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Mut steht am Anfang des Handelns, Glück am Ende
(Demokrit, griechischer Philosoph)
Bereits seit Jahren erweist sich die Integration von Geringqualifizierten1 in den Arbeitsmarkt als große
Herausforderung. Zur Erklärung wird auf eine verhängnisvolle Verstrickung von individuellen Motivations- und Qualifikationsproblemen bei den Betroffenen, mit strukturellen Aspekten, wie die mangelnde
Nachfrage nach entsprechenden Arbeitskräften und problematischen Anreizsystemen für Lernen und
Beschäftigung, hingewiesen. (vgl. Reutter 2005, S. 3ff) Die Bemühungen der letzten Jahre haben
gezeigt, dass das soziale Netz nicht als Trampolin wirkt, das in die Erwerbsarbeit zurückbefördert,
sondern zum prägenden Element des Lebens der darauf Angewiesenen wird. (Schäfer 2006, S. 2)
Eine kritische Würdigung erfahren auch die öffentlich finanzierten Maßnahmen zum Erhalt bzw. zur
Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit von Geringqualifizierten. Am Beispiel von sozialen Arbeitsgelegenheiten (vgl. Kettner/Rebien 2007, S. 53f) bzw. von Transfergesellschaften (vgl. Dommer
2009) wird deutlich, dass nur für einen kleinen Teil der Geringqualifizierten entsprechende Maßnahmen eine Brücke in den ersten Arbeitsmarkt darstellen.
Im Rahmen des vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderten Projektes
„AlphaKU – Neue Beschäftigungsperspektiven für Geringqualifizierte durch Grundbildung und Alphabetisierung“ haben die Autoren Weiterbildungsangebote für Geringqualifizierte entwickelt und erprobt.
Ziel war es, auf der Grundlage der bestehenden Regelungen in SGB II und SGB IIII, Bildungsangebote für Geringqualifizierte zu entwickeln, die von den Betroffenen angenommen werden und Impulse
zum Lernen bzw. für eine langfristige Integration in den Arbeitsmarkt geben.
Im ersten Teil des vorliegenden Beitrags wird die Struktur der realisierten Praxisprojekte kurz dargestellt. Danach werden Gelingensfaktoren und Hemmnisse benannt, die nach Ansicht der Autoren für
die Realisierbarkeit der Praxisprojekte von besonderer Bedeutung waren. Hierbei wird zwischen zwei
Ebenen unterschieden, der Ebene der Teilnehmer und des Lehrpersonals sowie der Ebene der
durchführenden Bildungseinrichtungen sowie der Auftraggeber, also der Arbeitsagenturen bzw. zu-
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Mit dem Begriff „Geringqualifizierte“ sind Personen angesprochen, die nicht über einen Berufsabschluss verfügen oder seit
mindestens 4 Jahren in einer an- bzw. ungelernten Tätigkeit berufsfremd arbeiten, also ihre erlernte Tätigkeit nicht ausüben
können (vgl. Bundesagentur für Arbeit 2008).
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ständigen ARGEN. Den Abschluss bildet ein Kapitel zum potentiellen Anteil und den Grenzen von
Bildungsmaßnahmen bei der Integration Geringqualifizierter in den ersten Arbeitsmarkt.
1. Arbeitsgelegenheit mit Mehraufwandsentschädigung – Maßnahmen nach SGB II
Die Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung (AGH-MAE), also sogenannte „Ein-EuroJobs“, sind nach § 16 d SGB II (bis 31.12.2008 §16 Abs. 3 SGB II) zusätzliche und im öffentlichen
Interesse stehende Tätigkeiten für die Empfänger von Arbeitslosengeld II (ALG II). Die Arbeitsgelegenheiten müssen zwar im öffentlichen Interesse liegen, aber nicht notwendigerweise gemeinnützig
sein. In der Regel handelt es sich hierbei um einfache Helferarbeiten für Kommunen bzw. Gemeinden, beispielsweise in Kindergärten oder im Landschafts- und Gartenbau. Zusätzlich zum
Arbeitslosengeld II wird den Teilnehmern an entsprechenden Maßnahmen eine „Mehraufwandsentschädigung“ gezahlt. Sie soll dem ALG-II-Empfänger die durch Ausübung der Arbeitsgelegenheit entstehenden Aufwendungen ersetzen, weil diese in der Regelleistung nicht berücksichtigt sind. (vgl.
Bundesagentur für Arbeit 2007)
Ziel der Arbeitsgelegenheiten ist es, Arbeitslose wieder an die Erwartungen des Arbeitsmarktes, den
Rhythmus des Arbeitstages bzw. an Arbeitsdisziplin zu gewöhnen und so die Verwertbarkeit der Arbeitskräfte für Arbeitgeber wieder herzustellen. Die betreffenden Personen sollen für eine Einstellung
auf dem ersten Arbeitsmarkt wieder attraktiver gemacht werden. Zur Unterstützung der Teilnehmer
werden in die Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung zum Teil auch Bildungsmaßnahmen integriert. In diesen, inhaltlich von den zuständigen ARGEN definierten Bildungsanteilen,
sollen die Teilnehmer notwendige Kenntnisse erwerben, um bei der Arbeitsplatzsuche bzw. bei der
Aufnahme einer regulären Beschäftigung erfolgreich zu sein. Realisiert werden die Bildungsanteile in
der Regel von regionalen Bildungsträgern.
