
 

 
Bericht Fachtag AG KJC 

am 07. Dezember 2016 im Bürgerhaus Dietzenbach 
 

 
 

Am 07. Dezember 2016 fand im Bürgerhaus in Dietzenbach die jährliche Fachtagung der 
hessischen Kommunalen Jobcenter mit dem Titel „Langzeitleistungsbezug im SGB II – 
da geht noch was!?“ statt. Die Fachtagung wurde gemeinsam vom Hessischen 
Ministerium für Soziales und Integration, der Pro Arbeit – Kreis Offenbach – (AöR), dem 
Hessischen Landkreistag und dem Hessischen Städtetag organisiert 
 

 
 
Begrüßt wurden die rund 150 Teilnehmerinnen und Teilnehmer durch den 

Geschäftsführenden Direktor des Hessischen Landkreistages, Herrn 
Dr. Jan Hilligardt, sowie den Vorstand der Pro Arbeit – Kreis 
Offenbach – (AöR), Herrn Boris Berner, der so 
treffend in seinen Grußworten formulierte: 

„ενἕκαστω ανθρωπω ἥλιος εστιν, αλλ αυτου 
απθεσθαι δει“ („In jedem Menschen ist Sonne. 
Man muss sie nur zum Leuchten bringen.“ - 
Sokrates, griechischer Philosoph) geht es bei 
der Integration und Aktivierung von 
Langzeitleistungsbeziehern im SGB II genau 
darum. Sowohl die Ressourcen in jedem 
Einzelnen zu entdecken als auch die in jedem 
Leben vorhandenen Erfolge zu identifizieren 

und beides wieder zum Leuchten und ins Bewußtsein zu bringen. 
Um daran anknüpfend, die notwendig Kraft zu generieren, welche 
das „wieder Aufstehen“ und erste Schritte auf den Weg in den Arbeitsmarkt ermöglichen. 
 
Dass es dafür nie zu spät ist, davon berichtete Franz Hütter von BRAIN-HR in einem 
lebendigen Vortrag sehr anschaulich. Neuronale Netzwerke im Gehirn lernen nie aus und 

 



 

 

 

weisen auch im Erwachsenenalter noch eine große Plastizität auf. Auch vermeintliche 
Defizite dürfen Raum bekommen, denn „nur, was sein darf, kann sich auch ändern“.  
 
Dörte Ahrens, Referatsleiterin Soziales im Hessischen Ministerium 
für Soziales und Integration, referierte vom Förderinstrument des 
Landes „Kompetenzen entwickeln –Perspektiven ermöglichen 
(KoPe)“, durch welches in flexibler Ausgestaltung auf vielfältige 
Weise das bereits Genannte ermöglicht werden kann.  
 
Nachdenklich stimmte die Einlage der Theaterperipherie unter der 
Leitung von Ute Bansemir, welche verdeutlichte, was es für 

Betroffene 
selbst, 
aber auch für die Familie als 
Ganzes bedeutet, 
Langzeitleistungsbezieher zu 
sein und wie schnell 
Ausgrenzung geschehen und 
„Normalität“ verloren gehen 
kann. 

 
In Arbeitsgruppen am Nachmittag wurde sich intensiv mit unterschiedlichen Aspekten der 
Thematik Langzeitleistungsbezug beschäftigt unter einem ganzheitlichen Fokus. 

Im Fachforum „Betriebliche Umschulung – 
Möglichkeiten, Grenzen und Verfahren“ moderiert 
und begleitet von Uwe Kreiter, Fachdienstleiter 
Arbeitgeber Personalservice des KreisJobCenters 
Landkreis Marburg-Biedenkopf wurde ein 
arbeitsmartkpolitisches Instrument vorgestellt, 
welches, gemessen am Anteil an den gesamten 
Förderungsmaßnahmen nach den 
Sozialgesetzbüchern II und III, eher ein statistisches 

Nischendasein fristet. Die doch nicht so komplizierte und bürokratische Handhabung und 
die überwiegend guten Erfahrungen einzelner Jobcenter mit diesem Instrument sprechen 
dafür, hier verstärkt Maßnahmen zu kreieren. 
 
