArbeit die Möglichkeit, Transpa-
renz über die erworbenen beruflichen Kompe-
tenzen herzustellen. Wenn die Lernenden zum 
Beispiel für Kindertageseinrichtungen oder 
Schulen Möbeleinbauten produzieren, handelt 
es sich um qualifizierte und umfassende Tätig-
keiten, an denen vieles gelernt wird, was Teil 
der Ausbildung ist. Die bei der Ausführung von 
Aufträgen oder Projekten anfallenden Tätig-
keiten können mit Hilfe der Qualifizierungs-
bausteine den jeweiligen Positionen des Be-
rufsbildes und des Ausbildungsrahmenplanes 
zugeordnet werden. Damit kann transparent 
gemacht werden, welche Teilinhalte des Aus-
bildungsberufes sie bereits bearbeitet haben, 
auch wenn nicht alle Fertigkeiten systematisch 
erworben worden sind, vieles noch unter starker 
Anleitung entstanden ist und die theoretischen 



��

QualIfIzIeRung In aRbeItsgelegenheIten

Kenntnisse nur in Ausschnitten erarbeitet wor-
den sind. Dies hat eine nicht zu unterschät-
zende motivierende Wirkung, insbesondere 
dann, wenn das Selbstwertgefühl der jungen 
Menschen durch die lange Arbeitslosigkeit oder 
durch eine nicht optimal verlaufene schulische 
Karriere gelitten hat. 

Denkbar ist auch, für den internen Gebrauch 
die Qualifizierungsbausteine in einzelne Teil-
abschnitte (Lerneinheiten oder Tätigkeitsbe-
reiche) zu unterteilen und im Rahmen der 
individuellen Qualifizierungsplanung zu doku-
mentieren, welche Tätigkeitsbereiche absolviert 
worden sind. Dies macht vor allem dann Sinn, 
wenn innerhalb eines bestimmten Zeitraums 
zwar nicht alle Tätigkeitsbereiche eines Qualifi-
zierungsbausteins bearbeitet worden sind, wohl 
aber Tätigkeiten aus verschiedenen Qualifizie-
rungsbausteinen ausgeführt wurden. 

Beim Übergang in eine Qualifizierungsmaß-
nahme, in Ausbildung oder Arbeit sowie im 
Zusammenhang mit Praktika können daraus 
differenzierte Auflistungen von Tätigkeiten 
erzeugt werden, die bereits ausgeführt worden 
sind. Mit Hilfe von Ankreuzlisten (Fünfer-
Skala) lässt sich zudem noch dokumentieren, 
mit welcher Qualität die Tätigkeiten ausgeführt 
werden konnten: 
1. beherrscht die Tätigkeit (wie im jewei-
 ligen Auftrag definiert) gar nicht. 
2. beherrscht die Tätigkeit mit ständiger 
 Anleitung.
3. beherrscht die Tätigkeit mit geringer 
 Anleitung.

4. beherrscht die Tätigkeit selbstständig mit 
 geringen Qualitätsschwankungen.
5. beherrscht die Tätigkeit selbstständig und 
 in geforderter Qualität.

Dadurch kann gewährleistet werden, dass in 
der nachfolgenden Qualifizierungsmaßnahme 
oder Ausbildung an dem bisher erreichten 
Entwicklungsstand angeknüpft werden kann. 
Der Qualifizierungsbaustein wird fortgesetzt, 
nicht einfach nur wiederholt. Die Lernenden 
können das, was sie sich in GemeinwohlAr-
beit an Kompetenzen erarbeitet haben, in den 
neuen Lern- und Arbeitszusammenhang mit 
einbringen, weil sie sich bewusst darüber sind, 
was sie bereits können und was ihnen noch 
fehlt. 

In GemeinwohlArbeit ist es sinnvoll, ganz 
bewusst auf die umfassende Theorievermitt-
lung zu verzichten und die Lernenden über die 
praktischen Arbeitstätigkeiten an berufliches 
Lernen heranzuführen. Die Erarbeitung von 
Kenntnissen wird auf das unbedingt notwen-
dige Maß beschränkt, das zur qualitativ hoch-
wertigen Ausführung der Arbeit erforderlich 
ist. Hintergründe und fachliche Zusammen-
hänge erschließen sich im Laufe der Zeit, wenn 
immer mehr Aufträge ausgeführt werden und 
immer mehr an Wissen und Können dazu-
kommt. Die Phase der systematischen und 
zielgerichteten Vermittlung und Leistungsü-
berprüfung von Kenntnissen und Fertigkeiten 
wird auf nachfolgende Phasen der beruflichen 
Qualifizierung verschoben. 

Aus den bisherigen Ausführungen ist bereits 
deutlich geworden – am besten wird die Qua-
lifizierung in den Arbeitsprozess integriert. 
Wenn sich aus den aktuellen Arbeitsanfor-
derungen heraus die Notwendigkeit ergibt, 
bestimmte Dinge zu erlernen, ist die Lernbe-
reitschaft am größten. Das gemeinsame Früh-

stück und die anschließende Morgenbespre-
chungen sind ein guter Anlass, Lernen mehr 
oder weniger zwanglos stattfinden zu lassen, 
ohne Erinnerung an wenig geliebte schulische 
Lernsituationen. Im Folgenden werden einige 
Anregungen für eine lernförderliche Organisa-
tion von GemeinwohlArbeit formuliert.  

�.6 Organisation der Qualifizierung
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Einrichtung von Lerngruppen 
Es werden relativ überschaubare Lerngruppen 
gebildet, die auch in der Praxis zusammen ar-
beiten. Gemeinsame Bezugspunkte sind die 
durchzuführenden Arbeiten. Ideal sind Grup-
penstärken von sechs bis acht Personen. Die 
Lerninhalte leiten sich vorwiegend aus der Pra-
xis ab. Die Gruppen sind leistungsheterogen 
zusammengesetzt. Bereits erfahrene Lernende 
unterstützen die Neuen in der Gruppe. 

Kurze, überschaubare Zeiteinheiten
Theoriegeleitetes Lernen in Gruppen- oder 
Einzelarbeit konzentriert sich auf kurze, über-
schaubare Zeiteinheiten. Nach einer Stunde, 
spätestens nach 90 Minuten wird der Lernort 
gewechselt (erst Gruppenraum, dann raus in die 
Praxis). Länger reicht die Konzentration meist 
nicht. Der Wechsel wirkt motivierend. Die 
Gruppen treffen sich morgens zum Arbeitsbe-
ginn, nach Bedarf zusätzlich am Nachmittag.

Berufsbezogene Allgemeinbildung 
Um die Lernaufgaben für die Praxis lösen zu 
können, ergibt sich häufig der Bedarf und auch 
das Interesse der Lernenden, Inhalte aus dem 
allgemeinbildenden Unterricht zu wiederholen 
und zu vertiefen. Ist der Anlass eine selbst er-
kannte Fragestellung, besteht eine besonders 
große Motivation zur Lösung. Wer die Ver-
antwortung für die Materialbeschaffung über-
nommen hat, wird am nächsten Tag nicht mit 
leeren Händen da stehen wollen, nur weil er 
oder sie aus den Quadratmetern Wandfläche 
nicht die Anzahl der Tapetenrollen und die be-
nötigte Menge an Farbe berechnen kann. Ein-
mal in der Woche Lern- und Trainingszeiten in 
Deutsch, Mathematik, Englisch und Deutsch 
als Fachsprache sind nicht zu viel, wenn Be-
zugspunkte zu den aktuellen fachpraktischen 
Arbeiten gefunden werden und die Lerninhalte 
auf die individuell unterschiedlichen Leistungs-
voraussetzungen abgestimmt werden. 

Individuell zu nutzende Lernzeiten
Sie sind mit der Wochenplanarbeit an den 
Schulen vergleichbar und werden fest in den 
Tagesablauf integriert. In dieser Zeit werden 
spezielle Lernaufgaben erledigt, die im Rah-

men der praktischen Arbeit anfallen, z. B. ei-
nen Raum ausmessen, den Materialbedarf für 
die Renovierung einer Wohnung berechnen 
und eine Einkaufsliste schreiben. Im Rahmen 
der individuellen Lernförderung können Auf-
gaben aus den Lern- und Trainingszeiten wei-
ter bearbeitet werden. Regelmäßig zugängliche 
PC-Lernräume können für individuelle Lern-
programme genutzt werden – abgestimmt auf 
die in den individuellen Qualifizierungsverein-
barungen festgelegten Ziele. Diese Zeiten wer-
den auch genutzt, um im Internet nach geeig-
neten Stellenangeboten zu recherchieren, um 
sich Hintergrundinformationen zu besorgen 
und Bewerbungen zu schreiben. Die Anleitung 
durch den Job Coach bezieht sich darauf, dass 
jede/r was zu tun hat.

Projektwochen, Trainingswochen
Verschiedene Themen eignen sich besser für 
Projekttage oder Projektwochen, so etwa viele 
der in Kapitel 3.1 aufgeführten Vorschläge. 
Voraussetzung ist, dass die Projekte interessant 
und abwechslungsreich durchgeführt werden. 
Vier Stunden Unterricht an einem Stück wir-
ken ermüdend und demotivierend.

Einkauf von Qualifizierungsleistungen
Weiterbildungskurse oder Qualifizierungsbau-
steine bei anderen Trägern einzukaufen, ähn-
lich dem Vorgehen in der Berufsvorbereitung, 
hat verschiedene Nachteile, u. a. der mit Fahr-
zeitverlusten verbundene Wechsel der Lernorte 
und wechselnde Gruppenzusammensetzungen. 
Andererseits gibt es durchaus die Notwendig-
keit, individuell unterschiedliche Qualifizie-
rungsangebote zu realisieren. Vergleichbar mit 
der Überbetrieblichen Lehrunterweisung in 
der Ausbildung können individuelle Lehrgän-
ge bei anderen Bildungsanbietern gebucht wer-
den, zum Beispiel Maschinenlehrgänge. Die 
Teilnehmenden werden hierfür eine oder zwei 
Wochen lang freigestellt. Denkbar ist auch, an 
einem Tag in der Woche Gruppenübergreifen-
de Fortbildungen anzubieten. 
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Christine Fiedler

gemeinwohlarbeit 
als Jobchance 
in der sozialwirtschaft

�

Mit dem Inkrafttreten des SGB II und den Än-
derungen im SGB III (Reduzierung der Dau-
er des Arbeitslosengeldes I) veränderte sich 
schlagartig die Struktur der Langzeitarbeits-
losen. Die Hilfebedürftigkeit setzt schon nach 
einem Jahr Arbeitslosigkeit ein. Also zu einem 
Zeitpunkt, zudem sich wohl jeder selbst noch 
leistungsfähig und arbeitsmarktnah einschätzt. 
Der immer noch anhaltende Ansturm auf Ar-
beitsgelegenheiten als neues arbeitsmarktpoli-
tisches Instrument des SGB II bestätigt dieses. 

Diese Ausgangslage sowie der Rückgang des 
Zivildienstes durch geänderte Rahmenbe-
dingungen veranlassten auch den PARITÄ-
TISCHEN Landesverband Thüringen über 
neue Arbeitsinhalte von Maßnahmen für 
Langzeitarbeitslose nachzudenken. Nichts 
lag näher, als dazu das eigene Arbeitsfeld der 
personennahen Dienstleistungen in den Mit-
telpunkt zu setzen. Es geht um gemeinwohlo-
rientierte Arbeit im Kontext kommunaler Be-
schäftigungsmöglichkeiten.

JObchance In deR sOzIalWIRtschaft
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Das Beschäftigungspotenzial wird vor allem in 
den Handlungsfeldern der offenen Angebote 
der Kinder-, Jugend-, Behinderten- und Al-
tenhilfe eingeschätzt. Darüber hinaus war und 
ist ein klarer Bedarf ergänzender Angebote im 
Umfeld von ambulanten Diensten und statio-
nären Einrichtungen erkennbar. Weiteres Au-
genmerk gilt den Bereichen von Ökologie und 
Naturschutz, der Landschaftspflege und der 
Instandsetzung vernachlässigter öffentlicher 
Freizeit- und Erholungs- sowie Wohn- und Le-
bensräume. 

Die Bandbreite der gemeinnützigen Tätig-
keitsfelder ist dabei groß. Ausgewählte Bei-
spiele sind:

• Aufrechterhaltung von Sport- und Spielein-
 richtungen,

• kulturelle Zusatzangebote, z. B. Erweite-
 rung bestehender Angebote bezogen auf 
 Inhalt und Öffnungszeiten, Betreuung von 
 Heimatmuseen oder Heimatstuben, Archi-
 vierungsaufgaben (Bücher, Schriften, Muse-
 umsgut),

• soziale Zusatzangebote, z. B. Gebraucht-
 warenhaus, Tafeln, Kultur-, Freizeit- und 
 Bildungsangebote in Pflege- und Altenhei-
 men, Begleit- und Besuchsdienst, Sport- 
 und Spielangebote,

• Verbesserung der touristischen Infrastruktur 
 und Naherholung, Gestaltung und Pflege 
 außerörtlicher Rad- und Wanderwege,

• Einrichtung / Unterstützung Spiel- und 
 Sportplatzwarten, Umwelt- und Natur-
 schutz, z. B. Graben- und Gewässerpflege, 
 Biotoppflege, Waidarbeiten. Pflege vorhan-
 dener Lehrpfade,

• Zusatzangebote im kirchlichen Bereich, z. B. 
 manuelle Reinigungs- und Verschönerungs-
 arbeiten, Hilfe in Kirchenarchiven und 
 Bibliotheken, Kulturpflege,

• Zusatzangebote für Schulen, z. B. mehr Ar-
 beitsgemeinschaften, Betreuung von  Schul-
 bibliotheken,

• Mithilfe bei der Durchführung von Veran-
 staltungen,

• Mithilfe bei der Pflege und Sanierung von 
 öffentlichen Grünflächen und Gebäuden.

Die Herausforderungen werden auf zwei Ebe-
nen deutlich. Zum einen ist es die Frage der 
Zusätzlichkeit und die damit verbundene Si-
cherung vorhandener Arbeitsplätze. Zum an-
deren scheint die Zuweisungspraxis der Grund-
sicherungsämter mit der besonderen Situation, 
der Hilfe am Menschen, nicht vereinbar.

JObchance In deR sOzIalWIRtschaft
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G WE EIN O HLM

Zielpyramide der
Entwicklungspartnerschaft

 GemeinwohlArbeit wird Jobchance“ “

Schaffung,
Vermittlung von

entgeltlicher
Beschäftigung

Erprobung neuer Handlungsfelder
im Feld personennaher

Dienstleistungen

Qualifizierung und Beratung
von Teilnehmern, Anleitern und Unternehmen

zur Steigerung der individuellen, professionellen
und institutionellen Entwicklungsfähigkeit

Gewinnung von Erkenntnissen aus der Fortentwicklung des
Instrumentes Arbeitsgelegenheiten

Eine mögliche Lösung dafür sind die so ge-
nannten Service- und Koordinierungsstellen 
für Arbeitsgelegenheiten. Diese, nun nicht 
ganz so neue Idee, hat sich bisher gut bewährt. 
Als Koordinierungsstelle sind zumeist Be-
schäftigungsträger aus den Reihen der Freien 
Wohlfahrtspfl ege Zuwendungsempfänger und 
Partner der Grundsicherungsämter. 

Die Koordinierungsstellen übernehmen den 
Verwaltungsaufwand, sie akquirieren die 
Einsatzstellen, achten auf die Zusätzlichkeit, 
übernehmen die passgenaue Vermittlung, sind 
bei Problemen der Ansprechpartner. Durch 
die Nähe zur Freien Wohlfahrtspfl ege sind sie 

in der Lage, deren Interessen mit zu vertreten. 
Die Grundsicherungsämter haben den Vorteil, 
nicht mit jeder noch so kleinen Einsatzstelle 
verhandeln zu müssen.

Die Dienstleistung der Koordinierungsstellen 
nutzen vor allem kleinere gemeinnützige Ver-
eine, aber auch Kirchen, Kommunen, wissen-
schaftliche Institutionen. Die Wahrnehmung 
in der Öffentlichkeit ist noch positiv. Dafür 
stehen vor allem erfolgreiche Projekte, die sich 
durch eine gute Kooperation zwischen den be-
teiligten Akteuren und eine gute Einbindung 
in das Gemeinwesen auszeichnen.

JObchance In deR sOzIalWIRtschaft

Abbildung 2: Zielpyramide der Entwicklungspartnerschaft „GemeinwohlArbeit wird Jobchance“
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gemeinwohlArBeit Als JoBchAnce  –  eQuAl-entwicklungspArtnerschAft

Laufzeit 1.7.2005 – 31.12.2007
An der über EQUAL geförderten Entwicklungspartnerschaft sind 14 Teilprojekte aus 
dem Not-For-Profit Bereich beteiligt. Sie hat sich zum Ziel gesetzt, 
• Erkenntnisse aus der Fortentwicklung des Instrumentes Arbeitsgelegenheiten zu 
 ziehen, 
• Teilnehmende, Anleiter und Unternehmen zu qualifizieren und zu beraten, 
• neue Handlungsfelder im Feld personennaher Dienstleistungen zu erproben und
• entgeltliche Beschäftigung zu schaffen und zu vermitteln. 
In den 14 Teilprojekten werden neue Beschäftigungsformen und Handlungsfelder in 
der Sozialwirtschaft erprobt, um Langzeitarbeitslose zu qualifizieren und in Arbeits-
gelegenheiten zu integrieren. 
Die Entwicklungspartnerschaft entwickelt Informationsveranstaltungen für ARGEN 
und sozialwirtschaftliche Unternehmen, um für den Ansatzpunkt Gemeinwohl-
Arbeit zu werben. Sie analysiert veränderte Rahmenbedingungen und Auswirkungen 
im regionalen Kontext. Weiterhin möchte sie einen Fachdiskurs mit strategischen 
Partnern in Politik, Wissenschaft und Arbeitsmarktverwaltung etablieren. 

Kontakt
Dr. Jörg Fischer, parisat gGmbH
Bergstraße 11, 99192 Neudietendorf
jfischer@parisat.de

JObchance In deR sOzIalWIRtschaft

modellproJekt gemeinwohlArBeit in nrw

Laufzeit: März 2006 bis Februar 2008
Das NRW-Modellprojekt GemeinwohlArbeit ist finanziert über das Ministerium für 
Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes NRW aus Mitteln des ESF. Trägerschaft 
und Projektleitung hat PARITÄT NRW. Beteiligt sind Träger aller Verbandsgruppen. 
Das Modellprojekt befasst sich mit den  wichtigen Schnittstellen der Leistungskette zwi-
schen ARGE / OK, Beauftragtem und Koordinierendem Träger und Einsatzstellen. Ziel 
ist die Entwicklung von Qualitätskriterien für die Kooperation, die Optimierung der 
Prozesse an den Schnittstellen und die Entwicklung von Materialien, die auch anderen 
Trägern / Regionen die Optimierung ermöglichen soll. Hierzu werden ein Handbuch 
sowie Qualifizierungsmodule zu zentralen Prozessen in der Umsetzung von Arbeitsgele-
genheiten entwickelt und bereitgestellt.
Stand der Dinge bis Sommer 2006: Die Auftaktveranstaltung hat stattgefunden und die 
Steuerungsgruppe ist gegründet. Die ersten Vor-Ort-Termine mit Praxisbegleitung und 
Evaluation haben stattgefunden. 

Kontakt:
Werner Lüttkenhorst (Projektleitung), Leiter der Fachgruppe Arbeit, soziale Hilfen, 
Europa im Paritätischen Landesverband NRW.
Telefon: 0211/94600-17, luettkenhorst@paritaet-nrw.org
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gemeinwohlArBeit im rhein-erft-kreis

ASH Sprungbrett e. V. gründete im Verbund mit Lichtblick e. V. Wesseling und der 
helios gGmbH im Jahr 2004 das Service Center GemeinwohlArbeit Rhein Erft. 
Ziele des Service Centers bestehen darin, Langzeitarbeitslose zu fördern und zu for-
dern, zu aktivieren, deren Beschäftigungsfähigkeit herzustellen und zu erhalten. Ent-
sprechend dieser Zielsetzung begleitet das Service Center Langzeitarbeitslose bei ih-
rem Integrationsprozess, koordiniert und akquiriert die externen Einsatzstellen, bietet 
Qualifizierungsmaßnahmen an und führt die fachliche Anleitung in arbeitstherapeu-
tischen Werkstätten durch. Leistungen des Service-Centers im Einzelnen sind:

Integrationsbegleitung
Auf Grundlage einer ausführlichen Anamnese und eines Profilings wird die Quali-
fizierungsplanung vorgenommen. Es werden Zielvereinbarungen getroffen. Weitere 
Inhalte der Integrationsbegleitung sind ein Motivations- und Sozialtraining sowie In-
itiativen zur Berufswegeorientierung.

Back Office Service
Das Service-Center trifft die vertraglichen Vereinbarungen mit ARGE und Kooperati-
onspartnern, ist verantwortlich für Abrechnungsverfahren und zahlt den Mehrbedarf 
an die Teilnehmer/innen aus. 

Koordination und Akquise der externen Einsatzstellen
Das Service-Center stellt sicher, dass die Teilnehmer/innen passgenau auf die Ein-
satzstellen verteilt werden. Es begleitet sie während des Einsatzes (Job Coaching) und 
stellt ein Arbeitsmarktbezogenes „Training on the Job“ sicher. 

Organisation und Durchführung der Qualifizierung
Die Maßnahme hat Qualifizierungsanteile von 1x wöchentlich außerhalb der Arbeits-
zeit – verbindlich für Teilnehmende unter 25 Jahren. 

Qualitätssicherung und -entwicklung
Eine wesentliche Aufgabe des Service-Centers besteht darin, die Qualität der Maß-
nahme sicher zu stellen. Dazu gehörten eine gemeinsame Leistungsbeschreibung ge-
genüber Auftraggeber, gemeinsame Verträge und Dokumente, gemeinsame Leistungs-
prozesse sowie die Formulierung und ständige Überprüfung von Qualitätsstandards. 

Kontakt
Julian Beywl (Geschäftsführer) j.beywl@ash-sprungbrett.de 
Guido Wollenberg (Fachbereichsleiter) g.wollenberg@ash-sprungbrett.de 
ASH Sprungbrett e.V., Glescher Straße 2, 50126 Bergheim, 
Telefon 02271  8398-0. www.ash-sprungbrett.de 
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Die Beka – Gesellschaft für soziale und berufliche Integration führt GemeinwohlArbeit als 
Integrationsleistung auf der Basis der Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung 
nach §16 (3) SGB II. Sie hat folgende Bestandteile: 

Eine intensive Potenzial-Analyse,
Das Integrations-Assessment steht am Beginn der Maßnahme und dauert 4 Wochen. In 
dieser Zeit werden insbesondere die Schlüsselqualifikationen in den Fähigkeitsdimensionen 
Sprache, Mathematik/Logik, Fein- und Grobmotorik und soziales Handeln festgestellt. 
Durch Hospitationen von einer Woche werden Betriebskontakte hergestellt. Am Ende steht 
eine gemeinsame Auswertung mit der Vereinbarung über die nächsten Schritte. 

Vermittlung in Berufsausbildung oder Arbeit
Nach dem Integrations-Assessment hat dieVermittlung in Berufsausbildung oder Arbeit erste 
Priorität. Ist die direkte Vermittlung in Arbeit aus dem Integrations-Assessment nicht mög-
lich, wird geprüft, ob weitere Eingliederungsleistungen (Qualifizierungs- / Trainingsmaß-
nahmen / Eingliederungszuschüsse etc.) eingesetzt werden. 

Externe Arbeitsgelegenheiten
Für Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die auch mit weiteren Eingliederungsleistungen den 
Weg in den Ersten Arbeitsmarkt vermutlich nicht bewältigen, die aber auch keine oder nur in 
sehr geringem Umfang Betreuungsleistungen benötigen, sollen externe Arbeitsgelegenheiten 
im sozialen oder kulturellen Bereich gefunden werden. Die Aufgabe der Serviceagentur be-
steht darin, geeignete externe Arbeitsgelegenheiten zu finden und die dem jeweiligen Anfor-
derungsprofil entsprechenden Teilnehmerinnen und Teilnehmer dorthin zu vermitteln. 

Arbeitsgelegenheiten in der Jugendwerkstatt
Teilnehmer/innen, bei denen (noch) ein erhöhter Betreuungsbedarf besteht, können in Ar-
beitsgelegenheiten in der Jugendwerkstatt vermittelt werden und sich dort auf eine berufliche 
Integration vorbereiten.  Folgende Arbeitsbereiche stehen dafür zur Verfügung: Holz, Metall, 
Bau, Hauswirtschaft, Küche, Verkauf, Garten- und Landschaftsbau, Kfz-Pflege, Computer/
Netzwerke, Büro.

Die Durchlässigkeit zwischen den einzelnen Elementen der GemeinwohlArbeit sollte jeder-
zeit gewährleistet sein und das Ziel einer Vermittlung in Arbeit oder Ausbildung nicht aus 
den Augen verloren werden. 
Die Teilnahmedauer beträgt einschließlich des Integrations-Assessments jeweils 6 Monate. 
Eine Verlängerung auf bis zu 12 Monate, in Einzelfällen auch darüber hin-aus sollte nach 
Absprache mit dem Job-Center/Pro-Aktiv-Center möglich sein.

Kontakt
Peter Siefken
BeKA Beratung, Kommunikation und Arbeit – 
Gesellschaft für soziale und berufliche Eingliederung e.V.
Ulmenstr. 55, 26384 Wilhelmshaven
Tel.: 0 44 21 - 91 30 82 – 00, siefken@beka-info.de    

JObchance In deR sOzIalWIRtschaft
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trägerverBundes ABBQ – ArBeitsgelegenheiten, Beschäftigung, Berufshilfe

 
Der VJB Lörrach führt im Rahmen des Trägerverbundes ABBQ – Arbeitsgelegenheiten, 
Beschäftigung, Berufshilfe, Qualifizierung Maßnahmen zur Qualifizierung und Ver-
mittlung von Langzeitarbeitslosen, ALG II Empfänger/innen, schulmüden und leis-
tungsschwachen Jugendlichen und Migrant(inne)n durch. Zwar laufen die Angebote 
nicht unter dem Begriff GemeinwohlArbeit – dieser wird in der Region nicht verwen-
det - haben aber gleiche Angebotsmerkmale. 
Es werden insgesamt 91 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Arbeitsgelegenheiten 
beschäftigt, davon 47 Erwachsene in Arbeitsgelegenheiten mit Entgeltvariante, 44 
Jugendliche und Erwachsene in Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädi-
gung. 
Die Maßnahmen beinhalten u. a. eine Kompetenzfeststellung, Förderplangespräche, 
eine Eingliederungsvereinbarung, arbeitsmarktorientierte Qualifizierung und arbeits-
marktnahe passgenaue Beschäftigung. Die Teilnehmer/innen werden sozialpädago-
gisch begleitet. Zur Sicherung der Maßnahmequalität finden regelmäßig Trägerbera-
tungen statt. 
Die Maßnahme ist eingebettet in die weitere Angebotspalette des  Trägernetzwerkes 
ABBQ: Ausbildung in außerbetrieblichen Einrichtungen, ArbeitsmarktIntegrations-
Check (AIC) und das Kombilohnprojekt KOLIPRI.