Wesentliches Anliegen in dem hier dargestellten Praxisprojekt war es, innerhalb der Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung in einem von den Teilnehmern ausgehenden Zielfindungsprozess mögliche Vermittlungshemmnisse zu eruieren, gemeinsam adäquate Maßnahmen zu definieren und in einen Lernprozess zu überführen. Das zu beschreibende Teilprojekt wurde in enger Kooperation mit der ODS Ostsächsische Dienstleistungs- und Service GmbH, Bautzen sowie der ARGE
Görlitz konzipiert und mit einer ersten Gruppe im Zeitraum von Januar bis November 2009 durchgeführt. Die ODS wurde Mitte der 90er Jahre als klassische Beschäftigungsgesellschaft gegründet und
hat sich in den vergangenen 10 Jahren zu einem komplexen Anbieter von Dienstleistungen im Bereich Personaldienstleistungen entwickelt. Daneben ist die ODS weiterhin als Träger von Weiterbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen für die regionalen Agenturen für Arbeit bzw. ARGEN aktiv.
Die inhaltliche und methodische Begleitung erfolgte durch die bsw – Beratung, Service & Weiterbildung GmbH. Die Projektmitarbeiter der bsw GmbH haben die Beteiligten der ODS bei der inhaltlichen
und methodischen Konzeption des Projektes unterstützt und waren in einzelnen Phasen des Projektes selbst als Lehrende und Begleiter der Teilnehmer tätig.
Die Struktur der Maßnahme kann nach drei wesentlichen Blöcken unterschieden werden:
− Teilnehmerorientierte, individuelle Beratungsarbeit, wie Kompetenzbilanzierung, Zielarbeit und
Lernprozessbegleitung
− Gruppenorientierte Lernblöcke mit dem Schwerpunkt „Grundbildung“ und Inhalten wie Kommunikation, Deutsch und Mathematik
− Gruppenorientierte Beschäftigung in Kindergärten, Kirchengemeinden und anderen öffentlichen
und sozialen Einrichtungen
Die Organisation des Projektes obliegt der ODS als Träger der Maßnahme. Die Arbeitsgelegenheiten
wurden durch den engen regionalen Kontakt der ODS zu kommunalen Trägern bzw. Einrichtungen
ermöglicht. Die Lernblöcke finden in der Gesamtgruppe und in Kleingruppen von 4-5 Teilnehmern
statt. Die Kleingruppen wurden entsprechend der regionalen Struktur der Beschäftigungsmöglichkeiten gebildet. Die Beratungsarbeit wird von Mitarbeitern der ODS und der bsw GmbH realisiert. Für die
Lernblöcke werden zusätzlich externe Referenten, beispielsweise aus der regionalen Volkshochschule, eingebunden.
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Insgesamt 16 Teilnehmer (je zur Hälfte Frauen und Männer; 13 Geringqualifizierte; bis auf eine Person alle Teilnehmer unter 50 Jahren) nahmen im Rahmen des Projekts eine Arbeitsgelegenheit mit
Mehraufwandsentschädigung auf. Zugangsvoraussetzung war neben dem ALG-II-Bezug die prinzipielle Motivation für eine Teilnahme. Die Diskontinuität der Erwerbsbiographie ist bestimmendes
Merkmal des Werdegangs der Teilnehmer. Nicht selten wechseln sich prekäre Arbeitssituationen wie
Zeitarbeitsverhältnisse, befristete Beschäftigungen, Praktika und lohnkostenfreie Arbeitsproben mit
Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen oder Weiterbildungsangeboten ab. Zum Teil beschreiben sich ganze Erwerbsbiographien ohne klassische Arbeitsverhältnisse.
2. Transferagentur und Transfergesellschaft – Maßnahmen nach SGB III
Wurde noch vor einigen Jahren der Abbau von Arbeitsplätzen und die Freisetzung von Mitarbeitern
primär über einen Sozialplan mit Abfindung in die Arbeitslosigkeit oder den Vorruhestand realisiert,
hat sich mittlerweile der sogenannte Transfersozialplan als Alternative etabliert. Entsprechend § 216
a/b des SGB III wird hierbei zwischen der Arbeitnehmervertretung und dem Arbeitgeber eine Vereinbarung getroffen, welche die Unterstützung des Transfers der Arbeitnehmer in eine neue Beschäftigung regelt. Im Vordergrund steht die Verwendung von Abfindungsleistungen für Maßnahmen zur
Unterstützung der Integration der Arbeitnehmer in den Arbeitsmarkt.
Als wesentliche Instrumente sind sogenannte Transferagenturen und Transfergesellschaften definiert.
Im Rahmen von Transferagenturen werden betroffene Arbeitnehmer unterstützt, die noch beim ursprünglichen Arbeitgeber angestellt sind. Noch während oder direkt nach Ablauf der Kündigungsfrist
ist dann der Übergang in eine Transfergesellschaft möglich. Der Arbeitsvertrag mit dem bisherigen
Arbeitgeber wird hierzu aufgelöst und gleichzeitig der Eintritt in die Transfergesellschaft, in der Regel
getragen von einem spezialisierten Dienstleistungsunternehmen, realisiert. Innerhalb der Transfergesellschaft erfolgt dann die weitere Unterstützung und Qualifizierung der Arbeitnehmer. Diese Aufgaben werden in der Regel an einen Weiterbildungsträger übertragen. (vgl. Wacker 2004)
Im Rahmen des von den Autoren realisierten Projektes wurden die Arbeitnehmer eines Logistikzentrums begleitet, welches Anfang des Jahres 2008 geschlossen werden sollte. Das Logistikzentrum
gehörte zu einem international agierenden Automobilzulieferer. Der Standort koordinierte die Belieferung der Automobilhersteller in Sachsen. Hierzu wurden Produkte aus den Werken in Polen und
Tschechien zwischengelagert und auf Anforderung „Just-In-Time“ an die Automobilhersteller geliefert.
Aus Kostengründen entschied sich das Unternehmen im Jahr 2007 auf eine Direktbelieferung „ab
Werk“ umzustellen. Die Idee zum Praxisprojekt entstand in Kooperation mit der Geschäftsbereichsleitung Personalmanagement der Consult Personaldienstleistungen GmbH, die als Träger für das Projektmanagement von Transferagenturen und Transfergesellschaften zuständig ist. Ausgehend von
den gemeinsamen Erfahrungen in der Durchführung von Transferprojekten wurden enorme Potentiale, gerade bei der Unterstützung von Geringqualifizierten in Transfermaßnahmen, unterstellt.
