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Was ist EQuAL?

4

Die Gemeinschaftsinitiative EQUAL gilt als das zentrale Innovationsprogramm der 
Europäischen Union im Bereich Beschäftigung & Soziales. Mit EQUAL beabsichtigt 
die Kommission, ihre beschäftigungspolitischen Leitlinien operationell umzusetzen 
und so eine gesamteuropäische und koordinierte Beschäftigungs-strategie einzu-
leiten, wie es im Beschäftigungskapitel zum Amsterdamer Vertrag 1997 beschlossen 
wurde – seit Lissabon fokussiert auf das aktuelle Leitziel „more & better jobs“.

In allen Mitgliedsstaaten der EU sollen neue Wege der Arbeitsmarktpolitik erprobt, 
dabei erfolgreiche Modelle identifiziert (“best practice”) und diese nachhaltig 
verbreitet werden (“mainstreaming”). Als Quintessenz aus den Vorläuferpro-
grammen ADAPT und BESCHÄFTIGUNG nahm die Kommission Abschied von der 
Einzelprojektförderung und zielt nun auf nachhaltige Netzwerkbildung: Die rele-
vanten arbeitsmarktpolitischen Akteure sollen auf regionaler bzw. sektoraler Ebene 
in ein Gestaltungsnetzwerk (“Entwicklungs-partnerschaft”) zusammen geführt 
werden.

Ziel von EQUAL ist die Verknüpfung der Ressourcen und Kompetenzen verschie-
dener Einzelakteure einer Region oder eines Sektors in einem integrierten Ansatz, 
um Diskriminierung und Ungleichheiten am Arbeitsmarkt zu bekämpfen.

In Deutschland haben 109 Entwicklungspartnerschaften in der ersten Förderphase 
teilgenommen. Die zweite Förderphase umfasst 129 Netzwerke (www.equal.de).

·

·

·

·
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Vorwort Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales ist die nationale Programmverwal-
tungsbehörde für die europäische Gemeinschaftsinitiative EQUAL. Nach vollzogener 
Auswahl innovativer und erfolgversprechender Anträge sowie der laufenden Begleitung 
und finanztechnischen Steuerung der bewilligten Entwicklungspartnerschaften rückt 
zum Ende der Laufzeit die Ergebnissicherung ins Zentrum – und damit die Aufgabe, 
einen Korridor zum Mainstreaming für die in der Praxis erprobten und erfolgreichen 
Handlungsansätze zu öffnen. 

Um diesen Anspruch einlösen zu können, wurden auf nationaler Ebene frühzeitig 
„Thematische Netzwerke“ organisiert und durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 
Ministeriums kontinuierlich begleitet. 

Und so freuen wir uns, diese Broschüre als ein Ergebnis des Thematischen Netzwerks 
„Stärkung der Sozialwirtschaft“ einem interessierten Fachpublikum vorlegen zu kön-
nen. Bei der Broschüre handelt es sich nicht um ein „theoretisches“ arbeitsmarkt 
politisches Komprimat, sondern um konkrete Beschreibungen von Praxismodellen, die 
mit dem Instrument Arbeitsgelegenheiten operieren. EQUAL ist ein breit gefächertes 
Programm mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Hier geht es dezidiert um die 
Förderung der Beschäftigungsfähigkeit von langzeitarbeitslosen Menschen aus dem 
Bereich SGB-II. Die Projekte werden von sozialwirtschaftlichen Organisationen (z. B. 
Soziale Unternehmen, Vereine, Genossenschaften) umgesetzt, die in unterschiedlichen 
Regionen Deutschlands ihren Sitz haben. Mit der europäischen Gemeinschaftsinitiative 
EQUAL verfügen die Projektträger über ein Rahmenprogramm, das eine Flankierung 
der Projekte ermöglicht.

Die aufgezeigten Beispiele wurden aus den Standorten der EQUAL-Projekte 
zusammengetragen und vor Aufnahme in die Broschüre einer Bonitätsprüfung 
unterzogen. Die Grundintention war dabei, nicht etwa Sonntagsberichte vorzulegen, 
vielmehr die Projektzuschnitte transparent und nachvollziehbar darzustellen und 
deshalb auch die notwendigen Rahmenbedingungen auszuweisen und – dies mag für 
die Leserin /den Leser besonders interessant sein – die Chancen der Übertragbarkeit 
auszuloten. 
Eben hierin kann und soll sich der Nutzen für die Praxis erweisen: Denn schließlich  
sollen die vorgestellten Beispiele im Sinne guter Praxis Ideen und Anregungen geben, 
die sich – modifiziert und passfähig gemacht für die gegebenen Bedarfe und 
Bedingungen vor Ort – auch in anderen Regionen praktizieren lassen.
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Die vorliegende Broschüre informiert darüber, wie Arbeitsgelegenheiten (AGH) 
erfolgreich und qualitativ hochwertig gestaltet werden können. Sie richtet sich an 
ARGEn und optierende Kommunen sowie an sozialwirtschaftliche Unternehmen, 
Vereine und Verbände. Die Autorinnen und Autoren möchten Sie als Leserin und Leser 
dazu animieren, in Ihrem Verantwortungsbereich auszuloten, wie Qualität und Erfolg 
solcher Maßnahmen abgesichert werden können. Dazu werden Ihnen 31 Beispiele guter 
Praxis vorgestellt.
Arbeitsgelegenheiten sind eine Form öffentlich geförderter Beschäftigung in Deutsch-
land, deren Für und Wieder kontrovers diskutiert wird. Nach dem Zweiten Sozialgesetz-
buch „Grundsicherung für Arbeitssuchende“ (SGB II) sollen für erwerbsfähige Hilfe-
bedürftige, die keine Arbeit finden, Arbeitsgelegenheiten geschaffen werden. Solche 
AGH sollen es Erwerbslosen ermöglichen, ihre Beschäftigungsfähigkeit zu erhalten 
oder wieder zu erlangen. In Deutschland sind im Jahr 2007 ca. 330.000 Menschen in 
Arbeitsgelegenheiten nach § 16 Abs. 3 SGB II tätig.

Arbeitsgelegenheiten gibt es in zwei Varianten: Bei Arbeitsgelegenheiten mit „Mehrauf-
wandsvariante“ handelt es sich um Beschäftigungen, die im öffentlichen Interesse 
liegen und zusätzlich sind. Sie werden oft als „1 Euro-Jobs“ oder „Zusatzjobs“ 
bezeichnet. Die Erwerbslosen erhalten hier, ergänzend zum Arbeitslosengeld II, eine 
Mehraufwandsentschädigung von 1 bis 2 Euro pro Stunde. 
Arbeitsgelegenheiten mit „Entgeltvariante“ hingegen sind sozialversicherungspflichtige 
Beschäftigungsverhältnisse im Sinne des Arbeitsrechts. Hier erhält der oder die Hilfebe-
dürftige an Stelle des ALG II ein Arbeitsentgelt. Diese Tätigkeiten müssen nicht im 
öffentlichen Interesse liegen und unterliegen nicht dem Gebot der Zusätzlichkeit. 

die gemeinschaftsinitiative EQuAL – Beispiele für eine gute Praxis

Alle hier dargestellten Projekte wurden in der Gemeinschaftsinitiative EQUAL (www.
equal.de) geplant und durchgeführt. EQUAL zielt darauf, Diskriminierungen jeglicher 
Art am Arbeitsmarkt entgegen zu wirken. Dazu sollen innovative Handlungsstrategien 
und -methoden nachhaltig in arbeitsmarktpolitische Regelwerke eingebracht und in der 
Praxis verankert werden. 
Diese Schrift beschreibt jene Projekte, die in der zweiten Förderrunde 2005 –  2007 in 
einem der deutschlandweiten Austauschforen – dem thematischen Netzwerk „Stärkung 
der Sozialwirtschaft“ – vertreten waren. An ihrer Erstellung waren Vertreterinnen und 
Vertreter aus acht EQUAL-Entwicklungspartnerschaften beteiligt. 



7

Auf einen Blick – Ideen kennen lernen und selbst nutzen

Als Leserin oder Leser finden Sie in dieser Broschüre Projektbeispiele, die demons-
trieren, was mit AGH „machbar“ ist. Die Zusammenstellung unterschiedlichster 
Beispiele ermöglicht Ihnen einen schnellen Überblick über die Spielräume, die bei der 
Ausgestaltung in verschiedenen Regionen Deutschlands ausgeschöpft werden. 
Die Projektbeispiele sind in drei Kapitel eingeteilt: „Praxismodelle“, „Leistungen 
Dritter“ und „Unternehmensentwicklung“. 
Im ersten Kapitel finden Sie integrierte Konzepte und Modelle. Sie umfassen nicht nur 
Arbeitsgelegenheiten im engeren Sinne, sondern berücksichtigen weitere Aspekte, von 
Vermittlungsbemühungen und Teilnehmendenqualifizierungen bis hin zu Schnittstellen 
regionaler Infrastrukturentwicklung. Projekte, die sich an jüngere Teilnehmende 
richten, finden Sie am Anfang der Broschüre, jene für ältere Erwerbslose weiter hinten.

Die Modelle in Kapitel zwei veranschaulichen, wie sich bestimmte Teilaspekte 
innerhalb von AGH-Projekten umsetzen lassen. So entwickelt ein Projekt z. B. ein 
beschäftigungsbegleitendes Integrationsmanagement, ein anderes kümmert sich um die 
Implementierung genderspezifischer Ansätze. Das Kapitel wird mit „Leistungen 
Dritter“ überschrieben, weil in diesen Projekten Leistungen beschrieben werden, die 
von einem Partner oder im Rahmen eines Netzwerks von Partnern in die bestehende 
AGH-Maßnahme eines Trägers eingebracht werden.

Kapitel drei stellt zwei besondere Ansätze vor. In diesen Projekten wird veranschau-
licht, wie Qualität in AGHs gesteigert werden kann, indem Instrumente aus den 
Bereichen Personalentwicklung und betriebswirtschaftliche Unternehmensführung 
genutzt werden. 
Jedes Beispiel wurde im Rahmen einer der beteiligten EQUAL-Entwicklungspartner-
schaften entwickelt. Über jedem Projekt finden Sie zur schnellen Orientierung eine 
Headline, die Sie schlaglichtartig über dessen Zielgruppe, Ausrichtung, Methodik und 
Besonderheiten informiert. 

Was sind Qualitäts- und Erfolgsmerkmale? 

Doch was wird in dieser Broschüre eigentlich unter Qualitäts- und Erfolgsmerkmalen 
verstanden? Wie wurde hier Qualität und Erfolg definiert? 

Für die vorliegende Publikation wurden in einem ersten Schritt Vorstellungen von 
Qualität und Erfolg in Arbeitsgelegenheiten aus der Praxis der Redaktionsgruppe 
gesammelt und systematisiert. Aus der Perspektive von AGH-Teilnehmerinnen und 
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Teilnehmern ergeben sich häufig andere Qualitäts- und Erfolgsmerkmale als aus Sicht 
der öffentlichen Träger oder der durchführenden Unternehmen. Daher wurde für jede 
„Blickrichtung“ ein eigenständiger Katalog für Qualitätsmerkmale sowie ein Katalog für 
Erfolgsmerkmale verfasst. 
In der zweiten Stufe wurden die besonderen Potenziale und Konturen jedes einzelnen 
Beispiels herausgearbeitet. Hierzu wurden die Kataloge wie ein Brennglas über die 
Praxis der Projekte gehalten. Dadurch wurden jene Aspekte deutlich sichtbar, welche 
die Projekte als besonders qualitativ und erfolgreich erscheinen ließen. Jede Beschrei-
bung, die Sie in dieser Broschüre finden, weist daher ein eigenständiges Merkmalsprofil 
auf. Die Projekte sind dabei aus ein, zwei oder drei Blickwinkeln dargestellt. Die 
Blickrichtung und die Qualitäts- und Erfolgsmerkmale sind hierbei bewusst gewählt.
Alle Beispiele durchliefen am Ende noch einmal einen letzten, großen Check. Jedes 
Projektbeispiel wurde anhand einer Liste mit Auswahlkriterien auf „Herz und Nieren“ 
überprüft, um die Zusammenstellung qualitativ abzusichern. 

Chancen und grenzen der übertragbarkeit „guter Praxis“…

Was mit dem Instrument AGH umsetzbar ist, hängt nicht selten von regionalen 
Bedingungen ab. Was in der einen Region erwünscht ist, kann schon in der nächsten 
unmöglich sein. In einigen Regionen zeigen sich bewilligende Stellen zurückhaltend bis 
restriktiv. In anderen hingegen wird die Haltung vertreten, mit AGH bis an die Grenzen 
des gesetzlichen Rahmens zu gehen. Die Gründe für diese Unterschiede sind 
vielschichtig. Verschieden hohe Arbeitslosenquoten sind oft nur ein Faktor unter 
anderen. Die Grenzen für die Nutzung der Spielräume verlaufen nicht einfach zwischen 
Ost und West oder Nord und Süd.

Dies alles für jedes einzelne Beispiel darzustellen, würde den Rahmen der vorliegenden 
Broschüre sprengen. Ihr Hauptanliegen ist es, aufzuzeigen, wie variantenreich das 
Instrument AGH genutzt werden kann. Die Diversität an Projektrealisierungen macht 
sichtbar, dass es große Spielräume für die Bewilligung und Ausgestaltung von AGH-
finanzierten Projekten gibt, deren Anwendung zur Verbesserung der Qualität führen 
kann. Nicht jede Projektidee kann eins zu eins übertragen werden. Die Beschreibungen 
erläutern daher, wie die Projektkonzeption prinzipiell übertragbar ist. Ob das im Einzel-
fall konkret möglich ist, hängt von den jeweiligen Bedingungen vor Ort ab.

Unternehmen, die AGH anbieten und durchführen, wollen selbst oft unter schwierigen 
Rahmenbedingungen die bestmögliche Qualität ausweisen. AGH stellen für sie häufig 
das Hauptinstrument dar, um in größerem Umfang geförderte Beschäftigungsmöglich-
keiten zu schaffen. Die vorliegende Broschüre möchte Sie unterstützen, Ihre Projekt-
konzeptionen weiter zu entwickeln.



�

spezielle rahmenbedingungen für spezielle Angebote… 

Für eine qualitativ gute und erfolgreiche Nutzung des Werkzeugs AGH braucht es 
spezifische Rahmenbedingungen. In den Projektbeispielen werden hierzu Hinweise 
gegeben. 
 
Qualität und Erfolg haben ihren Preis und erfordern einen gewissen Aufwand – sie sind 
nicht zum Nulltarif zu haben. Mit den Mitteln, die für AGH-Projekte bereitgestellt 
werden, sind die konzeptionellen Vorarbeiten und die Durchführung aufwändiger 
Modelle oft nur schwer finanzierbar. Die Broschüre will mit diesem Hinweis die 
Qualitätsdebatte nicht etwa auf rein finanzielle Aspekte verkürzen. Sie macht vielmehr 
positiv darauf aufmerksam, dass mit dem Instrument AGH unter angemessenen 
Rahmenbedingungen gute Qualität und gute Erfolge erzielt werden können. Die 
Beispiele machen deutlich, dass Qualität und Erfolg nicht nur eine Frage des Geldes 
sind, sondern auch vom Gesamtkontext abhängen, in dem AGH-Projekte realisiert 
werden. Die Netzwerkidee von EQUAL kann bei neuen Projekten aufgenommen 
werden, um Synergien zu ermöglichen und so zu einer Verbesserung der Rahmenbedin-
gungen beizutragen. Gleichzeitig macht die Broschüre darauf aufmerksam, wie wichtig 
der Europäische Sozialfonds ist, mit dessen Mitteln regionale Innovationen im Bereich 
der Beschäftigungsförderung und -entwicklung finanziert werden können. 

Für eine Qualitätsentwicklung von Agh!

Oft machen durchführende Unternehmen die Erfahrung, dass Erfolg oder Qualität ganz 
unterschiedlich definiert werden. Das Potential von AGH besteht nicht ausschließlich 
in der Vermittlung oder kurzzeitigen Beschäftigung einzelner Personen. Die Broschüre 
stellt Verantwortlichen in Unternehmen oder kommunalen Verwaltungen Arbeitsmate-
rial zur Verfügung, aus dem hervor geht, was darüber hinaus als Qualität und Erfolg 
erachtet und herausgestellt werden kann. Die in dieser Publikation vorgestellten 
Projekte zeigen, dass AGH dazu genutzt werden können, beschäftigungsrelevante 
Veränderungen zu erzielen. 

Es wird deutlich: Die Qualität von AGH kann ein Medium sein, um das arbeitsmarkt-
politische Instrument auf wünschenswerte Ziele hin auszurichten und aus unterschied-
lichsten Perspektiven gut und erfolgreich durchzuführen.
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Zielgruppe u25
Ausrichtung Erschließung neuer geschäfts-/Betätigungsfelder
Methodik besondere Begleitungsmodelle 
Besonderheit Perspektive Existenzgründung

Bei der gestaltung eigener Ideen unternehmergeist entwickeln

Das CJD Usedom richtete in einem früher als Warenkontor genutzten Gebäude in  
Wolgast Beschäftigungsprojekte namens „Look in“ mit einem Eventcafé als offenem 
bürgernahen Kommunikationsbereich ein. Die über AGH zugewiesenen Teilnehmer-
innen und Teilnehmer im Alter von 20 bis 28 Jahren sollen die angebotenen Arbeits-
bereiche ihren eigenen Neigungen entsprechend fortentwickeln und dabei eigene Ideen 
als Kleinprojekte ausbauen. Sie arbeiten im Gastronomie-Bereich, organisieren 
Jugendreisen und bieten Kunst- und Kultur-Dienstleistungen an. Zusammen mit dem 
regionalen Kooperationspartner „Chancen nutzen e.V.“ bauen sie in einer Tischlerei 
künstlerisch gestaltete Möbel und setzen ein vereinseigenes Segelboot instand, mit  
dem später auch Segeltörns angeboten werden sollen. 

Das Engagement in diesen Projekten kann bis dahin gehen, dass sich einige besonders 
pfiffige junge Leute mit einer Existenzgründung selbstständig machen. „Look in“ sieht 
sich als Brutkasten für Geschäftsfeldentwicklung und gleichermaßen als Beschäfti-
gungs- und Motivations-Plattform.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer können Eigenständigkeit, Eigenzutrauen und 
wirtschaftliches Denken üben und fördern. Dass sie eigenständig Projektideen 
ausarbeiten und entwickeln können, stärkt ihre Motivation. Vom Projektträger werden 
sie bei der Ausarbeitung Erfolg versprechender Projekte unterstützt. Bei jenen Teilneh-
menden, die der Perspektive Existenzgründung und Selbstständigkeit nichts 
abgewinnen können, wird versucht, geeignete Anschlussperspektiven zu finden und zu 
verfolgen. 

Für den Optionslandkreis bietet das Projekt die Chance, dass in dem „Brutkasten“ 
machbare und regional passfähige Projektideen entwickelt werden. Die vielfältigen 
Einsatzfelder von „Look in“ können als Plattform genutzt werden, um sehr heterogene 
unter 25-jährige Teilnehmende zuzuweisen, für die sich während der AGH unterschied-
liche Anschlussperspektiven herauskristallisieren.

Für den Träger bietet das Projekt eine breite Palette von Möglichkeiten bei der Ausge- 
staltung zielgruppenspezifischer Angebote. Da erfahrungsgemäß nicht alle zugewiesenen 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer – gerade in einer Region mit hoher Jugendarbeitslo-
sigkeit – unternehmerischen Geist per se mitbringen, ist es sinnvoll, dass zunächst die 
Einbindung in organisierte Arbeitsabläufe erfolgt, auf die eine Kompetenzsichtung und 
gezielte Kompetenzförderung baut.

Für die jungen Menschen bewirkt deren Identifizierung mit dem Gesamtprojekt und 
die Möglichkeit zur Auswahl der Tätigkeitsbereiche hohe Motivation und starkes 

Kurzbeschreibung

Besondere  
Qualitätsmerkmale  
des Projekts

Erfolgsmerkmale

Bundesland
Mecklenburg-
Vorpommern



Ausgestaltung

rahmenbedingungen  
für die umsetzung

Transfermöglichkeiten / 
-materialien

Entwicklungs- 
partnerschaft (EP)

Projektträger

Engagement. Durch die Bündelung der Energie auf ein „eigenes“ Projekt und die dabei 
angebotenen Beratungen ist ein Kompetenzzuwachs gewährleistet.
Für die Optionskommune ist ein Integrationserfolg erreichbar. Selbst wenn die  
Anschlussperspektive nicht unmittelbar umgesetzt werden kann, erweist sich die  
eigenständige Arbeit an dem Projekt und die Übernahme hoher Eigenverantwortung  
als bleibende Lernerfahrung im weiteren Berufsleben der Teilnehmenden.

Für den Träger bietet das Projekt die Chance, in der Ideenbörse des „Look in“ neue,  
regional passfähige Projektideen zu sammeln und zu entwickeln und so auch die  
eigenen Geschäftsfelder zu erweitern.

Mehrbedarfsvariante mit 6 – 12 Monaten Verbleibsdauer

Einstieg in identifikationsfähige Arbeitsfelder
instruktive Vermittlung der Projektentwicklungsstrategie und Beratung durch  
kompetentes und erfolgsorientiertes Fachpersonal
Interesse des Trägers oder des Unternehmens an der beständigen Unruhe durch neue 
Geschäftsideen
Bereitschaft zum Experimentieren bei ARGE oder Optionskommune
Notwendig ist bei der Zuweisung ein Anteil „pfiffiger“ Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer, welche die Brutkasten-Idee verinnerlichen und die Gestaltungsräume 
nutzen.
Einübung von Unternehmergeist: weniger Bewerbungstraining, mehr Selbster-
arbeitung von Projektideen und deren Verwirklichung

Der Handlungsansatz ist geeignet für Träger mit breiter Aktionsfläche. 

Produkt: Arbeitshilfe „Partizipative Entwicklung nachhaltiger Beschäftigungsprojekte 
und begleitete Selbstständigkeit“ unter www.equal-pakt.de 

PAKT – Partnerschaftliche Arbeits- und Kompetenzförderung im Tandem 

CJD Insel Usedom Zinnowitz
E-Mail: cjd.inselusedom-zinnowitz@cjd.de
www.cjd-zinnowitz.de

·
·

·

·
·

·

11

Gemeinsam geht alles besser
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Zielgruppe u25
Ausrichtung  regionale Entwicklung
Methodik  Einbindung in Arbeitsprozesse
Besonderheit  unternehmergeist

„Eurocamp“ als Plattform für Qualifizierung und Beschäftigung

Der Verein Sprungbrett e.V. hat im sächsischen Riesa das brachliegende ehemalige 
Stadtgut in Erbpacht übernommen. Am Elbe-Radweg gelegen wird sich hier eine Stätte 
der Alltagskultur und zur Bewahrung alter Handwerke entwickeln. Aufgebaut wird 
zunächst ein Kinder- und Jugendcamp mit angrenzendem Campingplatz. Dazu werden 
die baulich verfallenen Scheunen und Stallungen auf dem Gelände auf Vordermann 
gebracht. Tourismusbezogene Dienstleistungen sollen Schritt für Schritt angeboten 
werden: Camping für Radler, Herberge, Fahrradservice und Gastronomie. Weitere 
Beschäftigungsfelder und touristische Attraktionen schweben den Beteiligten als 
Zukunftsprojekte vor: Anlage und Pflege einer Streuobstwiese, Herstellung lokaler 
Produkte wie Apfelmost, Bienenzucht oder Schäferei. Die Qualität der Naherholung 
soll auch zur regionalen Identifikation der Einheimischen beitragen.

Beteiligt am Aufbau des „Eurocamps“ sind zahlreiche Arbeitslose unter 25 Jahren in 
Arbeitsgelegenheiten (AGH). Für sie ist das Projekt eine Plattform für Qualifizierung 
und Beschäftigung. Nach einem ausführlichen Eingangs-Assessment wird eine Zielpla-
nung für die Entwicklung individueller „Bildungspässe“ für alle Teilnehmenden erstellt. 
Während ihres Verbleibs in dem Projekt absolvieren sie modulare Arbeits- und 
Lerneinheiten. 

Für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist es angesichts des breiten Einsatzspek-
trums möglich, eine Tätigkeit zu finden, die ihren Neigungen und Lern- und Arbeits-
präferenzen entsprechen. Dies ist umso wichtiger, als die Teilnehmenden nicht freiwillig 
da sind, sondern nach SGB II von Amts wegen zugewiesen werden. Im Eingangs-
gespräch und bei der Festlegung des Verantwortungsbereichs wird auf diesen Aspekt 
bewusst geachtet.