Kontakt
Hans-J. Klamp, VJB gGmbH Lörrach
Brombacher Str. 3, 79539 Lörrach
Tel.: 07621 / 93 12-11
gf.klamp@vjb-loerrach.de
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Mit dem neu geschaffenen Sozialgesetzbuch 
II gibt es auch für Jugendliche zusätzliche 
Fördermöglichkeiten. Dazu dient auch die 
Vermittlung in Arbeitsgelegenheiten. Nach 
den Vorstellungen des PARITÄTISCHEN 
sollen Arbeitsgelegenheiten einen Beitrag zur 
Stärkung des Gemeinwohls leisten, indem mit 
ihnen diejenigen öffentlichen und sozialen 
Aufgaben unterstützt werden, die ansonsten 
nur unzureichend finanziert und wahrgenom-
men werden können.

Der PARITÄTISCHE Wohlfahrtsverband 
setzt sich dafür ein, dass Arbeitsgelegenheiten 
so umgesetzt werden, dass Jugendliche qua-
lifiziert werden und berufliche Perspektiven 
erhalten. Das „Fördern“ und die Integrati-
onsunterstützung für Langzeitarbeitslose in 
Arbeitsgelegenheiten sollen in den Mittel-
punkt gestellt werden. Ihnen ist eine Wahl-
freiheit zu gewähren, damit sie eine passende 
und sinnvolle Beschäftigung finden können. 
Dieser Anspruch an Arbeitsgelegenheiten ist 
für Träger und Anbieter von Arbeitsgelegen-
heiten wichtig. Eine passgenaue Auswahl und 
Besetzung der Einsatzstellen ist Vorausset-
zung für Sinn und Erfolg der Arbeitsgelegen-
heiten.

Arbeitsgelegenheiten als GemeinwohlArbeit 
sind darauf auszurichten, insbesondere schwer 
Vermittelbaren und Personen mit mehreren 
Vermittlungshemmnissen ein Integrationsan-
gebot zu machen. Trotz gesetzlichen Zwang-
scharakters der Arbeitsgelegenheiten werden 
mit diesem Ansatz Hilfestellungen für Lang-
zeitarbeitslose entwickelt, die ihnen durch 
sinnvolle Arbeitsgelegenheiten Perspektiven 
zur beruflichen Integration eröffnen.

GemeinwohlArbeit steht dabei als eine Form 
des Förderns neben anderen Eingliederungs-
leistungen und ist Alternative zu dequalifi-

zierender und ausgrenzender Nichtarbeit. Sie 
qualifiziert und trainiert die Beschäftigungs-
fähigkeit als Teil einer Auswegklärung. Sie 
ist produktive Arbeit im Interesse des Ge-
meinwohls, erledigt ergänzende Leistungen 
für öffentliche Aufgaben, die durch Steuern 
oder Sozialversicherungsleistungen nur unzu-
reichend finanziert sind und auf dem Markt 
nicht wirtschaftlich refinanziert werden kön-
nen. GemeinwohlArbeit ist aber auch Arbeit, 
die Eigeninitiative und Verantwortung der 
Bürger für das Gemeinwohl unterstützt und 
ehrenamtliche Tätigkeit stärkt. Mit Gemein-
wohlArbeit sind auch Arbeiten möglich, die 
unmittelbar der Verbesserung der eigenen 
Lebenssituation und des Wohnumfeldes Ge-
meinwohlArbeit leistender Personen dienen. 

GemeinwohlArbeit für die Zielgruppe der 
unter 25 jährigen (U 25) hat trotz und wegen 
dieser Voraussetzungen das Ziel, Arbeitsge-
legenheiten zur Erledigung von zusätzlichen, 
öffentlichen Aufgaben im Interesse des Ge-
meinwohls zur beruflichen Integration von 
jungen Erwachsenen zu entwickeln und Ge-
meinwohlArbeit auf der Basis von Qualitäts-
standards als eine öffentlich anerkannte und 
staatlich finanzierte Leistung für das Gemein-
wohl zu etablieren.

Innerhalb der EQUAL-Entwicklungspartner-
schaft  „GemeinwohlArbeit wird Jobchance“ 
untersuchen fünf Teilprojekte – angelehnt 
an dem vom Paritätischen Wohlfahrtsver-
band Ende 2004 vorgelegtem Grundkonzept 
GemeinwohlArbeit (vgl. Kapitel 2) – die 
gesetzlich vorgegebenen, regional spezifisch 
praktizierten und trägereigenen Rahmenbe-
dingungen, um Mindeststandards zu definie-
ren und GemeinwohlArbeit als sinnvolles 
und wertschöpfendes Arbeitsmarktangebot 
zu qualifizieren. Vorgabe des Ende 2005 aus-
gelobten Konzeptwettbewerbes war, für die 

 �.1 Integration von Jugendlichen –
  aktive stärkung des gemeinwohls

Reiner Mathes
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Zielgruppe der unter 25-jährigen personen-
bezogene Dienstleistungen auszubauen und 
für Arbeitssuchende neue Betätigungsfelder 
zu schaffen.

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. Zwei der vier U-25 
Teilprojekte sind in den alten Bundesländern 
in Rheinland-Pfalz (BürgerService gGmbH 
Trier)und Nordrhein-Westfalen (sci:moers 
gGmbH), die zwei weiteren in den neuen Bun-
desländern in Thüringen (Starthilfe eV., Son-
dershausen) und in Sachsen (IGS, Freital).

Ausgangsüberlegungen der Projektarbeit sind:

• Mit GemeinwohlArbeit  sollen Arbeits-
gelegenheiten zur Erledigung zusätzlicher, 
öffentlicher Aufgaben im Interesse des Ge-
meinwohls zur beruflichen Integration er-
werbsfähiger junger Erwachsenen geschaf-
fen werden.

• GemeinwohlArbeit soll in einem regio-
nalen System der beruflichen Integration 
verankert werden, mit dem Arbeitslose und 
Arbeit suchende junge Erwachsene, die mit 
den regulären Instrumenten des SGB III 
noch nicht integriert oder gefördert wer-
den können, auf dem Weg ins Erwerbsle-
ben unterstützt werden können. 

• Aufbauend auf ein gemeinsames Rah-
menkonzept sollen standortspezifische An-
sätze, Methoden und Organisationsformen 
von GemeinwohlArbeit erprobt und für 
den Transfer aufbereitet werden. 

• Es soll erprobt werde, wie Wahlmöglich-
keiten des Einzelnen und passgenaue Ver-
mittlung und Besetzung der Einsatzstellen 
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 Arbeitsgele-
genheiten deutlich wird. 

• Die entwickelten und erprobten Standards 
für GemeinwohlArbeit sollen in Trans-
ferveranstaltungen innerhalb der Entwick-
lungspartnschaft, beim Gesamtverband 
und weiteren Landesveränden, aber auch 
den für das SGB II zuständigen Ministe-
rien sowie der Bundespolitik vor- und zur 
Diskussion gestellt werden. 

• Damit sollen die entwickelten und erprob-
ten Grundlagen, dem Instrument Ar-
beitsgelegenheiten ein Profil und positives 
Image als gesellschaftlich nützliche, dem 
Gemeinwohl dienende Arbeit geben.

JObchance In deR sOzIalWIRtschaft
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Der sci:moers ist ein als gemeinnützig an-
erkannter Träger der freien Wohlfahrtspfle-
ge und Mitglied im PARITÄTISCHEN 
Wohlfahrtsverband. Zu unseren Tätigkeits-
bereichen gehören die Arbeitsförderung, die 
Kinder- und Jugendhilfe sowie die Arbeit für 
Menschen mit Behinderungen.

Der sci:moers entwickelte bereits im Vorfeld 
der Einführung der öffentlichen Arbeits-
gelegenheiten im Rahmen des SGB II im 
Austausch mit anderen arbeitsmarkpolitisch 
tätigen Akteuren bundesweit das Konzept 
GemeinwohlArbeit.

Im Rahmen der EQUAL-Entwicklungs-
partnerschaft 
„GemeinwohlArbeit wird Jobchance“ bot 
sich die Chance zur Einrichtung eines sozial-
wirtschaftlich orientierten Stadtteilprojektes 
für unter 25-Jährige im Stadtteil Dinslaken-
Lohberg. In diesem Rahmen wirkt der sci:mo-
ers in Dinslaken-Lohberg unter anderem am 
Umbau des denkmalgeschützten ehemaligen 
Ledigenheims zum kulturellen Zentrum für 
Dinslakener und Lohberger Bürger mit. Hier 
werden 14 Teilnehmer/innen in der Gemein-
wohlArbeit beschäftigt und qualifiziert und 
auf eine Tätigkeit oder Ausbildung je nach 
ihrer Leistungsfähigkeit für einen Übergang 
in die Erwerbsarbeit vorbereitet.

Die Ziele des Projektes sind die Verbesserung 
der Chancen der Teilnehmer/innen zur Ein-
gliederung in den ersten Ausbildung- und 
Arbeitsmarkt sowie die Schaffung weiter-
gehender sozialwirtschaftlich orientierter 
Arbeitsplätze. Zielgruppe sind junge Er-
wachsene, die noch über keine verwertbaren 

beruflichen Qualifikationen und Berufs-
erfahrungen verfügen. In der Regel geht es 
in einem ersten Schritt um die Feststellung, 
den Erhalt und die Förderung der Beschäf-
tigungs- und Ausbildungsfähigkeit der Teil-
nehmenden. 

Zur Förderung des Überganges in ein Aus-
bildungs- bzw. bezahltes Arbeitsverhältnis, 
nach einer begleiteten Praktikums- bzw. 
Arbeitserprobungsphase im Betrieb, werden 
berufsfachliche und berufspraktische Fertig-
keiten und Kenntnisse in modularer Form 
vermittelt. Qualifizierungsmodule gibt es in 
den Bereichen Arbeitssicherheit, Werkzeug- 
und Maschinenkunde, Trockenbau, Verputz- 
und Maurerarbeiten sowie in den Gewerken 
Holz, Metall und Elektroverlegung. Ein wei-
teres Anliegen des Projekts ist der Ausbau 
und die Pflege der Kontakte zu Betrieben in 
der Region.

Projektpartner des sci:moers gGmbH sind 
das Forum Lohberg e.V., die Stiftung Le-
digenheim Dinslaken-Lohberg, die Stadt 
Dinslaken (Dezernat IV Sozialplanung) 
und die ARGE Kreis Wesel, Geschäftsstelle 
Dinslaken

Ansprechpartner: 
Jörg Marx, 02841-972912
joerg-marx@sci-moers.de 
Klaus Haßheider, 02841 / 97290
gemeinwohlarbeit@sci-moers.de
sci:moers gGmbH 
Fachbereich Arbeitsförderung, 
Reitweg 249, 47445 Moers
www.sci-moers.de

�.2 sci:moers ggmbh: 
 sozialwirtschaftliches stadtteilprojekt

JObchance In deR sOzIalWIRtschaft
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Das Projekt GemeinwohlArbeit im Kyffhäuser 
Kreis ist ein Teilprojekt der Equal – Entwick-
lungspartnerschaft „GemeinwohlArbeit wird 
Jobchance“. Es richtet sich an junge Menschen 
bis einschließlich des 27. Lebensjahres aus dem 
Zuständigkeitsbereich des SGB II. Das Teilpro-
jekt verfolgt das Ziel, die jungen Leute zu akti-
vieren, zu fordern und zu fördern und dadurch 
eine berufliche Perspektive zu verschaffen. 
Der Träger Starthilfe Sondershausen e.V. bie-
tet im Kyffhäuserkreis als Beschäftigungs- und 
Jugendhilfeträger Arbeitslosen und sozial be-
nachteiligten Jugendlichen sowie jungen Er-
wachsenen neue Perspektiven, Hilfe bei der 
beruflichen Orientierung zum Wiedereinstieg 
ins Arbeitsleben, Integrationsangebote auf den 
ersten Arbeitsmarkt, Unterstützung und Hilfe-
stellung bei sozialen sowie persönlichen Proble-
men, pädagogische Anleitung für die Freizeit-
gestaltung, Entfaltung der Selbstständigkeit 
und Kreativität von Kinder und Jugendlichen.
Zielsetzung des EQUAL–Projekts BASIS: BE-
RUFLICHE BILDUNG ist die Entwicklung 
von Standards für Arbeitsgelegenheiten für jun-
ge Leute unter 25 Jahren. Der Träger möchte 
konkretere Rahmenbedingungen von Arbeits-
gelegenheiten bzgl. ihrer Inhalte, Strukturen 
und Rahmenbedingungen erproben und junge 
Menschen ein Stück näher an den ersten Ar-
beitsmarkt bringen.

Die Arbeitsgelegenheit wird von den Teilneh-
menden als „Lernplattform“ genutzt und zwar 
in:

• berufsfachlicher Hinsicht
Auffrischen und Erwerb von Wissen und 
Know-how, speziellen zertifizierten Qualifi-
zierungen bis hin zur Vorbereitung auf eine 
Berufsbildung oder Beschäftigungsaufnahme,

• berufspraktischer Hinsicht
Erwerb von Erfahrungen im Berufsalltag 
und dessen Anforderungen, die Jugend-
lichen sind in sozialen Einrichtungen tätig 
und im Betriebsablauf integriert und müs-
sen diesem im vollen Umfang gerecht wer-
den,

• persönlicher Hinsicht
Reflektion des eigenen Könnens, Entwi-
ckeln von Perspektiven, Lernen von Arbeits-
verhalten, Erhöhung  des Selbstwertgefühls, 
Motivation.

Aus einer „Gelegenheit zur Arbeit“ wird eine 
„Gelegenheit zur Entwicklung“. Es sollen Per-
spektiven entstehen. Außerdem wird durch 
eine sozialpädagogische Bildungsbegleitung 
eine Steuerung des gesamten Prozesses er-
reicht, die nicht ausschließlich beim Fallma-
nager selbst liegt, sondern mit dessen Abspra-
che passieren soll. Für Personen, die bisher am 
Arbeitsmarkt scheiterten, entsteht ein nieder-
schwelliges und praxisorientiertes Angebot, 
mit dem sie ein berufliches Weiterkommen 
erreichen können. 

Arbeitsgelegenheiten sind für erwerbsfähige 
Hilfebedürftige vorgesehen, die auf dem sog. 
ersten Arbeitsmarkt auf absehbare Zeit nicht 
vermittelt werden können. Die Eingliederung 
in den ersten Arbeitsmarkt bleibt aber pri-
märes Ziel. Daraus abgeleitet, stellt sich dem 
Träger die Frage: Was kann das Instrument 
Arbeitsgelegenheit für die Erreichung dieses 
Ziels leisten? Schaut man sich Arbeitsuchende 
unter 25 Jahren an, gewinnt die Fragestellung 
in doppelter Hinsicht an Bedeutung. Zum ei-
nen möchte man diese Zielgruppe vor Lang-
zeitarbeitslosigkeit schützen und möglichst 

�.� eQual-projekt basIs: beRuflIche bIldung
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schnell und umfänglich in Arbeit bringen, 
andererseits gilt die Arbeitsgelegenheit als 
unkompliziertes und einfach zu handha-
bendes Instrument.

Wenn es für Jugendliche kein anderes Ange-
bot gibt, sollten Arbeitsgelegenheiten für di-
ese Gruppe von Menschen etwas bewirken, 
was sie näher an das Ziel „Vermittlung in den 
ersten Arbeitsmarkt“ bringt. Demnach soll-
te GemeinwohlArbeit auf die Vorbereitung 
für die Aufnahme einer Ausbildung oder Be-
schäftigung abzielen.

Junge Menschen, die eine Arbeitsgelegenheit 
angeboten bekommen, durchliefen bisher 
eine Vielzahl klassischer Maßnahmen. Diese 
wurden entweder absolviert, ohne eine Inte-
gration in den ersten Arbeitsmarkt zu errei-
chen, oder sie wurden von den Jugendlichen 
abgebrochen. So weisen vielen Betroffene 
bereits eine „eindrucksvolle“ Maßnahmekar-
riere auf. Die jungen Leute besitzen kaum 
Berufserfahrung und oftmals nicht einmal 
eine Ausbildung. Sie sehen für sich keine be-
ruflichen Perspektiven und verlieren, wenn 
vorhanden, einen Teil ihrer berufsfachlichen, 
-praktischen und persönlichen Fähigkeiten 
und Kompetenzen.

Arbeitsgelegenheiten für Jugendliche unter-
scheiden sich bisher kaum von anderen Ange-
boten.  Sie bieten zwar eine „Gelegenheit zur 
Arbeit“, es bleibt jedoch unklar, in wieweit sie 
Perspektiven geben, den Einzelnen befähigen 
und den Betroffenen gleichermaßen fordern 
und fördern.

die innovAtion

Die Neuartigkeit des Vorhabens von Starthil-
fe e.V. liegt darin, für diese jungen Menschen 
über das Instrument „Arbeitsgelegenheiten“ 
berufliche Perspektiven zu schaffen und sie in 
berufsfachlicher, berufspraktischer und per-
sönlicher Hinsicht zu fordern und zu fördern. 
Die Arbeitsgelegenheit soll jungen Leute wie-
der ein Stück näher an den Ersten Arbeits-
markt bringen.

Wie eine Arbeitsgelegenheit, die das leisten 
soll, aussehen und gestaltet werden muss, 
welche Rahmenbedingungen und Struktu-
ren notwendig sind, möchten wir in unserem 
Projekt herausfinden. 

Dabei interessieren uns Fragen wie:
• Passt der Inhalt der Arbeitsgelegenheit zur 
 Vermittlungsstrategie des Einzelnen?
• Wie können Perspektiven entstehen?
• Wie kann der Qualifizierungsteil gestaltet 
 und organisiert werden?
• Welche und wieviel Qualifizierung macht 
 Sinn?
• Wie kann der Arbeitsanteil gestaltet 
 werden? 
• Macht eine strickte Trennung von Qualifi-
 zierung und Arbeitsanteil Sinn? 
• Können bewährte Methoden wie „Lernen 
 im Arbeitsprozess“ oder „Lern – und Ar-
 beitsaufträge“ oder „Projektarbeit“ in die 
 AGH integriert werden?
• Kann vorbereitend auf einen Berufab-
 schluss qualifiziert werden?
• Ist eine passgenaue Zuweisung der 
 Teilnehmer bzgl. der Einsatzstelle zu 
 erreichen?
• Wie werden die jungen Leute während der 
 Arbeitsgelegenheit aktiviert?
• Wie gestalten sich die Übergänge nach der 
 AGH?
• Wie können Praktika folgen?

Es geht um die Entwicklung von Qualitäts-
standards und Empfehlungen für Arbeitsg 
legenheiten für junge Leute unter 25 Jahren. 
Dabei bezieht sich unsere Arbeit sowohl auf 
den Prozess als auch auf den Kontext. Wir 
probieren insgesamt ein neues Vorgehen (Pro-
zess). Die Arbeitsgelegenheit kann vom TN 
als „Lernplattform“ genutzt werden und zwar 
in:

• berufsfachlicher Hinsicht: 
Auffrischen und Erwerb von Wissen und 
Know-how, speziellen zertifizierten Qualifi-
zierungen bis hin zur Vorbereitung auf eine Be-
rufsbildung oder Beschäftigungsaufnahme,
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• berufspraktischer Hinsicht: 
Erwerb von Erfahrungen im Berufsalltag 
und dessen Anforderungen, die Jugend-
lichen sind in sozialen Einrichtungen tätig 
und im Betriebsablauf integriert und müssen 
diesem im vollen Umfang gerecht werden,

• persönlicher Hinsicht:
Reflexion des eigenen Könnens, Ent-
wickeln von Perspektiven, Lernen von Ar-
beitsverhalten, Erhöhung  des Selbstwert-
gefühls, Motivation. 

Aus einer „Gelegenheit zur Arbeit“ wird 
eine „Gelegenheit zur Entwicklung“. Es sol-
len Perspektiven entstehen. Außerdem wird 
durch eine sozialpädagogische Bildungsbe-
gleitung eine Steuerung des gesamten Pro-
zesses erreicht, die nicht ausschließlich beim 
Fallmanager selbst liegt, sondern mit dessen 
Absprache passieren soll. Dies beinhaltet die 
Veränderung des Instrumentes an sich (Kon-
text). Wir möchten klären, in wieweit sich 
unter der Projektzielstellung Zuweisungen, 
Inhalte, Abläufe, Finanzierungen, Maßnah-
mekombinationen, etc. verändern lassen.

Das Projektvorhaben dient der Stabilisierung 
unter 25jähriger erwerbsfähiger Hilfebedürf-
tiger mit vermehrten Vermittlungshemm-
nissen mittels Praxiscoaching, sozialpäd-
agogischer Eingliederungsbetreuung und 
Qualifizierung.

ArBeitsmArktpolitische Ziele

Das Eingliederungsinstrument Arbeitsgele-
genheit soll effektiv nutzbar gemacht wer-
den. Die Vermittlungsnachteile insbesondere 
von unter 25jährigen erwerbsfähigen Hilfe-
bedürftigen mit sozialen Belastungen sollen 

aufgehoben werden. Erwerbsfähigen Hilfebe-
dürftigen, die sich in Abhängigkeit staatlicher 
Versorgung befinden, soll die (Re-)Integrati-
on in Ausbildung bzw. sozialversicherungs-
pflichtige Arbeitsverhältnisse ermöglicht wer-
den. Dazu dienen folgende zweckorientierte 
Teilziele: 

• Es sollen Anreize für Unternehmen (KMU 
 u.a.) geschaffen werden, sich für poten-
 zielle Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
 mer ungeachtet bestehender Stigmatisie-
 rungen zu öffnen. 

�.� projekt „chance“ der Integrationsgesellschaft 
 sachsen

JObchance In deR sOzIalWIRtschaft

der nutZen 
Für Personen, die bisher am Arbeitsmarkt 
scheiterten, entsteht ein niederschwelliges und 
praxisorientiertes Angebot, mit dem sie ein be-
rufliches Weiterkommen erreichen können. Die 
ARGE erhält fundierte Kenntnisse und Emp-
fehlungen, nach denen sie die Arbeitsgelegen-
heit gezielt einsetzen kann. Sie kann der Ziel-
gruppe ein konkretes Angebot vorhalten, dessen 
Qualität und „Erfolg“ objektiv geprüft und be-
wertet wird. Stellt sich heraus, dass die Arbeits-
gelegenheit der genannten Zielstellung nicht ge-
recht werden, ist dies ebenfalls ein Gewinn für 
die ARGE. Die Grenzen und Einsatzmöglich-
keiten dieses Instrumentes sind damit belegt, 
was wiederum eine gezielte und passgenauere 
Anwendung mit sich bringt. Für die ARGE ist 
es besser abschätzbar, für wen eine Arbeitsgele-
genheit Sinn macht und für wen nicht.

Ansprechpartner
Jürgen Rauschenbach
Hospitalstraße 122, 99706 Sondershausen
Tel. 0 36 32 /54 29 97 1
starthilfe-sondershausen@t-online.de
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• Gegenseitige Vorbehalte zwischen Arbeit-
 gebern und erwerbsfähigen Hilfebedürf-
 tigen sollen abgebaut werden. 
• Es wird eine aktive Beteiligung des er-
 werbsfähigen Hilfebedürftigen an der 
 Nutzbarmachung der Arbeitsgelegenheit 
 angestrebt, die Arbeitsgelegenheit als 
 Chance zur (Wieder-) Eingliederung 
 wahrzunehmen. 
• Beim erwerbsfähigen Hilfebedürftigen soll 
 das Bewusstsein für lebenslanges Lernen 
 gefördert werden. 
• Es sollen Zugewinne für beide Partner 
 entstehen: erwerbsfähiger Hilfebedürftige 
 und Einsatzstellen der Arbeitsgelegenheit.
• Prävention: Im Sinne der europäischen 
 Beschäftigungsstrategie sollen sog. „Maß-
 nahmekarrieren“ der Orientierung auf res-
 sourcenorientierte Integrationsbemü-
 hungen weichen.
• Die Anforderungen des Arbeitsmarktes 
 sollen realitätsnah und flexibel umgesetzt 
 werden.
• Vermittlungshemmnissen im personenbe-
 zogenen als auch gesamtgesellschaftlichen 
 Bereich sollen abgebaut werden.
• Das Prinzip des „Förderns und Forderns“ 
 soll für den erwerbsfähigen Hilfebedürf-
 tigen erlebbar gemacht werden.
• Der lokale Beschäftigungsmarkt soll un-
 terstützt und gestärkt werden.
• Eine Kostenminimierung durch effektiven 
 Einsatz von Mitteln der Arbeitsförderung 
 soll erreicht werden.
• Der Bildungs- und Wirtschaftsstandort 
 Sachsen bzw. Deutschland soll gefördert 
 werden.
• Die grenzüberschreitende Öffnung des Ar-
 beitsmarktes (insbes. nach Tschechien) 
 soll gefördert werden.
• Erwerbsfähige Hilfebedürftige mit Migra-
 tionshintergrund soll die Integration auf 
 dem Ausbildungs- bzw. Arbeitsmarkt er-
 leichtert werden.

Die beschriebenen Vermittlungshemmnisse 
sollen beim einzelnen erwerbsfähigen Hil-
febedürftigen abgebaut werden bzw. einer 
weiteren Verkettung von Problemlagen ent-

gegengewirkt werden. Auf der Grundlage 
der Eingliederungsvereinbarung nach §§ 14f 
SGB II ist es mehr als wünschenswert, dass 
dabei die enge Zusammenarbeit zwischen 
Fallmanager, Jugendlichem und der IGS im 
Vordergrund steht. Dem unter 25jährigen 
erwerbsfähigen Hilfebedürftigen, der sich 
wie oben beschrieben besonderen Schwierig-
keiten gegenüber sieht, sollen Hilfen bei den 
Übergängen in Ausbildungs- bzw. Arbeits-
verhältnisse angeboten werden. Dabei ist ein 
Maximum an Selbstständigkeit des einzelnen 
Jugendlichen mit einem Minimum an sozial-
pädagogischer und sachlicher Unterstützung 
zu kombinieren. Unter starker Berücksichti-
gung der Selbstbestimmtheit des Erwerbsfä-
higen Hilfebedürftigen soll eine individuelle 
Perspektive für ihn entwickelt werden, damit 
er seinen Lebensunterhalt aus eigenen Mit-
teln bestreiten kann. 