Im Rahmen der Vereinbarungen zwischen Arbeitgeber, Arbeitnehmer und der Consult, als Träger der
Transfermaßnahme, wurde folgendes Design für den Beschäftigungstransfer entwickelt:
− Informationsveranstaltung (3 Stunden): Weitergabe wesentlicher Informationen an die Arbeitnehmer zur Transferagentur und dem Eintritt in die Transfergesellschaft
− Profiling (2 Stunden pro Teilnehmer): Individuelles Kennenlernen der Berater, Aufnahme grundlegender personenbezogener Daten und berufsrelevanter Informationen für den weiteren Beratungsprozess bzw. die Arbeitsagentur
− Bewerbungstraining (4 Tage): Wissensvermittlung und Training zu bewerbungsrelevanten Themen, wie schriftliche Bewerbung und Erstellung der Bewerbungsunterlagen, telefonische Bewerbung, E-Mail-Bewerbung, Bewerbungsgespräch usw.
− Individuelle Beratung (2 Stunden pro Teilnehmer und Monat): Beratung der Klienten entsprechend
dem individuellen Bedarf, beispielsweise bei der Stellenrecherche, Auswahl potentiell relevanter
Arbeitgeber, der Erstellung von Unterlagen, aber auch Unterstützung bei privaten Problemlagen
− Berufliche Qualifizierung (maximal 4 Monate): Realisierung sinnvoller berufsbezogener Qualifizierungen, welche den Vermittlungsprozess begünstigen sollen.
3 Rosemarie Klein (Hrsg.): "Die Rendite muss stimmen" – Motive und Motivationen in der arbeitsbezogenen Grundbildung
(Dokumentation des Ergebnisworkshops 1./2. Februar 2010), Göttingen 2010 – ISBN: 978-3-9812885-4-4

Insgesamt wurden 31 Personen im Rahmen der Transfermaßnahme betreut (12 Frauen und 19 Männer). 12 Teilnehmer waren älter als 50 Jahre. Den verschiedenen Arbeitsplatzanforderungen innerhalb des Logistikzentrums entsprechend unterschieden sich die zu betreuenden Mitarbeiter bezüglich
ihrer Qualifikation, beruflichen Erfahrungen und Ziele. Während Niederlassungsleiter und Lagerleiter
über einen akademischen Abschluss verfügten, konnten die Teamleiter im Lager sowie die Mitarbeiter
von Versand und Disposition einen dem Berufsfeld entsprechenden Facharbeiterabschluss vorweisen
(15 Personen). Die Staplerfahrer sowie Lagerarbeiter (insgesamt 13 Personen) hatten in der Regel
einen tätigkeitsfremden Berufsabschluss. Lediglich ein Mitarbeiter konnte keinen Facharbeiterabschluss vorweisen. Bei der Betrachtung der Berufsbiographien war besonders auffällig, dass gerade
die Gruppe der sogenannten Geringqualifizierten in besonderem Maße von Arbeitslosigkeit beziehungsweise häufigem Arbeitsplatzwechsel betroffen war.
Das Transferprojekt wurde im Zeitraum von Februar bis November 2008 im Landkreis Leipzig durchgeführt. Der bsw – Beratung, Service & Weiterbildung GmbH kam dabei die Aufgabe zu, den Prozess
von der Erstinformation über Profiling und Bewerbungstraining bis zur individuelle Beratung durchzuführen. Zusätzlich wurde vom bsw auch die Organisation von berufsbezogenen Weiterbildungsangeboten für die Bereiche „EDV“ und „Englisch“ übernommen.
3. Alt oder neu? – Prinzipien und Instrumente für die Zielgruppe
Entsprechend der zuvor dargestellten Zielstellung ging es in unserem Praxisprojekt zunächst darum,
die Bildungsmaßnahmen an der Zielgruppe der Geringqualifizierten auszurichten. Nach unserer Erfahrung kann dies nur gelingen, wenn die Teilnehmer selbst in den Prozess der Gestaltung einbezogen werden. Die Orientierung an den Kompetenzen, die Beteiligung an der Auswahl von Lerninhalten
und -methoden sowie der Umgang miteinander „auf Augenhöhe“ erhöht die Bereitschaft zur Partizipation und Aktivität der Teilnehmer. Die zur angesprochenen Vorgehensweise ausgewählten Instrumente sind jeweils für sich betrachtet, nicht neu. Neu erscheint uns dagegen die Nutzung der Instrumente
zur konsequenten Orientierung an den Teilnehmern, mit ihren subjektiven Fähigkeiten und Fertigkeiten, Wünschen und Zielen sowie Lernpräferenzen. Die aus unserer Sicht wesentlichen Gestaltungsmerkmale sind im Folgenden kurz dargestellt.2
Bilanzierung von Kompetenzen: Unter Kompetenzbilanzierung verstehen wir einen qualitativen
Ansatz, der neben formell auch informell erworbene Kompetenzen berücksichtigt. Die besondere Bedeutung der Kompetenzbilanzierung innerhalb der Gestaltungsprojekte leitet sich aus dem Potential
des Ansatzes ab, die im Laufe eines Lebens in den unterschiedlichsten Lebensbereichen und zusammenhängen erworbenen Kompetenzen zu erschließen und bewusst zu machen. (vgl. Nitzsche/Borner 2008) Gerade für Geringqualifizierte, mit ihren oftmals durch Diskontinuitäten und Brüchen gekennzeichneten Erwerbsbiographien, wirkt die Kompetenzbilanzierung als Verfahren, welches
das Selbstbewusstsein einer Person stärkt, Fähigkeiten bzw. Fertigkeiten erschließt und die individuelle Entwicklung begünstigt. In beiden Projekten wurde die Bilanzierung von Kompetenzen als mehrstufiges Verfahren in unterschiedlichen Lernsettings realisiert. Hierdurch sollten sich die Teilnehmer
möglichst umfassend mit eigenen Stärken und Potentialen auseinandersetzen. Die individuelle Kompetenzbilanz wurde dann als Orientierung für den weiteren Lernprozess genutzt. Sie wurde im Laufe
des Beratungsprozesses immer wieder aufgegriffen, um Lernfortschritte und -bedarfe sichtbar zu machen. Gleichzeitig wollten wir uns mit der Kompetenzbilanzierung von Instrumenten der Lernkontrolle
abgrenzen, wie sie im schulischen Kontext verwendet werden.