Für die ARGE liegt eine große Chance in der regionalen Strukturwirksamkeit des 
Projekts. Mit der Revitalisierung des Stadtguts steht ein wirtschaftlich nachhaltiges und 
langfristig angelegtes Projekt zur Verfügung, in dem vielfältige Beschäftigungsfelder 
immer wieder besetzt werden können. Hinzu kommt die Möglichkeit, dass Teilneh-
mende beim Aufbau des Eurocamps Möglichkeiten für Existenzgründungen finden.

Für den Träger bietet das Projekt die Möglichkeit, neue Beschäftigungsfelder zu ent- 
wickeln, die marktnah, wirtschaftlich tragfähig und nachhaltig ausgebaut werden 
können. Perspektivisch kann er auf diese Weise Einnahmen erzielen, die ihm das 
wirtschaftliche Überleben jenseits von Förderkonjunkturen sichern.

Für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eröffnen sich angesichts des breiten 
Tätigkeitsspektrums auf dem Campgelände für fast alle denkbaren Kompetenzprofile 
neue Beschäftigungsperspektiven. Bei der Erweiterung der Geschäftsfelder spielen 

Kurzbeschreibung

Besondere  
Qualitätsmerkmale  
des Projekts

Erfolgsmerkmale

Bundesland
Sachsen



immer auch einfache Dienstleistungen eine Rolle, womit auch Jobs für gering Qualifi-
zierte geschaffen werden. 

Für die ARGE erweitert sich mit dem Projekt das Handlungsspektrum, wenn es  
gelingt die geplanten Geschäftsfelder zu entwickeln. Es ergeben sich Beschäftigungs-
maßnahmen für schwierige, auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt nur schwer oder  
nicht vermittelbare Personen, aber auch Gelegenheiten für Existenzgründungen.

Für den Träger besteht die Möglichkeit, das Eurocamp aufzubauen, die Teilnehmenden 
zu qualifizieren und zugleich durch Geschäftsfelddiversifikation wirtschaftliche 
Potenziale zu erschließen. In strukturschwachen Regionen mit hoher (Jugend-)Arbeits-
losigkeit besteht die innovative Herausforderung für Träger qualifizierter Beschäfti-
gungsmaßnahmen weniger im „Fitmachen“ für einen wenig aufnahmefähigen Arbeits-
markt als um dessen Erweiterung durch neue Beschäftigungsfelder.

Mehrbedarfsvariante mit 6 – 12 Monaten Verbleibsdauer 

Verfügbarkeit eines entsprechenden Geländes oder Bauwerks mit ausbaufähigen 
Arbeitsfeldern
Anschubförderung für Projektplanung und -entwicklung (hier weitgehend EQUAL)
Bereitschaft des Eigentümers, sich mit langfristigem Nutzungsvertrag zu für den 
Träger günstigen Konditionen auf derlei Projekte einzulassen
Bereitschaft der Kammern, dem Projekt Zusätzlichkeit und öffentliches Interesse  
zu bescheinigen

Der Handlungsansatz ist geeignet für etablierte, lokal anerkannte Träger mit guter 
Planungskapazität, Handwerkskompetenz und dem Mut, Bauwerke mit öffentlichem 
Charakter (Denkmäler, Gutshöfe) zu restaurieren und sie in eine neue, langfristige 
Nutzung zu überführen. 

Folgende Materialien können bezogen werden: 
Fotodokumentation über Projektaufbau und Umbaumaßnahmen  
unter www.peg-riesa.de
Businessplan
Video über Handlungskonzept
biografische Fallstudie der Projektevaluation zur Integration der Teilnehmenden 

PAKT – Partnerschaftliche Arbeits- und Kompetenzförderung im Tandem

Sprungbrett e.V.
E-Mail: info@sprungbrett-riesa.de
www.sprungbrett-riesa.de
www.peg-riesa.de

·

·
·

·

·

·
·
·
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Zielgruppe  u25 mit besonderem Förderbedarf
Ausrichtung  regionale Einbindung
Methodik  anerkannte Qualifikation
Besonderheit  hauptschulabschluss

Neustart mit hauptschulabschluss

Wer ohne Hauptschulabschluss nach Arbeit sucht, hat ausgesprochen schlechte Chancen. 
Das CJD in Waren (Müritz) hat deshalb ein Projekt ins Leben gerufen, bei dem zwanzig 
junge Leute mit Mehrfachbenachteiligung, bei denen alle bisherigen Integrationsbemü-
hungen gescheitert sind, die Möglichkeit erhalten, einen regulären Hauptschulabschluss 
abzulegen. 

Mit einer Kombination von Arbeiten und Lernen soll die Motivation der jungen Leute 
im Alter zwischen 18 und 25 Jahren gesichert und neue Integrationsansätze gefunden 
werden. An insgesamt 30 Stunden pro Woche müssen sie präsent sein. Sie drücken in 
dieser Zeit aber nicht ununterbrochen die Schulbank. An 12 Wochenstunden sind sie 
bei regionalen Verbänden und Vereinen aktiv und arbeiten dort in Projekten aus den 
Bereichen Tourismus und Kultur. Diese Tätigkeiten können sie – unter Berücksichti-
gung regionaler Strukturentwicklung – selbst mitgestalten. 

Die schulische Qualifizierung erfolgt nach den vorgegebenen Rahmenlehrplänen mit 
externer Schülerprüfung. Als unterstützendes individuelles Lernhilfemodul erhalten die 
Jugendlichen zusätzliche Angebote gegen Analphabetismus, zur Verbesserung der Lese- 
und Schreibkompetenzen sowie zum besseren Textverständnis.

Für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ergibt sich in dem Projekt die Chance, unter 
Anleitung erfahrener Pädagogen nach der mecklenburg-vorpommerischen Nichtschüler-
prüfungsverordnung einen regulären Hauptschulabschluss abzulegen. Mit dieser 
Qualifizierung schaffen sie die Voraussetzungen, um eine Ausbildung oder weiterge-
hende schulische Abschlüsse zu absolvieren.

Dabei werden sie zielgruppenspezifisch begleitet. Grundlage für das Coaching ist ein 
individuell erstelltes Persönlichkeitsprofil durch das Job-Integrationsmanagement des 
EQUAL-Netzwerks. Für besondere Probleme wie Schulden oder Drogen gibt es 
flankierend individuelle Beratungsangebote. Durch die Vernetzung der Angebote ist es 
möglich, die Teilnehmenden persönlichkeitsspezifisch zu betreuen und zielorientierte 
Empfehlungen für die Perspektive zu geben.

Durch den Hauptschulabschluss werden qualifizierte Ausbildungen zur späteren 
Integration auf dem 1. Arbeitsmarkt ermöglicht. Die jungen Leute werden gezielt darin 
unterstützt, einen Ausbildungsplatz zu finden.

Für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zeigt sich der Sinn der Maßnahme vor allem 
darin, dass die Hälfte der Teilnehmenden den Hauptschulabschluss erreichte. Einige 
aus dieser Gruppe hatten sogar noch weitergehende Erfolge: Jeweils zwei der jungen 
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Leute konnten in den 1. Arbeitsmarkt beziehungsweise als Zeitsoldaten zur Bundes-
wehr vermittelt werden. 

Neben der schulischen Ausbildung steigern die Teilnehmenden auch ihre Schlüsselqua-
lifikationen. Sie entwickeln Kompetenzen zur allgemeinen Lebensbewältigung wie 
Pünktlichkeit, Ordnung und Beachtung der Anforderungen des Arbeitsmarkts. Durch 
die tägliche Betreuung im Unterricht und in den Arbeitsfeldern, durch intensive Einzel-
gespräche und gemeinsame Unternehmungen entfaltet sich bei den Teilnehmenden 
auch eine zunehmende Teamfähigkeit und Integrationsbereitschaft.

Mehrbedarfsvariante mit 12 Monaten Verbleibsdauer

Der Maßnahmezeitraum muss so gelegt werden, dass im Anschluss nahtlos eine  
Ausbildung aufgenommen werden kann.
Die Freiwilligkeit der Teilnahme ist Vorraussetzung für die Motivation der Teilneh-
menden. 
gut ausgebildete sozialpädagogische Fachkräfte
geeignetes räumliches Umfeld
gut vernetzte regionale Beratungsstrukturen
günstig sind ergänzende pädagogische Angebote und regionale Kooperationspartner 
(Verbände/Vereine) für am regionalen Bedarf ausgerichtete Arbeitsfelder

Die Projektidee ist jederzeit und überall übertragbar. Die Erfahrungen in der 
Maßnahme zeigen wachsenden Bedarf für die Zielgruppe der mehrfach benachteiligten  
Jungendlichen im Alter von 18 – 25 Jahren, insbesondere derer, die vorhergehende  
Angebote ohne Erfolg absolviert haben. 

Vorliegende Arbeitsmaterialien: Dokumentation der Maßnahme, Endbericht,  
Teilnehmenden-Beurteilungen und Kompetenzprofil.

Aktiv für Arbeit – Netzwerk für individuelle Wege in die Beschäftigung 

CJD Waren (Müritz)
E-Mail: cjd.waren@cjd.de
www.cjd-waren.de

·

·

·
·
·
·
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Mario Brolewski, ein Haupt-

schüler bei der Reparatur und 

Pflege eines von vielen unter-

schiedlichen Kanus für den 

Müritzsportverein Waren 

(Müritz). Die Kanus werden regel-

mäßig zum Training und für 

Wettkämpfe kontrolliert, gewartet 

und repariert. Der Müritzsport-

verein ist ein langjähriger Partner 

des CJD Waren (Müritz). 
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Zielgruppe  u25 mit besonderem Förderbedarf
Ausrichtung  Erschließung neuer geschäfts-/Betätigungsfelder
Methodik  besondere Begleitungsmodelle
Besonderheit  dienstleistung für ArgE (Profiling)

Auch „schwierige“ brauchen Perspektiven

Es gibt Jugendliche und junge Erwachsene, die als Trotzköpfe und Rabauken auffallen, 
und sich der Gesellschaft verweigern. Manche nehmen Drogen, manche haben mit  
Psychosen zu kämpfen. Viele Versuche, diesen jungen Leuten zu helfen, scheitern. 
Um solche Persönlichkeiten zu stabilisieren und ihre Fähigkeiten zu sinnvoller Betäti- 
gung zu fördern, hat der Verein „Chancen nutzen“ im Landkreis Ostvorpommern (OVP) 
ein besonderes Projekt ins Leben gerufen. Beteiligt daran werden junge Menschen unter 
25 Jahren, die vom Optionslandkreis über AGH dem Projekt zugewiesen werden, weil 
sie als besonders schwierig gelten. Viele von ihnen haben bereits mehrere Hilfsmaß-
nahmen abgebrochen, einige sind gesundheitlich angeschlagen oder befinden sich im 
Grenzbereich zur Psychiatrie. Auch Drogenkonsumenten sind darunter. 

Das Projekt hat die Aufgabe, die jungen Leute intensiv zu betreuen. Über praktische 
Tätigkeit – flankiert durch sozialpädagogische Diagnostik, gegebenenfalls auch unter 
Hinzuziehung jugendpsychiatrischer Instrumente – wird motiviert und gemeinsam mit 
ihnen eine Sinn behaftete Perspektive entwickelt, mit der sie die Alltagslethargie des 
Durchhängens und sich Verweigerns überwinden. 
Der Verein unterhält dazu eine Werkstatt, in der Boote unter Anleitung eines Bootsbau-
meisters restauriert werden. Die Teilnehmenden werden zunächst nach ihren 
Neigungen eingesetzt. Bootsausfahrten flankieren als erlebnispädagogisches Element 
die Zielstellung. Das Profiling erfolgt eingebettet in Arbeits- und Sozialbezüge. An die 
Sozialagentur soll auf Grundlage der Verhaltensbeobachtung spätestens nach vier  
Wochen eine Empfehlung für weitere Maßnahmen rückgemeldet werden. 

Für die Optionskommune bietet das Modell die Chance, Perspektiven für junge 
Arbeitslose zu entwickeln, für die sie bis dato keine passenden Hilfen fand. Die 
wenigen „sperrigen“ U25-Fälle beanspruchen laut Aussagen der Fallmanagerinnen und 
Fallmanager 80 Prozent ihrer Arbeitszeit, trotzdem gelingt es oft nicht einmal, an sie 
„heran- 
zukommen“. In dem Projekt werden die Förderangebote individualisiert. Das von den 
Fachleuten des Vereins durchgeführte Tiefenprofiling dient als Ausgangspunkt für 
Folgemaßnahmen mit dem Ziel einer mittelfristigen beruflichen Perspektive. 

Entscheidend ist, dass den Teilnehmenden ein interessantes Arbeitsfeld mit hohem 
Identifikationspotential angeboten wird. In Küstenländern kann der Bootsbau ein 
solcher Tätigkeitsbereich sein. Tritt im Zusammenhang mit der als sinnvoll gesehenen 
Beschäftigung eine „Beruhigung“ ein, dann kann auf diesem Erfolg aufgebaut und nach 
weiteren auf die Betreffenden zugeschnittene Angebote gesucht werden. 

Ergebnis der arbeitsbegleitenden Kompetenzfeststellung und Verhaltensbeobachtung 
kann durchaus sein, dass einzelne Teilnehmende nach vier Wochen das Projekt wieder 
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verlassen. Die Optionskommune behält die Entscheidungshoheit darüber, in wie weit 
sie dem Maßnahmevorschlag des Vereins folgt.
Für die Optionskommune ist das angebotene Projekt eine effiziente Möglichkeit, wenn 
das „normale“ Fallmanagement an seine Grenzen stößt. Durch individuell zugeschnit-
tene Maßnahmen ist mittelfristig ein Integrationserfolg erreichbar. Für die Optionskom-
mune stellt das Projekt eine personenbezogene Integrationsdienstleistung für besondere 
Zielgruppen durch Dritte dar. Dadurch entstehen auf regionaler Ebene nachhaltige 
Netzwerke einer Trägerlandschaft, auf die zurückgegriffen werden kann und die 
zugleich die regionale Infrastruktur stützen.

Mehrbedarfsvariante mit 1 – 12 Monaten Verbleibsdauer 

Träger oder Unternehmen muss über ein Werkstattarrangement mit interessanten, 
identifikationsfähigen Arbeitsfeldern verfügen (an der Küste z. B. Bootsbau) 
Träger oder Unternehmen benötigen kompetentes Fachpersonal mit angemessenem 
Betreuungsschlüssel und Netzwerkkontakten 
erhöhte Fallpauschale – hier analog Fachleistungsstunde für Phase der Kompetenz-
feststellung
ARGE oder Optionskommune muss die Grenzen ihres Handlungsspielraums kennen
ARGE oder Optionskommune muss bereit sein zur Beauftragung Dritter für  
besondere Aufgaben
ARGE oder Optionskommune sollte ein Controlling aufgebaut haben, das eine 
Identifizierung der Bedingungen von Erfolg oder Misserfolg ermöglicht und Über-
prüfung der Erfahrungen sichert

Der Handlungsansatz ist auch geeignet, um in anderen Regionen mit „sperrigen“ und 
biografisch belastete Zielgruppen im Bereich U25 umzugehen, die in standardisierten 
Regelmaßnahmen nicht aufgefangen werden können. 

Zur Verfügung gestellt werden kann das Modul „Verfahren der arbeitsbegleitenden 
Kompetenzfeststellung mit Flankierung durch jugendpsychiatrische Diagnostik“

PAKT –  
Partnerschaftliche Arbeits- und Kompetenzförderung im Tandem 

Chancen nutzen e.V.
E-mail: chancen.nutzen@t-online.de
www.equal-pakt.de

·
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Zielgruppe  unspezifisch
Ausrichtung  starke Marktnähe 
Methodik  anerkannte Qualifizierung
Besonderheit  Abschluss vor Kammer / IhK

der Frankfurter Weg zum Berufsabschluss

Fast zwei Drittel der älteren Langzeitarbeitslosen verfügen über keine abgeschlossene 
Berufsausbildung. Viele Möglichkeiten des Arbeitsmarkts bleiben ihnen daher 
verschlossen. Insbesondere für Personen über 25 Jahren bietet das System der Dualen 
Ausbildung nur noch wenige Gelegenheiten, dieses Manko nachträglich auszugleichen. 

Die Werkstatt Frankfurt e.V. hat in Kooperation mit dem Rhein-Main-Jobcenter ein 
Projekt ins Leben gerufen, mit dem Langzeitarbeitslose im Alter von 25 – 45 Jahren mit 
einer praxisnahen Qualifizierung auf berufliche Abschlüsse vorbereitet werden. 
Sie können Änderungsschneiderin oder Gärtner werden, sich als Bürokaufleute, 
Elektroniker, Fachkraft fürs Gastgewerbe oder für Lagerlogistik oder als Kraftfah-
rerinnen qualifizieren. In dem auf drei Jahre angesetzten Projekt können die Teilneh-
menden einen von insgesamt fast zwanzig verschiedenen Berufen erlernen. Der 
Lernprozess ist in den Arbeitsprozess integriert. Gestaltet wird er von den 
Vorgesetzten, die den Teilnehmenden das notwendige Fachwissen vermitteln. Bei der 
Auftragserledigung wird das Erfahrungslernen gefördert. Begleitet wird die Qualifizie-
rung durch moderierte Lern- und Arbeitsgruppen, in denen verschiedene Themen mit 
dem Ziel selbstorganisierten Lernens bearbeitet werden.

Die Teilnehmenden durchlaufen verschiedene Stufen. Die erste Stufe beinhaltet eine 
dreimonatige Orientierungsphase mit Profiling. Hier sollen sie herausfinden, für welche 
Qualifizierung sie sich besonders eignen. Es folgt eine neunmonatige Mitarbeit in den 
Qualifizierungsbetrieben der Werkstatt Frankfurt, die mit einer internen Prüfung endet. 
Dieser Teil steht auch Quereinsteigenden offen. Nach der ersten Stufe können sie z. B. 
als Bauhelfer oder Bauhelferinnen tätig werden. Schaffen sie auch die jeweils zwölf- 
monatige zweite oder dritte Stufe, können sie sich zur Externenprüfung bei den 
Kammern anmelden.

Für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wird durch die in drei Stufen angebotenen 
kleinen Qualifikations-Schritte eine hohe Motivation erreicht. Das Modell ermöglicht 
einen Quereinstieg. Jede Stufe erhöht die Integrationschancen durch zertifizierte 
Qualifizierungsbausteine.

Durch die zielgruppenorientierten Methoden des arbeitsbezogenen Lernens und die 
starke Marktnähe können auch lernungewohnte Menschen, deren Begabungen eher im 
„Praktischen“ liegen, einen beruflichen Abschluss erreichen. 

Haben die Teilnehmenden die erste Qualifizierungsstufe erfolgreich absolviert, dann hat 
sich ihre Position auf dem Arbeitsmarkt bereits verbessert, weil sie eine Grundqualifi-
kation für berufsspezifische Tätigkeiten haben. Der Abschluss der Stufe zwei entspricht 
dem Niveau der Zwischenprüfung vor den Kammern. Bewältigen die Teilnehmenden 
alle drei Stufen, können sie bei den Kammern die Berufsabschlussprüfung machen. 

Kurzbeschreibung
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Der Frankfurter Weg zum 

Berufsabschluss.

neues Bild??

Für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist der „Frankfurter Weg zum Berufsab-
schluss“ meistens der einzige Weg, um noch einen Berufsabschluss zu erlangen. Das  
gilt in besonderem Maß für Menschen mit Migrationshintergrund. Der Anteil von  
Menschen mit fremdem Pass liegt in dem Frankfurter Projekt bei 40 Prozent.

Zudem entstehen neue Beschäftigungsperspektiven über die externen Praktika, die  
die Teilnehmenden ab dem zweiten Qualifizierungsjahr in verschiedenen Betrieben 
absolvieren. Hier ergeben sich neue Kontakte, die möglicherweise zu einer Übernahme 
in eine reguläre Beschäftigung führen. 

Über die tatsächlichen Vermittlungsergebnisse können noch keine Aussagen gemacht 
werden, da das Projekt erst 2006 begonnen hat. Das erste Ziel, dass durchschnittlich 
50% der Teilnehmenden die erste Prüfung nach 12 Monaten bestehen, wurde erreicht. 

Qualifizierungsmaßnahme nach § 16.2 SGB II mit 36 Monaten Verbleibsdauer

An die Teilnehmenden werden klare Leistungsanforderungen gestellt, z. B. führen 
Fehlzeiten über 10% im ersten Quartal zur Beendigung der Maßnahme durch den 
Träger.
Ausreichende Deutschkenntnisse sind Voraussetzung für die Teilnahme.
Die Zusammenarbeit mit den Kammern basiert auf § 45 Berufsausbildungsgesetz: 
Zulassung zur Prüfung in besonderen Fällen.

Das Modellprojekt ist grundsätzlich übertragbar und wurde bereits von anderen 
Trägern übernommen (Caritas Frankfurt, ZAUG Gießen). Weitere kommunale Träger 
aus haben Interesse angemeldet.

Informationen über das Projekt finden sich auf der unten angegebenen Webseite.

Wandel – Innovation – Botschaft – neue Wege in der geförderten Beschäftigung

Werkstatt Frankfurt e.V.
E-Mail: info@werkstatt-frankfurt.de
www.werkstatt-frankfurt.de
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Zielgruppe  unspezifisch
Ausrichtung  starke Marktnähe
Methodik  gezielte Qualifizierung
Besonderheit  Beschäftigungswirksamkeit von Investitionen

deutschlands verrückteste Abenteuer-golfanlage

Das Freizeitvergnügen der einen kann der Job und der Lebensunterhalt der anderen 
sein. Der Bedarf nach Freizeitdienstleistungen wird nach allen Prognosen weiter 
wachsen. Der Verein Werkstättle entwickelte auf dieser Grundlage ein innovatives 
Nutzungskonzept für das ehemalige Gartenschaugelände „Seepark“ in der Stadt 
Pfullendorf. Die weitere Nutzung des Geländes war lange ungeklärt, also schlug der 
Verein vor, neue Freizeitangebote aufzubauen und anzubieten. 

Drei Projektgruppen wurden gegründet, denen die ARGE jeweils Langzeitarbeitlose für 
Arbeitsgelegenheiten (AGH) zuwies: „Deutschlands verrückteste Abenteuer-Golf-
anlage“ sollte entstehen. Achtzehn Golfbahnen wurden mit Wasserspielen, Teichen, 
Seilbahn, Soundeffekten und anderen pfiffigen Elementen so gebaut, dass eine 
Mischung aus Golf-, Minigolf- und Abenteuerspielplatz entstand, die es so in Deutsch-
land bisher nicht gab. Am Rande des Golf-Geländes wird eine Gartenwirtschaft mit 
Kiosk betrieben, die auch für Kindergeburtstage oder Betriebsausflüge nutzbar ist. Die 
dritte Projektgruppe befasst sich mit der landschaftsgärtnerischen Pflege des Gesamtge-
ländes. Alle drei Elemente ergeben ein neues Naherholungszentrum der Region. Auf 
allen drei Ebenen gibt es Qualifizierungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten. 

Die Teilnehmenden können projektinterne Zertifizierungen erreichen. Wer sich 
geschickt anstellt, bekommt die Möglichkeit, sich extern zu qualifizieren, z. B. Gastro-
nomie-Kurse zu besuchen oder Maschinenscheine zu machen. Parallel zur Arbeit 
werden alle Beteiligten sozialpädagogisch betreut. Zusätzlich wurde ein Forschungsin-
stitut mit einer Studie beauftragt, die prüft, ob das Konzept auf andere Orte des 
Landkreises übertragbar ist. 

Für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist das Projekt attraktiv, weil sie unter realen 
Wettbewerbsbedingungen arbeiten und entsprechend gefordert werden. Um sich zu 
behaupten, müssen sie sich intern und extern professionell qualifizieren. 

Für die ARGE liegt der Reiz des Projekts vor allem in der regionalen Strukturwirksam-
keit. Die Investitionen in die touristische Infrastruktur wirken positiv auf die Beschäfti-
gung, weil durch sie Unternehmen gestärkt und gesichert werden. Golfanlage und Kiosk 
erhöhen die Attraktivität des Naherholungsgebiets. 

Für den Träger ist von großer Bedeutung, dass über das Projekt eine nachhaltige 
Zusammenarbeit mit der Kommune aufgebaut wurde. Gartenwirtschaft und Abenteuer-
Golfanlage werden in der Projektzeit als Infrastrukturmaßnahme aufgebaut und 
bekannt gemacht. 

Kurzbeschreibung

Besondere  
Qualitätsmerkmale  
des Projekts

Bundesland
Baden-Württemberg
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Für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist das Projekt erfolgreich, weil sie ihre 
Schlüsselqualifikationen und ihr Selbstwertgefühl erhöhen, indem sie unter Marktbe-
dingungen erfolgreich sind. Damit verbessern sie ihre Vermittlungschancen, neue 
Berufs- und Ausbildungsperspektiven werden erschlossen. 