Die Ich-, Sach- und Sozialkompetenz des er-
werbsfähigen Hilfebedürftigen soll gefördert 
und gestärkt werden. Im Rahmen der Sozi-
alpädagogischen Eingliederungsbetreuung 
finden sowohl Gruppentrainings als auch 
Einzelberatung statt. Dabei werden indivi-
duelle und allgemeingültige Problemlösungs-
strategien erarbeitet, um die Ich- und Sozial-
kompetenz zu fördern. Zudem erarbeitet der 
Praxiscoach gemeinsam mit dem Erwerbs-
fähigen Hilfebedürftigen im konkreten Fall 
Konfliktlösungsstrategien, um zum Beispiel 
seine Kommunikationsfähigkeit zu schulen.

Auf der Grundlage einer intensiven Bezie-
hungsarbeit sollen im Sozialpädagogischen 
Training Probleme aus der Praxis „im ge-
schützten Raum“ bearbeitet werden. Dabei 
werden sowohl die fachlichen Kompetenzen 
der FachanleiterIn/ SozialpädagogIn als auch 
gruppendynamische Prozesse effektvoll um-
gesetzt.

Die Integrationsgesellschaft Sachsen ist in 
mehreren Regionen in und um Dresden mit 
der Umsetzung von Arbeitsgelegenheiten von 
den ARGEN beauftragt und macht dabei 
sehr unterschiedliche Erfahrungen bezüglich 
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der Ausgestaltung von GemeinwohlArbeit 
(unterschiedliche Sichtweisen und Handha-
bung der ARGE’n, der Bedarfsträger und der 
öffentlichen Wahrnehmung). Die Chancen 
des Instrumentes Arbeitsgelegenheiten sollten 
durch die Träger der Freien Wohlfahrtspflege 
intensiver genutzt werden. Der beschränkte 
finanzielle Rahmen, in dem sich die Träger 
bei der Durchführung von Arbeitsgelegen-
heiten, die Serviceleistungen im Zusam-
menhang mit Arbeitsgelegenheiten anbieten, 
bewegen, (Schaffung sinnvoller Arbeitsgele-
genheiten, Ausstattung mit adäquaten Qua-
lifizierungen, Fachanleitung und Beratung 
usw.) erschwert den innovativen Umgang mit 
innovativen Gemeinwohlprojekten erheblich 
(z.B. Finanzierung fast ausschließlich über 
die einzelfallbezogene Trägerpauschale mög-
lich – Ausnahme: §16 Abs. 2 Satz 1, hier aber 
auch nur in einzelnen ARGE’n effektiv ange-
wandt). Es besteht ein großer Nachholbedarf 

bei der Imagepflege bzw. Lobbyarbeit sowohl 
für Möglichkeiten als auch bei den Ausfüh-
renden von GemeinwohlArbeit. Verdeckte 
Bedarfe zur Erweiterung der Angebotspa-
lette gemeinnütziger Angebote werden nicht 
ausreichend bedient. Da bis Anfang 2006 in 
Sachsen, ARGE-Mittel nicht mit ESF-Mit-
teln kombinierbar waren, konnten Projekte 
zur Etablierung von GemeinwohlArbeit mit 
benachteiligten Zielgruppen bisher nur we-
nig umgesetzt werden.

Ansprechpartnerin:
Karoline Emmerlich
Integrationsgesellschaft Sachsen gGmbH
Kantstr. 6, 01705 Freital
Telefon 0351 6 51 00 42, 
Fax 0351  6 52 69 05
info@igssachsen.de
www.igssachsen.de 

Die Bürgerservice gGmbH betrachtet sich als 
sozialwirtschaftlich ausgerichtetes Beschäfti-
gungs- und Qualifizierungsunternehmen ohne 
Gewinnorientierung, in das sozialpädagogisch 
orientierte Förderungsstrukturen integriert 
sind. Ziel der Bürgerservice gGmbH ist es, 
Maßnahmen, Projekte, Arbeits- und Qualifi-
zierungsmöglichkeiten zu schaffen, die den von 
Arbeitslosigkeit Betroffenen eine mindestens 
mittelfristige Perspektive und eine Verbesse-
rung ihrer Integrationschancen versprechen. 
Besondere Zielgruppen sind: Jugendliche Ar-
beitslose, arbeitslose schwerbehinderte Men-
schen, Langzeitarbeitslose.

Neben der Durchführung von zeitlich be-
fristeten Projekten versucht die Bürgerservice 
gGmbH verstärkt eigene Arbeitsplätze im Um-

feld von handwerklichen Dienstleistungen, in 
Nischenbereichen, Personennahen Dienstleis-
tungen und zukünftig verstärkt im Bereich der 
Lokalen Ökonomie und Sozialen Marktwirt-
schaft neu zu schaffen.

Insbesondere spezialisiert sich der Bürger-
Service in Bereichen, die an der Schwelle der 
Wirtschaftlichkeit für gewinnorientierte Un-
ternehmen liegen. Gerade die letzte fehlende 
Gewinnerwartung führt dazu, dass sich im 
Bereich sozialer Dienstleistungen in lokalen 
Strukturen (wie zum Beispiel Tante-Emma-
Läden, Dorfkneipen etc.) keine privaten An-
bieter in diesen Geschäftsbereichen mehr fin-
den lassen. Konkret geht es der Bürgerservice 
gGmbH im Rahmen des EQUAL-Projektes 
um ein Dorfladen-Konzept, welches verschie-

�.� projekt dorfladen des bürgerservices trier ggmbh
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dene Türen zu weiteren sozialen Dienstleistun-
gen der jeweiligen Ortsgemeinde öffnen soll. 
Das nicht in erster Linie gewinnorientierte 
Dorfladen-Projekt (Ausbau zur Dorfladen-
Kette) soll unter anderem auch arbeitslosen 
Jugendlichen eine Beschäftigungschance bie-
ten und gleichzeitig die Brücke schlagen zu der 
Notwendigkeit, andere Dienstleistungen in ei-
ner Ortsgemeinde, insbesondere für die älteren 
Bewohner, zu entwickeln. Dabei soll auch der 
Situation Rechnung getragen werden, dass wir 
vor einer starken Überalterung der Gesellschaft 
stehen. Dieses Projekt soll helfen, ein größeres 
Verständnis für die Belange und Notwendig-
keiten älterer Menschen aufzubauen, die oft 
den Jugendlichen verborgen bleiben bzw. sie 
haben kein Interesse an den Bedürfnissen und 
den Problemen der älteren Generation (auch 
umgekehrt).

Im Dorfladen versucht der Bürgerservice, jun-
ge Menschen unter 25 Jahre für zukunftsfä-
hige, notwendige und gesellschaftlich relevante 
Dienstleistungen zu motivieren und zu quali-
fizieren. Der Dorfladen dient hierbei als Platt-
form, auf der Anbieter und Nachfrager von 
sozialen Dienstleistungen einen gemeinsamen 
Treffpunkt haben. Durch den gemeinwohlori-
entierten Arbeitsansatz sollen junge Menschen 
beschäftigt und qualifiziert werden, Arbeits-
plätze im sozialen Bereich entwickelt werden 
und die Teilnehmer über GemeinwohlArbeit 
in diese oder ähnliche Arbeitsverhältnisse inte-
griert werden. Außerdem ist beabsichtigt, über 
GemeinwohlArbeit neue Ausbildungsplätze 
zu schaffen. Die am Projekt teilnehmenden 
jungen Menschen werden im Rahmen ihrer 
Tätigkeit individuell und beschäftigungsorien-
tiert gecoacht. Mit allen Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern werden Potenzialanalysen mit 
einem Stärken-Schwächen-Profiling durchge-
führt.

Mit dem Dorfladen-Projekt setzt der Bürgerser-
vice auf lokale Ökonomie und wirkt mit dem 
Gemeinwohl-Ansatz dem Trend der Landflucht 
entgegen. Der Dorfladen als örtlicher Mittel-
punkt insbesondere für ältere und behinderte, 
nicht mobile Menschen soll zum Ausgangs-

punkt weiterer bürgernaher Dienstleistungen 
(Postagentur, Toto-Lotto-Annahme, Bank-
dienste, Schreibdienste, Kommunikationsser-
vice, Kopierservice, Annahmeservice für Rei-
nigung, Schuhreparaturen, Fotoentwicklung, 
Apothekendienste Rezeptsammelstellen), Ver-
sandhandel-Paketannahme-Stelle, Kommunale 
Dienstleistungen, Café, Bürgertaxi, Aufbau von 
hauswirtschaftlichen Dienstleistungen, Aufbau 
einer Beratungsdienstleistung für Anpassungs-
/Baumaßnahmen, für behinderte bzw. ältere 
Menschen in ihren jeweiligen Wohnungen) 
werden. Die Bürgerservice gGmbH beabsich-
tigt, mit dem Dorfladen-Projekt eine deutliche 
Aufwertung der dörflichen Infrastruktur zu 
erreichen. Ein weiterer strategischer Punkt ist 
die Vermarktung von regionalen Produkten in 
den jeweiligen Dorfläden, um somit auch eine 
höhere Vermarktungschance der regionalen 
Anbieter zu gewährleisten und zusätzliche Ar-
beitsplätze bzw. Beschäftigungsmöglichkeiten 
zu schaffen.

Im Rahmen des Teilprojektes der EQUAL-
Entwicklungspartnerschaft „Gemeinwohl-
Arbeit wird Job-Chance“ soll herausgefunden 
werden, in welchen Bereichen die arbeitslosen 
Jugendlichen teilqualifiziert werden, um im 
Rahmen insbesondere der Zusatzfunktionen 
eines Dorfladens Einsatz- und Beschäftigungs-
möglichkeiten zu finden. Unter sozial- und ge-
sellschaftspolitischen Gesichtspunkten erach-
tet die Bürgerservice gGmbH es als besonders 
sinnvoll, dass gerade arbeitslose Jugendliche in 
einen Gesamtkontext von Infrastruktur-Stär-
kung eingebunden sind. 

Ansprechpartner:
Horst Schneider
Bürgerservice Trier gGmbHMonaiserstr. 7
54294 Trier
Telefon 0651 82 50-0, Fax  -150
E-Mail: info@bues-trier.de
www.bues-trier.de

Dorfladen Sirzenich
Hauptstraße 2
54311 Sirzenich
dorfladen@bues-trier.de
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Christoph Eckhardt

gemeinwohlarbeit und 
erster arbeitsmarkt

�

Arbeitsgelegenheiten sollen eine Brückenfunk-
tion in den ersten Arbeitsmarkt haben. Ist dies 
realistisch angesichts der Zielgruppen, die mit 
Arbeitsgelegenheiten gefördert werden? In wel-
chem Maße gelingen Übergänge in Ausbildung 
oder Arbeit? Welche Voraussetzungen fördern 
Übergänge in Ausbildung? Für die Projekte, 
die Arbeitsgelegenheiten nach dem Konzept 

der GemeinwohlArbeit durchführen, liegen 
keine speziellen statistischen Auswertungen 
vor. Daher wird hier auszugsweise auf statisti-
sche Untersuchungen des Instituts für Arbeits-
markt und Berufsforschung zu Arbeitsgelegen-
heiten zurückgegriffen (vgl. Pappenroth 2006; 
Wolff, Hohmeier 2006; Hohmeyer, Schöll, 
Wolff 2006 oder Gallenstein, Gerhardt 2006).

gemeInWOhlaRbeIt und eRsteR aRbeItsmaRKt
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„Hauptfunktion der Arbeitsgelegenheiten aus 
Sicht der ARGE-Mitarbeiter ist die Heranfüh-
rung der erwerbsfähigen Hilfebedürftigen an 
den Arbeitsmarkt. 81 % der Befragten setzen 
Arbeitsgelegenheiten vorwiegend zu diesem 
Zweck ein. Mehr als die Hälfte setzt Arbeits-
gelegenheiten zur Aufrechterhaltung und 

Wiederherstellung der Beschäftigungsfähig-
keit (59 %) und zur sozialen Integration (51 
%) der Teilnehmer ein. Arbeitsgelegenheiten 
haben auch eine wichtige Rolle als Work-Test: 
Zur Überprüfung der Arbeitsbereitschaft 
werden Arbeitsgelegenheiten von 46 % der 
Befragten eingesetzt (vgl. Abbildung 1).

�.1 übergänge in ausbildung und arbeit 

Auch wenn die Heranführung an den ersten 
Arbeitsmarkt das wichtigste Ziel bleibt, sind 
die Ansprüche hierbei eher zurückhaltend: Als 
Ziel wird nicht die direkte Übernahme in ein 
Arbeitsverhältnis betrachtet, da dies als unre-
alistisch eingeschätzt wird. Der Nutzen der 
Arbeitsgelegenheiten für erwerbsfähige Hilfe-
bedürftige wird von den ARGE-Mitarbeitern 
vielmehr darin gesehen, dass jene an einen 
geregelten Tagesablauf gewöhnt werden (47 
%), an Selbstwertgefühl durch die Aufgabe 
gewinnen (31 %) und Kontakt zur Arbeitswelt 
bekommen (31 %) (vgl. Abbildung 3). Dar-
über hinaus sehen 33 % der Befragten einen 
Hauptnutzen der Arbeitsgelegenheiten in den 
zusätzlichen finanziellen Mitteln, die z. B. 

zur Schuldentilgung eingesetzt werden kön-
nen. Die Mehraufwandsentschädigung in der 
Höhe von 1 bis 2 e pro Stunde stellt also für 
die erwerbsfähigen Hilfebedürftigen durchaus 
einen Anreiz dar, die Beschäftigung in einer 
Arbeitsgelegenheit aufzunehmen“ (Wolff, 
Hohmeyer 2006, 16-17).

Arbeitsgelegenheiten sollen für solche hilfebe-
dürftigen erwerbsfähigen Personen eingerich-
tet werden, die keine Arbeit finden. Besonde-
re Zielgruppen sind Migranten, Frauen und 
behinderte Personen, Langzeitarbeitslose und 
junge Menschen unter 25 Jahren sowie ältere 
Personen. 

Abbildung 3: Zweck von Arbeitsgelegenheiten aus der Sicht der ARGE-Mitarbeiter/innen 
(Quelle: Wollf, Hohmeyer 2006, 16)

gemeInWOhlaRbeIt und eRsteR aRbeItsmaRKt
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Abbildung 4: Nutzen von Arbeitsgelegenheiten (AGH) für Teilnehmer 
(Quelle: Wolff, Hohmeyer 2006, 17)

Betrachtet man die Zugangsraten in Arbeitsge-
legenheiten im ersten Halbjahr 2005, so ist ein 
deutlicher Schwerpunkt auf junge Menschen 
unter 25 Jahren zu verzeichnen. Die Zugangs-
raten setzen die Anzahl der Eintritte in Zusatz-
jobs ins Verhältnis zur Anzahl der potenziellen 
Teilnehmer/innen in Arbeitsgelegenheiten, also 
der zu der jeweiligen Zielgruppe gehörendenden 
SGB II-Leistungsbezieher/innen. Die Zugangs-
raten bezeichnen also die Wahrscheinlichkeit, 
in einem bestimmten Zeitraum aus der Arbeits-
losigkeit in Arbeitsgelegenheiten zu wechseln 
(vgl. Wolff, Hohmeyer 2006, 27). 

Durchschnittlich haben im ersten Halbjahr 
2005 5,5 Prozent der Arbeitslosen im Rechts-
kreis des SGB II einen Zugang in Arbeits-
gelegenheiten gefunden (7,3 Prozent in Ost-
deutschland und 4,5 in Westdeutschland). Im 
dritten Quartal stieg die Zugangsrate auf 6,8 
Prozent. Spitzenreiter sind junge Menschen un-
ter 25 Jahren. In Westdeutschland betrug die 
Wahrscheinlichkeit, in eine Arbeitsgelegenheit 
einzutreten, 10,1 Prozent; in Ostdeutschland 
sogar 17,1 Prozent. Männer werden in dieser 
Altersgruppe sehr viel häufiger zugewiesen als 

Frauen: in Westdeutschland betrug die Zu-
gangsrate der Männer 12,3 Prozent gegenüber 
7,5 Prozent Frauen. In Ostdeutschland waren 
Männer mit 18,5 Prozent häufiger in Arbeitsge-
legenheiten zugewiesen worden als Frauen mit 
15,5 Prozent. 

„Als Konsequenz des Fokus des SGB II auf 
Jugendliche und junge Erwachsene unter 25 
Jahren lässt sich für diese Altersgruppe die 
höchste Zugangswahrscheinlichkeit in Zu-
satzjobs beobachten. Eine zielgruppenorien-
tierte Vergabe von Arbeitsgelegenheiten wird 
hier also erreicht. Dennoch spricht nicht alles 
dafür, dass Jugendliche und junge Erwach-
sene eine Zielgruppe sein sollten“ (Wolff, 
Hohmeyer 2006, 31-32). Denn diese Alters-
gruppe weist mit 5,3 Prozent im Vergleich 
zu Personen, die älter als 24 Jahre sind (3,5 
Prozent bei den 25 bis unter 50-jährigen) 
die höchsten Abgangsraten in selbstständig 
gesuchte Beschäftigung auf. „Angesichts der 
hohen Abgangsraten in reguläre Beschäfti-
gung sollte bei Jugendlichen unbedingt das 
Gebot der Nachrangigkeit von Zusatzjobs 
beachtet werden“ (ebd.).

gemeInWOhlaRbeIt und eRsteR aRbeItsmaRKt
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Abbildung 5: Zugangsraten in Zusatzjobs im 1. Halbjahr 2005 nach Alter, Westdeutschland, 
Quelle: Wolff, Hohmeyer 2006, 30; Berechnungen auf der Grundlage der Statistik der Bundes-
agentur für Arbeit

Entgegen der Erwartung, dass sich Arbeitsge-
legenheiten aufgrund der besonders hohen Ar-
beitslosenquote gering qualifizierter Personen 
und aufgrund der damit verbundenen Vermitt-
lungshemmnisse besonders auf diese Gruppe 
von Arbeitslosen konzentrieren, liegt die Zu-
gangswahrscheinlichkeit für Personen ohne Be-
rufsabschluss lediglich bei 5,1 Prozent. Für die 
drei nächsthöheren Qualifikationsstufen (au-
ßerbetriebliche oder betriebliche Ausbildung, 
Abschluss einer Berufsfachschule oder Fach-
schule) liegt die Zugangsrate zwischen 6 und 
6,9 Prozent. Selbst nach einem Fachhochschul- 
oder Universitätsabschluss beträgt die Wahr-
scheinlichkeit für Arbeitslose, eine Arbeitsgele-
genheit zu beginnen, etwa 4 Prozent. Allerdings 
sind die Abgangsraten aus Arbeitsgelegenheiten 
bei Personen mit Berufsabschluss oder höheren 
Schul- oder Hochschulabschlüssen wesentlich 
höher als bei Personen ohne Berufsabschluss 
(vgl. Wolff, Hohmeyer 2006, 34).

Betrachtet man die Verteilung der Zugänge 
nach beruflichen Vorqualifikationen (ohne 
Altersdifferenzierung), wird deutlich, dass 

Arbeitsgelegenheiten () vorwiegend für Per-
sonen ohne Berufsabschluss (47,33 Prozent 
Mehraufwandsvariante, 45,26 Entgeltvari-
ante) und für Personen mit abgeschlossener 
Berufsausbildung (46,18 Prozent Mehrauf-
wandsvariante, 45,87 Entgeltvariante) ein-
gesetzt werden. Die restlichen Prozentsätze 
verteilen sich auf Personen, die die Berufs-
fachschule oder die Fachschule, eine Fach-
hochschule oder Universität besucht haben. 

Jugendliche unter 25 Jahren machen ein Vier-
tel der Zugänge in die Mehraufwandsvariante 
aus, bei der Entgeltvariante beträgt der Anteil 
dieser Altersgruppe etwa ein Drittel. Daraus ist 
allerdings nicht zu schließen, das Jugendliche 
häufiger in der Entgeltvariante gefördert wer-
den. Denn diese weist nur 25.592 Zugänge auf, 
während die Mehraufwandsvariante in 597.165 
Fällen gefördert worden ist. In beiden Varianten 
dominieren eindeutig die Arbeitslosen zwischen 
25 und 50 Jahren. Ihr Anteil an den Zugängen 
beträgt 50,19 Prozent bei der Entgeltvariante 
und 57,5 bei der Mehraufwandsvariante (Hoh-
meyer, Schöll, Wolff 2006, 39-41). 
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Abbildung 6: Zugangsraten in Zusatzjobs im 1. Halbjahr 2005 nach Alter, Ostdeutschland; 
Quelle: Wolff, Hohmeyer 2006, 31; Berechnungen auf der Grundlage der Statistik der Bundes-
agentur für Arbeit

Diese Zahlen bestätigen das Konzept, Ge-
meinwohlArbeit für junge Menschen unter 
25 Jahren für zwei verschiedene Zielgruppen 
anzubieten: Erstens in den CENTREN für 
GemeinwohlArbeit für Personen ohne Be-
rufsabschluss, sofern sie nicht besser in Aus-
bildung, Arbeit oder darauf vorbereitende 
Qualifizierungsangeboten gefördert werden 
können. Zweitens in den Fachstellen für Per-
sonen mit Berufsabschlüssen, (Berufs-) Fach-
schul- oder Hochschulabschlüssen an dezent-
ralen Einsatzorten. 

Hinsichtlich der Abgangsraten wurde bereits 
darauf hingewiesen, dass sie für die unter 
25-jährigen am höchsten sind. Dies dürf-
te aber im wesentlichen Personen mit abge-
schlossener Ausbildung oder höheren (hoch-) 
schulischen Abschlüssen betreffen, denn die 
Abgangsraten für Personen ohne Berufsab-
schluss sind mit 1,8 Prozent (bezogen auf alle 
Altersgruppen) am geringsten (vgl. Wolff, 
Hohmeyer 2006, 60). In einer Untersuchung 
aus Hamburg für das Jahr 2005 wurden auf 
der Grundlage der Angaben von Trägern 

durchschnittliche Integrationsquoten in Aus-
bildung oder Arbeit in Höhe von 20,3 Prozent 
errechnet. Die Integrationsquote sagt aus, 
wie viele Teilnehmenden im Anschluss an die 
Maßnahme in den ersten Arbeitsmarkt ein-
gemündet sind. Die Verbleibsquote gibt Auf-
schluss darüber, zu welchem Anteil die geför-
derten Teilnehmenden im Anschluss an die 
Maßnahme nicht mehr arbeitslos sind. „Die 
höchste Integrationsquote (33,9 Prozent) 
weist demnach die Maßnahme für Jugendli-
che mit einer Förderung der beruflichen Wei-
terbildung auf. Dies ist insofern nicht über-
raschend, als es sich hierbei um Maßnahmen 
handelt, die sich gezielt an schon qualifizierte 
Jugendliche wenden“ (Gallenstein, Gerhardt 
2006,34). Mit 31 Prozent sind Arbeitsgele-
genheiten mit einer Hinführung zur Ausbil-
dung fast ebenso erfolgreich. Auch Arbeits-
gelegenheiten für Jugendliche in Verbindung 
mit niedrigschwelliger Qualifizierung weisen 
mit 23,5 Prozent überdurchschnittliche Inte-
grationsquoten auf, während Arbeitsgelegen-
heiten mit Hauptschulabschlusskursen oder 
Deutschkursen mit 8,5 Prozent nur niedrige 
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Übergänge in Ausbildung oder Arbeit auf-
weisen (vgl. Gallenstein, Gerhardt 2006, 37). 
Insgesamt bedeutet dies aber, dass nur jede/
r fünfte Teilnehmende aus Arbeitsgelegen-
heiten im Anschluss in Ausbildung oder Ar-
beit vermittelt worden sind. Zum Vergleich: 
43 Prozent der Teilnehmenden an Berufsvor-
bereitenden Bildungsmaßnahmen sind im 
Anschluss in eine Ausbildung, Arbeit oder 
an eine Berufsbildende Schule gewechselt. 
Die Integrationsquoten weisen darauf hin, 

dass das Instrument Arbeitsgelegenheiten 
noch einmal deutlicher zielgruppenspezifisch 
profiliert und bezogen auf die Altersgruppe 
der unter 25-jähringen gegenüber anderen 
Qualifizierungs- und Integrationsangeboten 
abgegrenzt werden muss (vgl. dazu Kapitel 
7): Was leisten Arbeitsgelegenheiten in spe-
zieller Weise und welche Integrationsleistun-
gen können mit anderen Angeboten besser 
erbracht werden?

gemeInWOhlaRbeIt und eRsteR aRbeItsmaRKt

interessAnte dAten Aus evAluAtionen des iAB Zu ArBeitsgelegenheiten 

Arbeitsgelegenheiten
in 2005

Mehraufwandsvariante Entgeltvariante

Anzahl der Zugänge

Unter 25 Jahre alt

597.165
- West: 310.682, davon
 204.448 Männer 
 106.234 Frauen
- Ost: 286.489, davon
 157.793 Männer
 128.690 Frauen

25.592
- West: 9.361, davon
 5.964 Männer
 3.397 Frauen
- Ost: 16.231, davon
 9.476 Männer
 6.755 Frauen

24,57%
- West: 25,12%
 Männer: 25,09% 
 Frauen: 25,17%
- Ost: 23,98%
 Männer: 26,47%
 Frauen: 20,93%

34,74%
- West: 31,84% 
 Männer: 33,10%
 Frauen: 29,64%
- Ost: 36,41%
 Männer: 35,95%
 Frauen37,04%

25 bis unter 50 Jahre alt 57,50% 50,19%

Ohne Berufsausbildung 47,33% 45,26%

Mit Ausbildungsabschluss 46,18% 45,87%

Berufsfachschule, Fachschule 3,83% 4,55%

Fachhochschule, Universität 2,67% 4,32%

Ausländeranteil 8,67% 11,62%

Wöchentliche Arbeitszeit - 68% genau 30 
 Wochenstunden, 
- 16% genau 20
 Wochenstunden,
- 10% mehr als 30 
 Wochenstunden

durchschnittliche 
Arbeitszeit 36 Stunden:
- 95% mehr als 30
 Stunden
- 23% genau 30
 Stunden
- 37% genau 40
 Stunden
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Dauer der Arbeits-
gelegenheit

- 18,4% weniger als 3
 Monate
- 15,7% zwischen 3 
 und 6 Monate
- 42,1% genau 6 
 Monate
- 9,4% zwischen 6 und
 9 Monate
- 14,1% zwischen 9 
 und 12 Monate

Die meisten enden 
nach einem halben 
Jahr. Im Westen ver-
bleiben ein Drittel 
und im Osten 45%
länger als 6 Monate.