Der Workshop „Quartiermanagement – Sozialräumliche Betrachtung im 
Fallmanagement, Umsetzung in der Praxis“ moderiert von Felix Würfel, Hessischer 
Landkreistag, wurde durch einen Input von Roman Gebhardt, 

Hauptabteilungsleiter Kreisagentur für 
Beschäftigung des Landkreises Darmstadt-
Dieburg zum Projekt „Ich lebe und arbeite in …“ 
eingeleitet. Was dieses Projekt vorallem 
auszeichnet, ist die Wertschätzung, die den 
Teilnehmenden entgegengebracht wird, auch 
durch die Nähe zum Wohnort und Lebensraum. Selbst Politik zeigt 
sich engagiert und persönlich im Projekt und so in Berührung mit 
den Menschen, über die sonst oft nur am grünen Tisch gesprochen 
wird. Seit 2008 werden erfolgreich motivierte und qualifizierte 
Arbeitssuchende sowie Unternehmer auf der Suche nach 

qualifiziertem Personal vor Ort unterstützt, um in ihrem Wohnort oder Firmensitz 
zusammen zu kommen. In enger Zusammenarbeit mit der Kommune, dem 

 



 

Gewerbeverein, den Unternehmen vor Ort und dem Jobcenter werden Kontakte und 
Beziehungen (Netzwerke) aktiviert und genutzt, um offene Arbeitsstellen vor Ort zu 
besetzen. Die Teilnehmenden bringen ihre Kenntnisse und Netzwerke in das Projekt ein. 
Sie erarbeiten im Einzel- und Gruppencoaching neue berufliche Perspektiven und 
entdecken eigene Stärken und Kompetenzen (wieder).  
Der Erfolg gibt dem regionalen Arbeitsmarktprojekt vor Ort Recht: 40 bis 50 Prozent der 
Teilnehmenden finden während oder nach Abschluss des Projektes eine Arbeit.  
 
Im Fachforum Fallmanagement „quo vadis“ – Neue Impulse für den Kunden, frischer 
Blick durch Rotation berichtete Dr. Matthias Schulze-Böing, 
Geschäftsführer der MainArbeit der Stadt Offenbach mit seinem 
Mitarbeiter Christoph Günthner von der Erfahrung und den Chancen 
durch einen neuen  Blickwinkel, welche ein systematische Wechsel 
der Fallmanager sowohl für den Leistungsberechtigten als auch für 
die Mitarbeiter mit sich bringt. Im Jobcenter Offenbach wurde die – 
flexibel gehandhabte – Regel eingeführt, dass Kunden nach 18 

Monaten Verbleib im 
Leistungsbezug den 

persönlichen 
Ansprechpartner 

wechseln. Dieser Wechsel soll als 
Gelegenheit genutzt werden, eine 
Zwischenbilanz zu ziehen, die 
Integrationsstrategie zu überdenken und 
noch mal neu zu starten. Dies allerdings 
nicht vom „Punkt Null“, sondern auf der 

Basis einer kritischen Reflexion der bisherigen Umsetzung der Strategie. Damit soll auch 
der Gefahr der Routine des Aufeinandereinspielens von Berater und Klient mit 
selbstreferentiellen, systemischen Blockaden entgegengewirkt werden. Durch die 
regelhafte Zäsur soll allen Beteiligten auch der Zeitfaktor im Beratungsprozess stärker ins 
Bewusstsein gehoben werden.  
 
Das Offenbacher Konzept wurde nicht als „fertige“ Best-Practice, sondern als noch nicht 
abgeschlossener Lern- und Entwicklungsprozess vorgestellt. So gibt es zum Beispiel 
noch keine wirkliche Evaluation. Auch die Praxis der Fallübergabe ist noch nicht 
verbindlich standardisiert.  
 
Die Diskussion zeigte, dass neben den Vorteilen eines solchen Modells auch Risiken 
gesehen werden, etwa was die gerade bei Klienten mit besonderen 
Vermittlungshemmnissen notwendige langfristige Problembearbeitungsstrategie angeht. 
Auch gebe es ohnehin durch organisatorische Umstellungen, Personalfluktuation und 
andere Einflüsse eher zu viele Betreuerwechsel, die die Umsetzung von 
Integrationsstrategien eher behindern als befeuern. Auch die sehr profane Frage, wem 
ein schließlicher Erfolg von Integrationsbemühungen bei wechselndem 
Betreuungspersonal zuzurechnen sei, wurde als potentieller Kritikpunkt benannt. Die 
Gefahr, durch einen Wechsel bei einem fortgeschrittenen Integrationsprozess gleichsam 
um die Früchte der eigenen Arbeit gebracht zu werden, könnte die Mitarbeitermotivation 
möglicherweise beeinträchtigen.  
 
Im Forum „Grundbildung – Neue Chancen nutzen, wie erreicht man die Leute?“, standen 
die Möglichkeiten und Herausforderungen, die durch das 9. Änderungsgesetz zum SGB 



 

 

II mit der Implementierung der Förderung von Grundbildung im SGB II verstärkt wurden, 
im Mittelpunkt der Diskussion. 
 