Für die ARGE ergibt sich ein Imagegewinn durch den innovativen Denk- und 
Handlungsansatz, Infrastrukturmaßnahmen und Beschäftigungswirksamkeit zu 
verbinden. Durch die Studie werden gleichzeitig die Transfermöglichkeiten verbessert. 
Sichtbar wird der Erfolg dadurch, dass neue Teilzeitjobs oder Saisonarbeitsplätze 
entstehen. 

Für den Träger ist das Projekt reizvoll, weil er damit ein neues Standbein entwickelt. 
Da die Attraktivität des Naherholungsgebiets verbessert wird, hat die Kommune ein 
starkes Interesse, die Zusammenarbeit dauerhaft fortzusetzen. 

Mehrbedarfsvariante mit 6 – 12 Monaten Verbleibsdauer

passgenaue Zuweisung seitens der ARGE/der Optionskommune
Insbesondere im Bereich Gartenwirtschaft werden „Leistungsträgerinnen“ oder 
„Leistungsträger“ gebraucht.
Verbleibsdauer möglichst mehr als 6 Monate
Einbettung in regionale Entwicklungsstrategie
gute und tragfähige Kontakte zur Kommune
Die Grundidee ist insbesondere in ländlichen bzw.  
strukturschwachen Gebieten vielfältig übertragbar.

Folgende Arbeitsmaterialien sind erhältlich:
Regionale Studie zur Übertragbarkeit der Investitionen im Tourismusbereich
Qualifizierungskonzept

SIG.NET – NETzwerk neue Beschäftigung im Landkreis SIGmaringen

Werkstättle e.V. 
E-mail: geschaeftsleitung@werkstaettle.de
www.werkstaettle.de

·
·

·
·
·
·

·
·
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Teilnehmer bauen engagiert 

„Deutschlands verrückteste 

Abenteuer-Golfanlage“. Mit der 

Eröffnung der Golfanlage 

entstehen neue Saisonarbeits-

plätze im strukturschwachen 

Landkreis Sigmaringen. 
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Zielgruppe  unspezifisch
Ausrichtung  Bürodienstleistungen
Methodik  gezielte Qualifizierung
Besonderheit  IuK-Kompetenz

Informations- und Kommunikationstechnik-Training  
im Arbeitsprozess

Es gibt fast keinen Bereich der Gesellschaft mehr, der ohne Informations- und 
Kommunikationstechnik (IuK) auskommt. Kenntnisse in diesem Bereich werden 
inzwischen bei vielen Tätigkeiten vorausgesetzt. Die Wirtschaftsförderung u. Gründer-
zentrum im Landkreis Tirschenreuth GmbH will mit ihrem Projekt ALG-II-Beziehende 
für ein IuK-Training im Arbeitsprozess ansprechen. Gesucht werden langzeitarbeitslose 
Männer und Frauen, die Interesse am Umgang mit modernen Medien und Freude am 
Kommunizieren haben. 

Im Rahmen der Qualifizierungsmaßnahme werden die Teilnehmenden im Umgang mit 
Medien wie Telefon, Computer und Internet trainiert. Sie lernen wichtige Software-
Programme wie MS Office kennen. In integrierter Projektarbeit erarbeiten sie im Team 
zudem Gesprächsleitfäden und Fragebögen für Umfragen. Konkret soll mit dem Projekt 
herausgefunden werden, wie sich Beratungen des Gründungszentrums in den letzten 
fünf Jahren in tatsächlichen Gründungen niedergeschlagen haben - und wie diese sich 
am Markt behaupten konnten.
 
Die Gruppenarbeiten werden durch Fachpersonal intensiv betreut. 

Für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bietet das Projekt die besondere Chance, ihre 
Kommunikationsfähigkeit zu verbessern. An speziell für das Projekt eingerichteten 
Multimedia-Arbeitsplätzen werden theoretische Kenntnisse vermittelt. In intensiv 
betreuter Projektarbeit wird das Gelernte eingesetzt, um Gesprächs- oder Befragungs-
leitfäden zu erarbeiten.

Für die ARGE ist das Projekt vor allem nützlich, weil alle Qualifizierungsbestandteile 
so konzipiert und zusammengestellt sind, dass sie den besonderen Anforderungen der 
Langzeitarbeitslosen gerecht werden. Die starke Verknüpfung der Projektaktivitäten 
mit der Praxis befähigt die Teilnehmenden dazu, das in der Theorie Erlernte am 
Arbeitsplatz effektiv umsetzen zu können. Wichtig sind hierbei die intensive persön-
liche Betreuung und die fachliche Anleitung „Step-by-Step“.

Für den Projektträger besteht eine besondere Chance darin, dass er die Teilnehmenden 
in enger Zusammenarbeit mit der ARGE auswählen kann. Auf diese Weise werden 
motivierte Teilnehmerinnen und Teilnehmer für das Projekt gefunden, die Lernbereit-
schaft mitbringen, gerne kommunizieren und Interesse am Umgang mit modernen 
Medien haben. 

Kurzbeschreibung

Besondere  
Qualitätsmerkmale  
des Projekts

Bundesland
Bayern



Für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer war das Projekt erfolgreich, wenn sie nach 
Ende der Maßnahme schriftlich und fernmündlich zielorientiert kommunizieren 
können. Dies nützt ihnen sowohl beruflich als auch privat. Über die enge Verzahnung 
von Theorie und Praxis bei der Projektarbeit sollen sie in der Medienarbeit immer 
sicherer werden und wachsendes Selbstwertgefühl und Motivation erfahren. 

Für die ARGE ist das Projekt besonders attraktiv, weil es zielgruppenspezifisch und 
praxisnah gestaltet und durchgeführt wird. In dem Projekt wurden etwa ein Drittel der 
Teilnehmenden in feste Beschäftigung vermittelt oder zu einer Existenzgründung 
motiviert. 

Für den Projektträger ist die im Rahmen des Projekts durchgeführte Erhebung über die 
Gründerszene von großem Nutzen. Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft hat nun 
Informationen über Existenzgründerinnen und -gründer, die in den letzten fünf Jahren 
mit dem Gründerzentrum Kontakt hatten, sie kann ihr spezielles Potential genauer 
einschätzen und Schlüsse für ihre Arbeit und die regionale Strukturentwicklung 
ableiten.

Mehrbedarfsvariante mit 6 Monaten Verbleibsdauer 

enge Zusammenarbeit von Träger und ARGE bei der Auswahl der Teilnehmenden
motivierte und interessierte Teilnehmende (Kommunikations-, Kontaktfreudigkeit)
entsprechende technische Ausstattung (geeignete Hard- und Software)
Das Fachpersonal für die Ausbildung und Betreuung muss über fundiertes  
Fachwissen zum IuK-Bereich und über sozialpädagogische Kompetenz verfügen.

Das Konzept ist sowohl auf andere Branchen als auch auf andere Regionen übertragbar.
Folgende Materialien können zur Verfügung gestellt werden: die erarbeiteten  
Gesprächsleitfäden, Fragebögen und Potenzialanalysen, sowie die durchgeführte  
Bestandsanalyse über das Existenzgründungsverhalten. 

NAVEX – Navigationssystem für Existenzgründer in der Region  
Oberfranken/Oberpfalz

Wirtschaftsförderung u. Gründerzentrum  
im Lkr. Tirschenreuth GmbH 
E-mail: info@gruenderzentrum.com
www.gruenderzentrum.com

·
·
·
·
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Zielgruppe unspezifisch
Ausrichtung bürgerschaftliches Engagement 
Methodik Einbindung in Arbeitsprozess
Besonderheit übertragbarkeit

Mit einem Verkehrs- und Erlebnisgarten Perspektiven eröffnen

Wer kleine Kinder hat, kennt das Problem. Der Straßenverkehr und die Kleinen passen 
nicht automatisch zusammen. Es dauert viele Jahre, bis Kinder sich sicher im öffent-
lichen Raum bewegen. Das Erlernen dieser Regeln sollte eigentlich in Kindergärten, 
Grundschulen und Schülerhorten stattfinden. Aber dort fehlen dafür häufig die Kapazi-
täten. 
Die Heureka Bildungs-Seminar GmbH hat dieses Manko erkannt und als Anregung für 
ein Projekt genommen: Zusammen mit Langzeitarbeitslosen in AGH wurde ein 
Konzept für einen Verkehrsgarten entwickelt. Dort können Kinder gefahrlos und 
spielerisch Grundregeln des Straßenverkehrs üben. Das Projekt hält einen „Fuhrpark“ 
aus Rollern, Dreirädern und Zweirädern bereit, damit die Kleinen Mobilität auch mit 
„ihren“ Fahrzeugen erlernen können. 

Als Zusatzangebot wurde dieser Aktionsbereich für Kinder noch um einen Erlebnis-
garten erweitert, der direkt angrenzt. Hier können die Kinder auf vielfältige Art und 
Weise die Natur kennen lernen. Eine Kräuterspirale, ein kleiner Teich und andere 
Angebote bieten Raum für spielerisches Kennen lernen von Flora und Fauna. Mit selbst 
errichteten Anlagen können die Kinder verschiedene spannende Sinnes- und 
Bewegungserfahrungen machen. 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gewinnen durch das Projekt Wertschätzung und 
Selbstvertrauen. Durch den großen Zulauf aus Kindereinrichtungen der Stadt Quedlin-
burg erleben sie deutliche Anerkennung. Entsprechend stark ist ihre Motivation, sich 
eigenständig und intensiv um die Gestaltung und Pflege der Anlage zu kümmern. Die 
positiven Reaktionen der Kinder bei der Nutzung des Gartens vermitteln ihnen die 
Sicherheit, etwas Sinnvolles und Akzeptiertes zu tun.

Für die ARGE bietet das Projekt die Möglichkeit, die Langzeitarbeitslosen in einer 
Vielzahl von Arbeitsbereichen einzusetzen. Dadurch kann ein breites Spektrum von 
Arbeitslosen in dem Projekt aktiv werden. Die Arbeitszeit der Teilnehmenden kann 
ihrer Arbeitsfähigkeit angepasst werden. Kombinationen zwischen Älteren und 
Jüngeren sind ebenso möglich, wie zwischen Gelernten und Ungelernten.

Für den Projektträger ergibt sich durch das langfristig angelegte Konzept und die 
Zusammenarbeit mit der ARGE eine intensive Vernetzung mit vielen anderen Einrich-
tungen. Zu Kindertagesstätten, Horten und Grundschulen wurden feste Kontakte 
etabliert, genauso wie zu Polizei, Feuerwehr und etlichen Abteilungen des Landkreises. 
Auch verschiedene Kindervereine, beispielsweise „Kinder von Tschernobyl“ nutzen 
inzwischen das Projekt und erweitern das Netzwerk. 

Kurzbeschreibung

Besondere  
Qualitätsmerkmale  
des Projekts

Bundesland
Sachsen-Anhalt



Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer fühlen sich in ihrer Arbeit bestätigt, weil sie 
hautnah deren Erfolg erleben. Diese Motivation und die sozialpädagogischen Beglei-
tung stärken insgesamt ihre Fähigkeiten zur Lebensbewältigung. Gewachsenes Selbst-
vertrauen und neue Sicherheit führen zu aktiverem Bewerbungsverhalten und größeren 
Chancen zur Rückkehr auf den Arbeitsmarkt.

Für die ARGE entwickeln sich mit dem Projekt die Gestaltungsspielräume für neue 
AGH. So wurden inzwischen der Bau einer Ampelanlage und neue Elemente für den 
Erlebnisgarten, z. B. ein Maisfeld-Irrgarten, in Angriff genommen.

Für den Projektträger ist durch die hohe Akzeptanz des Verkehrs- und Erlebnisgartens 
das eigene Renommee stark gewachsen. Das Interesse bei vielen privaten und öffent-
lichen Unternehmen und Vereinen der Region an der Einbindung des Unternehmens in 
andere Projekte ist gestiegen.

Mehrbedarfsvariante mit 6 Monaten Verbleibsdauer 

Um ein erfolgreiches Projekt zu sichern, ist durch die Arbeitsverwaltung die 
Langfristigkeit zu gewährleisten.
Für die Aufbauphase ist eine größere Gruppe von 10 Teilnehmenden einsetzbar.  
Danach können Pflege und Erweiterung je nach Wunsch der Verwaltung durch  
mindestens zwei Teilnehmende abgesichert werden.
Für die ständige Pflege des Netzwerkes müssen personelle Kapazitäten  
vorhanden sein.
Externe pädagogische Begleitung muss zur Verfügung stehen.

Das Projekt ist auf jede Region übertragbar, wenn genügend Land zur Verfügung steht 
und noch keine entsprechenden Angebote vorhanden sind. 
Leihweise zur Verfügung gestellt werden pädagogische Begleitkarten für die einzelnen 
Stationen des Projekts, die entwickelt wurden, damit die Erzieherinnen und Erzieher 
mit den Kindern zielgerichtet arbeiten können.

Zukunftswege Nordharz 

Heureka Bildungs-Seminar GmbH
E-mail: info@heureka-bildung.eu
www.heureka-bildung.eu

·

·

·

·
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Rege Nutzung erfolgt durch 

Kindereinrichtungen und 

zunehmend durch Hotels der 

Weltkulturerbestadt Quedlinburg.
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Zielgruppe  unspezifisch
Ausrichtung  regionale strukturwirksamkeit 
Methodik  Einbindung in Arbeitsprozesse
Besonderheit  Natur- und umweltschutz

Wiedervernässung der seenbecken stuer und rogeez

Zugunsten des kurzfristigen wirtschaftlichen Erfolgs wurde in der Vergangenheit oft 
verantwortungslos mit den Schätzen der Natur umgegangen. Nicht immer ist es 
möglich, die damaligen Fehler nachträglich wieder zu beheben. Im Naturschutz-Projekt 
„Wiedervernässung der Stuer´schen und Rogeezer Seenbecken“ in Mecklenburg-
Vorpommern wird das erfolgreich praktiziert. Die künstliche Entwässerung des Gebiets 
wurde rückgängig gemacht. Die verschwundenen Seen existieren wieder. 

Die AAI Röbel begleitet einen Teil der Renaturierung mit einem Projekt, in dem auch 
Langzeitarbeitslose beteiligt sind. Aufgabe ist es, das Umfeld der Seen durch natur- und 
umwelttechnische Aktivitäten zu erhalten und zu verbessern. Die Langzeitarbeitslosen 
rekultivieren Wanderwege, schneiden sie frei und führen schwierige Mäharbeiten im 
Naturschutzgebiet so behutsam durch, dass die pflanzliche Artenvielfalt nicht leidet. 
Die Teilnehmenden werden durch eine fachpraktische Betreuungskraft angeleitet. Viele 
arbeiteten früher in landwirtschaftlichen Berufen und können ihre Kenntnisse und 
Erfahrungen einbringen. Zur touristischen Vermarktung des Projektes ist das regionale 
Welcome Center der Scheune Bollewick direkt angebunden.
In die Tätigkeiten eingebettet sind Qualifizierungsmaßnahmen, bei denen Fachexperten 
aus Natur- und Umweltschutz den Langzeitarbeitslosen das notwendige Hintergrund-
wissen vermitteln. 

Für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bietet das Projekt die Chance, sich in einem 
Bereich zu qualifizieren, der in Zukunft eher noch wichtiger wird. Es ist davon 
auszugehen, dass in Mecklenburg-Vorpommern im Tourismus zunehmend Beschäfti-
gungspotenziale entstehen. Die Teilnehmenden werden in diesem Rahmen durch 
Experten qualifiziert und können gegebenenfalls eigene Betätigungsmöglichkeiten 
finden. 

Durch das Projekt werden die Teilnehmenden in eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe 
eingebunden. Sie arbeiten daran mit, die südliche Müritzregion erheblich aufzuwerten. 
Das steigert ihre Identifikation mit der Region. 

Gerade für ältere Arbeitslose aus landwirtschaftlichen Berufen bietet sich die Möglich-
keit, Erfahrungen einzubringen und ihr Wissen aufzuwerten. Die Teilnahme kann als 
persönliche Chance empfunden und zur Entwicklung individueller Perspektiven genutzt 
werden. Die sinnvolle Tätigkeit steigert ihr Selbstwertgefühl. 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten und verbessern durch die Einbindung 
in die Arbeitsprozesse ihre Beschäftigungsfähigkeit. Sie werden dafür sensibilisiert, 
mehr Eigeninitiative zu entwickeln und sich selbstständiger den Anforderungen des 

Kurzbeschreibung

Besondere  
Qualitätsmerkmale  
des Projekts

Erfolgsmerkmale

Bundesland
Mecklenburg-
Vorpommern



Arbeitsmarktes zu stellen. Gleichzeitig können sie durch die neuen Erfahrungen besser 
einschätzen, inwieweit ihre vorhandenen beruflichen Erfahrungen und Qualifikationen 
am Arbeitsmarkt einsetzbar sind und Anpassungsstrategien entwickeln.

In der ortsnahen und als sinnvoll angesehenen Beschäftigung können sie sich mit ihrer 
Arbeit identifizieren, was ihre Motivation steigert. Das äußert sich in hoher Einsatzbe-
reitschaft, Mitwirkung bei der Koordinierung der Arbeitsabläufe, hoher Qualität, 
Zielstrebigkeit sowie Projektverbundenheit auch nach Beendigung der Arbeitsgelegen-
heit. 

Durch die hohe Motivation und das gestärkte Selbstvertrauen können sie mehr Eigenin-
itiative bei der Suche nach Arbeit entwickeln. Auch die als Vermittlungshemmnis 
wirkenden Probleme bei der Alltagsbewältigung verringern sich. 

Mehrbedarfsvariante mit 6 Monaten Verbleibsdauer 

Wünschenswert ist eine Erhöhung der Maßnahmedauer auf mindestens ein Jahr, um 
Identifikation mit der Aufgabe zu ermöglichen sowie Raum für die Qualifizierung zu 
schaffen.
Die Freiwilligkeit der Teilnahme ist unabdingbar, Berufsbiografie und mögliche 
Interessen und Neigungen der Langzeitarbeitslosen sollen berücksichtigt werden.
die materielle Absicherung des nötigen technischen Equipments muss sichergestellt 
sein. Hierfür sollten auch Ko-Finanzierungsmodelle durch Kommunen und andere 
Partnerschaften im Kontext der regionalen Vernetzung geprüft werden.
Institutionen des Umwelt- und Naturschutzes und ARGEn oder Optionskommunen 
müssen eng zusammenwirken.

Transfermöglichkeiten gibt es grundsätzlich in strukturschwachen ländlichen Regionen 
mit touristischen Potenzialen mit dem Ziel der Integration insbesondere von älteren 
langzeitarbeitslosen Menschen.
Eine Übertragung der Projektidee ist prinzipiell in anderen Naturschutzgebieten 
möglich, wenn dort eine Verbesserung der touristischen Infrastruktur und die Vernet-
zung touristischer Angebote angestrebt wird. 
Eine Projektbeschreibung und Infomaterial können zur Verfügung gestellt werden.

Aktiv für Arbeit – Netzwerk für individuelle Wege in die Beschäftigung 

AAI Röbel e.V.
E-Mail: diescheune@t-online.de
www.diescheune.de

·

·

·

·

Ausgestaltung

rahmenbedingungen  
für die umsetzung

Transfermöglichkeiten / 
-materialien

Entwicklungs- 
partnerschaft (EP)

Projektträger

27

Wiedervernässungsgebiet 

Stuer´sches und Rogeezer 

Seenbecken



28

IN
TE

gr
IE

rT
E 

M
od

EL
LE

 u
N

d 
Ko

N
ZE

PT
E

Zielgruppe  unspezifisch
Ausrichtung  bürgerschaftliches Engagement
Methodik  Einbindung in Arbeitsprozesse
Besonderheit  Wertschätzung

Busbegleitung sind gut für sicherheit und Image

Mehr Sicherheit und besserer Service im öffentlichen Nahverkehr – das wünschen sich 
die meisten Fahrgäste. Die Arbeitsförderbetrieb (AFB) gGmbH im pfälzischen Worms 
hat dieses Bedürfnis aufgegriffen und das Projekt „Busbegleitung“ eingerichtet. Im 
Personennahverkehr der Stadt werden Fahrgäste durch speziell ausgebildete Personen 
bei den Busfahrten begleitet. 

Die Busbegleitung wird in Zeiten fortschreitender Technologisierung als Kontrast zur 
anonymen Beförderung von Fahrgästen gesehen. Ein Stück weit wird so die alte 
Funktion der „Schaffner“ wiederbelebt. Die Begleiterinnen und Begleiter helfen körper-
lich beeinträchtigten Menschen beim Ein- und Ausstieg und geben Auskunft über 
Liniennetz und Tarife. Sie dienen auch als Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner 
für zwischenmenschliche Belange und sie greifen deeskalierend in etwaige Streitereien 
ein. Busfahrerinnen und -fahrer werden dadurch bei allen diesbezüglichen Anforde-
rungen unterstützt. 

Der AFB richtet hierfür Arbeitsgelegenheiten für langzeitarbeitslose Menschen ein. Die 
Teilnehmenden werden im Vorfeld für diese Tätigkeit ausgesucht und nach einem 
Informationsgespräch gebeten, sich auf diese Stelle zu bewerben. Mit einem speziellen 
Curriculum werden sie dann auf ihre Aufgabe vorbereitet. Nach erfolgreicher Qualifika-
tion erhalten die Teilnehmenden einen Ausweis und Dienstkleidung, damit sie als 
Busbegleiterin oder Busbegleiter jederzeit identifiziert werden können. 

Für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist die Wertschätzung sehr wichtig, die sie 
erfahren, weil sie Anteil an den Dienstleistungen des öffentlichen Nahverkehrs haben. 
Dieser Aspekt wird durch die Form der Auswahl zusätzlich unterstützt. 

Für Unternehmen oder Träger ergeben sich aus dem Projekt nicht nur neue Möglich-
keiten, auf Kundenwünsche einzugehen. In der gemeinsamen Umsetzung von Deeskala-
tionsschulung und Schulung von kundenorientierter Dienstleistung entstehen neue 
Formen der Kooperation mit Polizei und Verkehrsgesellschaften. Diese Kooperationen 
eröffnen neue Geschäftsfelder im Bereich Touristik und Dienstleistung, die kontinuier-
lich weiterentwickelt werden können.

Für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist der Erfolg des Projekts messbar an den 
positiven Rückmeldungen der Fahrgäste, die die Verkehrsgesellschaft erreichen. Die 
hier zum Ausdruck kommende hohe Akzeptanz dieser Dienstleistung und die 
Nachfrage nach Erweiterung des Angebots motivieren die Teilnehmenden zu weiteren 
Leistungen bei ihrer Tätigkeit. Das macht es auch möglich, weitere Bewerberinnen und 
Bewerber zu akquirieren. Die Stellenzahl konnte von ursprünglich zwölf auf inzwischen 
22 erhöht werden.

Kurzbeschreibung

Besondere  
Qualitätsmerkmale  
des Projekts

Erfolgsmerkmale

Bundesland
Rheinland-Pfalz



Ausgestaltung

rahmenbedingungen  
für die umsetzung

Transfermöglichkeiten / 
-materialien

Entwicklungs- 
partnerschaft (EP)

Projektträger

Für den Träger ergibt sich mit dem Projekt ein wichtiger Imagegewinn. Die positive 
Kooperation zwischen Träger und Verkehrgesellschaft wird in der regionalen Presse 
ausführlich gewürdigt. Der Oberbürgermeister der Stadt Worms, Bundestagsabgeord-
nete, der Personalrat der Verkehrsbetriebe, der Seniorenbeirat und die Behindertenver-
tretung der Stadt haben sich öffentlichkeitswirksam hinter das Projekt gestellt. 
Hierdurch wird auch das subjektive Sicherheitsgefühl der Fahrgäste gestärkt. Seit die 
Busbegeleitung in Worms als zusätzliche Dienstleistung eingerichtet wurde, verzeichnet 
die Verkehrsgesellschaft steigende Fahrgastzahlen und einen Rückgang von Vandalis-
musschäden. 

Mehrbedarfsvariante mit 12 Monaten Verbleibsdauer

Dauer der AGH 12 Monate
Netzwerkbildung zwischen städtischen Verkehrgesellschaften, Träger, ARGE, 
Polizei- und Ordnungsbehörde, Stadtvorstand
zusätzliche Ressourcen bei Steuerung und Betreuung der Teilnehmenden
Verständnis dafür, dass die Teilnehmenden nur zur Unterstützung der Busfah-
rerinnen und -fahrer eingesetzt sind und keine Aufgaben der Polizei- und Ordnungs-
behörde und der Fahrschein-Inspektion übernehmen können und dürfen. 