Mehraufwandsentschä-
digung (nur MAE)

96% zwischen 1,00 e und 1,50 e
1,1% unter 1,00 e
33,6% genau 1,00 e
15,3% zwischen 1,01 e und 1,24 e
12,6% zwischen 1,25 e und 1,49 e
34,5% genau 1,50 e
2,9% zwischen 1,51 e und 5,00 e

Zuverdienst (nur MAE) Durchschnitt: 139,00 e
49,8% zwischen 100,00 e und 150,00 e
38,1% zwischen 150,00 e und 200,00 e

Maßnahmenkostenpauschale
(nur MAE)

13,9% bis unter 100 e
18,2% 100 e bis unter 200 e
28,2% 200 e bis unter 300 e
20,7% 300 e bis unter 400 e
5,8% 400 e bis unter 500 e
13,2% 500 e und mehr

Quellen: Wolff, Hohmeyer 2006 (Zahlen fürs 3. Quartal
2005). Hohmeyer, Schöll, Wolff 2006

Tabelle 2: Interessante Daten aus der Evaluation des IAB zu  Arbeitsgelegenheiten 

Wie kann GemeinwohlArbeit für Jugendliche 
so gestaltet werden, dass sie eine Brücke zum 
ersten Arbeitsmarkt darstellt? 
Eine erste Schwierigkeit besteht in der Anfor-
derung, dass Arbeitsgelegenheiten zusätzlich 
und im öffentlichen Interesse sowie wettbe-
werbsneutral zu gestalten sind. Diese Anforde-
rung ist ein wichtiges Qualitätsmerkmal, denn 
Arbeitsgelegenheiten sollen nicht dazu führen, 
dass reguläre Arbeitsplätze abgebaut und durch 
Zusatzjobber ersetzt werden. Es soll auch nicht 

dazu führen, dass Vorhaben der öffentlichen 
Hand oder der Verbände mit kostengünstigen 
Zusatzjobbern ausgeführt werden, die eigentlich 
als Aufträge an die Wirtschaft gehen müssten. 
Die bereits aus den Arbeitsbeschaffungsmaß-
nahmen bekannte Regelung der Zusätzlichkeit 
gilt auch für Arbeitsgelegenheiten. Dies jeweils 
zu definieren, ist Aufgabe des regionalen Kon-
senses. Die Grenzen zwischen zusätzlich und 
regulär sind oft fließend und werden auch regi-
onal unterschiedlich gesehen. 

�.2 arbeitsmarktnahe gestaltung von 
 gemeinwohlarbeit 
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ArBeitsgelegenheiten sind ZusätZlich, im öffentlichen interesse und 
wettBewerBsneutrAl

Öffentliches Interesse: Das Arbeitsergebnis muss unmittelbar der Allgemeinheit dienen, 
darf also nicht überwiegend erwerbswirtschaftlichen Interessen und auch nicht überwie-
gend den Interessen eines begrenzten Personenkreises oder Einzelner dienen. Im öffent-
lichen Interesse liegen insbesondere auch gemeinnützige Arbeiten. Sie dienen unmittelbar 
den Interessen der Allgemeinheit oder des Allgemeinwohls auf materiellem, geistigem oder 
sittlichem Gebiet. Hierzu gehören zum Beispiel Zusatzjobs in den Bereichen Wissenschaft 
und Forschung, Bildung und Erziehung, Kunst und Kultur, Religion, Völkerverständigung, 
Entwicklungshilfe, Umwelt- und Gewässerschutz, Landschafts- und Denkmalschutz, Ju-
gend-, Familien- oder Altenhilfe, Gesundheitswesen einschließlich Pflege, Sport. 

Zusätzlichkeit: Zusatzjobs sind zusätzlich, wenn sie ohne die Förderung nicht, nicht in 
diesem Umfang oder erst zu einem späteren Zeitpunkt durchgeführt werden. Arbeiten, die 
auf Grund einer rechtlichen Verpflichtung durchzuführen sind oder die üblicherweise von 
juristischen Personen des öffentlichen Rechts durchgeführt werden, sind nur förderungs-
fähig, wenn sie ohne die Förderung voraussichtlich erst nach zwei Jahren durchgeführt 
werden. 

Wettbewerbsneutralität: Im Zusammenhang mit der Einrichtung von Zusatzjobs dür-
fen bestehenden Unternehmen am Markt für Güter und Dienstleistungen keine Wett-
bewerbsnachteile entstehen. Zusatzjobs dürfen reguläre Beschäftigungsverhältnisse nicht 
verdrängen oder beeinträchtigen. Die Schaffung neuer Arbeitsplätze darf nicht gefährdet 
oder verhindert werden. Die regionalspezifische Interpretation der Fördervoraussetzungen 
„Zusätzlichkeit“ und „öffentliches Interesse“ hat im lokalen Konsens der beteiligten Ar-
beitsmarktpartner zu erfolgen. 

Quelle: Bundesagentur für Arbeit (2005): Schaffung von Arbeitsgelegenheiten nach § 16 Abs. 3 
Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II). Arbeitshilfe zur Umsetzung von Arbeitsgelegenheiten, 
1. Änderungsversion (Stand: 20. Januar 2005)

Dass die Skepsis an dieser Stelle berechtigt ist, 
zeigen in den Medien hochgespielte abschre-
ckende Beispiele, die zum kritischen Umgang 
mit dem Thema mahnen, gerade weil es sich 
um Ausnahmeerscheinungen handelt. Da sollen 
über 100 Ein-Euro-Jobber in einem gemeinnüt-
zigen Recycling-Unternehmen Elektrogeräte 
demontieren, ohne Qualifizierungsangebote 
und ohne Chancen, in diesem Unternehmen 
einen regulären Arbeitsplatz zu finden. Man 
hört von Arbeitsgelegenheiten in Call-Centern, 
deren Zusätzlichkeit und öffentliches Interes-
se sich nicht auf den ersten Blick erschließt, 

oder vom Stellenabbau in Pflegeheimen bei 
gleichzeitiger erheblicher Ausweitung von Ar-
beitsgelegenheiten. Auch Kooperationen mit 
Handwerksbetrieben, die öffentliche Aufträge 
zur Renovierung an Schulen gekoppelt mit zu-
sätzlichen Arbeitsgelegenheiten – im Sinne von 
vorgezogenen Aufträgen – bekommen, haben 
sich nicht bewährt. Die angestrebten Klebeef-
fekte im Sinne der anschließenden Übernahme 
der Zusatz-Jobber haben sich nicht eingestellt. 

Je deutlicher allerdings die Zusätzlichkeit 
ausgeprägt ist, desto schwieriger wird es, Tä-
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tigkeiten zu beschreiben, die gleichwohl mit 
Anforderungen des ersten Arbeitsmarktes 
kompatibel sind. Junge Menschen, die bereits 
eine betriebliche oder schulische Ausbildung 
abgeschlossen haben, werden berufliche Er-
fahrungen in Arbeitsgelegenheiten nur dann 
in ihrem Lebenslauf verwerten können, wenn 
sie in dieser Zeit qualifizierte Tätigkeiten aus 
ihrem erlernten Beruf ausführen und Zusatz-
qualifikationen erwerben können. Auch für 
junge Menschen, die erst an eine Ausbildung 
oder Arbeit herangeführt werden sollen, sind 
realistische Arbeitstätigkeiten wichtig. Mit 
Menschen in Pflegeheimen Gesellschaftsspiele 
zu machen oder Vorzulesen, hat nichts mit 
körperlich anstrengender und psychisch auf-
reibender Pflegetätigkeit zu tun. Ein solches 
Projekt kann schwer zur Qualifizierung und 
Berufstätigkeit in der Pflege motivieren. 

Dennoch: Die Arbeitstätigkeiten in Gemein-
wohlArbeit sollten sich hinsichtlich ihrer 
Anforderungen möglichst eng an regulären 
Produktions- und Dienstleistungsaufträgen 
orientieren. Dies schafft die besten Vorausset-
zungen, um berufliche Kompetenzen zu erwer-
ben und Berufserfahrungen zu sammeln, die 
beim anschließenden Einstieg in ein Arbeits-
verhältnis oder in eine Ausbildung von Nutzen 
sind. Das Kriterium der Zusätzlichkeit kann 
durch Leistungen erfüllt werden, die sich am 
Markt nicht rechnen würden, die aber den-
noch professionell und qualitativ hochwertig 
ausgeführt werden. 

Für junge Menschen mit abgeschlossener Aus-
bildung sollten Arbeitsgelegenheiten in der 
Entgeltvariante stärker in Betracht gezogen 
werden. Es handelt sich um sozialversiche-
rungspflichtige Arbeitsverhältnisse, die vorran-
gig unter dem Gesichtspunkt der Integration in 
Arbeit einzusetzen sind. „Die Arbeiten müssen 
nicht zwingend im öffentlichen Interesse liegen 
und / oder zusätzlich sein (Mischformen mög-
lich). Diese Variante sollte für besondere Ein-
satzfelder (z.B. „Soziale Wirtschaftsbetriebe“) 
und / oder spezifische Zielgruppen bewilli-
gt werden. Die Chancen auf eine dauerhafte 
berufliche Integration sollten in besonderem 

Maß verbessert werden. (…) Um ‚Fehlanreize’ 
(Erwerb eines neuen Anspruchs auf Arbeitslo-
sengeld I) (…) zu vermeiden, sollte eine För-
derdauer von in der Regel 6 bis 9 Monaten 
nicht überschritten werden“ (Bundesagentur 
für Arbeit 2004, 8). 

Praktika sind ein wichtiges Instrument, um 
während oder im Anschluss an Gemeinwohl-
Arbeit Betriebsnähe herzustellen. Sie sollten 
gezielt eingesetzt werden, um Arbeitsverhält-
nisse anzubahnen, wenn Bewerber/innen im 
Unternehmen in der engeren Auswahl sind. 
Im Praktikum können sie ihre Kompetenzen 
unter Beweis stellen. Ein weitergehender Qua-
lifizierungsbedarf kann ermittelt werden. Der 
Umgang mit vorhandenen Handicaps kann 
erprobt werden. Vor allem stellen beide Seiten 
fest, ob die Chemie stimmt. Wichtig sind klare 
Vereinbarungen mit den Betrieben hinsichtlich 
der Ziele des Praktikums und der Beurteilung. 
Das Praktikum soll vom Träger der Gemein-
wohlArbeit begleitet und ausgewertet werden. 
Praktika sind auch sinnvoll, um bestimmte 
Qualifizierungen im betrieblichen Rahmen 
durchzuführen. GemeinwohlArbeitende, die 
in einem gemeinnützigen Projekt in einer Groß-
küche beschäftigt sind, können während eines 
Praktikums in einem Sterne-Restaurant nicht 
nur Service und Produktion von Essen á la car-
te erlernen, sondern durch die Zusammenarbeit 
mit dem Sterne-Koch oder der Sterne-Köchin 
hochwertige Zusatzqualifikationen erwerben.
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freiwillige pflichten? — 
die ausgestaltung von 
arbeitsgelegenheiten und 
zivildienst zu lerndiensten 
für Jugendliche und ihr 
Verhältnis zu freiwilligen-
diensten 

6

Die Schaffung von Arbeitsgelegenheiten für 
Jugendliche war nicht nur in der Fachdebatte 
der Jugendsozialarbeit umstritten. Aus Sicht 
der Freiwilligendienste wurde kritisch ge-
fragt, inwieweit durch die Einführung dieser 
Arbeitsgelegenheiten bürgerschaftliches Enga-
gement verdrängt werden würde. Die Plätze 
für das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) waren in 
den letzten Jahren ständig ausgeweitet worden. 
Es wurde nun befürchtet, dass aus Sicht der 
Einsatzstellen den kostengünstigeren Arbeits-
gelegenheiten der Vorzug eingeräumt wer-
den könnte. Dadurch wäre eine Konkurrenz 
zu den Freiwilligendiensten entstanden. Der 
durch die Empfehlungen der Kommission „Zi-
vilgesellschaft“ in Gang gekommene Struktur-
wandel von den Pflicht- zu den Freiwilligen-
diensten wäre abgebremst worden. Auch aus 
Sicht des Zivildienstes wurde die Einführung 
eines weiteren „Pflichtdienstes“ für Jugend-
liche in sozialen Einrichtungen aufmerksam 
verfolgt, da die Zahlen von Zivildienstleis-

tenden seit Jahren stark rückläufig waren und 
die Einsatzstellen dringend nach einem Ersatz 
suchten. Diese Befürchtungen und Erwar-
tungen machen deutlich, dass zwischen diesen 
unterschiedlichen Maßnahmen auch Gemein-
samkeiten bestehen und sie deshalb gegenseitig 
austauschbar sein könnten. 
Im folgenden Beitrag wird vor diesem Hin-
tergrund der Frage nach den Unterschieden 
dieser Maßnahmen, aber auch nach ihren 
Gemeinsamkeiten und Schnittstellen nachge-
gangen. Die zahlenmäßigen und inhaltlichen 
Entwicklungen werden kurz aufgezeigt und 
daraus auch eine erste Antwort auf die Frage 
nach den Möglichkeiten und Grenzen des Er-
satzes oder der Verdrängung der einen durch 
die andere Maßnahme gegeben. Dieser Beitrag 
soll sich dabei auf die Betrachtung der Arbeits-
gelegenheiten, des Zivildienstes (einschließlich 
§14 c ZDG) und der Freiwilligendienste für 
Jugendliche (FSJ und generationsübergreifen-
de Freiwilligendienste) beschränken. 

ausgestaltung VOn aRbeItsgelegenheIten und zIVIldIenst
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Schnittstellen und Abgrenzung 
Zu den Gemeinsamkeiten dieser Maßnahmen 
gehören vor allem drei wesentliche Aspekte: der 
Einbezug und die Tätigkeit von Jugendlichen, 
die Unterstützung sozialer Dienste durch diese 
Tätigkeit und damit ihr Beitrag zur Erfüllung 
gesellschaftlich notwendiger Aufgaben. Bezo-
gen auf diese drei Aspekte können von ver-
schiedenen Gruppen von Jugendlichen Tätig-
keiten in sozialen Einrichtungen ausgeübt und 
damit die unterschiedlichen Maßnahmen auch 
gegenseitig ausgetauscht werden. 

Diesen Gemeinsamkeiten der Maßnahmen 
liegen aber auch grundsätzliche Unterschiede 
und grundlegend unterschiedliche Interessen-
lagen der Beteiligten zugrunde. Der grund-
sätzliche Unterschied liegt in dem Charakter 
dieser Maßnahmen. Die Arbeitsgelegenheiten 
und der Zivildienst stehen als Pflichtdienste 
den anderen Maßnahmen als Freiwilligen-
dienste gegenüber. 

Aus Sicht der Jugendlichen gibt es unterschied-
liche Anlässe und damit auch unterschiedliche 
Interessen für die Aufnahme einer dieser Maß-
nahmen wie zum Beispiel Arbeitslosigkeit, die 
Pflicht zur Ableistung des Wehr- oder eines 
Ersatzdienstes, oder die Notwendigkeit zur 
Überbrückung von Wartezeiten an den Über-
gängen von der Schule in den Beruf. 

Aber auch die Interessen der Einsatzstellen 
sind unterschiedlich. Viele von ihnen suchen 
in erster Linie möglichst kostengünstige zu-
sätzliche Hilfskräfte. Diese Hilfskräfte sollen 

aber auch möglichst schnell und eigenständig 
qualifizierte Tätigkeiten übernehmen kön-
nen. Schließlich soll auch zunehmend die 
Möglichkeit zur Werbung und Sicherung von 
Nachwuchskräften aus diesem Einsatz von 
Hilfskräften genutzt werden können. Für die 
Einsatzstellen handelt es sich dabei um un-
terschiedliche Gruppen von Jugendlichen in 
unterschiedlichen Maßnahmen mit jeweils 
unterschiedlichen Rahmenbedingungen und 
Möglichkeiten aus denen dieser Nutzen gezo-
gen werden kann. Aus Sicht der Gesellschaft 
und des Staates handelt es sich ebenfalls um 
unterschiedliche Interessenlagen. Mit der ei-
nen Maßnahme soll ein wirkungsvoller Beitrag 
zur beruflichen Integration geleistet, mit der 
zweiten die Wahrnehmung einer Bürgerpflicht 
gewährleistet und schließlich mit der dritten 
die Engagementbereitschaft junger Menschen 
für diese Gesellschaft gefördert werden. 

Vom Staat werden die dazu erforderlichen 
Rahmenbedingungen dieser unterschiedlichen 
Zielsetzungen und Maßnahmen organisiert. 
Entsprechend den Empfehlungen der Kommis-
sion „Zivilgesellschaft“ wird dabei auch hier der 
Strukturwandel von Pflicht- zu Freiwilligen-
diensten unterstützt. Anstelle des Zivildiens-
tes wird ab September 2002 die Möglichkeit 
zur Wahrnehmung eines Freiwilligendienstes 
(über den §14 c ZDG) eröffnet. Für arbeitslo-
se Jugendliche werden vor der Vermittlung in 
eine Arbeitsgelegenheit in einem Leitfaden der 
Bundesagentur für Arbeit vorrangige Maßnah-
men festgelegt, darunter auch hier die Wahr-
nehmung eines Freiwilligendienstes.

ausgestaltung VOn aRbeItsgelegenheIten und zIVIldIenst

2005 waren ca. 612.000 Jugendliche bis 25 
Jahre arbeitslos gemeldet, davon 312.000 
im Bereich SGB II (Grundsicherung für 
Arbeitssuchende) und 300.000 im Bereich 
SGB III (Arbeitsförderung). In Arbeitsgele-
genheiten wurden im selben Jahr ca. 147.000 
Jugendliche vermittelt. Es standen weitaus 
mehr bewilligte Plätze als TeilnehmerInnen 

zur Verfügung. Die durchschnittliche Dau-
er der Zusatzjobs betrug nur 6 Monate. Die 
Förderung dieser Plätze ist unterschiedlich 
geregelt und schwankt von 0,- e bis 300,- 
€ für überwiegend erwachsene Arbeitslose 
bis zu ca. 300,- € und maximal 500,- € für 
überwiegend Jugendliche in Maßnahmen mit 
Qualifizierungsanteilen. 

6.1 zahlenmäßige und inhaltliche entwicklungen 
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Für Jugendliche wird vor einer Vermittlung 
in Arbeitsgelegenheiten der Vorrang von an-
deren Maßnahmen und hier insb. der Zugang 
zu Eingliederungsleistungen nach dem SGB 
II (§16, 1-3) gefordert. Arbeitsgelegenheiten 
sollen nur noch für Jugendliche angeboten 
werden, die ein besonders niedrigschwelliges 
Förderangebot benötigen. Aber auch diese 
Angebote sollen qualitative Mindeststan-
dards erfüllen: sie sollen den Jugendlichen 
insbesondere die erforderlichen persönlichen 
Hilfestellungen geben und die Möglichkeit 
zur beruflichen Qualifizierung bieten. Bei 
Bedarf soll ihre Dauer verlängert werden 
können. Sie sollen damit zu Lerndiensten für 
diese Jugendliche ausgestaltet werden und im 
Anschluss daran weitergehende Förderange-
bote ermöglichen. 

Die Zahl der Zivildienstplätze war in den let-
zen Jahren stark rückläufig. Sie sank von ca. 
140.000 (1999) auf ca. 80.000 (2005). Vor 
dem Hintergrund der Debatten über eine 
Abschaffung der Wehrpflicht und des Zivil-
dienstes wurde nach Möglichkeiten des Er-
satzes dieser Plätze in sozialen Einrichtungen 
gesucht. Noch immer aber liegt die Nach-
frage nach diesen Plätzen deutlich über dem 
Angebot. Wehrpflicht und Zivildienst sollen 
aber wieder weitergeführt und die Zahl der 
Plätze stabilisiert werden. Der Zivildienst 
dauert neun Monate und wird mit ca. 562 
Euro pro Platz und Monat gefördert. Die 
jungen Männer werden überwiegend im 19. 
bis zum 21. Lebensjahr einberufen und haben 
höhere Bildungsabschlüsse (63Prozent Abitur 
und 24Prozent Realschule). Derzeit müssen 
Zivildienstleistende an insgesamt 15 Tagen 
an (staatlichen und verbandlichen) Einfüh-
rungs- und Begleitlehrgängen teilnehmen. 

Der Zivildienst soll zum Lerndienst weiter-
entwickelt werden. Künftig sollen daher ver-
stärkt auch die Interessen der jungen Männer 
einbezogen und auch der Erwerb von Schlüs-
selqualifikationen und berufsbezogenen 
Kompetenzen ermöglicht werden. Ersatzwei-
se kann anstelle des Zivildienstes auch (über 
§14c ZDG) ein Freiwilligendienst geleistet 

werden. 2005 waren ca. 3.900 dieser Plätze 
mit einer Dauer von zwölf Monaten besetzt, 
die mit ca. 421,50 Euro pro Platz und Monat 
gefördert wurden. 

Die Zahl der Plätze von Freiwilligendiensten 
ist in den letzten Jahren stark gestiegen. 2005 
waren ca. 22.000 Plätze im Freiwilligen So-
zialen Jahr (FSJ) besetzt. Die Nachfrage von 
Einsatzstellen und Jugendlichen liegt aber 
immer noch deutlich über den angebotenen 
Plätzen. Diese Plätze sind durchschnittlich 
elf Monate besetzt. Sie werden auf Bundes-
ebene mit 72 Euro pro Platz und Monat für 
die pädagogische Begleitung gefördert, in ei-
nigen Bundesländern gibt es zusätzliche För-
dermittel. Die Teilnehmenden sind überwie-
gend weiblich (80Prozent) und haben höhere 
Bildungsabschlüsse (40 Prozent  Abitur und 
38 Prozent Realschule). Gesetzlich vorgege-
ben ist die Teilnahme an 25 Bildungstagen. 

Die Freiwilligendienste sollen in den nächs-
ten Jahren ausgeweitet und weiterentwickelt 
werden. Entsprechend einem fraktionsüber-
greifenden Beschluss des Deutschen Bun-
destages aus dem Jahr 2005 soll die Zahl 
der geförderten Plätze verdoppelt werden. 
Freiwilligendienste sollen verstärkt zum Bil-
dungsjahr ausgestaltet werden. Neben der 
Förderung von sozialem Engagement soll 
auch der Erwerb von interkulturellen und 
berufsbezogenen Kompetenzen verstärkt er-
möglicht werden. 

Im Rahmen von Modellprojekten werden 
derzeit auch generationsübergreifende Frei-
willigendienste für weitere Zielgruppen ent-
wickelt. Nach einem Jahr Laufzeit gibt es 
derzeit ca. 1.000 Plätze. Die Entwicklungsli-
nien dieser neuen generationsübergreifenden 
Freiwilligendienste sind aber noch so undeut-
lich, dass hier noch keine verlässlichen Aussa-
gen gemacht werden können. Auch die Zahl 
der Jugendlichen in diesen neuen Freiwilli-
gendiensten ist noch nicht bekannt. 

Der Vergleich dieser Daten zeigt den unter-
schiedlichen Umfang der Maßnahmen: den 
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ca. 147.000 Jugendlichen in Arbeitsgelegen-
heiten, stehen ca. 80.000 Zivildienstleistende 
und ca. 22.000 Jugendliche in Freiwilligen-
diensten gegenüber. Auch die Zielgruppen 
zeigen deutliche Unterschiede: während in den 
Arbeitsgelegenheiten überwiegend Jugendliche 
einbezogen werden, die ein niedrigschwelliges 
Förderangebot benötigen, finden sich im Zivil-
dienst nur männliche Jugendliche und in den 
Freiwilligendiensten überwiegend junge Frauen 
mit höheren Bildungsabschlüssen. Ebenfalls 
unterschiedlich ist die Dauer der Maßnah-
men: während die Arbeitsgelegenheiten durch-
schnittlich nur sechs Monate dauern, ist ein Zi-
vildienstleistender neun Monate im Einsatz und 
ein Freiwilliger bis zu zwölf Monaten. Auch die 
Kosten und Förderungen dieser Maßnahmen 
sind unterschiedlich. 

Die Betrachtung der inhaltlichen Entwick-
lungslinien dieser Maßnahmen zeigt dagegen, 
dass sie Qualifizierungsanteile für die Jugend-
lichen beinhalten, die künftig auch noch ver-
stärkt werden sollen. Diesen Maßnahmen ist 
damit gemeinsam, dass sie weiter zu Lerndiens-
ten für Jugendliche ausgestaltet werden sollen. 
Auch wer arbeiten bzw. dienen muss, soll künf-
tig verstärkt lernen können. 

Möglichkeiten zum Ersatz und Austausch 
der Maßnahmen 
Aus Sicht der Jugendlichen sind die Möglich-
keiten der Auswahl unter diesen Maßnahmen 
sehr begrenzt und durch den jeweils konkreten 
Anlass festgelegt. Anstelle des Zivildienstes 
können sie ersatzweise auch einen Freiwilligen-
dienst (über den §14 c ZDG) ableisten. Arbeits-
lose Jugendliche können vor der Vermittlung in 
eine Arbeitsgelegenheit auch an einer anderen 
vorrangigen Maßnahme teilnehmen, sofern ih-
nen diese Möglichkeit bekannt ist und ein ge-
eigneter Platz zur Verfügung steht. 

Auch aus Sicht der Einsatzstellen sind die 
Möglichkeiten der Auswahl unter diesen Maß-
nahmen eher begrenzt. Für sie sind es unter-
schiedliche Maßnahmen mit unterschiedlichen 
Gruppen von Jugendlichen und verschiedenen 
Rahmenbedingungen wie Dauer, Kosten und 

Förderung. Da sich die Vor- und Nachteile der 
einzelnen Maßnahmen mit Blick auf den Bil-
dungsstand der Jugendlichen, die Dauer und 
Kosten der Maßnahmen weitestgehend ausglei-
chen, werden letztlich die vorrangigen Inter-
essen der Einsatzstellen den Ausschlag für die 
eine oder die andere Maßnahme geben. Dabei 
ist aber auch zu berücksichtigen, daß entweder 
das Platzangebot der jeweiligen Maßnahme 
oder die Nachfrage von Jugendlichen begrenzt 
ist. Dadurch werden diese Maßnahmen für so-
ziale Einrichtungen schwer planbar und ihre 
Umsetzung auch von den konkreten Möglich-
keiten vor Ort abhängig. Der Bedarf von Ein-
satzstellen an weiteren Plätzen liegt bei allen 
diesen Maßnahmen weit über dem möglichen 
Angebot. Mit Blick auf die demographische 
Entwicklung werden viele Einsatzstellen des-
halb auch den Ersatz von Jugendlichen durch 
Erwachsene überlegen (z.B. im Rahmen der 
neuen generationsübergreifenden Freiwilligen-
dienste).