Einbinden von Bedürfnissen und Zielen: Voraussetzung der Lernmotivation ist das Wissen um
persönliche Ziele bzw. Nutzenerwartungen sowie das Herstellen eines Sinnzusammenhangs zu den
Aktivitäten im Lernprozess. Im Rahmen beider Projekte nahm die Entwicklung und Formulierung von
Zielen, Wünschen bzw. Bedürfnissen einen großen Raum ein. Ziel dieses Vorgehens war nicht die
Festlegung auf eine bestimmte berufliche Zukunft oder ein Tätigkeitsfeld, sondern es sollte das
Nachdenken über aktuelle und langfristige persönliche Ziele bei den Teilnehmern angeregt werden.
Nach unserer Wahrnehmung war die Beschäftigung mit den „echten“ eigenen Wünschen und Zielen
2

Eine detaillierte Darstellung des Vorgehens im Rahmen der Gestaltungsprojekte kann nachgelesen werden in: Neumann/Pomsel 2010, S. 388 ff.
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für die Teilnehmer eine Voraussetzung, sich für den weiteren Lernprozess zu öffnen. Die Trainer und
Berater in den Maßnahmen hatten mit der Erörterung von Zielen die Möglichkeit, sich mit der individuellen Lebenswelt, den Motiven und Werten der Teilnehmer zumindest ein Stück weit einzulassen.
Im Rahmen der individuellen Beratung wurden nach einer Diskussion zu Prioritäten und Hindernissen
die Ziele auf einer sogenannte Ziellandkarte visualisiert. In den weiteren Beratungssitzungen diente
dieses Instrument dazu, die Relevanz und Realisierbarkeit der Anliegen bzw. Ziele immer wieder abzugleichen.
Reflexion zu Lernbedarfen und Lernfortschritten: Auch wenn die Gruppe der Geringqualifizierten
nicht als homogen betrachtet werden darf, ist auffällig, dass sich bei dieser Personengruppe „besondere Problemlagen kumulieren“. Ein besonders kritischer Aspekt sind hierbei die negativen Lernbiographien sowie „die Angst vor formalen Lernkontexten, in denen Versagen öffentlich werden könnte“
(Reutter 2006, S. 4). Der Einsatz klassischer Tests oder Lernkontrollen, analog der Prüfungen bzw.
Klassenarbeiten in der Schule, führt bei einem Großteil der Geringqualifizierten zu Blockaden, Widerstand bis hin zum Abbruch der Bildungsmaßnahme. Gerade zu Beginn einer Maßnahme sollte mit
den Teilnehmern dialogisch Kompetenzen bilanziert und Lernbedarfe entwickelt werden. Im weiteren
Prozess ist dann mit den Teilnehmern zu klären, ob Prüfungssituationen, wie beispielsweise ein Rollenspiel zur Vorbereitung auf ein Vorstellungsgespräch, für den weiteren Lernprozess nützlich wären.
Partizipation im Lernprozesses: Auf der Grundlage der Kompetenzbilanzierung sowie der entwickelten Ziele wurde mit den Teilnehmern innerhalb der individuellen Beratung ein strukturierter Lernplan erarbeitet. Mit Hilfe der Ziellandkarte wurden, im Abgleich mit den bilanzierten Kompetenzen,
potentielle Lernfelder abgestimmt und auf einer Lernlandkarte dargestellt. Die individuelle Lernlandkarte wurde eingesetzt, um den Teilnehmern den weiteren Lernprozess transparent darzustellen.
Darüber hinaus wurde anhand der Lernlandkarte die Reihenfolge und Form der Bearbeitung einzelner
Lerninhalte abgestimmt. Sie sollte also zur Beteiligung an der Gestaltung der Bildungsanteile anregen. Auch die Lernlandkarte wurde im individuellen Beratungsprozess wieder aufgegriffen, um die
Aktualität und Stimmigkeit der gemeinsam getroffenen Vereinbarungen zum Lernprozess zu überprüfen. Parallel zu dieser Vorgehensweise auf Individualebene wurden häufig benannte Lerninhalte den
Beteiligten in einem Workshop vorgestellt und gemeinsam Lernsettings im Bearbeitungsprozess abgestimmt. Die Lernmodule im Rahmen von AGH-MAE-Maßnahmen, deren Inhalte grob vorgegeben
waren, konnten so aus Teilnehmersicht um wesentliche thematische Aspekte erweitert werden. Beispielsweise wurden in das Modul Mathematik die Themen „Entwickeln und Führen eines Haushaltsbuches“ bzw. „Kontrolle von Rechnungen“ integriert. Weiterhin wurden, entsprechend ihren speziellen
Lerninteressen, Kleingruppen gebildet, die Themen wie Konfliktmanagement, Integration in Arbeitsteams und Stressbewältigung bearbeiteten.