Das Projekt ist auf andere Träger und Regionen übertragbar. 
Ein entsprechendes Curriculum ist entwickelt worden und steht zur Verfügung.
Das Curriculum sieht eine Schulung der Teilnehmenden vor mit den Themen: 

Kundenorientierte Dienstleistung
Schulung über den Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN): Liniennetzplan,  
Tarife, wichtige Fahrpreise und -zeiten
Worms-Kunde: Erster Ansprechpartner für Ortsfremde und Touristen
Mögliche Einschreitsituationen: „Wer kann Maßnahmen einleiten?“,  
Hausrecht, Notwehr und Nothilfe, Festhalterechte durch Jedermann
Konfliktmanagement durch rhetorische Deeskalation:  
„Meine Einstellung zu Gewalt“ 

So_WirtS! – Neue Kooperation zwischen Sozial- und Wirtschafts-System 

Arbeitsförderbetrieb gGmbH
E-mail: info@afb-worms.de
www.afb-worms.de

·
·

·
·

·
·

·
·

·

2�

Aline Büder und Jens Werner 

präsentieren die neuen Dienst- 

jacken der Busbegleitung, die von 

den Geschäftsführern Rüdiger 

Rick (l.) und Karl-Heinz Adel- 

finger (2.v.r.) übergeben wurden.
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Zielgruppe  unspezifisch
Ausrichtung  soziale dienstleistung
Methodik  gezielte Qualifizierung
Besonderheit  Perspektive Ausbildung

durch Qualifizierung neue Beschäftigungspotenziale bei  
sozial- und Pflegediensten erschließen

Sozialeinrichtungen werden künftig nicht mehr in großem Maßstab auf Zivildienstleis-
tende (ZDL) zurückgreifen können. Aber durch wen werden die Dienstleistungen der 
ZDL dann alternativ übernommen? Über gezielte Qualifizierung besteht die Chance, 
dass hier Beschäftigungspotenziale für niedrig Qualifizierte und Langzeitarbeitslose 
entstehen. 

Vor diesem Hintergrund tritt die gemeinnützige Beschäftigungs- und Integrationsgesell-
schaft gBIG Jungnau an Träger stationärer und ambulanter Dienstleistungen heran, um 
Langzeitarbeitslose für Arbeiten zu qualifizieren, die vorher von ZDL durchgeführt 
wurden. Geprüft werden soll zudem, ob auf diesem Weg auch Bedarfe aufgegriffen 
werden können, die bisher im Regelbetrieb nicht möglich waren. So werden beispiels-
weise Ältere beim Kirchgang begleitet, eine Frühstücksgruppe wurde eingerichtet und 
eine Mitarbeiterzeitung ins Leben gerufen. 

Im Projekt übernimmt die gBIG Jungnau die Auswahl, Qualifizierung und Begleitung 
der Teilnehmenden, die von der ARGE im Rahmen von Arbeitsgelegenheiten 
zugewiesen werden. Wer nach einem Bewerbungsgespräch als geeignet angesehen wird, 
kann bei der Einsatzstelle zunächst hospitieren oder ein „Schnupperpraktikum“ 
absolvieren. Kommt es zu einer festen Zusammenarbeit, dann – und das ist das 
Filetstück des Projekts – wird gemeinsam mit einer staatlich anerkannten Fachschule 
parallel zur Arbeit einmal wöchentlich eine Grundqualifizierung durchgeführt. 
Während der gesamten Maßnahme werden zudem regelmäßige Einzelgespräche mit 
den Teilnehmenden durchgeführt, die mit Empowerment-Instrumenten deren Fähigkeit 
zu Autonomie und Selbstbestimmung fördern sollen. 

Für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Projekts werden nicht nur neue Beschäf-
tigungsmöglichkeiten erschlossen. Sie können sich auch in einem bisher fremden 
Bereich orientieren und erhalten eine Grundqualifizierung im Bereich der sozialen 
Dienstleistungen. Darüber hinaus werden ihre sozialen und persönlichen Kompetenzen 
gestärkt.

Durch die Kombination von Beschäftigung, Qualifizierung und Beratung sollen sie 
Einfühlung und Wertschätzung sowie einen konstruktiven und vertrauensvollen 
Beratungsprozess erfahren. Die Maßnahme kann so von ihnen als Chance erkannt 
werden, um individuelle Perspektiven zu entwickeln und zu nutzen.

Für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist die Maßnahme erfolgreich, wenn sie in 
feste Arbeit vermittelt werden, ihre Vermittlungsfähigkeit verbessert und/oder ihre 
Persönlichkeit gestärkt wird. 

Kurzbeschreibung

Besondere  
Qualitätsmerkmale  
des Projekts

Erfolgsmerkmale

Bundesland
Baden-Württemberg



Im Projekt des EQUAL-Netzwerks sind neue Beschäftigungsfelder in sozialen Einrich-
tungen entstanden. Einige Langzeitarbeitslose wurden bereits übernommen. Andere 
orientierten sich beruflich neu in der Wachstumsbranche „soziale Dienstleistungen“. 
Überraschend häufig haben auch über 35jährige in diesem Bereich eine Ausbildung 
begonnen. 

Das Zusammenspiel von Arbeitserfahrung, Qualifizierung und individueller Begleitung 
verbessert die Beschäftigungsfähigkeit und die Vermittlungschancen der Teilneh-
menden. Sie gewinnen durch die Qualifizierung an sozialer Kompetenz. Sinnvolle 
Tätigkeit und neue soziale Erfahrungen stärken sie als Persönlichkeiten und heben ihr 
Selbstwertgefühl. Durch die Empowerment-Instrumente steigt ihre Fähigkeit zu 
Selbstbestimmung und Eigenverantwortung.

Mehrbedarfsvariante mit 12 Monaten Verbleibsdauer

Freiwilligkeit und freie Auswahl der „Einsatzstellen“ seitens der Teilnehmenden
professionelle Qualifizierung, z. B. durch Kooperation mit einer Fachschule
professionelles Beratungskonzept 
Maßnahmedauer von bis zu 12 Monaten
Qualifizierungsbausteine dürfen nicht zugunsten kurzfristiger Aktivierungsmaß-
nahmen seitens ARGE/Optionskommune unterbrochen werden.
Die Projektidee ist vielfältig übertragbar.

Nach Ende des Projekts werden folgende Arbeitsmaterialien vorliegen:
Dokumentation über Methoden des Projekts
Qualifizierungscurriculum
Beratungs- und Begleitungskonzept 
Einsatzstellenbeschreibungen
Evaluierungsergebnisse

SIG.NET –  
NETzwerk neue Beschäftigung im Landkreis SIGmaringen

gBIG Jungnau 
E-mail: gbigjungnau@t-online.de
www.gbigjungnau.de

·
·
·
·
·

·

·
·
·
·
·
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Wohltuende Aufmerksamkeit für 

die einen – berufliche Neuorien-

tierung für die anderen. 
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Zielgruppe  unspezifisch
Ausrichtung  Erschließung neuer geschäfts-/ Betätigungsfelder
Methodik  gezielte Qualifizierung
Besonderheit  Migrationshintergrund

Mit neuen sozialen Netzwerken neue Jobs schaffen

In der ambulanten Versorgung hilfsbedürftiger Menschen gibt es Lücken. Etliche 
Bedürfnisse der Betroffenen werden durch die Kranken- und Pflegekassen nicht 
abgedeckt. Um solche Felder zu identifizieren und Langzeitarbeitslose dafür zu qualifi-
zieren, initiierte der Kreisverband Schwäbisch Gmünd des Deutschen Roten Kreuzes 
(DRK) ein Netzwerk aus Profit- und Non-Profit-Unternehmen. Das DRK identifizierte 
zunächst mit Hilfe einer flächendeckenden regionalen Marktstudie, in welchen 
Bereichen in der ambulanten Versorgung zusätzliche Hilfen angeboten werden sollten. 
Dort entwickelt das Netzwerk neue Geschäftsfelder. 

 Das DRK koordiniert das Projekt und übernimmt die Aufgabe des so genannten 
„Marktplatzes“, der zentralen Anlaufstelle für interessierte Langzeitarbeitslose. Auf 
dem Marktplatz wird geprüft, ob sie für das Projekt geeignet sind, hier wird eine 
Strategie für ihre Unterstützung entwickelt, von hier aus werden sie an interne oder 
externe Kooperationspartner vermittelt. Bei diesen findet dann die eigentliche Qualifi-
zierung statt. Die Partner vermitteln Fähigkeiten und Kenntnisse über hauswirtschaft-
liche und handwerkliche Dienstleistungen sowie in den Bereichen EDV, ambulante 
Pflege und Sozialkompetenz. Potenzielle Existenzgründungen werden durch betriebs-
wirtschaftliche Beratungen unterstützt. 
Etwa die Hälfte der Teilnehmenden in dem Projekt sind Migrantinnen und Migranten. 
Für sie eröffnet sich die Chance, einen Berufsausbildungsabschluss zu absolvieren und 
sich in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Dazu werden innerhalb des Projektes auch 
Sprachkurse angeboten. 

Für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer besteht die große Chance des Projekts darin, 
dass sie sehr zielgruppenspezifisch bei der Qualifikation begleitet werden. Die Qualifi-
kationsmodule sind aufeinander abgestimmt und es besteht die Möglichkeit innerhalb 
der Module und Träger zu wechseln. 

Für die ARGE ist es ein besonderer Vorteil, dass ein Träger das Case Management für 
alle Teilprojekte übernimmt. Dadurch ist für sie die Kontinuität des Prozesses 
garantiert, sie hat einen sehr einfachen und transparenten Zugang zu den Aktivitäten.

Für den Träger ist es besonders reizvoll, dass im Projekt selbst Anbieter für ambulante 
Dienste vertreten sind. Die dadurch bestehende unmittelbare Marktnähe kann so schon 
beim Einsatz und der Qualifikation der Teilnehmenden berücksichtigt werden.

Für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zeigt sich der Erfolg des Projekts in den 
Vermittlungszahlen. Bis Sommer 2007 wurden über 300 aktive Kunden akquiriert und 
so neue Arbeitsplätze geschaffen. Im Projekt selbst wurden zehn Personen im Bereich 
der ambulanten Dienste sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Sie arbeiten in der 

Kurzbeschreibung

Besondere  
Qualitätsmerkmale  
des Projekts
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Bundesland
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Hauswirtschaft, erledigen leichte Gartenarbeiten und bieten Begleitdienste oder Hol- 
und Bringdienste an. Durch Marktnähe und gezielte Qualifizierung wird – über die 
internen Arbeitsplätze hinaus – eine überdurchschnittliche Vermittlungsquote von etwa 
30% erreicht.

Für die ARGE ist das Projekt ein Gewinn, weil insbesondere für Frauen ein weiteres 
Angebot platziert wurde. Bis zum Beginn des Projekts waren haushaltsnahe Dienstleis-
tungen in der Region kaum im Blickfeld von Beschäftigungs- und Qualifikationsmaß-
nahmen. 

Für den Träger ist das Projekt von Vorteil, weil er damit seine Angebotspalette 
erweitern und mit dem Pflegedienst bestehende Geschäftsfelder aufwerten konnte.

Entgeltvariante mit 6 – 8 Monaten Verbleibsdauer

Für die Finanzierung des Case Management, also der zielgruppenspezifischen  
Begleitung, sind weiterhin Regiekosten notwendig.
Eine Anbindung an eine bereits bestehende Dienstleistung, z. B. Pflegedienst  
erleichtert den Zugang zum Markt.
Kunden können besonders durch direkte Akquisition gewonnen werden.
Die Dienstleistung muss medial gut und seniorengerecht gestaltet werden.
Als ideal im Projekt hat sich erwiesen, Beschäftigungsförderung und ersten  
Arbeitsmarkt über einen Träger flexibel zu verbinden.

Entsprechende Projekte könnten insbesondere bei Trägern mit einer Orientierung  
im Bereich der ambulanten Versorgung in fast allen Regionen aufgebaut werden. 
An Materialien zur Verfügung gestellt werden:

Eine Marktstudie über den Gesamtkontext haushaltsnaher Dienstleistungen, die 
auch aufzeigt, wie eine Angebotsstruktur aufgebaut werden kann. 
Unter dem Produktnamen „Service Plus“ wurde aus der Marktstudie eine Dienst-
leistungsmarke entwickelt, die das Gesamtangebot in diesem Bereich abbildet: 
Aufgebaut wird ein Dienstleistungspool, in dem unterschiedliche Unternehmen, 
z. B. aus den Bereichen Fußpflege, Friseurhandwerk, Hauswirtschaft, Garten 
kooperieren 

Profit goes social, Jobs durch neue soziale Netzwerke 

DRK Kreisverband Schwäbisch Gmünd e.V.
E-Mail: info@drk-gd.de
www.drk-gd.de

·

·

·
·
·

·

·
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In der ambulanten Versorgung 

können – zum Nutzen aller –  

zusätzliche Hilfen angeboten 

werden.
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Zielgruppe  unspezifisch
Ausrichtung  Erschließung neuer geschäftsfelder
Methodik  besondere Begleitungsmodelle
Besonderheit  Perspektive genossenschaftsgründung

Im ländlichen raum selbsthilfegenossenschaften gründen

Genossenschaften sind klassische Selbsthilfeeinrichtungen. Weil bei ihnen nicht der 
Profit im Zentrum steht, bieten sie besondere Ansatzpunkte für die Förderung und 
Eingliederung Arbeitsloser und für die Einbeziehung neuer Akteure.
Das Projekt der innova eG konzentriert sich auf die Qualifizierung und Begleitung 
aktiver Langzeitarbeitsloser im ländlichen Raum. Geknüpft wurde dazu ein regionales 
Kooperationsnetzwerk aus sächsischen Gemeinden, Unternehmen, Vereinen und 
ARGEn. Arbeitslose in AGH-Maßnahmen bei der innova eG werden dabei unterstützt, 
eine Selbsthilfegenossenschaft zu konzipieren und zu gründen. Angeknüpft wird an 
den, auf dem Lande ausgeprägten Selbsthilfe- und Gemeinschaftsgedanken.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erarbeiten unter fachlicher Anleitung in der 
Region einen Gewerbe-, Kultur- und Sozialatlas und sammeln auf dieser Basis Ideen für 
spätere Geschäftsfelder. Parallel dazu werden ihnen in Fortbildungsmodulen die nötigen 
Fähigkeiten und Kenntnisse für eine Tätigkeit in der Genossenschaft vermittelt. 

Für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer steht die Qualifizierung im Vordergrund. 
Vermittelt werden Grundlagenkompetenzen wie Team-, Projekt- und Medienarbeit. 
Zudem erlernen sie Analyseverfahren und trainieren Bürgerbefragungen und Experten-
interviews. Vor allem aber setzen sie das Erlernte um, erstellen regionale Analysen oder 
führen unter Anleitung von Fachpersonal Befragungen durch. Mit diesen Instrumenten 
identifizieren sie kommunale und regionale Defizite im Sozial- und Dienstleistungsbe-
reich.

Für die ARGE besteht ein besonderer Reiz des Projekts darin, dass die Langzeitarbeits-
losen für den Aufbau einer Selbsthilfe-Genossenschaft fitgemacht werden, in der sie 
nach Ende der Maßnahme selbst eine Tätigkeit aufnehmen können. Zudem bietet sich 
die Chance, dass unter den untersuchten Geschäftsfeldern weitere Ansätze für 
kommunale und regionale Projekte gefunden werden und sich so Anschlussperspek-
tiven entwickeln. 

Für den Träger ist es eine Chance, dass das Projekt einen Schub bei der Vernetzung mit 
anderen Akteuren mit sich bringt. Von Anfang bis Ende ist eine enge Kooperation von 
ARGE, Trägern und Kommunen notwendig. Die ARGEn muss Neues wagen wollen, 
die Kommunen den Nutzen für ihr Gemeinwesen, die Verbesserung der Infrastruktur 
sowie für den Abbau der Arbeitslosigkeit erkennen. In das Netzwerk müssen auch 
regionale Unternehmen integriert werden. 

Für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bietet das Projekt die Chance, durch die 
Fortbildungsmodule ihre Grund-Kompetenzen zu verbessern und durch die Projektar-
beit eine Vielzahl von Kenntnissen und Fähigkeiten zu erwerben. Ihre Motivation und 
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ihr Selbstwertgefühl werden durch die „Schaffung“ ihres eigenen Arbeitsplatzes 
gestärkt. 

Für die ARGE besteht ein Anreiz darin, dass Langzeitarbeitslose nach Ende der 
Maßnahme in der gegründeten Selbsthilfegenossenschaft tätig werden und sich so in 
den Arbeitsmarkt integrieren. Die Kompetenzsteigerung wirkt sich positiv auf die 
Integrationschancen aller Beteiligten aus. 

Für den Träger führt die vielfältige Öffentlichkeitsarbeit des Projektes zu einer 
erheblichen Imageverbesserung. Er zieht langfristigen Nutzen aus dem Aufbau eines 
regionalen Netzwerkes und lokaler Partnerschaften.

Mehrbedarfsvariante mit 9 Monaten Verbleibsdauer

Kommunen (v. a. die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister) müssen konstruktive 
Partner bei Projektplanung und -umsetzung sein.
Mitwirkungsbereitschaft der ARGE ist zwingend erforderlich.
lokales und regionales Netzwerk von unterstützenden Partnerinnen und  
Partnern (z. B. Betriebe)
Günstig ist eine Maßnahmedauer von 9 Monaten.
Anzahl von mindestens 8 Teilnehmenden ist sinnvoll.
Besonders interessierte und motivierte Teilnehmende müssen  
gemeinsam von ARGEn und Träger ausgewählt werden.
Die große Rolle der Teamarbeit erfordert neben der Fachkompetenz der Betreu-
enden und Lehrkräfte auch hohe Handlungs- und Sozialkompetenz bei der Unter-
stützung eines produktiven Arbeitsklimas.

Die Projektidee ist überall im ländlichen Raum anwendbar.
Es stehen folgende Produkte (als Dokumentation, Artikel und Materialsammlung per 
CD) zur Verfügung: Konzeption Situationsanalyse (Bedarfs- und Zielgruppenana-
lyse), Fortbildungskonzept/Qualifizierungsbausteine, Stufenplan zur Gründung von 
Selbsthilfegenossenschaften am Beispiel der auf diese Art gegründeten „Heide 
Service eG in Doberschütz“ (Fünf Teilnehmende sind neben Bürgermeistern und 
regionalen Unternehmen Gründungsmitglieder, Drei Teilnehmende der Maßnahme 
wurden in der Genossenschaft fest angestellt)

NASE –  
Neue Arbeit und Soziales Engagement

innova eG
E-mail: info@innova-eg.de
www.innova-eg.de

·

·
·

·
·
·

·

·
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Jürgen Grabe, Andrè Maiwald 

und Carsten Liedtke (von links) 

betreiben den Servicepunkt der

Heide-Service-Genossenschaft.  

Sie haben nach zum Teil langer 

Arbeitslosigkeit durch eine

Selbsthilfeaktion wieder eine feste 

Anstellung erhalten. 

(Foto: Nico Fliegner)
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Zielgruppe alle
Ausrichtung Perspektive Existenzgründung
Methodik Besondere Begleitungsmodelle
Besonderheit unternehmer- und unternehmerinnengeist wecken

Langzeitarbeitslose für eine Existenzgründung  
sensibilisieren und navigieren 

Der Weg in die Selbstständigkeit kann für zahlreiche Menschen eine Alternative zu 
andauernder Arbeitslosigkeit sein. Es ist aber ein Weg in unbekanntes Terrain, der oft 
mit vielen Unwägbarkeiten und Unsicherheiten behaftet ist. Oft fehlen den Langzeitar-
beitslosen Mut und nötige Kenntnisse, um sich in Richtung Selbstständigkeit zu 
orientieren. 

Das Bildungsinstitut PSCHERER gGmbH hat zusammen mit mehreren Partnern ein 
Projekt ins Leben gerufen, welches potentielle Existenzgründungsinteressierte bei einer 
solchen Entscheidung unterstützt. Parallel zu ihrer Tätigkeit in AGH-Maßnahmen 
können die Teilnehmenden zunächst prüfen lassen, ob sie sich für den Weg in die 
Selbstständigkeit eignen. Die Teilnehmenden durchlaufen dazu eine vierwöchige 
Profilingphase, während der sie mittels geeigneter Test- und Beobachtungsverfahren 
sowie in Einzel- und Gruppengesprächen herausfinden, ob diese Perspektive für sie 
gangbar ist und welcher Qualifikationen sie dazu noch bedürfen. 

Kommen die Beteiligten zu dem Schluss, dass der Weg in die Selbstständigkeit 
eingeschlagen werden kann dann erhalten sie in der Monitoringphase die nötigen 
Qualifikationen. Je nach individuellen Voraussetzungen werden sie in eine Erfolg 
versprechende Richtung „navigiert“. Beispielsweise können sie Seminare über kaufmän-
nische Grundlagen, EDV, Marketing, oder Finanzierungsinstrumente besuchen oder 
sich in Gründerzentren weiter betreuen lassen. 

Für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden Hemmnisse abgebaut, sich mit dem 
Gründungsgedanken auseinander zu setzen. Während des vierwöchigen Profilings wird 
geprüft, ob für sie die Existenzgründung eine sinnvolle Anschlussperspektive darstellt, 
und welche weiteren Qualifizierungen und individuellen Coachings dafür gegebenen-
falls erforderlich sind. 

Für ARGE oder Optionskommune bietet das zielgruppenspezifische Herangehen die 
Chance, eine realistische Existenzgründung zu ermöglichen. Alle Projektaktivitäten von 
der Sensibilisierung für die unternehmerische Perspektive, über das Profiling bis hin zur 
Qualifizierung sind flexibel konzipiert, so dass sie parallel zur AGH-Maßnahme 
stattfinden können.. 

Für den Träger liegt ein großes Potential in der mit dem Projekt einhergehenden 
Vernetzung mit anderen Kooperationspartnern. Für die erfolgreiche Durchführung ist 
es unabdingbar, vorhandenen Netzwerkstrukturen aufzugreifen, zu festigen und zu 
erweitern. Zwischen den Akteuren ist ein laufender Informationsaustausch und 
gegenseitiger Abstimmungsprozess erforderlich.

Kurzbeschreibung

Besondere  
Qualitätsmerkmale  
des Projekts

Bundesland
Bayern



Sozialpädagogin Elke Siegmund 

(links) wertet mit einer Projekt-

teilnehmerin das persönliche 

Profiling (Kompetenzbewertung) 

im Einzelgespräch aus 

(Foto: Elke Pscherer)

Für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ergibt sich aus dem Projekt die Chance, ihre 
Schlüsselqualifikationen und Kompetenzen besser zu beurteilen. Wer eine Existenz-
gründung ins Auge fassen möchte, wird hierfür qualifiziert und vorbereitet. Auch für 
die anderen Teilnehmenden bieten die Erkenntnisse aus dem Profiling eine Basis für die 
Planung ihres weitern Berufswegs, weil sie ihre eigene Potentiale besser einschätzen. 

Für ARGE oder Optionskommune bringt das Projekt im Idealfall die dauerhafte 
Integration in den Arbeitsmarkt. In jedem Fall bietet das Profiling Aufschlüsse über die 
Fähigkeiten und Fertigkeiten der Langzeitarbeitslosen. Dies ist nicht nur elementar für 
mögliche Gründerinnen und Gründer, es schafft auch die Basis für die weitere 
Betreuung und Berufswegplanung derjenigen, die diesen Weg nicht gehen.

Für den Projektträger oder das Unternehmen entsteht ein wichtiger Synergieeffekt 
durch die intensive Netzwerkarbeit während des Projektes. Der laufende Abstimmungs-
prozess mit den Partnern ermöglicht es, vorhandene Handlungskonzepte kontinuierlich 
zu erweitern und zu optimieren. 

Mehrbedarfsvariante mit 1 – 6 Monaten Verbleibsdauer 

es muss kompetentes Fachpersonal mit psychologischer Ausbildung verfügbar sein
ARGEN oder Optionskommunen müssen über Vorselektion gründungsinteressierte 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer zuweisen
ein Netzwerk mit kompetenten Partnern für Gründerberatung und –qualifizierung 
muss vorhanden sein (z. B. Gründerzentren)
Partner für die (Mikro-) Finanzierung müssen in der Region vorhanden sein 

Der Handlungsansatz ist für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer von AGH-
Maßnahmen geeignet, wenn in der Region eine netzwerkfähige Struktur aus Bildungs-
trägern, Gründerzentren und Mikrofinanzierungsunternehmen mit entsprechendem 
Beratungs- und Qualifizierungsangebot bestehen. 
Transferfähige Produkte sind: 
Das Profilingverfahren sowie die anhand der Bedarfe der Teilnehmenden entwickelten
Qualifizierungsmodule (Kaufmännische Grundlagen, Marketing/Strategie, EDV, 
Finanzierung). Die Handouts/CD‘s hierzu können zur Verfügung gestellt werden.