Vor dem Hintergrund der Diskussionen über 
die Abschaffung von Wehrpflicht und Zivil-
dienst wurden vom Staat in den letzten Jahren 
verschiedene Versuche unternommen, die Ent-
wicklung dieser Maßnahmen zu steuern. So 
wurden die Arbeitsgelegenheiten auch als eine 
Möglichkeit des Ersatzes geschaffen, zugleich 
wurde eine Verdoppelung der Zahl der Plätze in 
den Freiwilligendiensten angestrebt. Nachdem 
nun aber Wehrpflicht und Zivildienst weiterge-
führt werden sollen, wird der Weiterentwick-
lung der Arbeitsgelegenheiten und der Freiwil-
ligendienste hier ein anderer und auch wieder 
eigenstänigerer Stellenwert zukommen. 

Perspektiven und Ausblick zur Weiter-
entwicklung dieser Maßnahmen 
Arbeitsgelegenheiten können eine Chance 
zur beruflichen Integration für arbeitslose Ju-
gendliche darstellen, die ein niedrigschwelliges 
Förderangebot benötigen. Um diese Chancen 
in Verbindung mit einer Tätigkeit in sozialen 
Einrichtungen auch wirklich zu nutzen, sind 
diese Arbeitgelegenheiten verstärkt mit per-
sönlichen Hilfestellungen und beruflichen 
Qualifizierungsanteilen zu verbinden und da-

ausgestaltung VOn aRbeItsgelegenheIten und zIVIldIenst
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ausgestaltung VOn aRbeItsgelegenheIten und zIVIldIenst

mit auch weiter als Lerndienste auszugestalten. 
Der Zivildienst soll weiterhin als Ersatz für die 
Wehrpflicht und damit als ein Pflichtdienst er-
halten bleiben. Er soll aber ebenfalls zu einem 
Lerndienst weiterentwickelt werden, in dem 
die Interessen der jungen Männer verstärkt 
Berücksichtigung finden. Als Lerndienste er-
öffnen diese Pflichtdienste auch Möglichkeiten 
und Chancen für die jungen Menschen. So 
ausgestaltet können sie auch einen verstärkten 
Beitrag zur Persönlichkeitsentwicklung und zu 
ihrer gesellschaftlichen und beruflichen Inte-
gration leisten. 

Plicht- und Freiwilligendienste werden grund-
sätzlich unterschiedliche Maßnahmen bleiben. 
Durch die Weiterentwicklung der Arbeits-
gelegenheiten und des Zivildienstes zu Lern-
diensten werden sich diese Pflichtdienste aber 
den Freiwilligendiensten weiter annähern und 
einen weiteren und wichtigen Beitrag zum an-
gestrebten Strukturwandel von den  Plicht- zu 
den Freiwilligendiensten leisten können. 
Anstelle der Befürchtungen einer möglichen 
Konkurrenz sollte in diesen Maßnahmen das 
gemeinsame Bestreben zur Verbesserung der 
Chancen zur gesellschaftlichen und beruflichen 
Integration junger Menschen und zur besseren 
Nutzung der Möglichkeiten zur Werbung und 
Gewinnung  von Nachwuchskräften für soziale 
Dienste in den Vordergrund gestellt werden. 
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Christoph Eckhardt

berufliche Qualifizierung 
zur Vorbereitung auf 
ausbildung und arbeit

7

GemeinwohlArbeit im Rahmen von Arbeits-
gelegenheiten ist nur für einen Teil der arbeits-
losen Jugendlichen unter 25 Jahren ein ange-
messenes Integrationsinstrument. Der folgende 
Beitrag stellt wesentliche Qualitätsmerkmale 
für das Qualifizierungsangebot an diese Ziel-
gruppe heraus. Er skizziert, welche verschie-
denen, sich gegenseitig ergänzenden Angebote 
sinnvoll sind, um den unterschiedlichen Be-
dürfnissen gerecht zu werden und eine schnelle 
Integration gewährleisten zu können.  

GemeinwohlArbeit im Rahmen von Arbeits-
gelegenheiten für unter 25-jährige Jugendliche 
ist nachrangig zu einer Ausbildung, zu einer 
Einstiegsqualifizierung Jugendlicher, zu Vor-
bereitung und Hinführung zu einer Ausbil-
dung einschließlich niedrigschwelliger Ange-
bote sowie zu Arbeit. Können Hilfebedürftige 
ohne Berufsabschluss nicht in eine Ausbildung 
vermittelt werden, soll die vermittelte Arbeit 
oder Arbeitsgelegenheit zur Verbesserung ih-
rer beruflichen Kenntnisse und Fähigkeiten 
beitragen. Arbeitsgelegenheiten bei jungen 
Menschen dürfen nur ein Teilschritt auf dem 

Weg in Ausbildung und Arbeit sein und sind, 
soweit es möglich ist, mit weiterführenden und 
ergänzenden Angeboten sinnvoll zu verbinden 
und in der Eingliederungsvereinbarung fest-
zulegen. Die wöchentliche Arbeitszeit ein-
schließlich Qualifizierung sollte 30 Stunden 
nicht überschreiten, um die nötige Flexibilität 
zur Suche nach Arbeitsplätzen nicht zu beein-
trächtigen (BA 2005,4) 

Erwerbsfähige Hilfebedürftige, die das 25. 
Lebensjahr noch nicht vollendet haben, sind 
unverzüglich nach Antragsstellung auf Leis-
tungen nach dem SGB II in eine Arbeit, eine 
Ausbildung oder eine Arbeitsgelegenheit zu 
vermitteln (§ 3 Abs. 2 SGB II). Unverzüglich 
bedeutet im Idealfall unmittelbar am Tag der 
Antragstellung, spätestens innerhalb einer Wo-
che. Wer bereits eine Ausbildung abgeschlos-
sen hat, kann im Rahmen von Gemeinwohl-
Arbeit vorhandene Kompetenzen anwenden, 
erweitern und vertiefen, um von da aus den 
Sprung ins Erwerbsleben besser schaffen zu 
können. Aber was geschieht mit Personen, die 
bisher keine Ausbildung abgeschlossen haben?

beRuflIche QualIfIzIeRung
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Die Vermittlung in Ausbildung kann in der Re-
gel nur zu Beginn des Ausbildungsjahres erfol-
gen. Für die übrige Jahreszeit sind Zwischenlö-
sungen nötig. Die Eingliederung kann über die 
Einstiegsqualifizierung oder über eine berufliche 
Qualifizierung zur Aufnahme einer Ausbildung 
oder Arbeit erfolgen. Auch niedrigschwellige 
Qualifizierungsangebote sind möglich, in de-
nen Jugendliche und junge Erwachsene zu-
nächst ihre persönliche Lebenssituation stabi-
lisieren, sich beruflich orientieren, Motivation 
und Lernkompetenz sowie berufsübergreifende 
Kompetenzen entwickeln können. 

Erst wenn eine Vermittlung in Ausbildung, 
Qualifizierung oder Arbeit nicht möglich ist, 
kommt eine Arbeitsgelegenheit in Frage. Diese 
dürfen bei jungen Menschen „nur ein Teilschritt 
auf dem Weg in Ausbildung und Arbeit sein 
und sind, soweit es möglich ist, mit weiterfüh-
renden und ergänzenden Angeboten sinnvoll zu 
verbinden und in der Eingliederungsvereinba-
rung festzulegen“ (BA 2005, 4). 

Große Probleme bereitet in der Regel die Zu-
ordnung der einzelnen Personen zu bestimmten 
Maßnahmearten. Jede Maßnahme, jedes Projekt 
hat spezifische Zielsetzungen. Idealtypischerwei-
se prüft das Fallmanagement, welchen Bedarf 
an beruflicher Orientierung, an Training oder 
Qualifizierung die jungen Menschen haben und 
ordnet sie der jeweiligen Maßnahme zu. Soweit 
die Theorie. In der Praxis sind Maßnahmeträ-
ger meist froh, ihre jeweilige Maßnahme „voll 
zu kriegen“. Der SGB-Leistungsträger ist froh, 
Problemfälle zur Klärung vom Tisch zu haben. 
Werden die Erfolge der Maßnahmen dann an 
den jeweiligen spezifischen Zielen gemessen, 
sind oft hohe Durchlaufquoten mit relativ ge-
ringen Eingliederungsquoten bezogen auf die 
jeweiligem Ziele der Maßnahmen festzustellen. 
Das führt zu unerwünschten Maßnahmenkarri-
eren und zu einer gewissen Gleichgültigkeit der 
Teilnehmenden gegenüber den von ihnen selbst 
zu erbringenden Leistungen. Es wird sich im-
mer ein Argument finden, weshalb diese Maß-
nahme gerade nicht so gut geeignet war. 

Abbildung 7: Acht Wege zum Job für Jugendliche
Quelle: www.arbeitsmarktreform.de
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Daraus und aus dem nachfolgenden Text lassen 
sich bereits wesentliche Qualitätsmerkmale für 
Qualifizierungsangebote für Jugendliche unter 
25 Jahren ableiten. 

1. Die Zugänge zu Qualifizierungsmaßnahmen 
müssen im Prinzip jeder Zeit möglich sein, 
damit unmittelbar nach Antragstellung auch 
eine Förderung durch Qualifizierungs- und 
Eingliederungsangebote möglich ist. 

2. Relativ zu Beginn sollen Berufsorientierung-
sangebote und eine Potenzialdiagnose 
durchgeführt werden, damit innerhalb von 
ein bis zwei Monaten eine differenzierte Be-
standsaufnahme über die vorhandenen Ent-
wicklungspotenziale, die Eingliederungsziele 
und dem Qualifizierungs- und Förderbedarf 
vorliegt und eine Weichenstellung vorge-
nommen werden kann. Hierzu sind – ähn-
lich wie in der Berufsvorbereitung – pro-
fessionelle Assessmentcenter (AC) und eine 
Überprüfung der vorhandenen beruflichen 
Kompetenzen im Rahmen einer Arbeitser-
probung hilfreich. 

3. Der zeitliche Verlauf der Maßnahme muss 
individuell unterschiedlich gestaltet wer-
den können. Das ergibt sich schon allein 
dadurch, dass man nicht täglich mit einem 
neuen AC starten kann. Je nach Fallzahlen 
wird man es einmal im Monat durchführen 
können, so dass Berufsorientierung und Ar-
beitserprobung davor oder danach stattfin-
den. Nicht jeder braucht eine Berufsorien-
tierung, manche benötigen dafür erhebliche 
Zeit, um persönliche, soziale und finanzielle 
Angelegenheiten zu regeln, bevor Kopf und 
Hand frei für neue Qualifizierungsanforde-
rungen sind. 

4. Zumindest in der Einstiegs- und Orientie-
rungsphase (die zwischen einem Monat und 
drei Monaten dauern kann) muss die Qua-
lifizierungs- und Integrationsmaßnahme 
offen für alle Zielgruppen unter den an- 
und ungelernten jungen Erwachsenen sein. 
Denn vor einer differenzierten Analyse und 
Eingliederungsplanung kann man schlecht 

entscheiden, welches Eingliederungsziel in 
welchem Zeitraum realistisch ist und wel-
che Integrationsleistungen am besten geeig-
net sind.

5. Damit wirklich alle Jugendlichen ein Quali-
fizierungs- und Integrationsangebot bekom-
men können, muss es auch niedrigschwellige 
Angebote (Jugendwerkstätten, Integrations-
werkstätten) geben, die auf eine langfristige 
Hinführung auf Ausbildung oder Arbeit ab-
zielen, mit einem hohen individuellen Be-
treuungs- und Qualifizierungsanteil. 

6. GemeinwohlArbeiten für Jugendliche ha-
ben ebenfalls einen niedrigschwelligen Cha-
rakter. Sie orientieren sich auf die Aufnah-
me einer beruflichen Qualifizierung, Aus-
bildung oder Arbeitstätigkeit innerhalb von 
sechs bis zwölf Monaten. Die Arbeit für das 
Gemeinwohl wird durch die Mehraufwand-
sentschädigung belohnt, um einen Anreiz für 
die Aufnahme einer Ausbildung oder sozial-
versicherungspflichtigen Arbeit zu schaffen. 

7. Auch die Qualifizierungsinhalte und Ziele 
werden unterschiedlich sein, je nach dem, 
ob eine Ausbildung, eine berufsbegleitende 
Nachqualifizierung zum Berufsabschluss 
oder eine Berufstätigkeit als Angelernte 
angestrebt wird. Dem entsprechend sollen 
Qualifizierungsbausteine für die Berufs-
vorbereitung absolviert und auf die nach-
folgende Ausbildung angerechnet werden 
können.
Qualifizierungsbausteine bzw. Module für 
die Nachqualifizierung zum Berufsabschluss 
erleichtern mittelfristig die Integration in 
betriebliche Arbeitsverhältnisse als ‚qualifi-
zierte Angelernte’. Sie eröffnen gleichzeitig 
die Chance, im Rahmen von berufsbeglei-
tender Weiterbildung nachträglich einen 
Berufsabschluss zu erwerben. 

8. Ergänzend zu den Eingliederungsplänen des 
Fallmanagements muss es individuelle Qua-
lifizierungspläne geben, die mehrmals im 
Jahr aktualisiert werden. Sie ermöglichen 
eine Flexibilität der Ziele und eine Durch-
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lässigkeit zwischen verschiedenen Qua-
lifi zierungs- und Integrationsangeboten. 
Auch die Qualifi zierungsinhalte und Ziele 
werden unterschiedlich sein,  je nach dem, 
ob eine Ausbildung, eine berufsbegleitende 
Nachqualifi zierung zum Berufsabschluss 
oder eine Berufstätigkeit als Angelernte an-
gestrebt wird. 

9. Integrationscoaching oder Bildungsbeglei-
tung unterstützen die Teilnehmenden dabei, 
ihre individuellen Ziele zu erreichen. Sie ma-
nagen die Übergänge in die nachfolgenden 
Qualifi zierungsgänge (z. B. Ausbildung) so-
wie in betriebliche Ausbildung oder Arbeit 
und begleiten betriebliche Qualifi zierungs-
phasen.

Qualifizierungsbausteine
oder Weiterbildungsmodule
Kompetenztraining

Berufliche Qualifizierung (8-12 Monate)

Übergangssystem in Ausbildung und Arbeit 
für junge Erwachsene unter 25 Jahren

GemeinwohlArbeit

Niedrigschwellige Qualifizierung

Übergang in Arbeit
mit berufsbegleitender Weiterbildung zum Berufsabschluss

Übergang in Arbeit

Übergang in Ausbildung

Geförderte Ausbildungsplätze im Unternehmen, Sozialbetrieben
oder bei Bildungsträgern

Abbildung 8: Übergangssystem in Ausbildung und Arbeit für junge Erwachsene unter 25 Jahren

An- und ungelernte (junge) Erwachsene sind 
Personen, die bisher keinen formellen Ausbil-
dungsabschluss erworben haben oder deren 
bisheriger Berufsabschluss entwertet ist, weil 
sie länger als vier Jahre nicht mehr in ihrem 
erlernten Beruf gearbeitet haben. In diesem 
Personenkreis befi nden sich auf der einen 
Seite durchaus gut qualifi zierte Personen: 
etwa ehemalige Studierende, die ihr Studium 
nicht abgeschlossen haben und sich berufl ich 
neu orientieren wollen. Es gibt viele junge 

Menschen mit durchaus guten Schulleistun-
gen, die aus persönlichen Gründen nach der 
Schule zunächst andere Schwerpunkte für ihr 
Leben gesetzt haben, nun aber – in fortge-
schrittenem jugendlichen Alter – neue Initi-
alzündungen für den Weg in Ausbildung und 
Arbeit benötigen. Man denke etwa an junge 
Mütter oder – etwas seltener – junge Väter, 
die nach drei Jahren Kindererziehung nun ei-
nen neuen Anlauf zur berufl ichen Integration 
nehmen. 

7.1 an- und ungelernte Jugendliche 
 und junge erwachsene
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Jugendliche mit Migrationshintergrund sind 
noch stärker als deutsche Jugendliche ge-
fährdet, keinen Ausbildungsabschluss zu er-
reichen. Auch hier gilt es, eine Vielfalt un-
terschiedlicher Leistungsvoraussetzungen, 
sprachlicher Möglichkeiten und kultureller 
Unterschiede zu berücksichtigen. Aber es 
gibt natürlich auch die Jugendlichen, die 
ohne Schulabschluss oder mit schwierigen 
Leistungsvoraussetzungen keine Chance auf 
eine Ausbildung hatten und über mehrere 
Jahre hinweg Maßnahmenkarrieren durch-
laufen haben oder – noch schwieriger – völlig 
außerhalb eines geregelten Bildungsweges ge-
lebt haben. 

Zwischen 1970 und 1990 hat sich das Durch-
schnittsalter beim Eintritt in Ausbildung von 
16,6 auf 19,0 Jahren erhöht und ist bis 2004 
auf 19,4 Jahre angestiegen. Bei den Neuein-
tritten in die Ausbildung dominieren die 17-
Jährigen mit 22,4 Prozent, gefolgt von den 
18-Jährigen mit 17,7 Prozent. 20-Jährige stel-
len 11,0 Prozent und 24-Jährige 5,5 Prozent 
(BMBF 2006, 111). Zu den Gründen zählen 
das aufgrund der Verlängerung der Schulzeit 
im Sekundarbereich I allgemein gestiegene 
Alter der Schulabgänger sowie die anhaltend 
hohe Zahl von Jugendlichen, die zwischen 
Schulabschluss und Ausbildung ein oder 
mehrere Jahre in beruflichen Vollzeitschulen, 
Berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen 
oder anderen Qualifizierungsangeboten zur 
Verbesserung der Integration in den Arbeits-
markt verbringen. Drei Viertel aller Auszu-
bildenden ist inzwischen volljährig (1970 
nur 22. Prozent) (vgl. BMBF 2006, 109). Zu 
beobachten ist, dass aufgrund des Leidens- 
und Problemdrucks auch ältere Jugendliche 
zwischen 20 und 24 Jahren noch mehr in 
Erstausbildung zu integrieren sind, wozu si-
cherlich auch die eingangs zitierte Vermitt-
lungsverpflichtung des §3 SGB II beiträgt. 
Allerdings wächst der Problemdruck für die 
25-jährig- und älteren, die bisher noch kei-
nen Berufsabschluss erworben haben und für 
die es bisher noch viel zu wenig Angebote 
zum nachträglichen Erwerb eines Berufsab-
schlusses gibt. 

Je länger die Arbeitslosigkeit gedauert hat, 
desto mehr Zeit wird für die Qualifizierung 
und Integration benötigt. Nach der Zusam-
menlegung von Arbeitslosenhilfe und Sozi-
alhilfe klagen viele Träger darüber, dass der 
Anteil derjenigen jungen Menschen gewach-
sen sei, die noch nie gearbeitet haben und 
sich nur sehr mühsam auf Anforderungen der 
beruflichen Qualifizierung einlassen können. 
Das ist auch kaum verwunderlich, denn in 
den letzten Jahren vor Inkrafttreten des SGB 
II wurde Seitens der Arbeitsagenturen kaum 
noch längerfristige Qualifizierungsangebote 
für Langzeitarbeitslose durchgeführt, so dass 
hier ein gewisser Nachholbedarf besteht. Vie-
len Sozialämtern fehlten die erforderlichen 
Instrumente, um über Arbeit statt Sozialhilfe 
hinaus Erfolg versprechende Qualifizierungs- 
und Integrationsangebote zu machen.
 
Es wird kaum möglich sein, für alle diese Ziel-
gruppen eigene Maßnahmen anzubieten, und 
das zeitnah. Deshalb sollte das Einstiegsan-
gebot für alle offen sein. Danach kann eine 
Weichenstellung vorgenommen werden, mit 
der die jeweiligen Integrationsziele, der zum 
Erreichen dieser Ziele erforderlichen Zeitrah-
men und die dafür nötigen Förderleistungen 
festgelegt werden. 

beRuflIche QualIfIzIeRung
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Wenn man den Gedanken der Offenheit 
und Flexibilität von Maßnahmekonzepten 
weiter verfolgt, braucht man zunächst eine 
Differenzierung hinsichtlich des erforder-
lichen Zeitrahmens bis zur Integration in 
Ausbildung oder Arbeit. Es gibt eine Reihe 
von jungen Menschen, die zwar im Sinne 
des SGB II arbeitsfähig sind (mindestens 
drei Stunden täglich), die aber aufgrund 
unterschiedlicher Faktoren nicht innerhalb 
eines Jahres auf dem Arbeits- oder Ausbil-
dungsmarkt integrierbar sind. Sie benötigen 
zunächst einen Zeitraum von bis zu einem 
Jahr, um sich persönlich zu stabilisieren, um 
sich an regelmäßige Tagesabläufe zu gewöh-
nen, die persönlichen Lebensumstände zu 
klären, Vertrauen in die eigene Leistungs-
fähigkeit zu haben und genügend Selbstbe-
wusstsein zu entwickeln, persönliche und 
beruf liche Ziele zu formulieren und umzu-
setzen. In Jugendwerkstätten oder Integra-
tionswerkstätten wird die Motivation auf-
gebaut, sich mit persönlichen Stärken und 
beruf lichen Interessen zu befassen, werden 
Lern- und Sozialkompetenzen herausgebil-
det und Kommunikationsfähigkeit erzeugt. 
Der niedrigschwellige Charakter dieser An-
gebote wird zum Beispiel dadurch deutlich, 
dass manche junge Menschen ein verhältnis-
mäßig langwieriges Training benötigen, um 
den Weg zur Arbeitsagentur oder zu einem 
Betrieb herauszufinden und eigenständig zu 
bewältigen, um sich auf das Gespräch mit 
der Beratungsfachkraft vorzubereiten und 
eigene Standpunkte einbringen zu können. 
Merkmale für ein entsprechendes Angebot  
können am Beispiel des Modellprojektes 
STELLWERK der Jugendberufshilfe Thü-
ringen e. V. hervorgehoben werden, dessen 
Integrations- und Sozialwerkstätten viele 
ehemals zum Klientel der Sozialhilfekunden 
gehörende junge Menschen mit einer manch-
mal mehr als ein Jahr dauernden individu-
ellen Förderung so weit gebracht haben, dass 
sie sich anschließend im Rahmen einer be-
ruf lichen Qualifizierung auf den nachträg-
lichen Erwerb des Hauptschulabschlusses 

und/oder auf die Aufnahme einer außerbe-
trieblichen Berufsausbildung oder ungelern-
ten Tätigkeit in einem Betrieb vorbereitet ha-
ben. Der niedrigschwellige Charakter dieses 
Qualifizierungs- und Integrationsangebotes 
zeichnet sich u. a. durch folgende Merkmale 
aus (vgl. Eckhardt 2006, 32 und 42):

• Es steht genügend Zeit zur Verfügung, um 
persönliche Angelegenheiten zu klären. 
In der Anfangszeit wird die Anwesen-
heit auf mindestens drei Stunden täglich 
festgelegt. Sie steigert sich dann, je nach 
Entwicklung der persönlichen Lebensum-
stände und der individuellen Leistungsfä-
higkeit. In begründeten Einzelfällen wird 
auch allein die aktive Beteiligung an Be-
ratungs- und Entwicklungsgesprächen der 
Bildungsbegleitung als Teilnahme gewer-
tet, auch wenn eine regelmäßige tägliche 
Anwesenheit beim Maßnahmeträger aus 
nachvollziehbaren persönlichen Umstän-
den heraus für einen vorübergehenden 
Zeitraum nicht möglich ist. 

• Die Teilnehmenden erhalten durch die 
Bildungsbegleitung, durch die sozialpäda-
gogische Begleitung der Träger und durch 
andere Beratungsdienstleistungen die er-
forderliche Unterstützung, um zunächst 
ihre persönliche Situation zu klären und 
erst später ihre beruf liche Kompetenzen 
gezielt zu entwickeln. 

• Sie werden langsam wieder an das Lernen 
herangeführt. Die Kompetenzentwick-
lung konzentriert sich zunächst auf die 
Stärkung persönlicher, sozialer und me-
thodischer Kompetenzen bezogen auf ihre 
gesamte Lebenssituation. 

• Es wird viel Wert auf die Stärkung von 
Selbstvertrauen, Eigenverantwortung, so-
zialem Verhalten, die Verbesserung der ei-
genen Lebensumstände und die Entwick-
lung persönlicher Perspektiven für das 
eigene Leben gelegt. 

7.2 niedrigschwellige Integrationsangebote

beRuflIche QualIfIzIeRung



��

beRuflIche QualIfIzIeRung

• Die berufliche Orientierung wird we-
sentlich breiter und langfristiger angelegt. 
Grundlegende Kompetenzen, die üblicher-
weise bereits während der allgemeinbilden-
den Schulzeit erprobt werden (Arbeitsabläu-
fe gestalten, Umgang mit Werkzeugen und 
Material), werden hier in Verbindung mit der 
Herausbildung persönlicher Interessen und 
Stärken gezielt gefördert. 

• Kompetenztrainings und sozialpädago-
gische Gruppen- und Einzelangebote haben 
einen hohen Anteil. Viele dieser Jugendlichen 
sind sehr stark auf ihr Individuum ausgerich-
tet und müssen erst lernen, miteinander in 
der Gruppe gemeinsame Ziele zu verfolgen. 

• Ein wesentlicher Schwerpunkt liegt auch 
in der Herausbildung von Lernfähigkeit: in 
der Aneignung von Lernstrategien und in der 
Wiederholung und Erweiterung allgemein-
bildender Grundlagen, die entweder noch 
nie erlernt worden oder bereits wieder ver-
schüttet sind. 

• Die berufliche Qualifizierung muss sich 
sehr stark an individuellen Interessen orientie-
ren und in erster Linie Motivation schaffen. 
Ein Programm mit bestimmten Zielvorga-
ben, wie es durch die Qualifizierungsbaustei-
ne in der Berufsausbildungsvorbereitung vor-
gegeben ist, wirkt für sie (noch) überfordernd 
und damit demotivierend. 

• Die Motivation zur praktischen Gestal-
tung entsteht häufig über Arbeiten, die un-
mittelbar zur Verbesserung der eigenen Le-
benssituation beitragen, also zum Beispiel 
durch die Renovierung von Wohnungen für 
die Teilnehmenden selbst oder ihre Kolle-
ginnen und Kollegen, über die Herstellung 
von Spielzeug oder Ausstattungsgegenstän-
den für die Kindertagesstätten ihrer eigenen 
Kinder. 