Binnendifferenzierung und Methodenvielfalt: Anders als häufig in den Medien dargestellt, sind
Geringqualifizierte nach unserer Einschätzung keine Zielgruppe mit homogenen Kompetenzniveaus,
Einstellungen und Motiven. (vgl. Groß 2006) Innerhalb der vorgestellten Praxisprojekte wurde dies
gerade im Rahmen der Kompetenzbilanzierung und Zielentwicklung deutlich. Die einzige Möglichkeit,
dem Einzelnen gerecht zu werden, war nach unserer Einschätzung eine starke Differenzierung innerhalb der Teilnehmergruppen. Ein Ausdruck hierfür ist die große Bedeutung des individuellen Beratungsprozesses in den Projekten. Das Einzelsetting wurde hierbei nicht nur zur Lernprozessbegleitung, sondern auch zur Vermittlung von Spezialinhalten für Einzelpersonen genutzt. Darüber hinaus
entstand beispielsweise innerhalb des Transferprojektes anstatt eines geplanten, allgemeinen EDVGrundkurses ein inhaltlich und methodisch stark differenziertes Angebot für die Teilnehmer. In zwei
Kleingruppen von jeweils zwei Personen wurde der grundlegende Umgang mit dem Computer beziehungsweise der Umgang mit dem Internet behandelt. Zusätzlich wurden zwei stärker berufsfachlich
orientierte EDV-Kurse organisiert, die sich einerseits an Lagerarbeiter und andererseits an Mitarbeiter
aus Versand und Disposition wendeten. Das unterschiedliche Niveau der Geringqualifizierten lässt
sich an diesem Beispiel auch daran abbilden, dass diese sowohl in den Kleingruppen als auch in den
beiden berufsorientierten Kursen vertreten waren.
Visualisierung im Lernen: Verstehendes Lesen und Schreiben sind nach unserer Erfahrung zumindest für einen Teil der Geringqualifizierten eine große Herausforderung. Gleichzeitig werden innerhalb
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ßerordentlich vielschichtig bzw. facettenreich anzusehen sind. Eine visuelle Darstellung erscheint
unerlässlich, um die erarbeiteten Themen fass- und besprechbar zu machen. Bisher genutzte Verfahren der Kompetenzbilanzierung weisen häufig eine starke Textlastigkeit auf. Sowohl Arbeitsanweisungen, als auch die daraus resultierenden Ergebnisse sind umfassend schriftlich zu dokumentieren.
Als Beispiel sei hier auf den Profilpass verwiesen. Nach unserer Einschätzung wirkt dies auf einen
Teil der Geringqualifizierten abschreckend. Die Darstellung von Arbeitsergebnissen aus dem Lernund Beratungsprozess ist von großer Bedeutung, allerdings darf sie nicht Selbstzweck, sondern muss
für Berater und Teilnehmer hilfreich und nutzbar sein. Mit der Ziel- und Lernlandkarte wurde eine Darstellungsform gewählt, mit welcher eine Vielzahl von miteinander verbundenen thematischen Gegenständen, mit Hilfe von Schlagworten und Symbolen, abgebildet werden können. Die Teilnehmer erhalten so „auf einen Blick“ die entwickelten Ziele bzw. Lerninhalte und müssen sich zur Vergewisserung
bezüglich der Arbeitsergebnisse nicht in Texte oder Formulare einlesen. Da die Ziel- und Lernlandkarten lediglich mit Hilfe von „Zettel und Stift“ gemeinsam mit dem Teilnehmer entwickelt werden, sind
auch Veränderungen bzw. Ergänzungen möglich. Es kann somit der Dynamik von Kompetenz- und
Zielentwicklung Rechnung getragen werden.
4. Glück oder Können? – Gelingensfaktoren bei Bildungsträgern und Auftraggebern
Der Erfolg von Bildungsmaßnahmen hängt nach unserer Erfahrung aber nicht nur von der Anschlussfähigkeit an die Zielgruppe ab. Vielmehr ist eine Passung zu den Anforderungen der durchführenden
Bildungsträger sowie der Auftraggeber notwendig, damit Projekte mit einer entsprechenden Ausrichtung keine „Eintagsfliegen“ bleiben. Im Folgenden sollen jene Faktoren spezifiziert werden, die nach
unseren Erfahrungen die Bereitschaft von Bildungseinrichtungen und öffentlichen Auftraggebern verstärkt, sich einer „anderen“ Form der Durchführung von SGB-Maßnahmen zu öffnen.
Rollenschärfung – vom Lehrer zum Gestalter und Begleiter: Wie dargestellt, erfordert die Arbeit
mit Geringqualifizierten eine stärkere Binnendifferenzierung bezüglich Lerninhalten und Lernsettings.
Um dies zu ermöglichen, darf das Lehrpersonal in solchen Maßnahmen nicht mehr nur für Durchführung verantwortlich sein, sondern muss im Austausch mit den Teilnehmern, auch für die Auswahl der
Lerninhalte und -settings sorgen. Für die Lehrenden in den Maßnahmen resultiert hieraus ein neues
Anforderungsprofil. Sie sind nicht mehr nur im direkten Kontakt mit den Teilnehmern an der Umsetzung von vorgegebenen Bildungsmaßnahmen beteiligt, sondern sind in die Konzeption, Didaktisierung und Organisation von Bildungsvorhaben integriert. Darüber hinaus sollten sie in Zukunft als Experten für Zielgruppen schon in die Aushandlungsprozesse mit dem Auftraggeber eingebunden sein.
Flexibilisierung der Weiterbildungsbudgets: Eine stärkerer Binnendifferenzierung ist häufig mit der
Forderung nach einer Erhöhung des zur Realisierung notwendigen Budgets verbunden. Wichtiger ist
nach unserer Einschätzung die Flexibilisierung des vorhandenen Budgets für entsprechende Maßnahmen. Ohne Berücksichtigung der Teilnehmerbedürfnisse festzulegen, wie viele Stunden für Beratung oder Unterrichtseinheiten notwendig sind, erscheint nicht sinnvoll. Wie in den Projekten sollte für
die Lerngruppe bzw. pro Teilnehmer ein Kontingent von Stunden ausgehandelt werden, dass dann in
Abhängigkeit von den Bedürfnissen der Teilnehmer in einen strukturierten Lernplan überführt werden
kann. Der Lernbegleiter kann so, entsprechend der Situation und den Teilnehmern, flexibel zwischen
Gruppen- und Einzelsettings sowie anschlussfähigen Inhalten auswählen.