NAVEX –  
Navigationssystem für Existenzgründer in der Region Oberfranken/Oberpfalz

Bildungsinstitut PSCHERER gGmbH
E-mail: marktredwitz@pscherer-online.de
www.pscherer-online.de

·
·

·

·

Erfolgsmerkmale

Ausgestaltung

rahmenbedingungen  
für die umsetzung

Transfermöglichkeiten / 
-materialien

Entwicklungs- 
partnerschaft (EP)

Projektträger
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Zielgruppe 50 +
Ausrichtung Büro
Methodik gezielte Qualifizierung 
Besonderheit Wertschätzung

das Interesse an Fragen der Ernährung nutzen

Viele Familien müssen ihr Leben mit einem geringen Einkommen bestreiten. Das 
verschlechtert die Möglichkeiten, sich gesund zu ernähren. Studien belegen einhellig, 
dass Finanzkraft und gesunde Ernährung in direktem Zusammenhang stehen. Oft sind 
Kinder maßgeblich davon betroffen.

Die Heureka Bildungs-Seminar GmbH hat deshalb im Nordharz ein Projekt ins Leben 
gerufen, bei dem Langzeitarbeitslose sich mit dem Themenfeld „Ernährung“ ausein-
ander setzen. Gemeinsam mit dem Präventionsprojekt Schuldenvermeidung der „AWO-
Schuldnerberatung“ ermitteln die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Rahmen von 
Arbeitsgelegenheiten (AGH) den durchschnittlichen Bedarf einer Familie für Essen und 
Trinken. Als Ergebnis ihrer Recherchen über Gesundheit und Ernährung entwerfen sie 
dann Wochenpläne mit Rezeptvorschlägen für eine gesunde und ausgewogene 
Ernährung, in denen Kalorien und Preise angegeben sind. 

Zusammen mit dem Schuldenpräventionsprojekt werden diese Ernährungspläne mit 
den Bedarfswerten verbunden. Aus dem Projekt wird der Schuldnerberatung für ihre 
Präventionsarbeit das Wissen in einer PowerPoint-Präsentation sowie über Flyer zur 
Verfügung gestellt.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden in einen gemeinsamen Arbeitsprozess 
eingebunden. Sie sind in ein abgeschlossenes Projekt involviert, bei dem sie alle Abläufe 
gemeinsam bestreiten und organisieren. Angeleitet durch versiertes Fachpersonal lernen 
sie, zu planen, zu recherchieren und zu analysieren, in Netzwerken zu arbeiten, eine 
PowerPoint-Präsentation zu erstellen und Werbemittel zu drucken. Das erlernte Wissen 
wird in der Praxis umgehend angewendet. 

Für den Träger ist entscheidend, dass er zusammen mit ARGE oder Optionskommune 
an der Auswahl der Teilnehmenden beteiligt ist, da nicht alle Langzeitarbeitslosen den 
hohen Anforderungen des Projekts gerecht werden. Im vorliegenden Fall wurden die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer zusammen mit der ARGE aus einer vorangegangenen 
Trainingsmaßnahme ausgewählt. Auf diese Weise können sie erworbene Vorkenntnisse 
nutzen und neue Motivationsansätze entwickeln. Die Chancen zur Rückkehr auf den 
Arbeitsmarkt werden damit erhöht. 

Für die teilnehmenden Langzeitarbeitslosen wird ein Schritt zum Erhalt der Beschäfti-
gungsfähigkeit getan. Durch die praxisnahe Qualifizierung können anwendbare 
Kenntnisse vermittelt werden. Neue Kompetenzen in den Bereichen Teamwork, 
Netzwerkarbeit, Selbständigkeit, Lernbereitschaft und Problembewältigung werden 
eingeübt. Dadurch entwickeln sich auch Fähigkeiten im persönlichen Bereich, deren 
Fehlen oft als Vermittlungshemmnis wirkt. 

Kurzbeschreibung

Besondere  
Qualitätsmerkmale  
des Projekts

Erfolgsmerkmale

Bundesland
Sachsen-Anhalt



Für den Träger ergibt sich über das Projekt eine Erweiterung seiner Handlungsansätze. 
In der Gesellschaft wird über Fragen der gesunden Lebensführung derzeit intensiv 
diskutiert. Themen wie zunehmende Fettleibigkeit auch unter jungen Menschen 
gelangen immer wieder in die Schlagzeilen. Über den Einstieg in diese Thematik 
erschließen sich dem Träger neue Aufgabengebiete im Zusammenhang mit präventiven 
Aktivitäten der „AWO-Schuldnerberatung“, des Gesundheitsamts sowie bei Schulen 
und Kindereinrichtungen der Region.

Mehrbedarfsvariante mit 6 Monaten Verbleibsdauer

Um ein qualitativ gutes Ergebnis zu erreichen ist eine Verbleibsdauer der Teilneh-
menden von mindestens 6 Monaten unter ständiger Anleitung notwendig. 
Die TeilnehmerInnen benötigen PC - Arbeitsplätze, um im Internet zu recherchieren 
und die Power -Point - Präsentation zu entwerfen. 
Die Anleitung muss eine Fachkraft übernehmen, die Kenntnisse und Fähigkeiten  
vermitteln und auch inhaltliche Bewertungen vornehmen kann. Somit ist eine 
betriebswirtschaftlich sinnvolle Fallpauschale Voraussetzung.
Da das Projekt qualitativ anspruchsvoll ist, ist eine zielgenaue Auswahl der Teilneh-
menden gemeinsam mit der Arbeitsverwaltung sicher zu stellen. 

Die Projektidee ist breit übertragbar für alle Unternehmen, die sich mit finanziell 
schlechter gestellten Zielgruppen beschäftigen. Das Interesse unter den Teilneh-
menden an der Thematik ist meistens hoch. Die Projektidee kann als Einstieg 
gewählt werden, um weitere Projekte zu Fragen der Ernährung zu entwerfen. 
Zur Verfügung gestellt werden können die im Projekt entwickelten Produkte: 
Eine PowerPoint-Präsentation sowie einige Flyer zum Thema gesunde Ernährung. 

Zukunftswege Nordharz 

Heureka Bildungs-Seminar GmbH
E-Mail: info@heureka-bildung.eu
www.heureka-bildung.eu

·

·

·

·

·

·
·
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In der Praxis werden die, durch 

die Teilnehmerinnen entwickelten 

Menüs erprobt und bewertet.
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Zielgruppe 50 +
Ausrichtung Bürgerschaftliches Engagement
Methodik Einbindung in Arbeitsprozesse
Besonderheit Wertschätzung

Mit der rollstuhlwerkstatt Barrieren überwinden

Veraltete oder defekte Rollstühle und andere Reha-Hilfsmittel können oft mit kleinen 
Reparaturen wieder in brauchbare Geräte verwandelt werden. Insbesondere internati-
onal agierende Hilfsorganisationen benötigen dringend solche aufgearbeiteten Fortbe-
wegungshilfen. Der Verein EGO e.V. im Nordharz hat deshalb ein Projekt gestartet, in 
dem drei ältere ALG II Empfänger oder -Empfängerinnen die Reparatur und Instand-
setzung solcher Hilfsgeräte organisieren und durchführen.

Ein ganzes Netzwerk ist an dem komplexen Ablauf beteiligt. Die medizinischen 
Hilfsmittel werden von Sanitätshäusern und weiteren Kooperationspartnern zur 
Verfügung gestellt, dann in einer eigenen Werkstatt repariert und optisch und technisch 
instand gesetzt. Andere Netzwerkpartner wie Fördervereine oder Hilfsorganisationen 
übernehmen schließlich den Transport der Spenden nach Osteuropa oder Afrika. 

Die in dem Projekt beschäftigen Langzeitarbeitslosen führen nicht nur viele Repara-
turen selbst durch. Angeleitet von einer Fachkraft organisieren sie weitgehend selbst-
ständig auch den gesamten Prozess von der Akquisition über die Materialbestellung bis 
zur Übergabe an die für die Transporte zuständigen Vereine. 

Für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bietet das Projekt die große Chance einer 
erneuten Einbindung in den Arbeitsprozess. Ein Anleiter oder eine Anleiterin vermittelt 
ihnen alle fachlichen Kompetenzen. Über die Möglichkeit, dann quasi als „Fachar-
beiter“ selbstständig eine komplexe Tätigkeit zu organisieren und handwerkliches 
Können einzusetzen, erfahren sie eine Wertschätzung, die sie oftmals lange vermisst 
hatten. Durch die sinnstiftende Tätigkeit sowie einer regelmäßigen sozialpädagogische 
Begleitung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist eine sichtbare Persönlichkeitsent-
wicklung zu verzeichnen.

Für den Träger besteht ein großer Vorteil darin, dass über die Organisation der 
gesamten Kette von Akquisition bis zum Transport nach Afrika oder Osteuropa 
zahlreiche neue Kooperationspartner gefunden wurden, die langfristig über Vernetzung 
und Kooperation mit ihm verbunden und an ihn gebunden sind. 

Für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben sich die Eingliederungschancen 
beträchtlich erhöht. Sie können sich mit der sinnvollen Arbeit und der humanitären 
Zielsetzung identifizieren und äußerten stets Stolz über die von ihnen geleistete Arbeit. 
Die damit einher gehende hohe Motivation bewirkte eine anhaltend positive Arbeitsein-
stellung. Eigenständigkeit und Selbstvertrauen, fachliche Kompetenz sowie Organisa-
tions- und Kommunikationsfähigkeit sind im Verlauf des Projekts merklich gewachsen 
und haben die Bedingungen für die Integration in den Arbeitsmarkt verbessert. 

Kurzbeschreibung

Besondere  
Qualitätsmerkmale  
des Projekts

Erfolgsmerkmale

Bundesland
Sachsen-Anhalt



Für den Träger ist das Projekt erfolgreich, weil sich durch die Kooperation sein 
Ansehen bei Krankenkassen, Sanitäts- und Rehabilitationseinrichtungen und den 
eingebundenen Vereinen sichtlich gesteigert hat. Dem öffentlichen Image zuträglich 
war auch die vielfältige Berichterstattung über das Projekt in den Medien. Der gestie-
gene Bekanntheitsgrad und die öffentliche Anerkennung bei Bevölkerung und Institu-
tionen erweisen sich auch bei anderen Vorhaben des Trägers als nützlich. 

Mehrbedarfsvariante mit 6 Monaten Verbleibsdauer

Kooperationspartner müssen vorhanden sein, die die Reha-Mittel als Spende zur 
Verfügung stellen
Kontakte zu den Hilfevereinen müssen möglich sein, die über festen Beziehungen zu 
Hilfeländern verfügen und den dortigen Bedarf kennen

Die Idee des Projektes ist vielfältig übertragbar, weil fast überall die Möglichkeit 
besteht, reparaturbedürftige Materialien, Gerätschaften usw. gebrauchsfähig zu 
machen und ärmeren Ländern zur Verfügung zu stellen. 
Abgerufen werden kann ein im Verlauf des Projekts entwickeltes Curriculum 
„Berufliches Praxistraining für Jugendliche und Erwachsene ohne bzw. ohne  
verwertbare Berufsabschlüsse“ 

Zukunftswege Nordharz

EGO e.V.
E-Mail: ego_eV@web.de
www.egoev.de

·

·

·

·
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Mit Engagement und dem Wissen, 

anderen Menschen helfen zu 

können, reparieren die Teilnehmer 

unterschiedlichste Reha- Hilfs-

mittel für Spendenzwecke
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Zielgruppe 50 +
Ausrichtung Bürgerschaftliches Engagement
Methodik Einbindung in Arbeitsprozesse 
Besonderheit Netzwerk mit Kirchengemeinden

Als helferinnen und helfer in Kirchengemeinden eine  
neue Perspektive finden

Kirchen sind nicht nur Räume für Gläubige. Sie sind oft auch touristische Attraktionen. 
Viele Kirchen in Mecklenburg-Vorpommern beteiligen sich an dem Projekt „Offene 
Kirchen“, bei dem die Kirchengebäude zur Besichtigung angeboten werden. Vor einigen 
Kirchen informieren Plexiglastafeln in den Sprachen, deutsch, englisch, schwedisch und 
polnisch über Geschichte, Architektur und Bedeutung der Bauwerke. 

Der Diakonieverein Malchin hat dieses Konzept aufgegriffen und schult ältere Langzeit-
arbeitslose in einem eigenen Projekt darin, die Kirchengemeinden bei solchen Aktivi-
täten zu unterstützen. Sie lernen, Gäste zu begrüßen, Führungen durchzuführen, 
Erläuterungen zu geben und Informationsmaterial anzubieten. Für das in der Region 
touristisch relevante Projekt werden sie auch kirchengeschichtlich von Experten des 
Vereins der Kirchenführer geschult, damit sie den Besuchern gegenüber Kompetenz 
beweisen können. 

Weitere Teilnehmerinnen und Teilnehmer leisten Hilfe im Kirchenumfeld und bei der 
Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Veranstaltungen in der Kirchenge-
meinde. Älteren und kranken Gemeindemitgliedern bereiten die AGHler durch 
Besuche, Gespräche, Spaziergänge, Vorlesen oder Spiele kleine Freuden, oder sie helfen 
ihnen durch Botengänge, gemeinsame Einkäufe oder beim Besuch von Veranstaltungen. 
Für solche Tätigkeiten als Sozialhelferinnen oder Sozialhelfer werden die Teilneh-
menden durch fachlich versiertes Personal der Kirchengemeinde in Zusammenarbeit 
mit der ARGE besonders ausgewählt und angeleitet. 

Die Kombination der touristischen und sozialen Beschäftigungsfelder hat sich als 
Beitrag zum Aufbau wirtschaftlicher und sozialer Infrastruktur als besonders tauglich 
erwiesen.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten in dem Projekt die Möglichkeit, bei der 
Planung, Vorbereitung und Umsetzung neuer Beschäftigungsfelder mitzuwirken. Sie 
lernen, Sehenswürdigkeiten, wie die „Offenen Kirchen“ als historische Lernorte für 
Gäste und Einheimische in das Netzwerk anderer touristischer Angebote der Region zu 
integrieren. Sie können dabei auch alternative Beschäftigungsmodelle im Ehrenamt, als 
Zuverdienstgelegenheit oder als nebenberuflich Selbständige für sich entdecken.

Für den Träger bietet sich durch die Kombination aus Tourismus und sozialen Dienst-
leistungen die Möglichkeit, neue Beschäftigungsfelder unter Einbeziehung bereits 
vorhandener Netzwerke zu erschließen. Gleichzeitig ergibt sich die Chance, neue 
regionale Kooperationsstrukturen zu entwickeln.

Kurzbeschreibung

Besondere  
Qualitätsmerkmale  
des Projekts

Bundesland
Mecklenburg-
Vorpommern



Die teilnehmenden Langzeitarbeitslosen können durch die intensive Einbindung in 
den Arbeitsprozess etwas für den Erhalt ihrer Beschäftigungsfähigkeit tun. Sie 
bekommen Kenntnisse über soziale und /oder touristische Arbeitsfelder, die in der 
Region an Gewicht gewinnen und als Zukunftsbranchen gesehen werden. So können 
sie sich auf neue Anforderungen des Arbeitsmarktes besser einstellen und lernen 
Zusammenhänge zwischen ihrer beruflichen Vergangenheit und den Bedarfen auf dem 
Arbeitsmarkt realistischer einzuschätzen. 

Der Träger findet über das Projekt neue Möglichkeiten der Vernetzung der Beschäfti-
gungsfelder in den Bereichen Tourismus und Soziale Dienstleistungen und erweitert so 
seine Handlungsansätze.

Mehrbedarfsvariante mit 6 Monaten Verbleibsdauer 

Maßnahmedauer von mindestens sechs Monaten
persönliches Engagement der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, 
Bereitschaft, sich auf die neuen Aufgaben einzulassen und neue Ideen zu entwickeln
Freiwilligkeit der Teilnahme ist eine unabdingbare Erfolgsvoraussetzung 
die Teilnehmenden müssen den Arbeitsbereich ausführlich auf einer Info-Veranstal-
tung zu Beginn der Maßnahme erklärt bekommen
begleitende Fortbildungsmodule sollten während der Maßnahme angeboten werden

Die Projektidee ist jederzeit und überall übertragbar, wenn die lokalen Kirchenge-
meinschaften zur Kooperation bereit sind. 
Als Material kann das Konzept „Offene Kirchen“ bezogen werden, das ein Verein 
erarbeitet hat, der sich mit Kirchenführungen und Kirchengeschichte beschäftigt. 
Dieser ist als Kooperationspartner beteiligt und sichert die fachliche Qualität mit ab.

Aktiv für Arbeit – 
Netzwerk für individuelle Wege in Beschäftigung

Diakonieverein Malchin e.V.
E-mail: info@warener-tafel.de
www.cjd-waren.de

·
·
·
·
·

·

·

·
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Teilnehmer des EQUAL-Projektes 

haben neben der Hörspielkirche 

in Federow einen Info-Stand 

aufgebaut, an dem über die 

Kirche selbst und deren Angebote 

sowie über touristische Highlights 

in der Region informiert wird.
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Zielgruppe 50 +
Ausrichtung Erschließung neuer geschäfts- und Betätigungsfelder 
Methodik Besondere Begleitungsmodelle 
Besonderheit soziale Integration

Mit Arbeiten in der „rundscheune“ den Blick erweitern 

Die Rundscheune Fincken eine wichtige Touristenattraktion. Sie ist die einzige 
Rundscheune in Mecklenburg-Vorpommern. Einst diente sie einem Grafen als Pferde-
stall, heute ist sie im Besitz der Kommune. Die Attraktion wird zurzeit restauriert, die 
bereits fertige untere Etage wird als Gemeindezentrum genutzt.

Die AAI Röbel e.V. hat in diesem Ambiente ein Projekt für Langzeitarbeitslose 
gestartet. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer recherchieren die Chronik der 
Rundscheune, gestalten Hinweistafeln für das Gebäude, erstellen Faltblätter zur 
Historie des Bauwerkes, komplettieren und pflegen Ausstellungsgegenstände und 
sorgen darüber hinaus für den Besucherservice. Alle Informationen werden auch der 
Regionalausstellung zur Verfügung gestellt, die in einer weiteren Touristenattraktion, 
der Scheune Bollewick zu sehen ist. Diese dient der Region Mecklenburgische 
Seenplatte als regionales Welcome Center der Tourismusentwicklung und vermittelt ein 
Bild über die dortigen Sehenswürdigkeiten, Städte und Gemeinden. 

Beteiligt werden vor allem ältere Menschen, die ein besonderes Interesse an der Region 
und spezifische berufliche Erfahrungen einbringen. Qualifiziert werden sie durch 
Denkmalpflegerinnen und – pfleger oder Baufachleute, die ihnen – eingebettet in ihre 
Tätigkeiten am Arbeitsort – Hintergrundwissen und nötige Kenntnisse vermitteln.

Für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bietet das Projekt neue Perspektiven, weil 
davon ausgegangen werden kann, dass im Tourismus in Mecklenburg-Vorpommern 
zunehmend Beschäftigungspotentiale entstehen. Sie sind daran beteiligt, diese neuen 
Beschäftigungsfelder zu erschließen und werden durch Experten aus Bau- und 
Denkmalpflege qualifiziert. 

In ihrer Tätigkeit werden sie in gesellschaftliche Zusammenhänge eingebunden. Sie 
lernen, an Gäste der Scheune regionale und historische Kenntnisse weiterzugeben. Sie 
machen Erfahrungen beim Formulieren von Faltblättern für die Öffentlichkeit. 

Gerade für ältere arbeitlose Frauen bietet das Projekt die Möglichkeit, berufliche 
Erfahrungen und traditionelles Wissen einzubringen und durch die stattfindende 
Qualifizierung aufzuwerten. Sie können individuelle Perspektiven entwickeln. Die 
sinnvolle Tätigkeit und die soziale Begegnung führen dazu, dass das Selbstwertgefühl 
der Teilnehmenden wächst.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer können in dem Projekt durch die Einbindung in 
die Arbeitsprozesse und die Qualifizierung ihre Beschäftigungsfähigkeit verbessern. Sie 
können im Verlauf der Maßnahme realistischer einschätzen, in wie weit ihre beruflichen 

Kurzbeschreibung

Besondere  
Qualitätsmerkmale  
des Projekts

Erfolgsmerkmale

Bundesland
Mecklenburg-
Vorpommern



Erfahrungen am Arbeitsmarkt noch einsetzbar sind und gegebenenfalls Anpassungs-
strategien entwickeln. Zudem werden sie dafür sensibilisiert, mehr Eigeninitiative zu 
zeigen und sich selbständig mit den Anforderungen des Arbeitsmarktes zu befassen.

Durch die Auseinandersetzung mit der Geschichte der Gemeinde und der Rundscheune 
entwickelt sich Denken in Zusammenhängen. Indem sie neue Medien zur Datensamm-
lung und Vermarktung kennen lernen, gewinnen sie neue Kompetenzen, die sich 
beruflich verwerten lassen.

Der bessere Überblick über neue Beschäftigungsperspektiven eröffnet einen neuen 
Blick auf andere Formen der Erwerbsarbeit. Von der nebenberuflichen Selbstständig-
keit, über die gleichzeitige Wahrnehmung mehrerer kleiner Jobs, bis hin zu 
Zuverdienstmodellen geraten Beschäftigungen jenseits des Ganztagsberufs oder der 
Arbeitslosigkeit in den Blick. 

Mehrbedarfsvariante mit 6 Monaten Verbleibsdauer

notwendig wäre eine Maßnahmedauer von mindestens einem Jahr, um die Identifika-
tion mit der Aufgabe zu ermöglichen und Raum für die notwendigen Recherchen 
und Qualifizierungselemente zu haben
unabdingbar ist die Freiwilligkeit der Teilnahme und die Berücksichtigung der 
Berufsbiografie und der Interessen der Teilnehmenden 
die materiell - technische Absicherung der Tätigkeiten muss finanziell gewährleistet 
sein, gegebenenfalls sollte eine Co-Finanzierung durch Kommunen und andere 
Partner geprüft werden

Transfermöglichkeiten gibt es grundsätzlich in strukturschwache ländliche Regionen 
mit touristischen Potentialen und dem Ziel der Integration älterer Langzeitarbeits-
loser. Die Möglichkeit, die Projektidee auf andere historisch bedeutsame Bauwerke 
zu übertragen, muss jeweils im Einzelfall geprüft werden. Wichtig ist, dass das 
Projekt im Kontext der Verbesserung der touristischen Infrastruktur und der Vernet-
zung touristischer Angebote gesehen werden kann. 
Zur Verfügung gestellt werden können gestaltete Hinweistafeln für das denkmalge-
schützte landwirtschaftliche Gebäude, ein Faltblatt zur Historie des Bauwerkes und 
ein Konzept für den Besucherservice. 

Aktiv für Arbeit –  
Netzwerk für individuelle Wege in die Beschäftigung

AAI Röbel e.V.
E-Mail: diescheune@t-online.de
www.diescheune.de

·

·

·

·

·

Ausgestaltung

rahmenbedingungen  
für die umsetzung

Transfermöglichkeiten / 
-materialien

Entwicklungs- 
partnerschaft (EP)

Projektträger
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Baudenkmal Rundscheune 

Fincken
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Zielgruppe 50 +
Ausrichtung Tourismus
Methodik Lernkultur entwickeln
Besonderheit Nachhaltigkeit durch neue Netzwerke

Tourismus entlang der Eiszeitroute Mecklenburg-Vorpommern

Die Eiszeitroute Mecklenburg-Vorpommern ist eine grandiose Naturlandschaft. Im 
naturnahen Tourismus liegt hier ein beträchtliches regionales Wertschöpfungs- und 
Beschäftigungs-Potential. Der Landschaftspflegeverband „Mecklenburger Endmoräne“ 
e.V. will zusammen mit Gemeinden der Region zwei stillgelegte Kalkbrüche touristisch 
gestalten. 

Ältere Langzeitarbeitslose aus landwirtschaftlichen Berufen werden in dem Projekt bei 
der Renaturierung eingesetzt. Sie bessern Wege aus, fertigen Geländer und Sitzgelegen-
heiten, räumen historisch bedeutsame Gebäudereste frei und legen unter wissenschaft-
licher Anleitung Biotope an. Die Teilnehmenden sollen auch eigene Ideen entwickeln, 
wie die Kalkbrüche so gestaltet werden können, dass sie in das Konzept der „Eiszeit-
route“ passen. 

Für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer liegt der besondere Nutzen des Projekts 
darin, dass sie Fertigkeiten, die sie in früheren Tätigkeiten in Bau- oder Landwirtschaft 
erworben haben, erneut nutzen können. Sie lernen, in einem Team neue Detaillösungen 
zu entwerfen und umzusetzen. Indem sie an der touristischen Vermarktung mitarbeiten, 
werden sie in regionale Marketing- und Identifikationsprozesse eingebunden.

Der Trägerverein kann sich durch das Projekt in Richtung Tourismus orientieren. 
Seinen satzungsgemäßen Schwerpunkt „Praktische Arbeit im Natur- und Umwelt-
schutz“ kann er mit Bildungsinhalten über kulturhistorisch bedeutende Formen der 
Landnutzung verbinden. Durch diese breitere Aufstellung kann der Verein marktnahe 
Tätigkeitsfelder finden und darüber auch etwas für die Sicherung seiner Existenz tun.