Obwohl auch die Arbeitsgelegenheiten im Ge-
samtsystem der Integrationsangebote des SGB 
II für junge Menschen bereits den Charakter 
eines relativ niedrigschwelligen Angebotes ha-
ben, setzen sie an zwei Punkten für viele noch 
zu hoch an. Die Bereitschaft, für Dritte (das 
Gemeinwohl) Produkte und Dienstleistungen 
zu erbringen, setzt die Einsicht voraus, dass 
man sich als soziales Wesen auch für die Be-
lange anderer einsetzen sollte, wenn einem auf 
der anderen Seite durch den Staat die private 
Existenz abgesichert wird. Diese grundlegende 
soziale Einstellung kann leider nicht bei allen 
vorausgesetzt werden. Deshalb muss für sie in 
einem sehr hohen Maße individuelle Erzie-
hungs- und Betreuungsarbeit geleistet werden. 
Für sie ist das Korsett der Arbeitsgelegenheiten 
mit nur zehn Stunden pro Woche Qualifizie-
rung und bis zu 20 Stunden produktive Tätig-
keiten zum Nutzen des Gemeinwohls noch zu 
starr. Bei der Übertragung des Modellprojekts 
STELLWERK auf die Rahmenbedingungen 
des SGB II wurde für dieses Angebot die Mög-
lichkeit genutzt, im Rahmen des §16 Absatz 
2 SGB II auf individuelle Anforderungen hin 
zugeschnittene Qualifizierungsangebote zu 
schaffen. Die Finanzierung geschieht über eine 
Kostenpauschale. Die Teilnehmenden erhalten 
allerdings keine Mehraufwandsentschädigung 
(vgl. Eckhardt 2006, 38). 
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stellwerk – integrAtionsproJekt für lAngZeitArBeitslose in thüringen

Das Modellprojekt „STELLWERK – Integrationsprojekt für ausbildungslose jugendliche 
Sozialhilfeempfänger/innen“ wurde von 2002-2004 in Reaktion auf die wachsende Zahl 
junger Menschen durchgeführt, die langzeitarbeitslos, ohne Ausbildungsabschluss und 
ohne berufl iche Perspektive von der Sozialhilfe lebten. Mit den bis dahin üblichen Instru-
mentarien wie „Arbeit statt Sozialhilfe“ oder „Jugendsofortprogramm“ konnten sie oft nur 
vorübergehend in den Arbeitsmarkt integriert werden. 

STELLWERK ist ein Kooperationsprojekt zwischen Sozialämtern, Jugendämtern, Arbeit-
sagenturen und Bildungsträgern in Erfurt, Weimar und im Landkreis Weimarer Land. Es 
zeichnet sich durch eine träger- und maßnahmenübergreifend tätige Bildungsbegleitung 
sowie das trägerneutrale Projektmanagement durch die Jugendberufshilfe Thüringen e. 
V. aus. Alle Projektpartner sind dem Ziel verpfl ichtet, langzeitarbeitslose Jugendliche zu 
aktivieren, zu motivieren und berufl ich zu integrieren. 

Kernelemente der Projektphilosophie sind: 
• ein niedrigschwelliger Einstieg für diejenigen Jugendlichen, die erst langsam wie
 der an berufl iche Qualifi zierung herangeführt werden müssen, 
• ein abgestimmtes Qualifi zierungs- und Fördersystem mit unterschiedlichen 
 Qualifi zierungsschwerpunkten, 
• eine träger- und maßnahmenübergreifende Bildungsbegleitung und 
• die Zusammenarbeit zwischen Sozialämtern, Jugendämtern und Agenturen für 
 Arbeit im Rahmen einer gemeinsam abgestimmten individuellen Förderstrategie. 

Nach dem SGB II können die beteiligten Arbeitsgemeinschaften mit Hilfe von STELL-
WERK auch solchen Jugendlichen ein zeitnahes Vermittlungsangebot machen, die erst 
nach einem längerfristigen Klärungsprozess ihrer persönlichen Situation, ihrer Lebensver-
hältnisse, ihrer bisherigen schulischen und berufl ichen Entwicklung und ihrer berufl ichen 
Entwicklungspotenziale zielgenau in Ausbildung oder Arbeit bzw. darauf vorbereitende 
Qualifi zierungsangebote vermittelt werden können. Die in STELLWERK erprobte Bil-
dungsbegleitung enthält viele Elemente des später bei den Arbeitsgemeinschaften nach 
SGB II eingeführten Fallmanagements, geht aber durch den individuellen Beratungs- und 
Begleitungsansatz (Job Coaching) weit darüber hinaus.

Kontakt: 
Jugendberufshilfe Thüringen e. V.
Linderbacher Weg 30, 99099 Erfurt
Telefon 0361 422901-0, Telefax 0361 42901-30
E-Mail: gs-erfurt@jbhth.de, Internet: www.jbhth.de
Projektleitung: Jens Vogel (Regelförderung)
Antje Müller (Modellprojekt)

Der Abschlussbericht ist als Buchveröffentlichung 
im W. Bertelsmann-Verlag Bielefeld erschienen.

beRuflIche QualIfIzIeRung
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Unter heutigen Arbeitsmarktbedingungen ist 
eine dauerhafte berufliche Integration kaum 
möglich, wenn kein Ausbildungsabschluss 
vorhanden ist. Auch wenn eine spätere Über-
nahme nicht immer im erlernten Beruf ge-
lingt, ist die in der beruflichen Erstausbildung 
erworbene berufliche Handlungskompetenz 
Grundlage für qualifizierte Berufstätigkeiten 
auch in anderen Berufen. Kaum ein Berufstä-
tiger führt im Laufe seines Lebens nur Tätig-
keiten aus, die zu seinem zuerst erlernten Be-
ruf gehören. Sich zusätzliche Kompetenzen 
anzueignen und „berufsfremde“ Tätigkeiten 
auszuführen gehört zum lebenslangen Ler-
nen, ohne dass dies zwangsläufig zu einem 
zweiten, dritten Ausbildungs- oder Fortbil-
dungsabschluss führen muss. 

Berufliche Handlungskompetenz ist die Fä-
higkeit und Bereitschaft, in komplexen beruf-
lichen Situationen selbst gesteuert erfolgreich 
handeln zu können. Sie schließt das Wissen 
über Handlungsmöglichkeiten, die Fähigkeit 
zur Interaktion und die Kreativität zur Er-
schließung neuer Handlungsmöglichkeiten 
ein (vlg. Vonken 2005, 66). 

„Veränderungen in der Technologie und in 
der Arbeitsorganisation erfordern einen neu-
en Typus von selbstständig und eigenverant-
wortlich handelnden Fachkräften. Sie müssen 
in Systemzusammenhängen denken und ana-
lytisch arbeiten können, Fehlersituationen 
vorbeugend vermeiden, unterschiedlichen 
Anforderungen flexibel gerecht werden, im 
Team miteinander, auch berufsübergreifend, 
zusammenarbeiten können und kommunika-
tive Kompetenzen besitzen. Nicht mehr die 
Ausführung von Einzelarbeiten oder spezi-
alisierten Aufgabenstellungen kennzeichnet 
die Arbeitssituation moderner Fachkräfte, 
sondern ganzheitliches Denken und Han-
deln in Systemzusammenhängen. … Vor die-
sem Hintergrund ist in allen neu geordneten 
Berufen als Ziel die Aneignung beruflicher 

Handlungskompetenz enthalten. Fertigkeiten 
und Kenntnisse sollen so vermittelt werden, 
dass Auszubildende zur Ausübung einer qua-
lifizierten beruflichen Tätigkeit befähigt wer-
den, die insbesondere selbstständiges Planen, 
Durchführen und Kontrollieren einschließt. 
(…) Die Fähigkeit zu lebenslangem Lernen 
und zu ständiger Anpassung an wechselnde 
und neue Anforderungen ist unabdingbare 
Voraussetzung für eine dauerhafte berufliche 
Tätigkeit. Dem entsprechend umfasst beruf-
liche Handlungskompetenz drei Bereiche: die 
Fachkompetenz (fachliche Kenntnisse und 
Fertigkeiten), die Methodenkompetenz (die 
Fähigkeit, selbstständig Probleme zu lösen 
und sich neue Kenntnisse und Fähigkeiten 
anzueignen) und die Sozialkompetenz (die 
Entwicklung eines realistisch positiven Selbst-
bildes sowie die Fähigkeit, mit anderen Men-
schen umzugehen und zu arbeiten)“ 
(BMBF 2005, 91-92). 

An- und Ungelernte sind wesentlich häufiger 
von Arbeitslosigkeit betroffen als Personen 
mit Berufsabschluss. Wer als junger Mensch 
keinen Ausbildungsabschluss erreicht, wird 
womöglich ein Leben lang immer wieder von 
Arbeitslosigkeit betroffen und auf Arbeitslo-
sengeld angewiesen sein. Andererseits klagt 
die Wirtschaft in vielen Branchen bereits 
jetzt über Fachkräftemangel. Das sind Grün-
de genug, um allen jungen Menschen eine 
zweite Chance auf einen Berufsabschluss zu 
geben, die dieses Ziel im Rahmen der regu-
lären beruflichen Erstausbildung bisher nicht 
erreicht haben. Dies alles spricht dafür, hohe 
Anstrengungen zu unternehmen, um mög-
lichst vielen Jugendlichen die Chance auf ei-
nen Ausbildungsabschluss zu bieten. 

Eine äußere Differenzierung in Maßnahmen, 
die auf eine Ausbildung vorbereiten und sol-
che, die auf eine Arbeitstätigkeit vorbereiten, 
ist nicht sinnvoll. Denn die genannte beruf-
liche Handlungskompetenz wird heute auch 

7.� berufliche Qualifizierung mit ziel aufnahme 
 einer ausbildung oder arbeitstätigkeit

beRuflIche QualIfIzIeRung
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von Personen ohne Berufsabschluss gefordert, 
die als Angelernte in Produktion, Dienstleis-
tung oder Handwerk tätig sind. 

Die berufl iche Qualifi zierung sollte in mög-
lichst vielen Berufsfeldern angeboten werden. 
Die Auswahl der Berufe bzw. Berufsfelder 
richtet sich nach den in der Region vorhande-
nen berufl ichen Entwicklungsmöglichkeiten. 
Mindestanforderungen sind Qualifi zierungs-
bausteine für die Berufsvorbereitung oder 
Bausteine bzw. Module für die Nachquali-
fi zierung zum Berufsabschluss. Die im Rah-
men der Bausteine bzw. Module erworbenen 
Kompetenzen können in der nachfolgenden 

Berufsausbildung angerechnet werden. Die 
gewonnene Zeit kann für komplexere Ausbil-
dungsinhalte verwendet werden, für die im 
Einzelfall möglicherweise mehr Zeit benöti-
gt wird. Bei entsprechend guten Leistungen 
im Berufskolleg kann auch eine Verkürzung 
der Ausbildung in Betracht gezogen werden. 
Die Zertifi kate zu den absolvierten Baustei-
nen bzw. Module für die Nachqualifi zierung 
können bei der Anmeldung zur Externenprü-
fung als Nachweis verwendet werden, dass 
die erforderlichen Kompetenzen erworben 
worden sind, so dass eine Abschlussprüfung 
schon nach der jeweils üblichen Ausbildungs-
zeit abgelegt werden kann.  

berufl iche Qualifi zierung
zur Aufnahme einer betrieblichen Arbeitstätigkeit 
mit modularer Weiterbildung zum Berufsabschluss

Dauer: durchschnittlich 8 bis 12 Monate:
 - 1 Monat vertiefende Potenzialdiagnose zur Erfassung vorhan-
  dener berufl icher Qualifi kation
 - 6 bis 10 Monate zum Erwerb von Modulen oder Teilquali-
  fi kationen
 - 1 Monat betriebliches Praktikum zur Arbeitsaufnahme

Ziele: Abschluss von ein bis drei Modulen (nach 8 Monaten)
 Aufnahme eines betrieblichen Arbeitsverhältnisses

Konzept: Modulare berufl iche Qualifi zierung durch Lernen im Arbeitsprozess

Finanzierung: Maßnahmenkosten: ESF, Richtlinie berufl iche Qualifi zierung oder
 individuelle Förderung nach §16 SGB II (SWL)
 Teilnehmende: Arbeitslosengeld II 
 ergänzende Finanzierung von Kinderbetreuung, Fahrtkosten, 
 Berufsbekleidung und Zusatzqualifi kationen durch SGB II

Abbildung 9: Berufl iche Qualifi zierung (Thüringer Netzwerk Nachqualifi zierung)

beRuflIche QualIfIzIeRung
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Trotz guter Vorbereitung auf die Ausbildung 
scheitern die Übergänge in betriebliche Ausbil-
dungsverhältnisse in vielen Fällen schlichtweg 
daran, dass in der Region nicht genügend Aus-
bildungsplätze angeboten werden. Viele SGB II 
- Leistungsträger sind dazu übergegangen, auch 
Ausbildungsplätze aus Mitteln des SGB II zu 
finanzieren. Diese können als außerbetriebliche 
Ausbildungsplätze nach § 241 SGB III – inte-
gratives oder kooperatives Modell – eingerichtet 
werden und sind hier speziell für Jugendliche 
mit Startschwierigkeiten gedacht.

Es können aber auch Zuschüsse für betrieb-
liche oder außerbetriebliche Ausbildungsplät-
ze finanziert werden. Es gibt viele Betriebe, 
die nicht alle Teile des Berufsbildes ausbilden 
können oder die aus strukturellen und wirt-
schaftlichen Gründen Zurückhaltung bei der 
Ausbildung üben. Für viele Betriebe wären 
Ausbildungskooperationen zwischen Bildungs-
trägern und Betrieben eine Hilfe. Nach diesem 
Modell kann das zeit- und kostenintensive erste 
Ausbildungsjahr in der Regie des Bildungsträ-
gers durchgeführt werden. Durch betriebliche 
Praktika ist dennoch eine Anbindung an den 
(künftigen) Ausbildungsbetrieb vorhanden. Im 
zweiten und dritten Ausbildungsjahr verlagert 
sich die Ausbildung in die Betriebe. Sie kann 
durch außerbetriebliche Phasen für die Inhalte 
ergänzt werden, die im Betrieb nicht ausgebildet 
werden können, weil entsprechende Dienstleis-
tungen, Produkte, Technologien oder Ausbil-
dungspersonal fehlen. Weiterhin werden Inte-
grationscoaching, Stütz- und Förderunterricht, 
Kompetenztrainings und Prüfungsvorbereitung 
vom externen Bildungsdienstleister angeboten. 
Auf diese Weise werden Betriebe von Ausbil-
dungsaufgaben entlastet, die für sie mitunter 
sehr aufwändig sind. Oft werden die Prioritäten 
dann anders gesetzt, so dass Ausbildung auf der 
Strecke bleibt. Externe Bildungsdienstleister 
sind auf Ausbildung spezialisiert. Ihr Aufwand 

rechnet sich eher als im Kleinbetrieb, weil er für 
eine größere Zahl von Jugendliche aus unter-
schiedlichen Betrieben erbracht wird, zumindest 
wenn man das aufwands- und kostenintensive 
erste Ausbildungsjahr betrachtet. 

In Nordrhein-Westfalen wird bereits seit 2004 
im Rahmen des Ausbildungskonsens die Part-
nerschaftliche Berufsausbildung gefördert. Sie 
unterstützt Betriebe, die in den letzten drei Jah-
ren nicht in dem geförderten Ausbildungsberuf 
ausgebildet haben oder die mit dem Förderpro-
gramm nachweislich mehr Ausbildungsplätze 
bereit stellen als im Durchschnitt der letzten 
drei Jahre. Die Ausbildungsverträge werden 
beim Bildungsträger für die gesamte Ausbil-
dungszeit abgeschlossen, können aber im Laufe 
der Ausbildung an den Betrieb übergehen. Für 
eine dreijährige Ausbildung wird ein Zuschuss 
von 21.000 Euro (entspricht etwa 530 Euro 
monatlich) gezahlt, allerdings nur so lange 
wie das Ausbildungsverhältnis beim Bildungs-
träger besteht. Die Auszubildenden erhalten 
mindestens eine Ausbildungsvergütung in An-
lehnung an die Sätze nach §§241, 105 SGB 
III, jedoch nicht mehr als die für den vorge-
sehenen Partnerbetrieb maßgebliche tarifliche 
Ausbildungsvergütung. Teile der Ausbildungs-
vergütung sowie Kosten für überbetriebliche 
Lehrlingsunterweisungen können zusätzlich 
vom Betrieb erstattet werden1. Im Sonderpro-
gramm „Ausbildung 2006“ des MAGS NRW 
für am 30. September 2006 nicht vermittelte 
ausbildungswillige und ausbildungsfähige Ju-
gendliche beträgt der Zuschuss sogar 30.000 
Euro für eine dreijährige Ausbildung2. Diese 
Fördersummen können als beispielhafte Ver-
gleichswerte etwa in Verhandlungen mit den 
SGB-Leistungsträgern herangezogen werden. 
Sie entsprechen den bundesdurchschnittlichen 
Ausbildungskosten für Betriebe mit Lehrwerk-
stätten und eigenem Ausbildungspersonal. 

7.� übergang in ausbildung

1 
Quelle: Merkblatt zur Förderung partnerschaftlicher Berufsausbildung im Rahmen des „Ausbildungskonsens NRW II“ des 

 Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen (MAGS), Stand: 13.1.2006 
 http://www.mags.nrw.de/pdf/arbeit/merkblatt-partner-berufsausbildung06.pdf 
2  Merkblatt zur Förderung des Sonderprogramms „Ausbildung 2006“ des Ministeriums  für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
 des Landes Nordrhein-Westfalen (MAGS) vom 9.11.2006 
 http://www.mags.nrw.de/pdf/arbeit/merkblatt-sonderprogramm-ausbildung2006.pdf
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Soziale Unternehmen in Baden-Württemberg erwirtschaften, ähnlich wie Werkstätten für 
behinderte Menschen, etwa 30 bis 40 Prozent ihrer Erträge am Markt. Sie tun dies so-
wohl mit einfachen Produktions-und Montageaufträgen als auch mit hochqualifizierten 
Produkten und Dienstleistungen im Bereich des Bau- und Baunebengewerbes, im Garten- 
und Landschaftsbau, in der Nahrungsmittelproduktion, im Handel und im Dienstleis-
tungsgewerbe. 

Soziale Unternehmen verkaufen ihre Produkte und Dienstleistungen am Markt, wie jeder 
andere Betrieb auch. Sie arbeiten wirtschaftlich, achten auf hervorragende Qualität. Ihre 
Produktivität muss keinen Vergleich scheuen. 

Ihr Unternehmenskonzept ist zusätzlich darauf ausgerichtet, schwer vermittelbare Per-
sonen zu qualifizieren und in den Arbeitsmarkt zu integrieren: langzeitarbeitslose Men-
schen, behinderte Menschen, Jugendliche ohne Ausbildungsplatz. Sie verfügen über die 
dafür erforderlichen Kompetenzen. 

Berufsausbildung in Sozialbetrieben ist die ideale Synthese zwischen:
• betrieblicher Ausbildung: Lernen im betrieblichen Arbeitsalltag, Leistungs- und 
 Qualitätsbewusstsein, produkt- und marktorientiertes Lernen und 
• Berufsausbildung für Jugendliche mit Förderbedarf: handlungsorientiertes Lernen, 
 sozialpädagogische Begleitung und Lernförderung ergänzend zum betrieblichen 
 Arbeits- und Lernprozess und zum Lernen in der berufsbildenden Schule.

Der Vorzug der Ausbildung in Sozialbetrieben besteht darin, dass einerseits alle konzep-
tionellen Bestandteile der außerbetrieblichen Ausbildung von Jugendlichen mit Förder-
bedarf angewendet werden (Verzahnung von Berufsorientierung und Berufsvorbereitung 
mit der anschließenden Ausbildung, Lernförderung und Lernbegleitung, handlungsorien-
tierte Methoden, sozialpädagogische Begleitung). Andererseits sind die Auszubildenden 
des Netzwerks 48 PLUS in den betrieblichen Leistungsprozess integriert, so wie in ande-
ren Betrieben auch. Dies eröffnet Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten, die der außer-
betrieblichen Ausbildung fehlen. Das Lernen findet im betrieblichen Arbeitsalltag statt. 
Die Jugendlichen lernen von vornherein den Umgang mit Kunden, und zwar nicht im 
Rollenspiel oder in trägerinternen Kundenbeziehungen (z. B. Verkaufskiosk), sondern in 
realen Produktions- und Dienstleistungsaufgaben. So entwickelt sich von vornherein ein 
Leistungs- und Qualitätsbewusstsein. Der Erfolg dieses Konzepts wird durch die bishe-
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rigen Ergebnisse bestätigt. 13 Jugendliche haben bereits an der Abschlussprüfung teilge-
nommen. Alle haben bestanden: dreimal sehr gut, viermal gut und fünfmal befriedigend. 
Zwölf haben im Anschluss einen Arbeitsvertrag im erlernten Beruf, einer besucht die Meis-
terschule. 

Die Übertragung dieses Models auf die Rahmenbedingungen des SGB II ist möglich und 
in einzelnen Landkreisen bereits erfolgreich praktiziert worden. Die Maßnahmenkosten 
liegen mit 625 Euro (nach Abzug der Erlöse) eher im unteren Bereich der nach §241 SGB 
III üblichen Kosten für die Berufsausbildung in außerbetrieblichen Einrichtungen. Da ta-
rifl iche bzw. ortsübliche Ausbildungsvergütungen gezahlt werden, ist die Ausbildung auch 
für diejenigen Bezieherinnen und Bezieher von Arbeitslosengeld II interessant, die allein 
mit der Berufsausbildungsbeihilfe bzw. einer daran orientierten Ausbildungsvergütung kei-
ne ausreichende wirtschaftliche Existenzgrundlage haben. Wenn durch die abgeschlossene 
Berufsausbildung im Laufe des Arbeitslebens nur fünf oder sechs Jahre Langzeitarbeits-
losigkeit „eingespart“ werden, hat sich diese Investition bereits gelohnt. Bei Personen mit 
Kindern treten Einsparungen bereits ein, wenn sie mehr als zwölf Monate (Alleinerziehen-
de) bzw. 28 Monate (Paare mit Kindern) aufgrund der Förderung der Berufsausbildung 
keine Leistungen nach dem SGB II beziehen (jeweils ohne Berücksichtigung von Steuern 
und Sozialversicherungsbeiträgen, die zusätzliche staatliche Einnahmen bringen). 

Das von zehn Sozialunternehmen in Baden-Württemberg an verschiedenen Standorten 
umgesetzte Modellprojekt wird durch das Ministerium für Arbeit und Soziales Baden 
Württemberg aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds gefördert. 

Informationen zu dem Projekt: 
Hartmut Kleinikel, GSI-Consult
Gesellschaft für Sozialintegration gGmbH
Ulmer Straße 173
70188 Stuttgart 
Telefon 0711 /  22 99 6-31
Telefax 0711 / 22 99 6-55
Informationen im Internet: www.gsi-consult.de 
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proJektBeispiel: modulAre Berufliche QuAlifiZierung

Die modulare berufliche Qualifizierung bereitet Jugendliche und junge Erwachsene auf 
die Aufnahme einer Berufsausbildung oder auf die Aufnahme einer betrieblichen Tätigkeit 
als Angelernte vor, nach Möglichkeit mit Fortsetzung der begonnenen Qualifizierung zum 
Berufsabschluss berufsbegleitend während des betrieblichen Arbeitsverhältnisses. 

Der größere Qualifizierungsanteil und die stärkere Ausrichtung auf Übergänge in Aus-
bildung und Arbeit machen dieses Angebot für junge Erwachsene in der Regel zu einer 
besseren Alternative zur Arbeitsgelegenheit.

In einer einen Monat dauernden vertiefenden Potenzialdiagnose werden Eignung und In-
teresse für den jeweiligen Ausbildungsberuf ermittelt. Die bereits vorhandenen beruflichen 
Kompetenzen werden erfasst und dokumentiert (durch Befragungen, praktische Erpro-
bung und ggf. den Abschluss von Modulprüfungen). Bereits zu Beginn der Qualifizierung 
werden Kontakte zu interessierten Unternehmen hergestellt, um Bewerber- und Anfor-
derungsprofile miteinander abzustimmen, den Qualifizierungsbedarf bezogen auf den in 
Aussicht stehenden Arbeitsplatz zu ermitteln und einen individuellen Qualifizierungsplan 
als Bestandteil des Eingliederungsplans zu erarbeiten. 

Während der sechs bis zehn Monate dauernden modularen Qualifizierung werden – je 
nach beruflichen Vorqualifikationen und der Dauer der Module – ein bis drei Qualifizie-
rungsbausteine oder Module mit einer Modulprüfung abgeschlossen. 

Qualifizierungsbausteine oder Module sind abgeschlossene Teile des Berufsbildes, die ein-
zeln auf dem Arbeitsmarkt verwertbar sind und zusammen das vollständige Berufsbild 
ergeben. Die Lernenden können die Tätigkeiten aus den abgeschlossenen Modulen im 
Betrieb ähnlich eigenverantwortlich und qualifiziert einsetzen wie Personen mit Berufs-
abschluss.

Ein bis zwei Praktika zur Arbeitsaufnahme – jeweils zwei Wochen lang – sollen betriebliche 
Arbeitsverhältnisse anbahnen. Sie geben Arbeitsuchenden und Unternehmen die Chance, 
die Eignung und das Zusammenspiel für den jeweiligen Arbeitsplatz zu überprüfen.

Die Gesamtdauer der Qualifizierungsmaßnahme beträgt durchschnittlich acht bis zwölf 
Monate. Diese Flexibilität ist zum einen aus individuellen Gründen erforderlich: viele jun-
ge Menschen benötigen eine längere Zeitspanne, bis sie „reif für den Betrieb“ sind. In 
Einzelfällen ist auch ein früherer Wechsel möglich. Zum anderen gibt es zu bestimmten 

beRuflIche QualIfIzIeRung
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Jahreszeiten günstigere oder ungünstigere Einmündungschancen in Betriebe. Eine starre 
Maßnahmedauer würde für viele eine ‚Überbrückung durch Arbeitslosigkeit’ nach sich 
ziehen. Diese Zeit ist sinnvoller durch Qualifizierung genutzt.

Die Teilnehmenden erhalten während der Maßnahme Arbeitslosengeld (I oder II). Die 
Qualifizierungsmaßnahme wird aus Landes-/und ESF-Mitteln finanziert, ist aber grund-
sätzlich auch als Weiterbildungs- bzw. Qualifizierungsmaßahme nach SGB III bzw. SGB 
II finanzierbar. 