Geschäftsfeldentwicklung für Bildungsträger: Die durchführenden Bildungsträger entsprechender
Maßnahmen bewegen sich bereits seit Jahren in einem Spannungsfeld von Qualität und Preis, in
dem mit den öffentlichen Trägern immer wieder neu die Relation zwischen anfallenden Kosten und
teilnehmergerechten Angeboten ausgehandelt wird. Das Resultat sind Alibi-Bildungsmaßnahmen für
Geringqualifizierte, die einseitig an den Vorgaben der öffentlichen Träger ausgerichtet sind und kaum
Platz für die Spezifik der Zielgruppe lassen. In dem sich verschärfenden Wettbewerb zwischen den
Anbietern wird die Bereitschaft eigene Angebote zu verändern bzw. zielgruppenspezifisch anzupassen, nur dann gegeben sein, wenn sich hieraus ein ökonomischer Nutzen für die Bildungsunternehmen ergibt. In den Projekten wurde eine Professionalisierung der Bildungsträger auf entsprechende
Zielgruppen und eine damit verbundene Geschäftsfeldentwicklung angeregt. Die Aussicht auf ökonomischen Erfolg und eine entsprechende Resonanz durch die ARGEn bzw. die Arbeitsagentur ver6 Rosemarie Klein (Hrsg.): "Die Rendite muss stimmen" – Motive und Motivationen in der arbeitsbezogenen Grundbildung
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stärkt den Willen der Bildungsträger sich, flexibler als bisher, auf die Zielgruppe der Geringqualifizierten einzulassen.
Schnittstellen bedienen und Vertrauen entwickeln: Die Beschreibung der Interessen beteiligter
Akteure an der Durchführung von Bildungsprojekten für Geringqualifizierte macht häufig ein Gegeneinander von Arbeitsagenturen bzw. ARGEn und den Bildungseinrichtungen. Während die öffentliche
Verwaltung sich auf politische Vorgaben beruft, weisen die Bildungsträger auf die Bestimmungen der
Arbeitsagentur bzw. ARGEn hin, die eine „bessere“ Durchführung von Maßnahmen für die Zielgruppe
verhindern. Notwendig ist nach unseren Erfahrungen ein offener Abgleich von Erwartungen und Interessen der Akteure sowie die Aushandlung von Kompromissen bezüglich der Rahmenbedingungen
und Ziele solcher Projekte. Für Bildungsträger hat dies zwei wesentliche Konsequenzen. Zum einen
müssen sie bereit sein, sich auf Augenhöhe mit der öffentlichen Verwaltung zu bewegen. Dies bedeutet auch, Rückmeldung zu geben, wenn die Vorgaben von ARGEn bzw. Arbeitsagenturen nicht anschlussfähig an die Bedürfnisse und Präferenzen der Zielgruppe sind. Zum anderen sollten die Bildungseinrichtungen bereit sein, sich auf die Logik der öffentlichen Institutionen einzulassen. Dies bedeutet gerade nicht, alle Durchführungsbestimmungen ohne weiteres umzusetzen, sondern mit den
Verantwortlichen abzustimmen, in welcher Form institutionelle Vorgaben eingehalten werden können.
Im Rahmen der vorliegenden Projekte wurde relativ früh der Kontakt zu den öffentlichen Trägern gesucht und gemeinsam Gestaltungsspielräume sowie Notwendigkeiten, bezüglich des Nachweises von
Transparenz und Aktivitäten in den Bildungsprojekten, abgestimmt.
Pilotprojekte und Fehlerkultur: Noch immer scheint die Angst vor Fehlern den Umgang der Bildungsträger mit Arbeitsagenturen und ARGEn zu bestimmen. Die beschriebenen Maßnahmen hatten
den Status von Pilotprojekten, verbunden mit der Chance, neue Wege im Sinne der Zielgruppe zu
beschreiten, aber auch des Risikos zu Scheitern. Gerade die von Anfang an bestehende Transparenz, dass im Laufe des Prozesses Schwierigkeiten auftreten können, förderte bei allen Beteiligten
die Bereitschaft, Erwartungen offen auszusprechen und bei auftretenden Problemen lösungsorientiert
zu agieren. Künftigen Projekten ist zu wünschen, dass es gelingt, diese Kultur zu erhalten und in der
alltäglichen Zusammenarbeit zwischen Lehrenden, Bildungseinrichtungen und den öffentlichen Trägern zu leben.
5. Hindernisse bei Bildungsträgern und Auftraggebern
Bildungsmaßnahmen im Kontext von Grundbildungsarbeit und den Bestimmungen der Sozialgesetzbücher bewegen sich natürlich nicht autark und unabhängig, sondern unterliegen system-immanenten
Bedingungen, Schwierigkeiten und Hindernissen, die im Weiteren beschrieben werden sollen.
Zwang zur Ausschreibung der Maßnahmen
Der Erfolg der beschriebenen Projekte wurde durch eine enge Beziehung zwischen Auftraggeber und
Auftragnehmer begründet. Erfahrungen, Kontexte und spezielle Erwartungen seitens der öffentlichen
Träger konnten in die Rahmenplanung des Projektes aufgenommen und im Prozess weiterentwickelt
werden. Dieser Gelingungsfaktor kann unter Umständen abhanden kommen, wenn nach Beendigung
der Pilotphase des Projektes die Maßnahme in die bestehende Ausschreibungslandschaft eingebunden werden soll. Diese potentielle Gefahr beschreibt sich auf zwei Feldern: der Drang zur Kostenoptimierung der Maßnahmen durch die Anbieter von Bildungsmaßnahmen (die im Weiteren noch beschrieben werden soll) und durch Deutungsproblematiken seitens der Anbieter bei Ausschreibungsinhalten und der Auswahl von potentiellen Angeboten.