Für die teilnehmenden Langzeitarbeitslosen ist das Projekt erfolgreich, weil sie früher 
erworbene Berufserfahrung über Ideen und Vorschläge einbringen und so Teile ihres 
Arbeitsfeldes mitgestalten können. Durch die neuen Erfahrungen überprüfen sie ihr 
Leistungsvermögen und finden Anhaltspunkte dafür, ob ihre vorhandenen beruflichen 
Erfahrungen und Qualifikationen für den ersten Arbeitsmarkt ausreichen oder ob sie 
Anpassungsstrategien entwickeln müssen. Zurückgreifen können sie hierbei auf externe 
Beratungen im Rahmen eines Job-Integrations-Managements, bei dem gezielt auf die 
individuellen Probleme und Möglichkeiten der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
eingegangen wird.

Für den Landschaftspflegeverband „Mecklenburger Endmoräne“ e.V. ist das Projekt 
schon deshalb ein Erfolg, weil durch die Beschäftigung mit dem Thema „Eiszeitroute“ 
wichtige Kontakte zu Entscheidungsträgerinnen und -trägern in Verwaltung und im 
Regionalen Planungsverband geknüpft wurden. Vor allem in diesem wichtigen 

Kurzbeschreibung

Besondere  
Qualitätsmerkmale  
des Projekts

Erfolgsmerkmale

Bundesland
Mecklenburg-
Vorpommern



Personenkreis wurde durch die Aktivitäten des Vereins das Bewusstsein über die 
Chancen im naturnahen Tourismus gesteigert. Damit wurde auch die Bereitschaft 
verstärkt, in diesem Bereich Akzente zu setzen und die nötigen Mittel bereitzustellen. 
So können nun neue Einzelprojekte vorbereitet werden. 

Mehrbedarfsvariante mit 6 Monaten Verbleibsdauer 

Träger müssen präzises Anforderungs- und Qualifikationsprofil formulieren, nach 
dem die TeilnehmerInnen ausgewählt werden 
Zuweisungsdauer muss der Projektlaufzeit entsprechen
alle Beteiligten (Kommunen, ARGEn und Wirtschaft) müssen klare Ziele und  
Vorgaben definieren
Fachkräfte für Tourismus und Geowissenschaften sind zu beteiligen
Qualifizierungsmodule müssen erarbeitet werden

Ähnliche Projekte können überall durchgeführt werden, wo regionaler Tourismus 
ausgebaut werden kann. Die Potentiale von AGHs können dann genutzt werden, um 
die Infrastruktur zu verbessern und so die Attraktivität des Fremdenverkehrs und 
damit indirekt auch die regionale Wirtschaft zu stärken.
Eine Dokumentation über die Aktivitäten der AGHs im Kontext der Eiszeitroute 
wird als Leitfaden für lokale Initiativen oder Bündnisse angefertigt.

Aktiv für Arbeit – 
Netzwerk für individuelle Wege in Beschäftigung

Landschaftspflegeverband  
„Mecklenburger Endmoräne“ e.V. 
E-mail: Lpv-kargow@t-online.de
www.cjd-waren.de

·

·
·

·
·

·

·

Ausgestaltung

rahmenbedingungen  
für die umsetzung

Transfermöglichkeiten / 
-materialien

Entwicklungs- 
partnerschaft (EP)

Projektträger
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Dr. Andreas Buddenbohm vom 

Geopark M-V erläutert den 

Teilnehmern einer Exkursion des 

Geowissenschaftlichen Vereines 

die Technologie des Kalkabbaues 

in Mecklenburg-Vorpommern.  

Der Kalkbruch nahe Göhren-

Lebbin wurde durch AGH-

TeilnehmerInnen revitalisiert  

und so wieder erlebbar gemacht.
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Zielgruppe gut qualifizierte Teilnehmende
Ausrichtung Erschließung neuer geschäfts-/Betätigungsfelder 
Methodik gezielte Qualifizierung
Besonderheit Zielgruppenadäquates Betätigungsfeld

„der Ingenieur soll kein unkraut jäten!“

Mit Sozial- und Jugendhilfe befasste Institutionen wüssten oft gerne mehr über ihr 
Klientel: Was machen sie in der Freizeit? Wie hoch ist die Risikobereitschaft? Wie 
orientieren sie sich beruflich? Bessere Kenntnisse darüber könnten die Planung der 
Sozial- und Jugendhilfe effektiver machen.

Das Institut für regionale Innovation und Sozialforschung Iris e.V. hat ein Projekt ins 
Leben gerufen, mit dem Modelle entwickelt werden, um die Betroffenen selbst daran zu 
beteiligen, solche Wissenslücken zu schließen. Bei der internetgestützten Befragung 
wird die Nutzung von Freizeitorten, Risikoverhalten, Gewalterfahrungen, Familien-
klima und Berufsperspektiven Jugendlicher erhoben.

Zur Durchführung dieses Projekts bewilligte das Amt für Arbeit und Soziales (AfAS) 
als SGB II Träger im optierenden Landkreis Meißen AGH-Maßnahmen für drei gut 
qualifizierte Langzeitarbeitslose. Weitgehend selbstständig sollen diese ein Verfahren 
für die Internetbefragung entwickeln, das durch geringfügige Modifikationen auch in 
anderen Themenbereichen und Regionen genutzt werden kann. 

Vom Projektträger werden in einem Vorstellungsverfahren drei geeignet erscheinende 
Langzeitarbeitslose ausgewählt. Ein Diplomingenieur, eine Diplomingenieurin, beide 
über 50 Jahre alt, sowie eine allein erziehende Bürokauffrau sollen das anspruchsvolle 
Konzept mit Leben erfüllen. 

Für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist das Projekt eine Herausforderung. Sie 
werden nach langer Arbeitslosigkeit wieder in eine anspruchsvolle Arbeit eingebunden. 
Die erfolgreiche Bewältigung der Aufgabe erfordert und fördert zugleich Ernsthaftigkeit 
und Ergebnisorientierung. Die Tätigkeit im Team wirkt sich positiv auf die Selbstdis-
ziplin aus. Der Umgang mit anderen Menschen und Institutionen steigert ihre Inter-
aktionskompetenz. 

Für den Optionslandkreis bietet das Projekt die Möglichkeit, Arbeitsgelegenheiten für 
gut Qualifizierte, die wegen langer Arbeitslosigkeit auf dem Arbeitsmarkt keine aktuelle 
Chance haben, zielgruppenspezifisch einzusetzen. Das Kleinprojekt kann kontinuierlich 
mit jeweils neuen Fragestellungen fortgeführt und mit wechselnden hoch qualifizierten 
Teilnehmenden wiederbesetzt werden.

Der Projektträger kann durch gut konzipierte Klein-Projekte sein Geschäftsfeld 
ausweiten, neue Instrumente erproben und diese im Erfolgsfall nachhaltig nutzen. Im 
Idealfall kann ein zu Marktpreisen vergüteter Auftrag eingeworben werden, das 
eingearbeitete AGH-Team führt diesen durch und wird in dieser Zeit in ein Arbeitsver-
hältnis übernommen. 

Kurzbeschreibung

Besondere  
Qualitätsmerkmale  
des Projekts

Bundesland
Sachsen



Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erweitern durch die Tätigkeit ihre Kompetenzen 
in dem für sie berufsfremden Arbeitsfeld der Sozialplanung. Sie werden gefordert, 
selbstständig mitzudenken und Probleme zu lösen. Sie lernen wieder, Aufgaben in 
einem Team zu bearbeiten, dabei Termine einzuhalten und mit externer Beratung 
umzugehen. Schließlich müssen sie ihre Ergebnisse in politischen Gremien vertreten.

Für den Optionslandkreis ergibt sich über das Projekt ein Imagegewinn. Er zeigt, dass 
er die besonderen Qualifikationen bestimmter Zielgruppen in seiner Arbeit berück-
sichtigt. Er kommt damit der Forderung nach sinnvoller Beschäftigung nach („Der 
Ingenieur soll kein Unkraut jäten!“). 

Der Projektträger gewinnt Renommee dadurch, dass er seine Fachkompetenz für 
aktivierende Projekte beweist, die darüber hinaus einen hohen Gebrauchswert haben. 
Die Arbeitsergebnisse können trägerübergreifend in sinnvolle Vorhaben einspeist 
werden.

Mehrbedarfsvariante mit 9 Monaten Verbleibsdauer 

der Träger muss über eine Vorlaufkapazität zur Entwicklung anspruchsvoller 
Projekte verfügen können
im Projekt muss eine umfassende Einführung in die Problematik gewährleistet sein 
die Langzeitarbeitslosen müssen durch kompetentes Fachpersonal begleitet werden, 
das die Balance zwischen fordernder Aktivierung und Überforderung gewährleistet 
Optionskommune oder ARGE müssen bereit sein, anspruchsvolle zielgruppenspezi-
fische Maßnahmen für gut qualifizierte zu ergreifen
eine ausreichende Fallpauschale oder flankierende Rahmenprogramme wie EQUAL 
bzw. ESF müssen für die Anleitung und das Coaching zur Verfügung stehen 
die Teilnehmenden müssen formal gut qualifiziert sein, über Abstraktionsvermögen 
verfügen und die Bereitschaft mitbringen, sich auf ein anspruchsvolles Projekt 
einzulassen

Der Handlungsansatz ist grundsätzlich geeignet für gut qualifizierte, aber entmutigte 
Langzeitarbeitslose auch in anderen Regionen. 
 Das entwickelte Produkt ist erfolgreich erprobt und kann für vergleichbare Beteili-
gungs- und Befragungsverfahren eingesetzt werden. Zur Verfügung gestellt werden 
eine Internetbasierte Befragungsmaske und ein Ergebnisbericht, der unter  
www.kreis-meissen.de/Soziales/Planungen heruntergeladen werden kann. 

PAKT –  
Partnerschaftliche Arbeits- und Kompetenzförderung im Tandem 

IRIS e.V. –
Institut für regionale Innovation und Sozialforschung
E-mail: arnold@iris-ev.de
www.iris-ev.de

·

·
·

·

·

·

·

·

Erfolgsmerkmale

Ausgestaltung

rahmenbedingungen  
für die umsetzung

Transfermöglichkeiten / 
-materialien

Entwicklungs- 
partnerschaft (EP)

Projektträger

4�

Sozialräume als Planungsgrößen 

im Landkreis Meißen – screen 

shot aus der Internetpräsentation, 

die von den TeilnehmerInnen 

erstellt wurde
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Zielgruppe Langzeitarbeitslose mit multiplen Problemen
Ausrichtung Bürgerschaftliches Engagement
Methodik Besondere Begleitungsmodelle
Besonderheit soziale Integration 

Integration durch ehrenamtliche Arbeit

Ehrenamtliche Tätigkeit hat viele Facetten: Man kann als Jugendtrainer den Kindern 
Fußballtricks beibringen, im Weltladen fairen Kaffee verkaufen oder in der 
kommunalen Bücherei die Ausleihe unterstützen. Für viele Menschen ist es eine 
Befriedigung, mit solchen Tätigkeiten gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen – 
und dafür auch ein wenig Anerkennung zu bekommen. 

Der gemeinnützige Verein Werkstättle in Pfullendorf hat ein Projekt ins Leben gerufen, 
bei dem Langzeitarbeitslose mit mehreren Vermittlungshemmnissen im Rahmen von 
Arbeitsgelegenheiten Tätigkeiten aus dem Bereich des klassischen Ehrenamts 
übernehmen. Die Teilnehmenden sollen dort ihr Selbstwertgefühl aufbauen und 
Kontakte knüpfen, die ihnen den Zugang zu regulärer Beschäftigung erleichtern. 

Der Träger akquiriert die Einsatzstellen und stellt erste Kontakte mit den von der 
ARGE zugewiesenen Arbeitslosen her. Diese werden dann selbst aktiv und sollen die 
Konditionen ihres Einsatzes aushandeln. 

Begleitet werden die Teilnehmenden nach einem besonderen Modell: Bei „PEP. Der 
Persönliche Entwicklungsplan“ treten die Beratenden nicht als Expertinnen oder 
Experten auf, sondern als Begleitende. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer stehen im 
Mittelpunkt, weil nur sie ihre Stärken, Interessen und Energien kennen und die Verant-
wortung für die Entwicklung von Perspektiven in den Händen der Arbeitssuchenden 
bleiben soll. 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten durch die Bürgerarbeit neue Möglich-
keiten der gesellschaftlichen Teilhabe. Sie bekommen Aufgaben, die ihren Fähigkeiten 
und Interessen entsprechen und die sie auch bewältigen können. Über die Tätigkeiten 
verbessern sich ihre Schlüsselqualifikationen. Kontakte entstehen, über die Wege in den 
1. Arbeitsmarkt, in Minijobs oder ins Ehrenamt möglich werden.

Die ARGE ist offen für ein neues zielgruppenspezifisches Angebot, bei dem die 
Fähigkeiten und Interessen der Teilnehmenden und deren multiple Beschäftigungs-
hemmnisse im Mittelpunkt stehen. Dabei wird anerkannt, dass besondere Zielgruppen 
individuelle Begleitung benötigen und niederschwellige Aktivierungs- und Vermittlungs-
ziele definiert werden.

Für den Träger ergeben sich mit dem Projekt viele neue Möglichkeiten, mit Vereinen 
oder öffentlichen Einrichtungen zu kooperieren und sich zu vernetzen. Dadurch 
können sich zahlreiche Betätigungsmöglichkeiten auf ehrenamtlicher Basis auftun. 
Eventuell ergeben sich auch Chancen auf geringfügige oder befristete Beschäftigungen. 

Kurzbeschreibung

Besondere  
Qualitätsmerkmale  
des Projekts

Bundesland
Baden-Württemberg



Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer finden über die ehrenamtliche Tätigkeit neue 
soziale Kontakte und werden im gesellschaftlichen Leben vor Ort integriert. Durch die 
Bürgerarbeit wird ihre Beschäftigungsfähigkeit erhalten oder gar erhöht. Die ihnen 
entgegengebrachte Wertschätzung steigert ihr Selbstvertrauen und ebnet so mittel- bis 
langfristig den Weg für einen verbesserten Zugang zum Arbeitsmarkt.

Für die ARGE werden durch die zielgruppenspezifischen Maßnahmen Integrationser-
folge auch bei schwierigen Kundengruppen mittelfristig möglich. Die erlebte Wertschät-
zung motiviert die Zielgruppe, eine berufliche und gesellschaftliche Anschlussperspek-
tive zu entwickeln.

Der Träger erweitert seine Handlungsansätze, indem er neue Integrationsformen für 
Langzeitarbeitslose entwickelt. Wenn er im Sinne des Gemeinwohls ehrenamtliche 
Strukturen vor Ort fördert und die Kommune das unterstützt, kann er damit ein neues 
„Standbein“ entwickeln und sein Unternehmen stabilisieren. 

Mehrbedarfvariante mit 6 Monaten Verbleibsdauer 

der Träger oder das Unternehmen sollte vor Ort über gute Kontakte verfügen und im 
gesellschaftlichen Leben präsent und bekannt sein
ARGE oder Optionskommune müssen individuelle niederschwellige Vermittlungs-
wege in die Bürgerarbeit akzeptieren
eine Zuweisungsdauer von mehr als 6 Monaten oder eine individuelle Verlänge-
rungsmöglichkeit wäre wünschenswert
die Arbeit sollte Begleit- und Empowermentinstrumente beinhalten

Die Projektidee ist jederzeit und überall auf verschiedene Zielgruppen übertragbar
Folgende Arbeitsmaterialien stehen zur Verfügung:

Dokumentation über Methoden des Projekts
Einsatzstellenbeschreibungen
Gute Beispiele bzw. Fallbeschreibungen
„PEP. Der Persönliche Entwicklungsplan“, ein Produkt aus der 1. EQUAL-Runde, 
ist nach wie vor erhältlich und lohnenswert

SIG.NET –
NETzwerk neue Beschäftigung im Landkreis SIGmaringen

Werkstättle e.V. 
E-mail: geschaeftsleitung@werkstaettle.de
www.werkstaettle.de

·

·

·

·

·
·

·
·
·
·

Erfolgsmerkmale

Ausgestaltung

rahmenbedingungen  
für die umsetzung

Transfermöglichkeiten / 
-materialien

Entwicklungs- 
partnerschaft (EP)

Projektträger
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Soziale Integration durch 

Bürgerarbeit. Eine Teilnehmerin 

unterstützt die Arbeit im 

ortsansässigen Weltladen. 
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Zielgruppe Langzeitarbeitslose mit multiplen Problemen
Ausrichtung Werkstätten
Methodik gezielte Qualifizierung 
Besonderheit Psychosoziale stabilisierung 

Produkte für spielpädagogik und Tourismus

In vielen Regionen gibt es eine wachsende Nachfrage nach Dienstleistungen im sozialen 
Bereich und im Tourismus. Das ist einer der Ansatzpunkte für ein Projekt, das die 
Wirtschafts- und Sprachenschule R. Welling ins Leben gerufen hat. 

Langzeitarbeitslose mit besonderen Problemen erstellen dabei in der trägereigenen 
Kreativwerkstatt spielpädagogische Produkte wie „Märchenkiste“, „Ideenkiste“ oder 
touristische Schautafeln zum Thema „Natur erleben mit allen Sinnen“. Diese werden in 
Kindergärten, Grundschulen und sozialen Einrichtungen benutzt, oder sie bereichern 
erlebnispädagogische touristische Angebote. Die Teilnehmenden präsentieren ihre 
Produkte bei den Partnern und akquirieren Folgeaufträge, die sie selbständig planen 
und umsetzen. 

Alle Beteiligten erhalten parallel zu ihrer Tätigkeit Bildungsangebote im Bereich 
Mobilität, Finanzmanagement und Suchtprävention. Damit sollen sie bei der Überwin-
dung ihrer multiplen Vermittlungshemmnisse unterstützt werden. Durch das niedrig-
schwellige Gruppenangebot können sie grundlegende Alltagskompetenzen wieder 
erwerben. Zur Unterstützung dieser Integrationsbemühungen wird jeder Teilnehmende 
durch ein Integrationsmanagement-Team des EQUAL-Netzwerks individuell gecoacht. 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind über das Projekt daran beteiligt, neue 
Beschäftigungsfelder in den Wachstumsbranchen soziale Dienstleitungen und 
Tourismus in ihrer Region zu erschließen. Durch das flankierende Jobintegrationsma-
nagement werden auch integrationsferne Teilnehmende schrittweise an einen geregelten 
Berufsalltag heran geführt. 

Für ARGE oder Optionskommune eröffnet sich die Chance, über ein zielgruppenspezi-
fisches Projekt niedrig Qualifizierte und Langzeitarbeitslose sozial zu stabilisieren, alte 
Fähigkeiten aufzufrischen und neue Qualifikationen zu gewinnen. Für die Beteiligten 
kann aus der Tätigkeit eine neue Perspektive erwachsen, indem sie ihre sozialen 
Kompetenzen verbessern und im Arbeitsfeld Tourismus und soziale Dienstleitungen 
grundsätzliche Fähigkeiten erwerben. 

Für den Träger entstehen aus der Kombination von Arbeitsgelegenheiten und in der 
Region benötigten sozialen und touristischen Dienstleistungen neue Geschäftsfelder. 
Regionale Strukturen beruflicher Fort- und Weiterbildung können mit neuen Ideen und 
mit alten und neuen Kooperationspartnern gesichert werden. 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden durch die Maßnahme in ihrer Arbeits-
fähigkeit, Leistungsbereitschaft und sozialen Kompetenz gefestigt. Sie können besser 
einschätzen, ob ihre vorhandenen beruflichen Erfahrungen und Qualifikationen am 

Kurzbeschreibung

Besondere  
Qualitätsmerkmale  
des Projekts

Erfolgsmerkmale

Bundesland
Mecklenburg-
Vorpommern



Arbeitsmarkt einsetzbar sind und Anpassungsstrategien entwickeln. Einige haben 
Interesse an neuen Berufen in sozialpädagogischen und touristischen Bereichen 
entwickelt. 

Für die ARGE eröffnet die Zusammenarbeit mit dem Träger und den territorialen 
Partnern, sowie die damit einher gehende bessere Kenntnis des regionalen Arbeits-
marktes neue Möglichkeiten, um die Langzeitarbeitslosen in Tätigkeiten zu integrieren. 

Der Träger erhält über die unmittelbare Verbindung zu den sozialen und touristischen 
Einrichtungen Rückmeldungen für seine Inhalte und deren Umsetzung im laufenden 
Begleitungsprozess in den AGHs und anderen berufsbildenden Maßnahmen.

Mehrbedarfvariante mit 6 Monaten Verbleibsdauer

Maßnahmedauer von bis zu 12 Monaten 
Freiwilligkeit und freie Auswahl der Beschäftigungsfelder nach Interesse und 
Neigung innerhalb der Maßnahme seitens der Teilnehmenden
Wechsel des Arbeitsfelds sollte möglich sein
die qualitativen Ziele müssen finanziell abgesichert werden, z. B. über eine Kofinan-
zierung durch dritte Partner

Die Projektidee ist jederzeit und überall übertragbar und besonders für langzeitar-
beitslose Menschen mit multiplen Vermittlungshemmnissen geeignet. 
Folgende Arbeitsmaterialien liegen vor: 

Beratungs- und Begleitungskonzept 
Spiel- und erlebnispädagogische Produktideen

Aktiv für Arbeit –  
Netzwerk für individuelle Wege in Beschäftigung

Wirtschafts- und Sprachenschule  
R. Welling Neubrandenburg GmbH
E-mail: welling.waren@t-online.de
www.welling-schulen.de

·
·

·
·

·

·
·
·

Ausgestaltung

rahmenbedingungen  
für die umsetzung

Transfermöglichkeiten / 
-materialien

Entwicklungs- 
partnerschaft (EP)
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Kinder erleben Natur  

mit allen Sinnen. 
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Zielgruppe drogengebrauchende Menschen
Ausrichtung Werkstätten
Methodik Anerkannte Qualifizierung
Besonderheit hohe Zielgruppenspezifik

In der Zweiradwerkstatt das Leben wieder in griff bekommen

Regelmäßiger Drogengebrauch kann Qualifikationen entwerten und die Teilnahme am 
Arbeitsmarkt erschweren oder gar ausschließen. Damit einher geht oft ein Rückzug aus 
der Gesellschaft. Auf der anderen Seite zeigen Drogenabhängige bei der Beschaffung 
von Drogen ein hohes Energiepotenzial, selbst unter schwierigsten Lebensbedingungen. 

Mit der „Zweiradwerkstatt 180 Grad“ haben die Aids-Hilfe Köln e.V. und das IB 
Arbeitsprojekt Köln ein gemeinsames Qualifizierungsprojekt für akut Drogengebrau-
chende aus Köln geschaffen, mit dem das Potential der Abhängigen konstruktiv in eine 
berufliche Tätigkeit kanalisiert werden soll. In einem eingetragenen Meisterbetrieb 
bietet das Projekt 15 Qualifizierungsplätze. Angeleitet durch einen Zweiradmechaniker-
Meister und weitere Fachleute werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer individuell 
ausgebildet. Der Qualifizierungsplan orientiert sich am Ausbildungsrahmenplan der 
Handwerksordnung für Fahrradmonteure, um den späteren Weg in den ersten Arbeits-
markt zu erleichtern. Für das Projekt wurde der Plan aber speziell auf die Arbeitsmög-
lichkeiten der Zielgruppe zugeschnitten. Neben der Vermittlung fachlicher 
Kompetenzen werden auch Schlüsselqualifikationen und arbeitspädagogische 
Kernkompetenzen entwickelt und gefestigt. Die Suchtkranken werden zudem intensiv 
auf psychosozialer Ebene betreut. 

Für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Projekts geht es vorrangig um die Steige-
rung ihrer Qualifikation. Dazu bekommen sie durch Fachpersonal die Kenntnisse der 
bundesweit gültigen Ausbildungsbausteine des Fahrradhandwerks vermittelt, allerdings 
individuell auf ihre jeweilige Leistungsfähigkeit abgestimmt. Zusätzlich werden 
fachpraktische und fachtheoretische Lehreinheiten abgehalten. 

Die Qualifizierungsbausteine sind bundesweit zertifiziert. Ihre Anerkennung erfolgt auf 
Antrag eines in die Handwerksrolle eingetragenen Zweiradmechaniker-Meisters, der für 
Ausbildungsablauf, Lehrinhalte und Prüfung zur Zertifizierung eigenverantwortlich 
zuständig ist.

Vor und während der Maßnahme werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in 
Grundlagen des Arbeitsschutzes unterwiesen. Diese wird sowohl zur gesundheitlichen 
Stabilisierung besonders geschwächter Drogennutzer als auch zur Einübung berufsvor-
bereitender Tugenden genutzt. 