Informationen: 
Starthilfe Sondershausen e. V. 
Jürgen Rauschenbach
Hospitalstraße 122, 99706 Sondershausen
Tel. 0 36 32 /54 29 97 1
starthilfe-sondershausen@t-online.de 
www.starthilfe-sondershausen.de

beRuflIche QualIfIzIeRung

Dieses Weiterbildungsangebot eröffnet An- und 
Ungelernten die Möglichkeit, begleitend zu ih-
rer betrieblichen Tätigkeit weitere Module zur 
Nachqualifizierung zum Berufsabschluss zu ab-
solvieren und am Ende der Weiterbildung eine 
Abschlussprüfung (Gesellenprüfung, Fachar-
beiterprüfung etc.) abzulegen oder sich zur Ex-
ternenprüfung anzumelden, wenn die Qualifi-
zierung zwischendurch unterbrochen worden 
ist. Die Finanzierung dieser Weiterbildung ge-
schieht auf der Grundlage der Weiterbildung-
sangebote nach § 79 SGB III (Weiterbildungs-
gutscheine) bzw. § 16 Absatz 2 SGB II. Für 
Personen ohne verwertbaren Berufsabschluss 
ist die arbeitsmarktpolitische Notwendigkeit 
grundsätzlich gegeben, auch wenn sie einen Ar-
beitsvertrag haben. Berufsbegleitend bedeutet, 
dass die Lernenden während eines Teils ihrer 
Arbeitszeit für die Weiterbildung freigestellt 
werden, zum Beispiel zwei bis drei Tage pro 
Woche oder während der auftragsarmen Win-
termonate. Während der Freistellung können 
die Arbeitgeber Arbeitsentgeltzuschüsse nach § 

235c SGB III beantragen, so dass ihre Beschäf-
tigten ihren bisherigen Arbeitslohn weiterhin 
bekommen. 

Weiterbildungsmaßnahmen zum Berufsab-
schluss (Umschulungen) sind in den letzten 
Jahren aus der Mode gekommen, weil die Ge-
schäftspolitik der Bundesagentur zu sehr auf 
Qualifizierungsangebote zur kurzfristigen In-
tegration in Arbeit gesetzt hat. Diese sind für 
An- und Ungelernte kaum geeignet. Erst mit  
abgeschlossener Berufsausbildung haben sie 
mehr Flexibilität auf dem Arbeitsmarkt. Auch 
die Arbeitsentgeltzuschüsse gehören zu den nur 
selten genutzten Förderinstrumenten. Sie sind 
wenig bekannt und erscheinen auf den ersten 
Blick relativ teuer, amortisieren sich aber sehr 
schnell, weil mit der abgeschlossenen Ausbil-
dung die Chancen auf eine Weiterbeschäfti-
gung erheblich größer sind. 

Betriebe sehen Bedarf zur Weiterbildung ihrer 
eigenen angelernten Beschäftigten, deren be-

7.� berufsbegleitende Weiterbildung zum 
 berufsabschluss
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triebliches Erfahrungswissen sie gerne weiter 
nutzen wollen, die sie aber für anspruchsvollere 
und vielseitigere Arbeitstätigkeiten einsetzen 
möchten. Die Zahl der Einfacharbeitsplätze 
nimmt immer mehr ab. Auch auf Arbeitsplät-
zen für Angelernte werden zunehmend mehr 
Facharbeiterqualfi kationen verlangt, die im 
Rahmen der modularen Weiterbildung erwor-
ben werden. 

Auch bei der Personalakquise nutzen viele Be-
triebe gerne berufsbegleitende Nachqualifi zie-
rungsangebote, vor allem, wenn sie selbst sich 
nicht an der Erstausbildung beteiligen können. 
Kleinere Unternehmen, junge Unternehmen 
oder Unternehmensbereiche mit unsicherer 
Auftragslage können sich auf diese Weise an 

der Nachwuchsqualifi zierung beteiligen, ohne 
selbst die Verantwortung über die Ausbildung 
übernehmen und die damit verbundene perso-
nelle und fi nanzielle Belastung tragen zu müs-
sen. Die Verantwortung über die Vermittlung 
der Ausbildungsinhalte nimmt ihnen der Bil-
dungsdienstleister ab. Während der in die Wei-
terbildungszeit integrierten betrieblichen Pha-
sen beteiligen sie sich an der betriebsspezifi schen 
Qualifi zierung. Die Arbeitsentgeltzuschüsse für 
die Zeit während der Teilnahme an Weiterbil-
dung reduzieren die fi nanziellen Risiken. Viele 
Betriebe beschäftigen deshalb Arbeitskräfte in 
der berufsbegleitenden Weiterbildung, weil sie 
in der auftragsarmen Zeit die Lohnkosten er-
stattet bekommen und dadurch ihre Beschäf-
tigten dem Betrieb erhalten können.

betriebliche beschäftigung mit
Weiterbildung zum berufsabschluss

Dauer: 24 Monate betrieblicher Arbeitsvertrag (Vollzeit)
Ziele: Fortführung des Arbeitsverhältnisses,
 berufsbegleitende Weiterbildung zum Berufsabschluss,
 Abschlussprüfung Kammer.
Konzept: 40 Stunden wöchentliche Arbeitszeit (Lernen im Arbeitsprozess)
 davon 10 Stunden außerbetriebliche Qualifi zierung
  10 Stunden betriebliche Qualifi zierung und
  20 Stunden betriebliche Anwendung des Gelernten.
Finanzierung: Weiterbildung (Vollzeit) durch Arbeitsgemeinschaft oder ESF
 Arbeitslosengeldzuschuss durch Arbeitsgemeinschaft 

Abbildung 10: Berufsbegleitende Weiterbildung zum Berufsabschluss

Die Gliederung in Weiterbildungsmodule bzw. 
Qualifi zierungsbausteine für die Nachqualifi -
zierung erleichtert auch die Verknüpfung der 
Lernorte Bildungsträger und Betrieb. Anhand 
der auf der jeweiligen Ausbildungsverordnung 
abgeleiteten Qualifi zierungsbilder der verschie-
denen Module kann ermittelt werden, welche 
Mindestanforderungen die lernenden Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter auf ihren neuen 

Arbeitsplätzen erfüllen sollten. Nach neu abge-
schlossenen Modulen kennen die Betriebe die 
erweiterten Einsatzmöglichkeiten und können 
im Rahmen ihrer Auftragslage Anwendungs- 
und Vertiefungsmöglichkeiten im betrieblichen 
Arbeitsprozess schaffen.  Für die Vermittlung 
der für den Berufsabschluss erforderlichen be-
rufl ichen Kompetenzen ist der Bildungsdienst-
leister verantwortlich. Das entlastet die Be-
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triebe. Sie können sich auf die Vertiefung und 
Anwendung in den Bereichen konzentrieren, 
die für das jeweilige Produktions- oder Dienst-
leistungsprofil besonders wichtig sind. Das 
Lernkonzept sollte darauf ausgerichtet sein, 
auf die Durchführung betrieblicher Aufträge 
vor- und nachzubereiten und die erforderlichen 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten ex-
tern zu vermitteln. Ein an der betrieblichen 
Praxis orientiertes Auftragskonzept wird nicht 
nur dem betrieblichen Verwertungsbedarf am 
ehesten gerecht. Auch die Lernenden profitie-
ren davon am meisten, weil der Transfer immer 
Bestandteil des gesamten Lernprozesses ist und 
die erforderliche Theorie in Verbindung mit der 
praktischen Anwendung erlernt wird. 

In dem von der Starthilfe Sondershausen e.V. 
im BiBB-Modellversuch „Lernen im Arbeits-
prozess“ entwickelten gleichnamigen Lernkon-
zept werden alle für den Berufsabschluss und 
die spätere Berufspraxis relevanten Fertigkeiten, 
Kenntnisse und Fähigkeiten anhand realer 
Kundenaufträge im Arbeitsprozess erworben. 
Der Ablauf des Lernprozesses orientiert sich an 
der Systematik der vollständigen Arbeitshand-
lung. Jede Handlung und demzufolge auch je-
der Lern- und Arbeitsauftrag wird nach diesen 
sechs Stufen gegliedert. Die Module sind in ver-
schiedene Lern- und Arbeitsaufträge gegliedert. 
Sie entsprechen berufstypischen Aufträgen, die 
auch unter außerbetrieblichen Bedingungen zu 
akquirieren sind:  in Form von Beteiligungen 
an Aufträgen von kooperierenden Firmen, in 
Form zusätzlicher Aufträge in öffentlichem 
Interesse oder als Kundenaufträge für andere 
Unternehmen. Im Tagesablauf bedeutet dies, 
sich morgens anhand der Auftragsunterlagen 
nicht nur über die bei der Auftragsdurchfüh-
rung erforderlichen Rahmenbedingungen zu 
orientieren, sondern die für die jeweilige Auf-
tragsdurchführung erforderliche Theorie zu 
erarbeiten, die Arbeitsplanung vorzunehmen, 
sich über die Qualitätsanforderungen zu in-
formieren und das nötige Werkzeug und Ma-
terial zu bedenken. Erst dann beginnt die ei-
gentliche Auftragsbearbeitung. Während und 
nach der Beendigung des Auftrags werden die 
Qualitätskriterien überprüft und eine Reflexion 

des Lern- und Arbeitsprozesses vorgenommen. 
Dieses Konzept wurde unter anderem auch auf 
die Rahmenbedingungen kombinierter Qua-
lifizierungs- und Beschäftigungsprojekte am 
Beispiel des Garten- und Landschaftsbaus über-
tragen, im Modellprojekt „Abschlussbezogene 
Qualifizierung im Arbeitsprozess“ der Landes-
entwicklungsgesellschaft NRW Arbeitsmarkt- 
und Strukturförderung GmbH im Netzwerk 
WEG&RAUM, an dem die sci:arbeitsförde-
rungsgesellschaft mbH Moers und weitere Koo-
perationsorganisationen beteiligt waren (www.
aquia.de). Diese Qualifizierung führt zum Er-
werb von berufsübergreifenden Kompetenzen, 
die in allen Berufen angewendet werden, zum 
Beispiel selbstständiges Planen, Informations-
beschaffung, Lernfähigkeit. Sie nutzt also auch 
denjenigen Lernenden, die eine Arbeitstätigkeit 
oder einen Berufsabschluss in einem anderen 
Beruf anstreben. Zudem ist durch das Lern-
konzept auch eine erhebliche Steigerung der 
Qualität und der Produktivität möglich. Fehler 
durch Unkennntnis oder Nicht-Verantwortung 
werden geringer (vgl. dazu auch das Kapitel zu 
Qualifizierung in Arbeitsgelegenheiten oder 
GemeinwohlArbeit). 

Das Lernkonzept beruht darauf, dass alle für 
den Berufsabschluss und die spätere Berufspra-
xis relevanten Fertigkeiten, Kenntnisse und Fä-
higkeiten im Arbeitsprozess erworben werden. 
Der Ablauf des Lernprozesses orientiert sich an 
der Systematik der vollständigen Arbeitshand-
lung. Jede Handlung, jeder (Lern- bzw. Arbeits-) 
Auftrag wird nach diesen Stufen gegliedert.

Um dem Vorwurf entgegenzutreten, Bildungs-
träger würden auf diese Weise Unternehmen 
Aufträge entziehen, sei darauf verwiesen, dass in 
jeder betrieblichen Ausbildung ein erheblicher 
Teil der Ausbildungskosten durch Erträge aus 
produktiver Leistung erwirtschaftet werden.

Zudem entspricht es allen wirtschaftlichen 
Gepflogenheiten, Teile des Produktionspro-
zesses an Fremdfirmen zu vergeben, sei es um 
Auftragsspitzen abzufedern, Lohnkosten ein-
zusparen oder unrentable Teile der Produktion 
an andere zu delegieren. Allerdings müssen die 



�6

aus der Marktbeteiligung entstehenden Erträ-
ge im Finanzierungskonzept reell ausgewiesen 
werden. Auftragsorientiertes Lernen und die 
mitunter erheblichen Aufwendungen für zu-
sätzliche Förderung (zum Beispiel Fachsprache) 
lassen sich mit den üblichen Personalschlüsseln 
und Kostensätzen oft nicht vollständig realisie-
ren, so dass ergänzende Erträge als Eigenanteile 
in einen verbesserten Personalschlüssel fließen. 

Im Berliner BiBB-Modellversuch „Differen-
zierte Wege zum Berufsabschluss“ wurden für 
den Beruf Bürokaufmann/-kauffrau Lehrbriefe 
zur Vor- und Nachbereitung von Kursen beim 
Bildungsträger entwickelt. Im vorbereitenden 
Lehrbrief erhalten die Lernenden Fragen und 
Aufgaben zur Erkundung im Betrieb. In Bezug 
auf das jeweilige Kursthema sollen sie betrieb-
liche Abläufe und Lösungen erfragen und do-
kumentieren. So werden sie für die neuen In-
halte aufgeschlossen und können während des 
Kurses Beziehungen zu ihrer betrieblichen Pra-
xis herstellen. Die nachbereitenden Lehrbriefe 
enthalten Aufgaben zur Anwendung und Ver-
tiefung im Betrieb. Die gegenüber dem Betrieb 
offene Verfahrensweise durch Befragungen 
der Lernenden und durch Rückspiegelungen 
der Ergebnisse in den betrieblichen Alltag hat 
zumindest bei einem erheblichen Teil der im 

Modellversuch kooperierenden Klein- und 
Kleinstbetriebe das Interesse an der Zusam-
menarbeit intensiviert, weil auch die Betriebe 
einen Nutzen aus den Ergebnissen des Lernpro-
zesses durch Anregungen zur Verbesserung von 
Verfahrensabläufen und Technikeinsatz ziehen 
konnten. 

Eine ähnliche Vorgehensweise wurde auch im 
bfz-Modellversuch „Flexible Wege zum Be-
rufsabschluss“ gewählt. Die Lehrbriefe die-
nen zur Vorbereitung und Unterstützung der 
Lernprozesse am Arbeitsplatz. Für jedes der 
fünf Module Basisqualifikation, Personalwesen, 
Produkterstellung, Produktverteilung und Rech-
nungswesen wurde ein Lehrbrief entwickelt, in 
dem die jeweiligen Lerninhalte und Lernziele 
zusammengefasst sind und auf diese Weise 
für die an der Qualifizierung Teilnehmenden 
transparent werden. Darüber hinaus werden in 
den Lehrbriefen Aufgaben gestellt, die sie vor 
dem Hintergrund des im Unterricht erarbeitet-
en Wissens in Bezug auf die Gegebenheiten im 
Betrieb zu bearbeiten haben. Mit Erkundungs-
aufträgen im Betrieb werden den Lernenden 
auch betriebliche Abläufe und Zusammenhän-
ge transparent, in die sie an ihrem Arbeitsplatz 
nicht unmittelbar einbezogen sind. 

beRuflIche QualIfIzIeRung

Junge Erwachsene haben unterschiedliche Qua-
lifizierungsvoraussetzungen. Diese zu erfassen 
ist der erste Schritt in einem Integrations- und 
Qualifizierungskonzept. Mit Hilfe von Arbeits-
markt-Assessments werden berufsübergreifende 
Kompetenzen erfasst und mit den beruflichen 
Zielen der jungen Erwachsenen in Beziehung 
gesetzt. Kompetenzbereiche mit hohen Aus-
prägungen lassen auf die Eignung in Berufen 
schließen, in denen diese Kompetenzen eine 
besondere Rolle spielen. Mit Hilfe von Selbst-
einschätzungsfragebögen auf der Grundlage 
von Modulen und Bausteinen kann eingegrenzt 
werden, welche Tätigkeiten bereits ausgeführt 
worden sind und welches Anforderungsniveau 

dabei erreicht worden ist (zum Beispiel: weitge-
hend selbstständig ausgeführt). In der Qualifi-
zierungsplanung wird dann entschieden, welche 
Bausteine grundlegend neu bearbeitet oder in-
tensiv wiederholt werden müssen. Wenn bereits 
umfangreiche Vorqualifikationen vorhanden 
sind, kann der Baustein in der Praxis durchge-
führt werden, um dabei zu überprüfen, welche 
Fertigkeiten, Kenntnisse oder Fähigkeiten er-
gänzt werden müssen. Wer den entsprechenden 
Tätigkeitsbereich beherrscht, kann nach einer 
kurzen Vorbereitungszeit die Modulprüfung 
ablegen. Die Qualifizierung konzentriert sich 
dann auf die Bausteine, die bisher noch nicht 
absolviert worden sind. 

7.6 Individuelle Qualifizierungsplanung  
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In vielen Berufen und/oder Regionen ist der 
PKW-Führerschein Voraussetzung, um eine Ar-
beit zu finden. Deshalb gehört auch der Erwerb 
eines Führerscheins zu den während der Qua-
lifizierungszeit zu leistenden Aufgaben. Viele 
Arbeitsagenturen oder SGB II-Leistungsträger 
geben Zuschüsse zu den Führerscheinkosten, 
zumindest dann, wenn ein Arbeitsplatz in Aus-
sicht steht, für den ein Führerschein nachweis-
lich erforderlich ist. Auch Geräteführerscheine 
oder Maschinenbedienungslehrgänge sind in 

vielen Berufen nötig und müssen bei entspre-
chenden Anbietern gebucht werden. 

Die individuelle Qualifizierungsplanung um-
fasst auch spezielle Lerntrainings, Training 
zur Sozialkompetenz, Gesprächsführung oder 
Kundenorientierung, um nur einige Beispiele 
zu nennen. Es handelt sich um Kompetenzen, 
die in den jeweiligen Berufen von großer Be-
deutung sind, aber nicht an bestimmte fach-
liche Inhalte gebunden sind.

Nachdem der Qualifizierungsbedarf erhoben 
und Realisierungsmöglichkeiten geprüft wor-
den sind, werden Qualifizierungsvereinba-
rungen abgeschlossen. Als Zielvereinbarung 
für die gesamte Maßnahme werden sowohl die 
Ziele festgehalten, die die Teilnehmenden mit 
der Maßnahme verbinden, als auch die Ziele, 
die letztendlich zwischen Teilnehmenden 
und Maßnahmeträger vereinbart worden 
sind. Mögliche Ziele sind zum Beispiel, be-
stimmte Module zu wiederholen oder neu zu 
erwerben, um damit die Chancen auf Über-
nahme in Betrieben zu erhöhen, sowie das 
Absolvieren von Maschinenlehrgängen oder 
der Erwerb eines Führerscheins. Die im Ver-
lauf der Maßnahme angestrebte Perspektive 
ist ebenfalls als Ziel festzuhalten: Übergang 
in Ausbildung, Übergang in betriebliche Ar-
beitsplätze, berufsbegleitende Weiterbildung 
zum Berufsabschluss. 

Nicht immer lassen sich die von den Teil-
nehmenden angestrebten Ziele im Rahmen 
des vorhandenen Qualifizierungsangebotes 
verwirklichen, zum Beispiel weil für den 
angestrebten Beruf keine praktischen Qua-
lifizierungsmöglichkeiten vorhanden sind. 
Daraus ergibt sich die Vereinbarung von re-
alisierbaren Teil- oder Zwischenzielen, zum 
Beispiel Module oder Qualifizierungsbau-
steine aus verwandten Berufen, Teilnahme an 
Lehrgängen anderer Bildungsstätten, Bereit-
stellung von E-Learning-Angeboten oder ver-
stärkte betriebliche Praktika. Hierüber muss 

von vornherein Übereinstimmung mit den 
Teilnehmenden erzielt werden, damit sie die 
Lernzeit in der Qualifizierungsmaßnahme 
so intensiv wie möglich für ihre Ziele nut-
zen können. Sie sollen selbst Verantwortung 
dafür übernehmen, wie sie die Zeit zum Ler-
nen nutzen. Der Qualifizierungsplan für ein 
Jahr enthält eine Übersicht, welche Ziele und 
Angebote in den einzelnen Monaten erreicht 
und umgesetzt werden sollen. 

7.6.1 zielvereinbarung für die gesamtmaßnahme
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Qualifizierungsvereinbarungen werden für 
den Zeitraum von ca. drei Monaten abge-
schlossen. Mindestens einmal im Monat 
findet eine Zwischenüberprüfung statt. Der 
Zeitraum ist groß genug, um wesentliche 
Teilziele abzuschließen, zum Beispiel „Modul 
2 ist absolviert“ oder „der Maschinenlehrgang 
wurde abgeschlossen und bestanden“. 

Die Zielvereinbarung wird dokumentiert und 
konkret operationalisiert. Es wird genau fest-
gehalten, was bis zum nächsten gemeinsamen 
Termin erreicht sein soll, welche Erfolgskri-
terien dafür gelten und was alle Beteiligten 
dazu leisten.

Zu einem festgelegten Termin erfolgt die 
Überprüfung der vereinbarten Ziele. Das 
Ergebnis wird ebenfalls auf diesem Formu-

lar festgehalten: Hat der Träger die Verein-
barung eingehalten? Hat der Teilnehmer/die 
Teilnehmerin die Vereinbarung eingehalten? 
Wurde was Teilziel erreicht? Je nach den er-
reichten Ergebnissen werden die Qualifizie-
rungsziele für den anschließenden Zeitraum 
vereinbart: Bei Erfolg Fortschreibung, bei 
teilweisem Erfolg Verlängerung des Zeit-
raums oder Relativierung der Ziele.  

Im Verlauf der Maßnahme können sich die 
Ziele für die Gesamtmaßnahme verändern. 
Zu Beginn werden Ziele unter Umständen 
zu optimistisch oder zu pessimistisch einge-
schätzt. Bei der Überprüfung der einzelnen 
Zielvereinbarungen müssen immer auch die 
ursprünglichen Maßnahmenziele erweitert 
oder relativiert werden. 

7.6.2 Qualifizierungsvereinbarungen

Abbildung 11: Qualifizierungsvereinbarung
(Quelle: Modellprojekt AQuia, Handlungsanleitung Kapitel 2, S. 27-28).
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ZielvereinBArungen

Um das Maßnahmeziel zu erreichen, werden sinnvollerweise Teilziele in den Bereichen 
Fach-, Methoden-, Sozial- und Personalkompetenz vereinbart. Die Teilziele beschrei-
ben den Weg zum Gesamtziel. Als Hilfestellung zur Formulierung von Teilzielen kann 
folgendes Beispiel dienen:
Teilziel: 
Der Teilnehmer/die Teilnehmerin erscheint in der vorgeschriebenen Arbeitskleidung.
Erfolgskriterien: 
Der Teilnehmer/die Teilnehmerin hat morgens die vorgeschriebene Kleidung an.
Leistung des Trägers, zur Erreichung des Teilziels: 
Einplanung der Zeit, Bereitstellung der Umkleidemöglichkeiten, Bereitstellung der 
Kleidung
Leistung des Teilnehmers/der Teilnehmerin zur Erreichung des Teilziels: 
Die Kleidung muss vormittags da sein, der Teilnehmer/die Teilnehmerin muss sich 
umziehen, der Teilnehmer/die Teilnehmerin muss entsprechend zeitig vor Arbeitsbe-
ginn beim Träger sein, so dass Zeit um Umziehen bleibt.
Im Erfolgsfall: 
Die Arbeit wird aufgenommen.
Im Misserfolgsfall:
Die Arbeit wird nicht aufgenommen. Der Tag wird vom Unterhaltsgeld abgezogen, 
arbeitsrechtliche Konsequenzen.

be I sp I e l

effektive Zielformulierung

• Ziele müssen beobachtbar und/oder messbar sein.
• Ziele müssen herausfordernd und gleichzeitig machbar sein.
• Ziele müssen positiv formuliert sein.
• Ziele müssen Steigerungsformen wie besser, schneller, etc, vermeiden.
• Ziele müssen Kontext bezogen sein, also: in welchem Rahmen soll was passieren?
• Ziele müssen sinnlich erlebbar gemacht werden.
• Ziele können in Einzel- oder Zwischenziele aufgeteilt werden, müssen dann aber 
 auch kontrolliert werden.
• Ziele müssen so formuliert sein, dass man auch bereit ist, das einzusetzen, was zur 
 Erreichung des Ziels notwendig ist.
• Das Ziel sollte…
 ... messbar sein.
 ... realisierbar und aufrechterhaltbar sein.
 ... in Etappen erreichbar sein.
 ... mit Sinnen erfahrbar sein.
 ... sinnvoll und nicht zerstörerisch wirken.
 ... keine Normen beinhalten.
 ... keine Vergleiche enthalten.
 ... keine Negationen enthalten.
• Das Ziel beschreibt einen Zustand, der erreicht werden soll. 
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Integrationscoaching hat die Aufgabe, die me-
thodischen Kompetenzen der Teilnehmenden 
durch Lernberatung und Lernförderung zu 
stärken. Sie sollen selbstständig und eigenver-
antwortlich arbeiten und lernen, Informationen 
erschließen und verarbeiten sowie Computer 
und Internet nutzen können. Die Fähigkeit 
zur mündlichen und schriftlichen Kommuni-
kation ist eine zentrale Voraussetzung für den 
Beruf. Die Förderung von Fachsprache und 
interkultureller Kompetenz erleichtert nicht 
nur den Jugendlichen mit Migrationshin-
tergrund die Kommunikation, sondern hilft 
auch den deutschen Jugendlichen, den sprach-
lichen und kulturellen Herausforderungen im 
Beruf gerecht zu werden. Auch die Förderung 
von Teamfähigkeit, Konfliktfähigkeit und So-
zialkompetenz, Selbstmarketing, Dienstleis-
tungsorientierung und Mobilitätstraining sind 
wichtige Schwerpunkte der Arbeit. 

Integrationscoaching unterstützt gezielt den 
Prozess des Übergangs in Ausbildung oder 
Arbeit der Jugendlichen. Das kann folgende 
Aufgaben beinhalten:
• Unterstützung beim Bewerbungsprozess,
• Reflexion der bisherigen Bewerbungsbe-
 mühungen,
• Üben von Einstellungstests und (Auswahl-) 
 Assessments,
• Unterstützung bei der Suche nach weiteren 
 Bewerbungsadressen,

• ggf. Weitergabe von Bewerbungsadressen 
 aus Betriebsdatenbanken, aus Presse und 
 Internet, der Kammern,
• verstärkte Kooperation mit der Berufsbe-
 ratung und Arbeitsvermittlung, Initiierung 
 weiterer Termine mit dem Zweck der 
 Vermittlung,
• Vereinbarung weiterer Praktika,
• Erarbeitung von Alternativen, falls sich die 
 angestrebten Perspektiven als nicht realisier-
 bar erweisen. 

Das Integrationscoaching der Teilnehmenden 
während der betrieblichen Qualifizierungs-
phasen soll sie ermutigen, ihre Stärken und 
Kompetenzen einzubringen und zu erweitern, 
Interesse zu äußern, Fragen zu stellen, zur Pro-
blemlösung beizutragen. Die Auszubildenden 
sollen die an ihrem Arbeitsplatz vorhandenen 
Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten er-
kennen und nutzen. Sie sollen befähigt wer-
den, sich in Krisen- und Konfliktsituationen 
angemessen zu verhalten (z. B. in Form eines 
Regelwerkes). Weiterhin sollen sie zu einer Re-
flexion der Lerninhalte angeregt werden (Was 
konnten sie gut anwenden? Welche Lernin-
halte sind erst im Rahmen der betrieb-lichen 
Anwendung deutlich geworden? Welche Fra-
gen für den weiteren Lernprozess haben sich 
ergeben?) (vgl. MAGS NRW, Förderkonzept 
3. Weg der Berufsausbildung). 