Verwaltungsorientierung statt Prozessorientierung
Die Mitarbeiter der ARGEN stehen unter massiven Erwartungen seitens unterschiedlicher gesellschaftlicher Kräfte. Diese Erwartungen manifestieren sich zum einen über Strukturen, gesetzliche
Vorgaben und Organisationsabläufe in den ARGEN, die dann auf die unterschiedlichen Lebenswelten
der ALG-II-Empfänger (Kunden) treffen. Selten sind beide deckungsgleich. Der Druck der ARGEMitarbeiter offenbart sich dann oftmals in einer einseitigen Verwaltungsorientierung auf bestehende,
routinierte Abläufe und Vorschriften, was nichts anderes ist, als eine aktive persönliche Fehlervermeidung im Kontext des Systems der ARGE. Hier Spielräume zu eröffnen und Freiräume im Sinne der
Aktivierung der Lernenden zu nutzen, ist aus unserer Sicht ein Garant für den Erfolg dieser Projekte.
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Mangelnde Differenzierung der Zielgruppen
Um dem Postulat der Binnendifferenzierung im Projekt (über Lerninhalte und Lernsettings) Rechnung
zu tragen, bedarf es einer ersten Differenzierung der Teilnehmer vor Beginn der Maßnahmen. Hier
zeigt sich auch, dass Projektstruktur und -ablauf nicht auf alle erdenklichen Lerninteressen passfähig
sind. Zwei wesentliche Teilnehmergruppen lassen sich dabei (fast) ausschließen. Die Situation der
ersten Gruppe ist durch starke gesundheitliche Probleme bzw. Einschränkungen geprägt. Die
Schwierigkeiten der Betroffenen manifestieren sich im Alltagsverhalten. Hier treffen Problemlagen der
potentiellen Teilnehmer auf nicht vorhandene therapeutische Berufs- und Erfahrungswelten der Prozessbegleiter. Eine strikte Professionstrennung ist aus berufsethischen Gründen unablässig und
muss dem Auftraggeber klar kommuniziert werden. Die zweite Gruppe, bei der das Projekt ins Leere
laufen kann (ja muss) ist die geringe, aber in Praxis vorhandene Gruppe der sich aktiv verweigernden. Dem Ansatz potentielle Ziele der ARGE (Kontrolle des Teilnehmers, Druckausübung, Verhinderung von Schwarzarbeit) in das Projekt aufzunehmen und zu verfolgen, stehen wir sehr kritisch gegenüber, weil dies den Pfad der Lernprozessbegleitung verlässt und dem eigentlichen Anliegen der
Maßnahme entgegensteht.
Projekte zu jedem Preis?
Die ökonomischen Schockwellen im Zusammenhang mit den Hartz-IV-Reformen und der sich verändernden Rolle von Projekt- und Bildungsträger durchdringen immer noch die Projektlandschaft. Die
Budgetknappheit wird zum bestimmenden Argument in der Diskussion bzw. die mangelnde Effizienz
gerät verstärkt in den Fokus der Betrachtungen über Maßnahmen. Der damit einhergehende Impuls
zur Kostenoptimierung von ARGE-Maßnahmen betrifft alle Projekt- bzw. Bildungsträger. Jeder Stein
wird im Kontext der ökonomischen Passfähigkeit geprüft, bewertet und umgesetzt. Die Ökonomisierung der Projekt- und Bildungslandschaft wird vorangetrieben, inhaltliche Debatten werden nachrangig oder überhaupt nicht mehr geführt. Die „Spitze des Eisbergs“ scheint noch nicht erreicht, es
zeichnet sich aber bereits das Szenario eines permanenten Kostenwettbewerbs ab, bei dem der Preis
das einzig relevante Auswahlkriterium zum Gewinn von Ausschreibungen ist. Die Debatte um die
Effizienz von Bildungsmaßnahmen ganz zu vernachlässigen, ist unrealistisch. Die Perspektive muss
aber zwingend um gesellschaftliche Elemente erweitert werden. Einerseits müssen hier die Rückmeldungen, Meinungen und Sichtweisen der Betroffenen Berücksichtigung finden. Darüber hinaus sollten
aber auch die langfristigen Wirkungen einer entsprechenden Bildungsstrategie in den Blick genommen werden. Eine an reiner Kostenoptimierung orientierte Bildung, abgekoppelt von den Bedürfnissen der Zielgruppe, dürfte die Lernkompetenz und Lernmotivation der Betroffenen nicht gerade förderlich sein und deren gesellschaftliche Exklusion noch verstärken.
Erfahrungswelten der Lernenden und Prozessbegleiter
Der Beratungsprozess mit den Teilnehmern war durch viele Erfolgserlebnisse geprägt. Kleine Schritte
der Teilnehmer auf ihren Lernweg, neue Lernimpulse im täglichen Leben und Entdeckung von Stärken sind beschreibende Erfolge. Dies soll nicht darüber wegtäuschen, dass bei allem Rapport zu den
Teilnehmern, die Erfahrungswelten weit, manchmal zu weit auseinander liegen. Erfahrungswelten
gemeinsam zu deuten, Lernfelder zu entdecken und eine Ziellandkarte zu entwickeln, bedeutet dabei
eine hohe Profession, die aber auch Grenzen hat. Milieuspezifische Sprachen, aber auch Verhalten
des Lernenden und des Prozessbegleiters treffen aufeinander und müssen gegenseitig gedeutet
werden. Eine komplette, absolute Deutungsgleichheit ist dabei nur theoretisch möglich. Wichtig aus
Sicht des Beraters ist es dabei, Zuschreibungen auch in Bezug einer (wahrgenommen und einer
selbsterfüllenden) Milieuzugehörigkeit des Lernenden einer steten kritischen Betrachtung zu unterziehen. (vgl. Rosenhan 1983)
Ökonomisierung der Lebenswelten
Die Ökonomisierung der Lebenswelten schreitet voran und macht auch bei den Lernenden nicht halt.