Für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer besteht ein Erfolgsmerkmal der Maßnahme 
darin, dass sich über die erworbenen Qualifikationen neue berufliche Perspektiven 
erschließen. Sie lernen auch ihre eigene Arbeitsfähigkeit besser kennen. Da die Fahrrad-
technik einem ständigen Fortschritt unterliegt und stark diversifiziert ist, werden die 
Teilnehmenden in einen stetigen Lernzyklus eingebunden. Weil solche Lernzyklen und 

Kurzbeschreibung

Besondere  
Qualitätsmerkmale  
des Projekts

Erfolgsmerkmale

Bundesland
Nordrhein-Westfalen



die Notwendigkeit der stetigen Weiterbildung in den meisten Berufen zwingend 
erforderlich sind, werden die Teilnehmenden so auch auf eine spätere Tätigkeit im 
ersten Arbeitsmarkt vorbereitet. 

Positiv beeinflusst werden durch den arbeitspädagogischen Ansatz des Projekts 
zielgenau jene sozialen Kompetenzen, bei denen die Zielgruppe über besondere Defizite 
verfügt. Ihre Kommunikationsfähigkeit, Zuverlässigkeit und Eigeninitiative werden 
genauso gesteigert wie ihre Leistungsbereitschaft und die Fähigkeit zur Entwicklung 
eigener Arbeitsmethoden. Das Projekt betont dabei den Anspruch, dass alle Teilneh-
menden im Verlauf der Maßnahme spüren sollen, dass sich ihre Kompetenzen verbes-
sert haben. 

Die gesundheitliche Situation der Suchtkranken sollte sich im Verlauf der AGH soweit 
verbessern, dass sich ihre Arbeitsfähigkeit verbessert – je nach individueller Ausgangs-
situation bis dahin, dass sie wieder in Vollzeit tätig werden können.

Mehrbedarfs- oder Entgeltvariante mit 18 Monaten Verbleibsdauer

Wichtige Voraussetzungen hierfür sind:
Projekterfahrenes Stammpersonal
Qualifiziertes Fachpersonal mit entsprechender Berufserfahrung
Individuell – bezogen auf die jeweiligen Teilnehmenden – gestaltete und  
differenzierte arbeitspädagogische Qualifizierung
Professionelle Werkstatteinrichtung und geeignete Arbeitsmaterialien
Geeignete Standortfaktoren

Die Projektidee ist bundesweit übertragbar. Möglich ist auch ein Transfer auf andere 
handwerkliche Bereiche. Ähnliche Qualifizierungsmaßnahmen sind auch für Jugend-
liche ohne Schulabschluss denkbar. Erfolgsvoraussetzungen sind allerdings allgemeine 
handwerkliche Affinitäten seitens der Teilnehmenden. Besonders groß sind die Erfolgs-
aussichten, wenn die Projekte direkt am Wirtschaftsmarkt operieren, weil dann zur 
Qualifizierung auch soziokulturelle Elemente zum Tragen kommen.

Link up

Aidshilfe Köln e.V. / IB Köln Arbeitsprojekt
E-Mail: info@zweiradwerkstatt180grad.de
www.zweiradwerkstatt180grad.de

·
·
·
·

·
·
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In der Zweiradwerkstatt 180° in 

Köln-Gremberg restaurieren, 

montieren und reparieren akut 

Drogengebrauchende Fahrräder. 

Monteur Peter Zimmermann mit 

selbst restauriertem Herrenfahrrad 

aus den 50er Jahren.
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Zielgruppe unternehmen/Träger
Ausrichtung Marktnähe
Methodik organisationsentwicklung und Prozessoptimierung
Besonderheit Kooperation mit Wirtschaft; wirtschaftsnahe Instrumente 

generierung wirtschaftlicher Integration bei sozialunternehmen

Sozialunternehmen werden in der Öffentlichkeit oft nicht als „richtige“ Unternehmen 
gesehen. Im landläufigen Bild vieler Menschen sind sie Einrichtungen, die administrativ 
überfrachtet, kaum marktfähig und gänzlich abhängig von institutionellen Fördertöpfen 
sind und meistens am Tropf der Arbeitsmarkt-Förderung hängen. 

Um diesem Vorurteil zu begegnen hat die Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesell-
schaft INTEGRAL GmbH aus dem hessischen Cölbe ein Projekt gestartet, dessen 
Hauptthema die wirtschaftliche Integration von Sozialunternehmen ist. Diese wird von 
zwei Seiten angegangen: Von innen heraus gilt es, die wirtschaftliche Entwicklung von 
Beschäftigungsmaßnahmen zu verbessern. Dazu werden die Strukturen und Arbeits-
abläufe sowie die Zusammenarbeit und Kommunikation professionalisiert und auf 
Zukunftsfähigkeit orientiert. Die Strategie wird dabei auf die internen und externen 
Interessengruppen ausgerichtet, Unternehmens- und Bereichsziele werden vereinbart. 
In den Außenbeziehungen werden die Bemühungen verstärkt, Kooperationen mit der 
gewerblichen Wirtschaft anzubahnen, zu entwickeln oder auszubauen. 

Die INTEGRAL GmbH hat beispielhaft im eigenen Unternehmen den Selbstbewer-
tungsprozess des „Sustainable-Excellence“-Ansatzes (www.nachhaltigkeit.de) 
durchlaufen. Dabei handelt es sich um ein europaweit angewendetes Qualitäts- 
management-System, bei dem das Unternehmen als Gesamtheit für die künftigen 
Herausforderungen so optimiert wird, dass Ökonomie und Ökologie, Soziales und 
Qualität verbunden werden und die Organisation so zukunftsfähig gemacht wird. 

Neben dieser, als „Generierung wirtschaftlicher Integration“ bezeichneten Aufgabe 
wurde in dem Projekt eine „Toolbox“ entwickelt: In dieser sind die eingesetzten 
Konzepte und Instrumente beschrieben. Enthalten sind darin auch „Quick-Checks“, die 
dem analytischen Einstieg dienen und erste konkrete Verbesserungsansätze liefern.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von AGHs sowie Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter in den Beschäftigungsunternehmen werden in den Selbstbewertungsprozess 
aktiv eingebunden und befragt. Der Prozess ist direkt in ihre Arbeitsabläufe integriert. 
Diese Rückmeldungen sind wertvoller Input für die anzustoßenden Verbesserungsmaß-
nahmen.

Für den Träger besteht ein großer Vorteil des Projekts darin, dass durch die Umorgani-
sation der betrieblichen Abläufe eine höhere Effizienz erreicht und damit die Markt-
position verbessert wird. Eine erfolgreiche betriebswirtschaftliche Umstrukturierung 
der Prozessabläufe ermöglicht es auch, die Arbeitsprozesse der Maßnahmeteilneh-
merinnen und -teilnehmer marktnäher zu gestalten. 

Kurzbeschreibung

Besondere  
Qualitätsmerkmale  
des Projekts

Bundesland
Hessen



Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer profitieren von dem Projekt, weil sich für sie 
neue Beschäftigungsfelder dadurch ergeben, dass sich ihre Arbeitslandschaft und die 
daraus resultierenden Kooperationen mit anderen Unternehmen stärker am ersten 
Arbeitsmarkt orientieren. So konnte exemplarisch in einem Projekt mit dem regionalen 
Nahverkehrsunternehmen und Gesellschaften der Deutschen Bahn die Pflege und 
Verschönerung von Bahnstationen übernommen und realisiert werden. 

Der Träger wird über die im Rahmen des Projekts herausgebildete betriebswirtschaft-
liche Optimierung mittelfristig unabhängiger von institutionellen Förderungen. In 
dieselbe Richtung wirkt die stärkere Verschränkung mit der gewerblichen Wirtschaft. 
Das Management kann mit den eingesetzten Instrumenten die Abteilungen und 
Prozesse besser bewerten und steuern. 

Mehrbedarfsvariante mit 6 – 12 Monaten Verbleibsdauer 

das Führungsteam des Unternehmens sollte den Prozess aktiv tragen
die notwendigen zeitlichen und gestalterischen Freiräume sind bereit zu stellen
Kooperationen mit der freien Wirtschaft müssen gegenwärtig im engen Interpreta-
tionsspielraum der Kriterien „Zusätzlichkeit“ und „in öffentlichem (Gemeinwohl-) 
Interesse“ realisiert werden.

Der Ansatz ist auf viele sozialwirtschaftliche Unternehmen übertragbar. Mit der 
„Toolbox“ können Unternehmen der Sozialwirtschaft bei maßvoller zeitlicher und 
finanzieller Investition ihre Effizienz selbst überprüfen und Verbesserungspotentiale 
im Unternehmen identifizieren. 
Es gibt “branchenweit“ sehr ähnliche Ansatzpunkte für die Optimierung von Organi-
sationsstrukturen und Betriebsabläufen. Typische „Standardbereiche“ wurden daher 
exemplarisch bearbeitet. Die Projektergebnisse stehen in Form einer Projektbeschrei-
bung mit integrierter Toolbox zur Verfügung.

Wandel – Innovation – Botschaft –
neue Wege in der geförderten Beschäftigung 

INTEGRAL GmbH
E-mail: info@integral-online.de
www.integral-online.de

·
·
·

·

·
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MaßnahmeteilnehmerInnen des 

Bahn-Projekts entfernen Graffiti 

im Bahnsteigzugangsbereich.
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Zielgruppe u25 mit besonderem Förderbedarf
Ausrichtung Leistungen dritter – Profiling
Methodik Einbindung in den Arbeitsprozess
Besonderheit Psychosoziale stabilisierung 

Modelle der Integration von jungen Leuten mit  
besonderem Förderbedarf

Bei vielen Langzeitarbeitslosen behindern mehrere Faktoren eine Vermittlung in den 
Arbeitsmarkt. Soziale Probleme, Suchtprobleme oder Behinderungen führen dazu, dass 
sie aus dem Arbeitsmarkt weitgehend ausgeschlossen sind und nur schwer Zugang in 
die Gesellschaft finden. 

Um jungen Personen mit multiplen Vermittlungshemmnissen bei der Integration in 
Gesellschaft und Erwerbsleben zu unterstützen, hat die Neue Arbeit Thüringen e.V. ein 
Projekt ins Leben gerufen, bei dem sie eine besonders intensive Betreuung über den 
regulären Betreuungsrahmen hinaus erhalten. 

In der ersten Phase wird – aufbauend auf einem gründlichen Profiling – die praktische 
Arbeit der jungen Menschen organisiert. In der zweiten Phase werden dabei auftre-
tenden Defizite festgestellt und durch Beratung und Gespräche begleitet. Zusammen 
mit Fachdiensten suchen alle Beteiligten mögliche berufliche Einsatzfelder – vor allem 
im kommunalen Bereich und in sozialen Einrichtungen. In der abschließenden dritten 
Phase werden die Erfahrungen ausgewertet. Eine Berufswegeplanung wird mit den 
jungen Leuten beraten, sie absolvieren Bewerbungs- und Vorstellungstrainings, 
eventuell werden Betriebspraktika organisiert. Schließlich wird eine Abschlussdoku-
mentation mit einer realistischen Darstellung von Integrationsmöglichkeiten, Qualifika-
tionsdefiziten und weiteren Betreuungsbedarfen angeboten.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden über das Projekt in ihrer sozialen 
Integration unterstützt. Sie gewinnen wieder Gemeinschafts- und Teamfähigkeit und 
erfahren gesellschaftliche Wertschätzung. Dadurch wird die Lebensqualität dieser 
besonders schwachen Zielgruppe erhöht. Mögliche Perspektiven – auch die einer 
Integration in den ersten Arbeitsmarkt – geraten wieder ins Blickfeld. 

Über Praktika wird die Einbindung in den Arbeitsprozess erleichtert. Dadurch lernen 
die jungen Leute realistische Arbeitsmarktbedingungen kennen und können ihre 
beruflichen Möglichkeiten im Rahmen der Berufsorientierung klarer einschätzen. 
Zudem erhalten sie die Möglichkeit, sich in der Praxis Fertigkeiten und Kenntnisse 
anzueignen.

Durch die zielgruppenspezifische Begleitung wird die Gesamtpersönlichkeit der 
Teilnehmenden gewürdigt. Strategien zum Abbau multipler Persönlichkeitsdefizite 
werden gemeinsam mit den Betroffenen entwickelt.

Kurzbeschreibung

Besondere  
Qualitätsmerkmale  
des Projekts

Bundesland
Thühringen
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Bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmer wird durch die Integration in das Projekt 
Selbstwertgefühl und Selbstständigkeit gefördert. Die im Projekt entstehenden sozialen 
Kontakte und die praktische Arbeit steigern ihre Eigenverantwortung und bauen ihre 
sozialen Kompetenzen wie Pünktlichkeit, Kommunikationsfähigkeit und Teamfähigkeit 
aus.

Bei der Integration der Teilnehmenden wird die Ausgangssituation der Einzelnen 
genauso berücksichtigt wie die regionale Arbeitsmarktsituation.

Durch die intensive Einzelbetreuung und -beratung werden nicht nur die Defizite 
sondern vor allem auch die Potentiale der Teilnehmenden heraus gearbeitet. Sie lernen 
dabei die Möglichkeiten und Grenzen ihrer persönlichen Berufs- und Lebensplanung 
besser einzuschätzen. Ihre Motivation, die eigene Lebenssituation zu verbessern, wird 
dadurch gesteigert. 

Mehrbedarfsvariante mit 6 – 12 Monaten Verbleibsdauer

die Maßnahmedauer sollte entsprechend dem Bedarf der Zielgruppen flexibel 
gestaltet werden
Vorhandene Netzwerke zwischen den Trägern, ARGEn, Optionskommunen, Arbeits-
agenturen und Sozialämtern sollen genutzt und ausgebaut werden
Die regionale Wirtschaft sollte Praktikumsplätze zur Berufsorientierung zu Verfü-
gung stellen

Die Projektergebnisse sind unter Berücksichtigung regionaler Besonderheiten 
bundesweit übertragbar.
Ein Leitfaden über Methoden für Beratungs- und Begleitkonzepte für die Zielgruppe 
steht zur Verfügung. 

Wandel – Innovation – Botschaft –
neue Wege in der geförderten Beschäftigung 

Neue Arbeit Thüringen e.V.
E-mail: sekretariat@nat-mgn.de
www.nat-mgn.de

·

·

·

·

·
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Ausgestaltung
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Zielgruppe unspezifisch
Ausrichtung Leistungen dritter – Integrationsmanagement
Methodik Besondere Begleitungsmodelle
Besonderheit Mobilitätstraining

Beschäftigungsbegleitendes Integrationsmanagement

Arbeitsgelegenheiten (AGHs) sind immer dann besonders wirkungsvoll, wenn gezielt 
auf die individuellen Probleme und Möglichkeiten der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
eingegangen wird. Vielen Trägern von AGHs mangelt es hier an professionellem Know-
how. 

Die CJD Waren (Müritz) ist mit einem eigenen Projekt auf dieses Manko eingegangen. 
Mit einem externen Team für beschäftigungsbegleitendes Job-Integrations-Management 
(JIM) macht die CJD Langzeitarbeitslosen trägerübergreifend Angebote, wie sie parallel 
zu den Arbeitsgelegenheiten etwas für ihre Integration und den Erhalt ihrer Beschäfti-
gungsfähigkeit tun können. 

Wer an dem Projekt teilnimmt, wird zu Beginn der AGH im Beschäftigungsunter-
nehmen aufgesucht. Nach einem Erstgespräch wird eine Zielvereinbarung geschlossen. 
Möglich sind zwei Zielrichtungen: Bei der einen steht der Erhalt der Beschäftigungsfä-
higkeit im Focus. Dann liegt der Schwerpunkt auf der Beschäftigung und der 
Zusammenarbeit mit den für Arbeitstraining Verantwortlichen im Unternehmen. Das 
JIM-Team bleibt für die Langzeitarbeitslosen immer ansprechbar. Bei der zweiten 
Möglichkeit geht es vor allem darum, die Integration der Teilnehmenden individuell zu 
coachen. Alle erhalten ein Mobilitätstraining, bei dem die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer auch im Umgang mit den persönlichen Finanzen und gegebenenfalls mit 
Suchtproblemen geschult werden. Vermittlungsbemühungen werden individuell 
betreut. Am Ende des Projekts wird zusammen mit den Betroffenen eine Perspektiven-
beurteilung formuliert, die als Empfehlungen an die ARGE geht. Auch die Beschäfti-
gungsträger werden darüber beraten, welche Beschäftigungsfelder und welche Partner 
sich für ihre weiteren Projekte anbieten.

Für ARGE oder Optionskommune bietet das Projekt Vorteile auf drei Ebenen: 

Über die Zielvereinbarung am Beginn wird der individuelle Weg für die Dauer der 
Beschäftigungsmaßnahme strukturiert. Je nach Einschätzung der Integrationsaussichten 
können Teilnehmende sich über die Beschäftigung vorwiegend sozial stabilisieren oder 
gezielt auf die Vermittlung vorbereiten. Durch das Eingehen auf die individuellen 
Voraussetzungen der Langzeitarbeitslosen erhalten alle Teilnehmenden größere 
Handlungskompetenz 

Für Teilnehmende mit Integrationsperspektiven wird ein Mobilitätstraining angeboten, 
bei dem mentale Handicaps gezielt angegangen und die wichtigsten EDV-Grundkennt-
nisse vermittelt werden. Mit Modulen zum Finanzmanagement wird die Fähigkeit zu 
einem Leben ohne öffentliche Förderung geschult. Individuell werden Module zu 
Analphabetismus sowie präventive und akute Sucht- oder Schuldenberatung angeboten.

Kurzbeschreibung

Besondere  
Qualitätsmerkmale  
des Projekts

Bundesland
Baden-Württemberg
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Am Ende der Arbeitsgelegenheit erhalten alle Teilnehmenden eine Empfehlung über 
mögliche Anschlussoptionen. In diese fließen die Beurteilung der Leistung aus der 
Beschäftigung, die Einschätzung der sozialen Kompetenzen und Qualifikationen durch 
das JIM-Team sowie die eigenen Vorstellungen der Teilnehmenden mit ein

Für die ARGE oder Optionskommune ist ein Erfolgsmerkmal, dass durch das JIM-
Team während und auch nach der AGH eine zielgerichtete Strategie für den Erhalt der 
Beschäftigungsfähigkeit, die soziale Stabilisierung und die Eingliederung der Langzeit-
arbeitslosen in den 1. Arbeitsmarkt verfolgt wird. Der Integrationserfolg misst sich 
dabei an den individuellen Voraussetzungen, die die Teilnehmenden mitgebracht haben. 

Für die ARGEn oder Optionskommunen ergeben sich zudem neue Kooperations-
formen mit Beschäftigungsunternehmen als Dienstleistern auf dem Arbeitsmarkt. Beide 
Akteure übernehmen gemeinsam Verantwortung für die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer. Über diese Partizipation ergeben sich neue Möglichkeiten für Projekte in 
regional bedeutsamen Einsatzfeldern.

Mehrbedarfsvariante mit 6 – 12 Monaten Verbleibsdauer je nach Projekt 

Kompetenz in Sachen Personaldienstleistungen bei durchführendem Unternehmen
Finanzierung der Teilnehmenden in den Beschäftigungsunternehmen durch die 
ARGE/ Optionskommune
zusätzliche Finanzierungsoptionen ausloten
Bereitschaft zur Einbindung von Partnerunternehmen aus den Bereichen Sucht- und 
Schuldenberatung sowie Analphabetismus
Bereitschaft bei Akteuren der Wirtschafts- und Regionalentwicklung,  
Beschäftigungsprojekte in lokale Aktivitäten zu integrieren 

Job-Integrations-Management (JIM) ist begleitend für alle Beschäftigungsunter-
nehmen denkbar. 
Ein Leistungskatalog mit Schwerpunkten des JIM (methodischer Zugang zu Teilneh-
menden, Themen der Begleitung und Beratung, regionale Bezüge und Bedürfnisse) 
liegt modellhaft vor

Aktiv für Arbeit

CJD Waren (Müritz)
E-mail: cjd.waren@cjd.de 
www.cjd-waren.de

·
·

·
·

·

·

·
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Endlich ein Lichtblick –  

TeilnehmerInnen im Mobilitäts- 

training
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Zielgruppe unspezifisch
Ausrichtung Leistungen dritter – Qualifizierung
Methodik Besondere Begleitungsmodelle
Besonderheit gender- Mainstreaming

gleichstellungsaspekte in der Qualifizierung 

Mann oder Frau? Welchem Geschlecht eine Person zugehört und welches Rollen-
verhalten daraus resultiert bestimmt wichtige Aspekte des Lebens und des Arbeitens. 
Die Gotthilf-Vöhringer-Schule, eine Bildungsstätte für Erwachsenenbildung, hat vor 
diesem Hintergrund ein Projekt gestartet. Teilnehmende an AGH-Maßnahmen bei 
sozialen Einrichtungen werden dort unter besonderer Beachtung geschlechtsspezi-
fischer Aspekte qualifiziert. Das Curriculum umfasst eine Grundqualifizierung für den 
Bereich der sozialen Dienstleistungen sowie Elemente zur Stärkung der persönlichen 
Kompetenzen. 

In Kooperation mit einem Institut für Gender-Qualifizierung und -Qualitätsentwicklung 
wurden die Qualifizierungsbausteine um Elemente der Geschlechtergerechtigkeit 
erweitert. Zwei einführende „Gender-Einheiten“ sensibilisieren die Teilnehmenden für 
das Thema und regen zum Nachdenken über das eigene Rollenverständnis an. Im 
weiteren Verlauf werden die fachlichen Inhalte in allen Qualifizierungsmodulen auch 
unter Gleichstellungsgesichtspunkten vermittelt. 
 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden für Genderthemen zielgruppenspezifisch, 
in Abhängigkeit von ihren jeweiligen Lebenslagen sensibilisiert. Ihr Bildungsniveau 
wird genauso berücksichtigt, wie ihre privaten Lebenslagen und die späteren Arbeits-
felder. Weibliche und männliche Sichtweisen werden angesprochen und diskutiert. Alle 
Themen werden so präsentiert, dass sie neue Handlungsmöglichkeiten eröffnen. 

Im Kurs wird immer wieder aufgegriffen, welche besonderen Erfahrungen und auch 
Kompetenzen sich aus der jeweiligen Geschlechterperspektive ergeben. Durch die 
veränderte Sicht auf bisher Erlebtes können die Teilnehmenden neues Selbstbewusst-
sein gewinnen. 

Die Qualifizierung unter Gender-Aspekten betrifft drei Ebenen: Die Teilnehmenden 
lernen, die sozialen Aspekte ihrer Geschlechterzugehörigkeit selbst wahrzunehmen, 
darüber nachzudenken und Schlussfolgerungen für die eigene Persönlichkeitsentwick-
lung zu ziehen. Zudem wird die Fähigkeit geschult, Arbeitsbeziehungen zu Mitarbei-
tenden, Vorgesetzten und Klientinnen und Klienten unter Gleichstellungsgesichts-
punkten zu bewerten. Bei den fachlichen Inhalten eignen sie sich Sichtweisen zu 
Rollenerwartungen und geschlechtsbezogener Arbeitsteilung an. So können sie 
erkennen, dass die Qualität der Arbeit steigen kann, wenn Strukturen verändert 
werden. 

Den Teilnehmerinnen und Teilnehmer wird dabei geholfen, ihr Leben besser zu 
bewältigen. Sie sehen ihre eigene Rolle neu und werden dabei unterstützt, sich von 
Verfestigungen in ihrer Genderbiografie zu lösen oder geschlechtsbezogene Konflikte 
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anders anzugehen. Das macht es ihnen auch möglich, sich über Besonderheiten des 
Frau-seins oder Mann-seins klar zu werden und ihr Rollenverhalten selbstbewusst zu 
gestalten. 
Genderthemen stoßen bei den Teilnehmenden meist auf großes Interesse, weil sie die 
Probleme aus dem Alltag kennen und sich neue Entwicklungshorizonte eröffnen. Sie 
sind motivierter, weil sie sich als Frau oder Mann ernst genommen sehen. Negative 
Erfahrungen und daraus resultierende Lähmungen können benannt und überwunden 
werden. 
 
Für Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber ist Genderkompetenz ein Qualitätsnachweis, 
weil Beschäftigte sich damit besser auf ihr Gegenüber „als Frau“ oder „als Mann“ 
einstellen und Abwertungen und Übergriffen besser entgegentreten können. Bei der 
Arbeit im Bereich der sozialen Dienstleistungen ist die Fähigkeit, kompetent mit 
Menschen umzugehen, eine wichtige Schlüsselqualifikation.