7.7 Integrationscoaching

Welchen Platz hat nun GemeinwohlAr-
beit in diesem Übergangssystem. Gemäß 
der Zielgruppenbeschreibung ist das CEN-
TRUM für GemeinwohlArbeit  für die 
Teilgruppe der langzeitarbeitslosen Jugend-
lichen und jungen Erwachsenen gedacht, die 
sich bereits seit länger Zeit nicht im System 
der beruflichen Integration befinden. Es han-
delt sich um Jugendliche, die nach der Schule 

mehrmals keine Lehrstelle gefunden haben, 
mitunter berufsvorbereitende Bildungsange-
bote oder gar Ausbildungen erfolglos abge-
brochen oder noch nie gearbeitet haben. Für 
die SERVICEAGENTUR oder Fachstelle 
für GemeinwohlArbeit kommen eher die 
qualifizierten Jugendlichen in Frage, die ihre 
Arbeitslosigkeit nach der Ausbildung über-
brücken, Berufserfahrung sammeln und ihre 

7.� gemeinwohlarbeit 
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beruflichen Kompetenzen erweitern wollen. 
Sie wollen dies mit gesellschaftlich nützlicher 
Arbeit verbinden.

GemeinwohlArbeit ist dann eine Alternative 
zur beruflichen Qualifizierungsmaßnahme, 
wenn entweder bereits ein Berufsabschluss 
und/oder andere, auf dem Arbeitsmarkt ver-
wertbare Qualifikationen vorhanden sind und 
qualifizierte Tätigkeiten in sozialen Projekten 
als Brücke zum ersten Arbeitsmarkt dienen 
sollen; oder wenn die jungen Erwachsenen 
sich bereits seit längerer Zeit außerhalb des 
Systems der beruflichen Integration befan-
den. Sie werden im Rahmen von Gemein-
wohlArbeit an systematisches Arbeiten und 
Lernen herangeführt, bevor sie sich in einer 
beruflichen Qualifizierung gezielt und leis-
tungsorientiert auf die Aufnahme einer Aus-
bildung oder Arbeitstätigkeit vorbereiten.
  

Arbeitsgelegenheiten sind in den ersten Jah-
ren der Umsetzung des SGB II oft als Ersatz 
für eine Berufsvorbereitung oder berufliche 
Qualifizierung verwendet worden. Deren 
Ziele lassen sich aber leichter außerhalb der 
Arbeitsgelegenheiten verwirklichen, weil die 
gesamte Maßnahmezeit zur Qualifizierung 
genutzt werden kann und weil dort keine 
Einengung auf zusätzliche, gemeinnützige 
Arbeiten erforderlich ist. GemeinwohlAr-
beit hat dagegen dort seine Stärken, wo die 
Arbeit für soziale Projekte motivierende und 
stabilisierende Wirkungen auf die jungen Er-
wachsenen ausüben kann.  
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Musterleistungsvereinbarung zur Einrichtung und Finanzierung von 
Arbeitsgelegenheiten gem. §16 Abs. 3 S. 3 SGB II i. V. m. §17 Abs. 2 SGB II

Zwischen
dem Träger ...der Arbeitsgelegenheit...
vertreten durch ...einerseits3 
und
der ARGE/ optierende Kommune/Agentur für Arbeit...
vertreten durch .... andererseits
wird folgende Leistungsvereinbarung auf der Grundlage von § 17 Abs. 2 SGB II geschlossen:

Präambel4  
Die Vertragspartner richten in partnerschaftlicher Zusammenarbeit Arbeitsgelegenheiten ein und 
entwickeln diese kontinuierlich weiter. Der durchführende Träger setzt die Arbeitsgelegenheiten in 
eigener Verantwortung um. Er ist selbstständig in seiner fachlichen Leistungserbringung sowie der 
Gestaltung seiner Organisationsstruktur. Der Leistungsträger erkennt diese Grundsätze an.

§ 1 Grundlage und Gegenstand
Gegenstand dieses Vertrages ist eine Leistungsvereinbarung nach § 17 Abs. 2 SGB II über die Er-
bringung folgender Leistungen:
a) Sozialversicherungspflichtige Arbeitsgelegenheiten5 
b) nicht Sozialversicherungspflichtige Arbeitsgelegenheiten (MÄE)
Diese Leistungsvereinbarung regelt verbindlich
 - Inhalt, Qualität und Umfang der Leistungen; 
 - die Vergütung;
 - die Prüfung der Wirtschaftlichkeit und der Qualität der Leistungen.

§ 2 Personelle Ausstattung und Qualifikation
Der Träger der Arbeitsgelegenheit stellt den Einsatz von qualifiziertem Personal für die Betreuung/
Anleitung und Qualifizierung sicher. Die personelle Ausstattung muss die Erreichung der in der 
Maßnahmebeschreibung enthaltenen Ziele sicherstellen.

(.....Der Betreuer-/Anleiterschlüssel wird entsprechend der Zielgruppe und des (Integrationsziels wie 
folgt bestimmt...Das eingesetzte Personal verfügt über in der Anlage näher beschriebene Qualifika-
tionen.)6 (Der Träger sorgt für ein Angebot an Fortbildungen für sein Personal).

musterleistungsvereinbarung des paRItÄtIschen 

3 Ist nicht die Einrichtung der Vertragspartner, sondern der Verband, so ist auf das Vorhandensein eines Beitrittsrechts bzw. eines 
 Widerrufsrechts vom Beitritt zu achten.
4 Fakultativer Vertragsbestandteil
5 Das SGB II sieht im Rahmen der öffentlichen Beschäftigung ABM (§ 16 Abs. l i. V. m. ü 260 ff. SGB III), Arbeitsgelegen-
 heiten in der Entgeltvariante gern. § 16 Abs. 3 Satz 2 SGB H und Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung 
 gemäß S 16 Ata. 3 S, 2 SGB II vor. Während ABM entsprechend der detaillierten Regelungen im SOB III umgesetzt werden, 
 kommt für Arbeitsgelegenheiten nach der Entgeltvariante und für Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung 
 das Vereinbarungsverfahren gemäß § 17 Abs. 2 SGB II in Betracht.
6 Es kann sinnvoll sein, in der Vereinbarung nähere Anforderungen an die personelle Ausstattung/Qualifikation des Personals 
 zu regeln; z.B. um sich mit einem besonderen Angebot gegenüber anderen Trägem abzusetzen oder/und eine höhere Maß-
 nahmenpauschale zu begründen.
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§ 3 Zuweisung und Beschäftigung
Grundlage der Zuweisung ist die Eingliederungsvereinbarung. Das Wunsch- und Wahlrecht der 
Hilfebedürftigen nach § 33 SGB l ist zu berücksichtigen. Dabei sollten insbesondere Eigenaktivi-
täten der Arbeitsuchenden zur Aufnahme einer Arbeitsgelegenheit beachtet werden. Die Auswahl 
der Teilnehmerinnen und Teilnehmer erfolgt in Bewerbungsgesprächen, die der Träger der Arbeits-
gelegenheit mit den potenziellen Teilnehmerinnen und Teilnehmern durchführt.7 

Bei später festgestellter Nichteignung des Teilnehmers/ der Teilnehmerin bzw. bei einer unpas-
senden Einsatzmöglichkeit kann der Träger die Arbeitsgelegenheit mit einer Frist von zwei Wochen 
beenden. Bei einer Beendigung, die ihren Grund in einem Verhalten des Teilnehmers hat, das dem 
Träger der Arbeitsgelegenheit nicht zuzumuten ist, kann der Träger die Arbeitsgelegenheit unver-
züglich beenden.

§ 4 Inhalt, Umfang und Qualität der Maßnahmen
Geeignete Tätigkeitsbereiche der Arbeitsgelegenheiten werden in einem Konsens der lokalen Arbeits-
markteure und - soweit vorhanden - im Beirat abgestimmt. 

Die Tätigkeitsbereiche der Arbeitsgelegenheiten des Vertragspartners sind in der Anlage dargestellt.8 
Die Anlage enthält auch Aussagen über
 - die einzusetzenden Personen / Zielgruppen,
 - die arbeitsmarktliche Zweckmäßigkeit) der Arbeitsgelegenheiten9,
 - die Dauer der Arbeitsgelegenheiten,
 - die Konzeption und Umsetzung der Qualifizierung.

Die gemäß Anlage vereinbarten Arbeitsgelegenheiten erfüllen die gesetzlichen Anforderungen hin-
sichtlich der Zusätzlichkeit, des öffentlichen Interesses und der Wettbewerbsneutralität.

Während der Laufzeit dieses Vertrags können zwischen den Vertragspartnern Änderungen der An-
lage vereinbart werden (z.B. Ergänzungen, Streichungen).
 
§ 5 Vergütung
Vereinbart wird eine Maßnahmenkostenpauschale, die den Aufwand des Trägers für die Maßnah-
medurchführung pro besetztem Platz vergütet10.  

Die Maßnahmekostenpauschale ist für die bewilligte Dauer der Maßnahme zu bezahlen. Dies gilt 
auch, wenn der Teilnehmer die Maßnahme aus einem nicht vom Maßnahmeträger zu vertretenden 
Grund abbricht oder wenn der Maßnahmeträger die Maßnahme aus einem vom Teilnehmer zu 
vertretenden Grund beendet.

7 Die Möglichkeit, Arbeitsgelegenheiten aufgrund einer individuellen Suche der erwerbsfähigen Hilfebedürftigen zu besetzen, ist 
 auch in der „Arbeitshilfe Zusatzjobs“ (S. 11) enthalten. Für Arbeitsgelegenheiten im Bereich sozialer Dienstleistungen werden 
 die Durchführung von Gesprächen mit den Bewerbern und/oder vorgeschalteten Verfahren der Kompetenzermittlung  empfoh-
 len (Bundesagentur für Arbeit, Arbeitshilfe Zusatzjobs, S.  13).
8 Mit den Tätigkeitsbereichen wird dargestellt, wo und wie die Beschäftigung durchgerührt wird, ob es sich z. B. um die Mitarbeit 
 in einem Theaterprojekt einer Jugendeinrichtung oder die Betreuung von Senioren in einem Pflegeheim handelt.
9 Unter diesem Punkt sollte der Beitrag der Arbeitsgelegenheiten zur Eingliederung in den  ersten Arbeitsmarkt bzw. den Beitrag 
 zum Erhalt/der Wiedererlangung der Beschäftigungsfähigkeit der Betroffenen dargestellt werden. Zu den Kriterien Zusätzlich-
 keit und öffentliches Interesse siehe nachstehende Formulierung.
10 Die vorgeschlagene Vergütungsregelung, nach der die Maßnahmenpauschale „pro besetztem Platz“ ausgezahlt wird, orientiert sich 
an entsprechenden Regelungen in der „Arbeitshilfe Zusatzjobs“ der Bundesagentur für Arbeit (BA), wird sehr stark von der BA fa-
vorisiert und entspricht auch der überwiegenden Praxis. Die Einrichtungen und Dienste sollten jedoch versuchen, mit den beiden 
unten stehenden Zusätzen Verbesserungen in den Vergütungsmodalitäten zu erzielen. In jedem Fall günstiger, wenn auch schwierig zu 
verhandeln wäre sicherlich eine Vergütung der vereinbarten Plätze.
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Die Höhe der Maßnahmenpauschale bemisst sich nach den durchschnittlich besetzten Teil-
nahmeplätzen.

Die Maßnahmenpauschale umfasst insbesondere
 - Personalkosten;
 - Sachkosten einschließlich Arbeitskleidung;
 - Investitionskosten;
 - Trägergemeinkosten;
 - Qualifizierungskosten gemäß Qualifizierungskonzept;
 - Kosten für Unfall- und Haftpflichtversicherung.

Dem Träger der Arbeitsgelegenheit wird vor Beginn der Arbeitsgelegenheit eine Kostenüber-
nahmeerklärung zugestellt. Am Monatsende stellt der Träger der Arbeitsgelegenheit seine Leis-
tungen in Rechnung. Der Leistungsträger verpflichtet sich zur Zahlung binnen 10 Tagen nach 
Rechnungseingang.

§ 6 Mehraufwandsentschädigung11 
Der Leistungsträger verpflichtet sich zur Auszahlung der Mehraufwandsentschädigung und 
Fahrtkosten über den Träger der Arbeitsgelegenheit an die Teilnehmerinnen/Teilnehmer.

§ 7 Prüfung der Qualität
Gegenstand der Prüfung der Qualität ist die Überprüfung der Erbringung der vertraglich ver-
einbarten Leistungen zwischen dem Leistungsträger und dem Träger der Arbeitsgelegenheit. 
Sofern begründete Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass der Träger der Arbeitsgelegenheit seine 
Leistungen nicht in der vereinbarten Qualität erbringt, ist der Leistungsträger berechtigt, die 
Qualität durch unabhängige Sachverständige überprüfen zu lassen. Vor der Prüfung ist der 
Träger der Arbeitsgelegenheit anzuhören. Der Sachverständige hat nach Rücksprache mit der 
Einrichtung ein Zugangsrecht zu der Einrichtung.

§ 8 Prüfung der Wirtschaftlichkeit
Gegenstand der Prüfung ist die Wirtschaftlichkeit im Hinblick auf das Verhältnis der Vergü-
tungsbestandteile zu den vereinbarten Leistungen. Der zuständige Leistungsträger ist berech-
tigt, die Wirtschaftlichkeit von vereinbarten Leistungen durch unabhängige Sachverständige 
prüfen zu lassen, wenn begründete Anhaltspunkte vorliegen, dass die Einrichtung die Anfor-
derungen zur Erbringung einer angemessenen und wirtschaftlichen Leistung nicht erfüllt. Das 
Verfahren richtet sich nach dem Verfahren zur Prüfung der Qualität.

§ 9 Dokumentation
Die Dokumentationspflichten des Trägers der Arbeitsgelegenheit richten sich nach den gesetz-
lichen Bestimmungen12. 

11 Diese Regelung kommt nur für Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsvariante in Betracht Handelt es sich um Arbeitsgelegen-
 heiten nach der Entgeltvariante, so sollte der Träger sich analog zur Auszählung des Entgelts verpflichten.
12Siehe § 61 SGB II.

anlagen
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§ 10 Inkrafttreten/Kündigungsregelung
Der Vertrag ist befristet bis ...
Alternativ:
Der Vertrag ist für Parteien mit einer Frist von drei Monaten zum Monatsende kündbar.
Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen (§ 59 SGB X).

§11 Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Klauseln dieser Vereinbarung unwirksam sein, berührt dies nicht die Wirk-
samkeit der übrigen Vereinbarung. Die Beteiligten verpflichten sich für diesen Fall, die un-
wirksamen Bestimmungen durch solche zu ersetzen, die dem Gewollten unter Beachtung der 
Zielsetzung des SGB II nahe kommen.

§ 12 Schriftform
Jede Änderung der Vereinbarung bedarf der Schriftform.
Ort, Datum
Unterschrift des Leistungsträgers  Unterschrift des Trägers der Arbeitsgelegenheit
Anlage: Maßnahmenübersicht

Quelle: http://www.jugendsozialarbeit-paritaet.de/data/musterleistungsvereinbarung.pdf  

anlagen
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Reihe: paritätische arbeitshilfe

Heft 1: Individuelles Übergangsmanagement. 
 Neue Herausforderungen an die Jugendsozialarbeit beim Übergang von der Schule 
 zum Beruf, 2006 (überarbeite Neuaufl age) 

publikationsverzeichnis des paRItÄtIschen

broschüren

Die Vorbereitung der Schüler/innen auf einen erfolgreichen Berufsstart 

und die Vermittlung der dafür erforderlichen Kompetenzen werden nicht 

zuletzt aufgrund der angespannten Ausbildungsmarktlage zu einem im-

mer wichtigeren Thema in den Schulen. Zusätzliche Unterstützungsan-

gebote in Zusammenarbeit mit Trägern von Maßnahmen der Jugendso-

zialarbeit können helfen, realistische Perspektiven zu entwickeln. 

Bundesweit gibt es viele erfolgreiche Initiativen und Beispiele aus der Ju-

gendsozialarbeit. Mit der Initiative aus der Reihe „paritätische arbeitshilfe 

Jugendsozialarbeit“ soll der Austausch über gute Beispiele untereinander 

angeregt und Mut zu neuen Initiativen gemacht werden. 

Die überarbeitete Neuaufl age umfasst Neuerungen zur Kompetenzfestel-

lung während der Schulzeit, Kriterien zur Berufsorientierung aus den 

Nationalen Pakt für Ausbildung, die Kooperationsvereinbarung Schule 

– Berufsberatung und aktualisierte Projektdarstellungen.  

Heft 2: Jugendsozialarbeit im PARITÄTISCHEN.
 Bundeszentrale Aufgaben des Gesamtverbandes im KJP-Programm Jugend-
 sozialarbeit. Bundeskoordinationsteam Jugendsozialarbeit,  2003

Jugendsozialarbeit hat die Aufgabe, jungen Menschen, die zum Ausgleich 

sozialer Benachteiligungen und zur Überwindung individueller Beeinträch-

tigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, geeignete 

Hilfen für ihre schulische und berufl iche Ausbildung, für die Eingliede-

rung in die Arbeitswelt und für ihre soziale Integration zur Verfügung zu 

stellen (vgl. § 13 KJHG). 

Damit ist der Jugendsozialarbeit eine übergeordnete Zielsetzung vorgege-

ben, aus denen jeweils aktuelle Teilziele und konkrete Aufgaben abgeleitet 

werden müssen. Dabei müssen die Interessen der unterschiedlichsten Be-

teiligten, der gesellschaftliche Wandel, die verschiedenen Handlungsebe-

nen etc. berücksichtigt werden. 

Der PARITÄTISCHE Gesamtverband als der Dachverband einer Vielzahl 

von Mitgliedsorganisationen sieht seine Aufgabe darin, die Arbeit der Mit-

gliedsorganisationen in dieser Hinsicht zu unterstützen. Er versteht sich als 

Dienstleister, aber auch als Anreger und Vermittler. 

In dieser Broschüre werden die Bundeszentralen Aufgaben des Verbandes 

im KJP-Programm Jugendsozialarbeit vorgestellt. 
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Heft 3: Chancengleichheit zwischen Männern und Frauen 
 Gender Mainstreaming als Handlungsauftrag für die Jugendberufshilfe, 2003 

Gender Mainstreaming bedeutet eine gezielte Mädchen- und Frauenför-

derung und zwar so lange, bis wirkliche Gleichberechtigung erreicht ist. 

Gender Mainstreaming bedeutet auch eine gezielte Förderung von Jun-

gen und Männern. 

Viele Einrichtungen der Jugendberufshilfe sind in den letzten Jahren mit 

der Vorgabe konfrontiert worden, Gender Mainstreaming umzusetzen. 

In der Praxis wurde dies vielfach als zusätzliche Belastung empfunden, da 

die meisten Einrichtungen in den letzten Jahren immer stärker mit um-

fassenden Kürzungen und Schließungen zu kämpfen hatten und solche 

„Zusatzaufgaben“ nur als weiterer Druck wahrgenommen wurden. 

Diese Broschüre möchte einen (weiteren) Anstoß dafür geben, dass der 

„Gender Mainstream“ weiter fl ießt und an der einen oder anderen Stelle 

auch schneller werden kann. 

Heft 4: Jugendsozialarbeit und Schule, 2006 (2. überarbeitete Aufl age)

Das Schulsystem in Deutschland führt nach wie vor zu einer sozialen Se-

lektion. Damit sich das ändert, müssen sich nicht nur die Bildungspro-

zesse innerhalb der Schule weiterentwickeln. Auch die Schnittstellen von 

Jugendsozialarbeit und Schule müssen neu bestimmt werden. 

Jugendsozialarbeit will daran mitwirken, Bildung in der Schule zu verän-

dern, Lernen lebens- und praxisnäher zu gestalten. Die Arbeitshilfe enthält 

einen Problemaufriss und Empfehlungen zur Gestaltung des Verhältnisses 

von Jugendsozialarbeit und Schule. Sie gibt Anregungen und Praxisbei-

spielen zu verschiedenen Arbeitsfeldern: Ganztagsschule, Übergang Schule 

– Beruf, Jugendliche mit Migrationshintergrund, Zusammenarbeit Schule 

– Berufsberatung, Schulmüdigkeit und Schulverweigerung, Produktions-

schulen sowie Sozialarbeit an berufsbildenden Schulen. 

Heft 5: GemeinwohlArbeit. Integrationschancen des SGB II für langzeitarbeitslose 
 Jugendliche und junge Erwachsene (2007)

GemeinwohlArbeit will junge Menschen an Qualifi zierung, Arbeit und 

Ausbildung heranführen sowie ihre Beschäftigungsfähigkeit erreichen oder 

erhalten. Dies geschieht im Rahmen zusätzlicher, gemeinnütziger Produk-

tions- und Dienstleistungsaufträgen in Werkstätten oder dezentralen Ein-

satzorten in sozialen Einrichtungen. Arbeit für das Gemeinwohl verbindet 

die Pfl icht, tätig zu werden (Prinzip des Forderns) mit dem Grundsatz des 

Förderns im Sinne einer individuellen Integrationsunterstützung. 

Der Band beschreibt das Konzept als Teil der Integrationsstrategien des 

SGB II für unter 25-jährige junge Erwachsene, befasst sich mit Qualifi zie-

rung in Arbeitsgelegenheiten, dem Verhältnis zum ersten Arbeitsmarkt und 

der Abgrenzung zu Freiwilligendiensten. 
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Weitere: 

Jugendsozialarbeit im PARITÄTISCHEN 
Initiativen der Mitgliedsorganisationen des Verbandes, 2004 

Jugendsozialarbeit zwischen SGB II und SGB VIII, 2. Aufl age  Dezember 2006

Über eine Million Jugendliche sind in Deutschland arbeitslos oder befi n-

den sich in Beschäftigungs- oder Ausbildungsmaßnahmen. Das Privileg 

der Jugend, sich vom Kindsein auf die Erwachsenenwelt vorbereiten zu 

dürfen, ist brüchig geworden. Während einerseits für eine große Zahl von 

Jugendlichen eine Berufsausbildung nur schwer zu erreichen ist, so ist 

sie andererseits für diejenigen Jugendlichen, die sie erreicht haben, keine 

Garantie mehr für einen gelingenden Eintritt in das Berufsleben. Immer 

mehr Jugendliche werden – ob gewollt oder ungewollt – zu Vorreitern 

einer neuen Lebensführung, in der Erwerbsarbeit nicht mehr selbstver-

ständlich ist. [...]

Diese Broschüre möchte freie und öffentliche Träger motivieren, aufein-

ander zuzugehen und abgestimmte Strukturen für die Förderung von 

Jugendlichen zu schaffen und mit Praxisbeispielen hierfür konkrete Hil-

festellung leisten. 

Jugendlichen eine Berufsausbildung nur schwer zu erreichen ist, so ist 

sie andererseits für diejenigen Jugendlichen, die sie erreicht haben, keine 

ständlich ist. [...]

Jugendlichen zu schaffen und mit Praxisbeispielen hierfür konkrete Hil-

Viele Mitgliedsorganisationen des PARITÄTISCHEN WOHL-
FAHRTSVERBANDES sind in der Jugendsozialarbeit aktiv. In 
dieser Broschüre wird ein Ausschnitt der Initiativen vorgestellt. Zu-
nächst wird das Verständnis von Jugendsozialarbeit des Verbandes 
erläutert. Dann folgen Praxisberichte aus drei verschiedenen Berei-
chen der Jugendsozialarbeit: 
• Mädchenarbeit 
• Jugendberufshilfe 
• Integrationshilfen für jugendliche Migrant(inn)en 

Schließlich werden die Aufgaben des Gesamtverbandes in diesem 
Bereich beschrieben. Wer an weiteren Informationen über Projekte 
sowie über Mitgliedsorganisationen des PARITÄTISCHEN, die 
im Bereich der Jugendsozialarbeit aktiv sind, interessiert ist, kann 
sich in der gerade veröffentlichten Datenbank „SPEKTRUM – Ju-
gendsozialarbeit PARITÄT“ informieren. 
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bestellfORmulaR

der paRItÄtIsche gesamtverband 
Tina Hofmann, Referat Jugendsozialarbeit 
Oranienburger Straße 13-14
10178 Berlin

fax-nr (0 �0) 2 �6 �6-1 10

bestellung
hiermit bestelle ich folgende Publikationen des PARITÄTISCHEN:

ReIhe: paRItÄtIsche aRbeItshIlfe

 heft 1: Individuelles Übergangsmanagement. Neue Herausforderungen 
  an die Jugendsozialarbeit beim Übergang von der Schule zum 
  Beruf, überarbeitete Neuauflage 2006. 

 heft �: Chancengleichheit zwischen Männern und Frauen. Gender 
  mainstreaming als Handlungsauftrag für die Jugendberufshilfe, 
  2003. 

 heft �: Jugendsozialarbeit und Schule, 2. überarbeitete Auflage 2006. 

 heft �: GemeinwohlArbeit. Integrationschancen des SGB II für langzeit-
  arbeitslose Jugendliche und junge Erwachsene, 2006

WeIteRe:

 Jugendsozialarbeit im PARITÄTISCHEN. Initiativen der Mitgliedsorgani-
 sationen des Verbandes, 2004. 

 Jugendsozialarbeit zwischen SGB II und SGB VIII, 2. Auflage  
 Dezember 2006 

der Versand der broschüren erfolgt kostenfrei!

Bitte senden Sie die Bestellung an die folgende Anschrift:

Träger:  

Name:  

Straße, Hausnummer:  

PLZ, Ort:  
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nutzeRbefRagung

Bitte faxen Sie den Fragebogen zurück an:

Karl-heinz theußen (Redaktion)
Bundeskoordinator Jugendsozialarbeit im PARITÄTISCHEN Gesamtverband

fax-nr (0 2� �1) - �� 7� 7�

nutzerbefragung
Liebe Leserinnen und Leser,
wir vom PARITÄTISCHEN möchten den Qualitätsstandard unserer Leistungen ständig 
verbessern. Dazu brauchen wir Ihre Hilfe: Wir möchten Sie bitten, den Inhalt und Nutzen 
der vorliegenden Arbeitshilfe „GemeinwohlArbeit“ zu bewerten. 
Bitte beantworten Sie dazu die folgenden Fragen:

Die Arbeitshilfe hat mich über den aktuellen Diskussionsstand des 
Themengebiets „GemeinwohlArbeit“ informiert.

Die Arbeitshilfe enthält Artikel, die für meine berufliche Praxis 
relevant sind.

Die Arbeitshilfe enthält Praxisbeispiele, aus denen ich Anregungen 
für die eigene Praxis erhalten habe.

Ich werde die Broschüre weiter empfehlen.

stimmt weiß
nicht

stimmt
nicht

So bewerte ich den Inhalt und Nutzen der Arbeitshilfe insgesamt:

sehr gut gut befriedigend ausreichend mangelhaft

Anmerkungen

Vielen Dank für Ihre Mühe!
Der PARITÄTISCHE Gesamtverband
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