Auch hier sind die Hartz-IV-Reformen ursächlich und wirken bis heute nach. Der (aus unserer Sicht)
Konstruktionsfehler bei der Gestaltung des Anreizsystems war die Fokussierung auf eine rein ökonomische Perspektive, mit Regelsätzen, Zuverdienstgrenzen, bzw. Zuschüssen, in deren Dunstkreis
sich eine ganze Hartz-IV-Beratungs-Industrie etabliert hat und weiter gut verdient. Auch ein Teil der
ALG-II-Empfänger reduziert die eigene Entwicklungschancen auf eine rein ökonomische Ebene und
sieht die andere (wichtigere) Perspektive nicht – die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Gefragt
wird ausschließlich nach dem monetären Nutzen. Die damit verbundene Gefahr besteht darin, alle
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Aktivitäten mit einer Nutzenfunktion unterlegen zu wollen. Diese neo-klassische „Brille“ der Nutzenbewertung grenzt aber das Verhalten und die Motivation der Lernenden ein bzw. begrenzt das Lernen
und steht im Mittelpunkt der Diskussion um neue Ansätze des ökonomischen Denkens. (vgl. Akerlof/Shiller 2009)
System „Familie“ und die Grenzen der Prozessbegleitung
In der wissenschaftlichen Diskussion ist anerkannt, dass beraterisches Handeln und dessen Wirkung
nicht monokausal bzw. eindimensional, sondern im Kontext von Systemen stattfindet. Ein wesentliches Bezugssystem in unserer Arbeit war das System „Familie“ des Lernenden – positiv wie negativ.
Der mit dem Begriff der Homöostase umschriebene Gleichgewichtszustand, der durch Selbstregulation innerhalb des Systems Familie erreicht wird, spielte im Beratungsalltag immer wieder eine entscheidende Rolle. Beispielhaft soll hier die Zielearbeit der Teilnehmer genannt sein. Wenn persönliche Ziele der Lernenden im Widerspruch zum Familiensystem stehen, erzeugt dies Konflikte bzw.
gefährdet einen der wenigen persönlichen Bereiche, in dem sich das Individuum noch sicher fühlt.
Beraterische Interventionen im Familiensystem können zwar erfolgreich sein, allerdings sollte der
Lernprozessbegleiter auch hier den Willen der Lernenden respektieren und entsprechende Aktivitäten
vorher mit den Beteiligten abstimmen.
6. Neue Wege mit Mut beschreiten
Sich von individuell bewährten Verhaltensmustern zu lösen, ist eine große Herausforderung. Dies gilt
für Geringqualifizierte ebenso wie für die Mitarbeiter von Bildungsträgern, den Arbeitsagenturen und
ARGEn. Nach Jahren der Arbeitslosigkeit, Menschen der Erwerbsarbeit wieder näher zu bringen,
erfordert nicht nur von den Betroffenen selbst große Anstrengung, sondern auch von den Bildungseinrichtungen und den öffentlichen Trägern. In den dargestellten Projekten war es möglich, in Kooperation mit Bildungseinrichtungen sowie ARGEn bzw. der Arbeitsagentur, Bildungsmaßnahmen zu
realisieren, die für sich in Anspruch nehmen, stärker auf die Kompetenzen, Bedürfnisse und Anliegen
der Geringqualifizierten einzugehen und diese so wieder für Lern- und persönliche Entwicklungsprozesse zu öffnen. Dies ist nach unserer Einschätzung eine Voraussetzung dafür, dass für die Betroffenen langfristig eine sinnvolle Lebens- und evtl. auch Beschäftigungsperspektive entstehen kann. Die
Projekte sollen den Lehrenden, Prozessbegleitern und Mitarbeitern in den beteiligten Institutionen Mut
machen, sich nicht mit dem Status Quo abzufinden, sondern eigene Aktivitäten bezüglich der Zielgruppe kritisch zu hinterfragen. Um erfolgreich neue Herangehensweisen zu entwickeln und umzusetzen ist eine enge Kooperation zwischen den involvierten Akteuren notwendig. Nur wenn es gelingt,
alle Beteiligten mit ihren spezifischen Interessen und Zielen zu berücksichtigen bzw. durch gegenseitige Offenheit und Transparenz eine Vertrauensbasis zu schaffen, haben innovative Projekte für diese
Zielgruppe eine reelle Chance. Hierzu gehört auch der Mut, relevante Vorgaben und Rahmenbedingungen der eigenen Institution offen zu legen. Entstehen können entsprechende Kooperationen nach
unserer Erfahrung nur – und dies ist keine neue Erkenntnis- durch direkten persönlichen Kontakt, also
auf regionaler Ebene.
Die gesamtgesellschaftliche Herausforderung besteht darin, dass die sich ergebenden Perspektiven
für die Geringqualifizierten wirkliche Optionen und keine Illusionen sind. Auch für diesen Bereich erscheinen regionale Aktivitäten der handelnden Akteure angemessener, als auf den „großen Wurf“ aus
dem politischen System zu warten. Der Politik kommt vielmehr die Aufgabe zu, regional Gestaltungsspielräume zu eröffnen, um dann im Sinne der Geringqualifizierten regional orientierte, anschlussfähige Brücken in eine gesellschaftlich nützliche Funktion zu bauen. Auf die problematischen Rahmenbedingungen zu verweisen und dies als Argumente zu nutzen, die aktuelle Situation zu konservieren,
wird demgegenüber wenig hilfreich sein. Auch ein Quäntchen Glück gehört dazu, innovative Projekte
im Bereich der SGM-Maßnahmen erfolgreich zu realisieren. Das Glück steht jedoch am Ende des
Prozesses, der Mut zu Handeln und zur Veränderung am Anfang.
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