Mehrbedarfsvariante mit 12 Monaten Verbleibsdauer

in der Konzeptionsphase müssen eine gute fachliche Begleitung und konzeptionelle 
Kompetenzen garantiert sein, die eine zielgruppenspezifische Ausrichtung 
ermöglichen 
Leiterinnen und Leiter müssen über Fachkompetenz verfügen, die über Alltags-
wissen hinaus geht. Deshalb ist die Qualifizierung und Beratung der Kurs-Verant-
wortlichen durch externe Projektbegleitung wichtig
auch für die Reflexion und Evaluation ist Begleitung von außen sinnvoll.

Genderbezogene Inhalte und Qualifizierungselemente sollten generell in Qualifizie-
rungs-Maßnahmen einfließen. Das „Gender-Training für Teilnehmende kann daher 
grundsätzlich auf alle Qualifizierungsmaßnahmen übertragen werden. 
Zur Verfügung gestellt werden kann ein im Projektverlauf entstandenes „Methoden-
script: Gender in der Qualifizierung“, das ausgewählte Methoden und eine Auswer-
tung der damit gemachten Erfahrungen enthält. 

SIG.NET – 
NETzwerk neue Beschäftigung im Landkreis SIGmaringen

Gotthilf-Vöhringer-Schule gGmbH 
Wilhelmsdorf.Mariaberg
E-mail: Gotthilf-Voehringer-Schule@ 
ZieglerscheAnstalten.de
www.ZieglerscheAnstalten.de
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Formulierungen, die Frauen in der 

Sprache sichtbar und hörbar 

machen. Mit dem Poster „Fair in 

der Sprache“ landete die 

Entwicklungspartnerschaft 

„RUNWAY“ in Sigmaringen in 

der 1. Förderphase einen 

bundesweit beachteten Erfolg.
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Zielgruppe alle/Migranten
Ausrichtung Leistungen dritter- Bildungsdienstleistung 
Methodik Lernkultur entwickeln / arbeitsintegriertes sprachlernen 
Besonderheit diversity

Lebenslanges Lernen für gering Qualifizierte ermöglichen

Lebenslanges Lernen ist in aller Munde. Aber es findet zu selten statt, am wenigsten bei 
Menschen mit niedrigem Qualifikationsniveau. Hier setzt das Projekt von Noris-Arbeit 
(NOA) an. Die gemeinnützige Beschäftigungsgesellschaft der Stadt Nürnberg wendet 
sich damit in erster Linie an AGH-Beschäftigte bei der Stadt, bei freien Trägern und bei 
Noris-Arbeit selbst. Gezielt werden ältere Personen und Personen mit Migrationshinter-
grund angesprochen. 

Angeboten wird den Teilnehmenden eine beschäftigungsbegleitende Qualifizierung. Mit 
der Zielrichtung „Lebenslanges Lernen“ erhalten die Langzeitarbeitslosen Lern- und 
Qualifizierungsangebote, die über ein Coachingnetzwerk auf ihre individuellen 
Probleme und Möglichkeiten abgestimmt sind. Ein Schwerpunkt der Qualifizierung 
liegt im Sprachtraining für Migrantinnen und Migranten, das möglichst direkt im 
Arbeitsumfeld stattfinden soll, wenn nötig auch verbunden mit Alphabetisierungsmaß-
nahmen. Auch Computerfähigkeiten werden vermittelt, um die Bewerbungs- und 
Vermittlungsfähigkeit zu verbessern. Die Teilnehmenden werden zudem bei Stellen-
suche und Bewerbungen unterstützt.

Das Projekt konzentriert sich auf die konzeptionelle Entwicklung, den strukturellen 
Aufbau und die operative Umsetzung des Angebots. Halbjährlich wird ein Bildungsplan 
herausgegeben. Ein „Innovationspool“ wurde eingerichtet, bei dem ältere Langzeitar-
beitslose geschult werden und dann – abhängig von ihren jeweiligen Potentialen und 
Erfahrungen – „Unterricht“ für AGH-Beschäftigte machen. 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Projekts werden zur freiwilligen Teilnahme 
an den Fortbildungskursen ermutigt. Ihre Bereitschaft und Fähigkeit zu eigenständigen 
Lernaktivitäten wird gefördert. Da sie in der Vergangenheit meist aus beruflichen 
Bildungsprozessen ausgegrenzt waren, verbessert dies ihre Arbeitsmarktkompetenzen 
erheblich. 

Für die ARGE ist der beschäftigungsbegleitende Qualifizierungsansatz des Projekts 
auch für andere Bereiche attraktiv, weil die eigenen Gestaltungsspielräume erweitert 
werden. 

Für den Träger bedeutet das Projekt den Einstieg in ein neues niedrigschwelliges 
Beschäftigungs- und Erfahrungsfeld, das gezielte Qualifizierung ermöglicht. Die 
Förderung von Lebenslangem Lernen ist Teil von Personalentwicklung.

Für die teilnehmenden Langzeitarbeitslosen ist im Rahmen des Projekts ein Freiraum 
entstanden, in dem sie sich erproben, Fertigkeiten aneignen und Neigungen entwickeln 
können. Die gestiegene Lernbereitschaft zeigt sich in einer sehr disziplinierten 
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Teilnahme an der Beschäftigung und an den Kursen. Deutlich wird der Fortschritt auch 
an der Bereitschaft, nach Abschluss der Beschäftigung an Kursangeboten teilzunehmen.
Für die ARGE ist das Qualifizierungsangebot von Nutzen, weil es zu einer erhöhten 
Akzeptanz von Arbeitsgelegenheiten bei den Betroffenen beiträgt. Mit der Förderung 
eines stadtweiten gemeinsamen Qualifizierungsangebots für AGH-Beschäftigte, ist die 
ARGE einen neuen, bundesweit vorbildlichen Weg gegangen. 

Für den Projektträger NOA ergeben sich mit dem Beschäftigungsfeld AGH und der 
Durchführung beschäftigungsintegrierter Qualifizierung neue Handlungsansätze zur 
Wiedereingliederung Langzeitarbeitsloser. Erarbeitet wurden entwicklungsfähige Instru-
mente zur Förderung der Beschäftigungsfähigkeit bestimmter Teilgruppen und zur 
Effektivierung von Arbeitsgelegenheiten.

Mehrbedarfsvariante mit 6 Monaten Verbleibsdauer

einfache Arbeitsgelegenheiten müssen im Sinne von Learn-Enrichment erweitert 
werden
für geeignete Personen müssen Lernarbeitsplätze zur Verfügung stehen.
für den aktivierbaren Personenkreis müssen mittelfristig ausgerichtete Eingliede-
rungspläne entwickelt und sämtliche Förderinstrumente, für die berufliche Wieder-
eingliederung flexibel zur Verfügung gestellt werden. 
das Projekt kann kein standardisiertes Massenangebot sein, sondern ein auf Teilziel-
gruppen ausgerichtetes Baukasten-Förderinstrumentarium.

Das Projekt ist bundesweit übertragbar. 
Ein erster erfolgreicher Transfer ist bereits erfolgt. Die ursprüngliche Projektidee 
wurde Mitte 2006 als Regelangebot für alle AGH-Beschäftigten in Form einer 
„AGH-Akademie“ in Nürnberg für die ganze Stadt übernommen und von verschie-
denen Beschäftigungsträgern durchgeführt.
Im Rahmen des Projekts wurden verschiedene Lernmittel und Leittexte entwickelt, 
einen Schwerpunkt bildeten Lernmittel im Bereich Deutsch als Fremdsprache in 
einem Recycling Projekt. Eine interaktive CD-ROM über „Grundlagen der Nutzung 
Tabellenkalkulation Excel“ wurde entwickelt. Ein Aktivitätenzentrum „Stellensuche 
& Bewerbung“ wird betrieben.

FAIR Plus – Förderung des Arbeitsmarktes mit Innovativen Regionalprojekten in der 
Region Nürnberg

Noris-Arbeit (NOA)
E-mail: noris.arbeit@noa.nuernberg.de 
www.noa.nuernberg.de
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Zielgruppe alle/Migranten
Ausrichtung Leistungen dritter – Bildungsdienstleistung
Methodik gezielte (Fach-) Qualifizierung
Besonderheit Lernkultur entwickeln

Lehr- und Lernmittel zielgruppenspezifisch gestalten

Viele Lehr- und Lernmittel sind für gering Qualifizierte schwer zu verstehen, weil sie 
nicht an ihre Erfahrungshorizonte anknüpfen. Die GOAB GmbH hat daher verschie-
dene Projekte gestartet, in denen Konzepte und Werkzeuge entwickelt werden, die 
speziell zur arbeitsprozessbegleitenden Qualifizierung von AgH-Beschäftigten geeignet 
sind. Hierzu gehört die Entwicklung einer mehrsprachigen Internet-Version der 
Multimedia-Schulungssoftware „Recycling-Trainer“ für Elektroaltgeräte-Recycling-
betriebe. Außerdem werden neue Lehr- und Lernmaterialien für den Garten- und 
Landschaftsbau erstellt. Zu nennen sind an dieser Stelle auch die bereits vor einigen 
Jahren entwickelten „Lernkarten für Recyclingwerker“.

Die Teilnehmenden an AGH-Maßnahmen sind in der Regel nicht fachlich für diese 
Bereiche ausgebildet und verfügen teilweise über mangelhafte Deutschkenntnisse. Für 
sie soll mit den neuen Materialien selbstbestimmtes Lernen im Umfeld des Arbeits-
prozesses ermöglicht werden. 

Die Tätigkeiten von Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaften in den Bereichen 
Elektroaltgeräte-Recycling und Garten- und Landschaftsbau finden sehr marktnah statt 
und stellen hohe Anforderungen an die Arbeitssicherheit. Deshalb ist es unerlässlich, 
dass die Teilnehmenden effizient mit den notwendigen Kenntnissen und Anforderungen 
vertraut gemacht werden, ohne sie mit „Lernen“ in klassischer Form zu überfordern. 
Mit den genannten Werkzeugen und passgenau erarbeiteten Einsatzkonzepten sollen 
hier neue Wege eröffnet werden. 

Für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wird eine Qualifizierung angeboten, die 
speziell auf sie zugeschnitten ist. Die Verständlichkeit der Qualifizierungskonzepte und 
-werkzeuge wird auf verschiedenen Wegen erhöht. So werden Inhalte visualisiert und 
anhand praktischer Beispiele vermittelt, abstrakter Lehrstoff wird auf ein Mindestmaß 
reduziert. Auf „Vorlesungen“ wird bewusst verzichtet, moderne Wissensvermittlung 
soll über den Einsatz wechselnder Medien selbstorganisiertes Lernen im Umfeld des 
Arbeitsplatzes ermöglichen. So können die Teilnehmenden ihr Lerntempo selbst 
bestimmen und ihre Lernerfolge überprüfen. Dadurch wird ein motivierender Zugang 
zum Lernen eröffnet.

Für Träger und Unternehmen minimieren die neuen Lehr- und Lernmittel die 
Beeinträchtigungen der marktnahen Betriebsabläufe. Der modulare Aufbau und die 
flexible Handhabbarkeit der Konzepte und Werkzeuge erlauben es, eine effiziente 
Fachqualifizierung eines rasch wechselnden Kreises optimal in das Umfeld und die 
Abläufe der betrieblichen Arbeit zu integrieren. 
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Für Teilnehmerinnen und Teilnehmer wird eine Fachqualifizierung angeboten, bei der 
sie sich – verzahnt mit der praktischen Tätigkeit – rasch Kenntnisse über ihr Arbeits-
gebiet aneignen können. Das schlüssige Konzept führt zu ausgeprägten Erfolgserleb-
nissen und damit zur Steigerung des Selbstwertgefühls bei den Teilnehmenden. 

Für Träger und Unternehmen aus den Bereichen Garten- und Landschaftsbau und 
Elektroaltgeräte-Recycling wird eine erfolgreiche Marktbeteiligung erleichtert, weil bei 
der Vermittlung notwendiger Fähigkeiten effizient auf die hohen Anforderungen an 
Arbeitsschutz und Marktnähe eingegangen wird. 

Mehrbedarfsvariante mit 6 Monaten Verbleibsdauer 

motivierte Multiplikatoren aus dem Kreis der Teilnehmenden und des Stamm-
personals müssen das Konzept mittragen und bereit sein, „neue Wege“ auszupro-
bieren und zu beschreiten 
bestimmte technische und organisatorische Rahmenbedingungen müssen gegeben 
sein: ein schneller Rechner, ein geeignetes Betriebssystem und DSL (für Recycling-
Trainer), ein arbeitsplatznaher, aber ruhiger Standort
eine Person muss sich um organisatorische Fragen, Planung und um Zugangsrege-
lungen kümmern 

Die Konzepte sind für andere Bereiche und Branchen adaptierbar. 
Die entwickelten Werkzeuge sind durch Betriebe derselben Branche direkt nutzbar.
Folgende Materialien stehen zur Verfügung: „Lernkarten“ für Elektroaltgeräte-
Recyclingbetriebe mit Schwerpunkt Arbeitssicherheit; Folien und eine Arbeitsvorbe-
reitungsmappe für den Garten- und Landschaftsbau; Multimedia-Selbstlern-Software 
„Recycling-Trainer“ für Elektroaltgeräte-Recyclingbetriebe (CD- und online-Version)

Wandel – Innovation – Botschaft – 
Neue Wege in der geförderten Beschäftigung

GOAB gGmbH
E-mail: kontakt@goab.de
www.goab.de
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Zielgruppe Fachpersonal
Ausrichtung Leistungen dritter – Coaching
Methodik Besondere Begleitungsmodelle
Besonderheit Alternative Erwerbsmodelle 

Mit „Patchwork“ das selbstmanagement fördern

Mit den Arbeitsmarktreformen entwickelte sich „Fördern und fordern“ zum neuen 
Leitmotiv. Das neue Paradigma wird aber in der Realität nicht mit adäquaten Betreu-
ungs- oder Begleitprogrammen umgesetzt. So entsteht eine Lücke zwischen den realen 
Kompetenzen der ALG II-Empfängerinnen und -Empfänger und den Voraussetzungen 
für das „Fordern“. Viele Langzeitarbeitslose sehen sich damit konfrontiert, dass ihr 
weiteres Erwerbsleben ein Mix sein wird aus Teilzeitbeschäftigung, Mini-Jobs, Arbeits-
gelegenheiten, Familien- oder ehrenamtlicher Arbeit und Nebenerwerbs-Gründungen. 
Die Frage, in welchem Ausmaß sie über die hierzu nötigen Kompetenzen im Selbstma-
nagement verfügen, wird nicht beantwortet. 

Das Projekt „Patchwork“ von netz NRW .de knüpft an diesem Problem an. Weil das 
„Fordern“ voraus setzt, dass grundlegende Kompetenzen zur Lebensgestaltung und zur 
gesellschaftlichen Teilhabe vorhanden sind, konzentriert sich das Projekt darauf, die 
Selbstmanagementkompetenz von Langzeitarbeitslosen zu erhöhen. Mangelt es nämlich 
daran, stellt das für die Zielgruppe ein Vermittlungshemmnis dar.

Ausgehend vom Züricher Ressourcen Modell und dem Astrid Schreyögg Konzept 
wurden Angebote für Pädagoginnen und Pädagogen in Beschäftigungsgesellschaften 
entwickelt, die deren Beratungs- und Betreuungskonzepte hin zu ressourcenorientierten 
Coachings für Maßnahmeteilnehmende verändern.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erfahren durch das 12-monatige Coaching 
Wertschätzung und Kontinuität. Ihre Probleme und Ressourcen werden anhand 
konkreter Alltagskonflikte bearbeitet. Das wirkt der individuellen Herabsetzung durch 
„Massenabfertigung“ entgegen. 

Die ARGE oder Optionskommune nutzt mit dem Projekt Gestaltungsspielräume und 
profitiert von der Weiterentwicklung des Instruments Coaching. Mit den neuen 
Ansätzen von „Patchwork“ werden die Vermittlungsfähigkeit ihrer Zielgruppe und 
deren gesellschaftliche Teilhabemöglichkeiten verbessert. Das während des 12-
monatigen Maßnahmezeitraums stattfindende intensive Tiefenprofiling macht eine 
Arbeitsmarktintegration der Teilnehmenden wahrscheinlicher. 

Träger oder Unternehmen können durch die Coachingprozesse von einem höheren 
Integrationserfolg ausgehen. Die Vermittlung von personalen Kompetenzen, Schlüssel- 
und Fachqualifikationen wird in ein passgenaues Personalentwicklungskonzept 
integriert. So werden Vermittlungshemmnisse beseitigt und die Chancen zur Integration 
in den Arbeitsmarkt erhöht. 

Kurzbeschreibung

Besondere  
Qualitätsmerkmale  
des Projekts

u
N

TE
rN

h
EM

EN
sE

N
TW

IC
KL

u
N

g

Bundesland
Nordrhein-Westfalen



6�

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden durch das kontinuierliche Coaching 
ihren Ressourcen entsprechend motiviert, sie entwickeln Selbstvertrauen und Perspek-
tiven. Dieses Empowerment führt zur möglichst selbständigen Bearbeitung von persön-
lichen Problemen und von Vermittlungshemmnissen. Dadurch und durch die parallel 
gewonnenen neuen Fachkenntnisse können neue Beschäftigungsperspektiven entwickelt 
und Vermittlungsmöglichkeiten verbessert werden. 

Die Arge oder die Optionskommune kann mit diesem Konzept effizienter mit dem 
Träger kooperieren. Der Integrationserfolg der von der ARGE vermittelten Menschen 
wächst. In den 12 Monaten der Maßnahme wird ein Tiefenprofiling ermöglicht, das die 
Handlungsansätze der Teilnehmenden erweitert.

Träger oder Unternehmen entwickeln mit der Erprobung der „neuen“ Methode weitere 
Handlungsansätze. Das Projekt zieht den Aufbau einer neuen Abteilung nach sich, 
deren Konzept sich auf andere Betriebsteile auswirkt. Die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter identifizieren sich stärker mit dem Träger, damit einher gehend steigt der 
Integrationserfolg.

Mehrbedarfsvariante mit 12 Monaten Verbleibsdauer

der Träger oder das Unternehmen braucht Planungssicherheit für einen Mindest-
zeitraum von 12 Monaten Verweildauer der Teilnehmenden, damit eine Personal-
entwicklung möglich wird.
der Integrationserfolg sollte im Sinne gesellschaftlicher Teilhabe gesehen und nicht 
ausschließlich an der Vermittlungsquote in den ersten Arbeitsmarkt gemessen 
werden, da die Integration in den Arbeitsmarkt auch vom sozialen Netz abhängig ist. 

Ein für das vorliegende Klientel entwickelte Coachingkonzept ist für Beschäftigungs- 
und Qualifizierungsgesellschaften allgemein übertragbar.
Das Grundkonzept liegt ab Ende 2007vor und kann gegebenenfalls für regionale 
oder individuelle Trägerbedarfe überarbeitet werden. Es ist Bestandteil einer toolbox 
(in Form eines Readers oder einer CD), in der auch Methoden und Module zu den 
verschiedenen Coachingkonzepten für Patchworker des ersten Arbeitsmarktes und 
der Sozialwirtschaft enthalten sind. 

Wandel – Innovation – Botschaft – 
neue Wege in der geförderten Beschäftigung 

netz NRW.de
E-mail: netz-k@netz-nrw.de
www.netz-nrw.de

·

·

·

·

Erfolgsmerkmale

Ausgestaltung

rahmenbedingungen  
für die umsetzung

Transfermöglichkeiten / 
-materialien

Entwicklungs- 
partnerschaft (EP)

Projektträger

6�



70

Zielgrupp  Beschäftigungs- und Qualifizierungsunternehmen 
Ausrichtung Leistungen dritter – sensibilisierung
Methodik  Pr
Besonderheit Imagestärkung von Beschäftigungs-  
 und Qualifizierungsunternehmen

das Image der sozialwirtschaft verbessern 

Beschäftigungs- und Qualifizierungsunternehmen haben in der Öffentlichkeit häufig 
nicht das positive Image, das sie sich wünschen. Oft werden sie in der Gesellschaft 
kaum wahrgenommen. Nicht selten schätzt man sie als Ansammlung von 1-Euro-
Jobbern oder als Betriebe für Second Hand – Artikel ein. Die Veränderungen und 
Reformen der letzten Jahre haben dieses Problem nicht gerade erleichtert. 

Der Verein netz NRW e.V. bietet deshalb im Rahmen eines EQUAL-Netzwerks 
Betrieben der Sozialwirtschaft ein Projekt an, mit dem sie sich besser öffentlich präsen-
tieren können. Die Sozialbetriebe werden dabei unterstützt, eine Corporate Social 
Responsibility zu entwickeln. Sie können sich in dem angebotenen Prozess umfassend 
über die eigene Position klar werden und Stärken und Schwächen erkennen. Das 
Projekt hilft ihnen, Mängel zu überwinden und aus den Stärken ein öffentlich wahrge-
nommenes Image zu entwickeln. Damit können sie sich auch besser am Markt 
etablieren. 

Der Verein koordiniert diesen Prozess und entwickelt mit qualifizierten Beraterinnen 
exemplarisch in fünf Beschäftigungs- und Qualifizierungsunternehmen Verfahren und 
Werkzeuge, mit denen das Image verbessert werden kann. Am Ende des Projekts steht 
ein Online-IMAGE-Koffer. Dieser enthält Analyseergebnisse und nutzbare Arbeitsvor-
lagen. Er wird Unternehmen und Trägern zur Verfügung gestellt, die Anregungen für 
die Pflege ihres Images suchen. 

Für Beschäftigungs- und Qualifizierungsunternehmen, bietet das Projekt Chancen bei 
der Personalentwicklung und bei der Erschließung neuer Kooperations- und Geschäfts-
felder. 

Die eigene Personalentwicklung der Sozialunternehmen gerät in den Focus. Jede 
Imageverbesserung braucht motivierte Beschäftigte, die bereit sind, sich der Diskussion 
über ihre Arbeit und deren Perspektiven zu stellen. Das gilt sowohl für das Stamm-
personal, das sich seiner Vorbildfunktion bewusst wird, als auch für Teilnehmende an 
der Maßnahme. 

Mit einem klaren Profil und einem verbesserten Image sind die Unternehmen besser 
imstande, sich in der Öffentlichkeit zu präsentieren, wodurch sich neue marktnahe 
Kooperationsformen ergeben können. Die Marktanalysen bieten zudem die Chance, 
neue Geschäfts- und Betätigungsfelder zu erschließen. 

Für Beschäftigungs- und Qualifizierungsunternehmen ist das Projekt erfolgreich, wenn 
es gelingt, mit einem klaren Image in der Gesellschaft präsent zu sein, das für Trans-

Kurzbeschreibung

Besondere  
Qualitätsmerkmale  
des Projekts

Erfolgsmerkmale

u
N

TE
rN

h
EM

EN
sE

N
TW

IC
KL

u
N

g

Bundesland
Nordrhein-Westfalen



71

parenz, hohe Qualität und „gelebte Werte“ steht. Das ist auch eine gute Ausgangs-
bedingung für einen besseren Unternehmenserfolg. 

Durch die aktive Einbindung in den Image-Prozess werden Motivation und Engagement 
bei den Mitarbeitenden verstärkt. Das ist Voraussetzung für ein besseres Unternehmen-
simage, da nur zufriedene, am Unternehmen beteiligte Beschäftigte das Unternehmen 
nach außen positiv repräsentieren können. 

Die Weiterentwicklung von Geschäftsfeldern muss nicht bedeuten, dass zusätzliche 
Bereiche abgedeckt werden. Sie kann auch darin bestehen, dass Träger oder 
Unternehmen sich auf weniger Arbeitsbereiche konzentrieren und hier auf herausra-
gende Qualität setzen. 

–

Ein Image-Prozess lässt sich nicht nebenbei durchführen. Er benötigt einen finan-
ziellen und zeitlichen Rahmen, der Arbeitsstunden der Mitarbeitenden, eine externe 
Moderation, sowie Mittel zur Umsetzung der geplanten Maßnahmen berücksichtigt. 
Kosten für die externe Moderation können durch die Nutzung des Online-IMAGE-
Koffers eingespart werden, weil „interne“ Vorarbeit ermöglicht wird.

Im Projekt entsteht ein so genannter Online-Image-Koffer, der mit überbetrieblich 
nutzbaren Informationen zu Image, Imagebildung und -pflege, Konzeptionen zur 
Imageverbesserung, beispielhaften Erfahrungen und Ergebnissen sowie praktischen 
Arbeitsvorlagen bestückt ist. Damit wird für Unternehmen eine nützliche Basis 
gelegt, um Image- Prozesse individuell zu gestalten.

Wandel – Innovation – Botschaft –  
Neue Wege in der geförderten Beschäftigung

netz NRW e.V.
E-mail: netz-k@netz-nrw.de
www.netz-nrw.de

·

·

·

Ausgestaltung

rahmenbedingungen  
für die umsetzung

Transfermöglichkeiten / 
-materialien

Entwicklungs- 
partnerschaft (EP)

Projektträger
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