Auf der Grundlage der beiden großen Studien „leo. Level-
One“ (2011) und „PIAAC“ (OECD, 2012) wurde allen 
Teilnehmenden des Forums eindrucksvoll deutlich, dass 
sich gerade Jobcenter mit der Thematik 
fehlender/mangelnder Grundbildung von 
Leistungsbeziehenden auseinandersetzen müssen, wenn 
Integrationsstrategien und Fördermaßnahmen nicht ins 
Leere laufen sollen. Dies hat auch der Gesetzgeber erkannt 

und im Sommer 2016 die Förderung von Grundbildung in den Instrumentenkoffer für die 
Jobcenter aufgenommen. 
 
Mangelnde Grundbildungskompetenzen sind somit für den Zugang zum Arbeitsmarkt, die 
Höhe des Einkommens im Arbeitsmarkt, aber auch für ein erhöhtes Risiko des Verlusts 
eines Arbeitsplatzes, von großer Bedeutung! 
 
Viele Betroffene schämen sich jedoch dafür, nicht (ausreichend) Lesen und/oder 
Schreiben zu können und haben häufig entsprechende „Strategien“ entwickelt, die es vor 
allem auch den Beratungskräften in Jobcentern sehr schwer machen, dies zu erkennen. 
 
Sosyale Özdemir, Mitglied im Kompetenzteam Grundbildung und Jobcoach in der Pro 
Arbeit - Kreis Offenbach - (AöR) und Martin Glaub, Abteilungsleiter Arbeitsmarktpolitische 
Instrumente in der Pro Arbeit referierten und moderierten das Forum, das sich lebhaft mit 
der Fragestellung auseinandersetzte, was ein Jobcenter zu dieser Thematik denn 
überhaupt tun kann und vor allem wie. 
 
Als eine der wichtigsten Maßnahmen, die ein Jobcenter tun könne, unterstrich Herr 
Glaub im anschließenden Plenum die Notwendigkeit, bei den Mitarbeitenden in den 
jeweiligen Jobcentern zu beginnen. Hierzu zählen bspw. sog. 
Sensibilisierungsschulungen, die regelmäßig für Jobcoaches und Mitarbeitende in der 
Grundsicherung angeboten werden könnten. Ferner sei zu überlegen, ob und wie im 
Rahmen des Kundenprofilings in den Jobcentern systematisch und strukturiert 
festgestellt werden könne, ob ein Kunde über ausreichende Grundbildungskompetenzen 
verfüge. 
 
Fazit: Grundbildung ist und bleibt ein „sperriges“ Thema. Die Frage, ob sich ein 
Jobcenter damit auseinandersetzen möchte, stellt sich vor dem Hintergrund der 
alarmierenden Ergebnisse der o.g. Studien, insbesondere dann, wenn man die Zahlen 
auf den eigenen Kreis oder die kreisfreie Stadt „herunterbrechen“ würde, laut Martin 

Glaub faktisch nicht. 
 
Der Workshop „Persönlichkeitsbildung „in 
medias res“: Wie „das Aufstehen“ erreichen? 
Resilienz im Erwachsenenalter“ wurde von 
Rena Wißmeier, Hessischer Städtetag, 
moderiert und hatte den Referenten des 
Vormittags, Franz Hütter als begleitenden 
Gast. Aus der Erfahrung der Teilnehmenden 
wurden Anzeichen für fehlende oder 

vorhandene Resilienz, die Fähigkeit zum „Aufstehen“, bei den Leistungsberechtigten 



identifiziert. Gemeinsam mit Franz Hütter wurden Ideen entwickelt, wie diese Fähigkeit 
durch Impulse sowohl im Fallmanagement als auch seitens der Maßnahmeträger gezielt 
unterstützt werden können. Thematisiert wurde auch die eigene Hemmschwelle, neue 
und kreative Elemente in der Beratung zu implementieren und von der althergebrachten 
Standardberatung abzuweichen, um so neurobiologisch durchaus sinnvolle 
Vorgehensweisen im Arbeitsalltag umzusetzen, zugunsten der Leistungsberechtigten. 
 
Die Zusammenfassung des Tages durch den Moderator des Fachtags Robert Stark vom 
Hessischen Landkreistag sowie die Rückmeldung seitens der Teilnehmenden zeigte, wie 
vielfältig und unterschiedlich die Aspekte und Themenfokussierung waren und ließen 
durchaus das Fazit zu „Da geht noch was“! 
 

 
 

Ein besonderer Dank richtet sich auch an die Pro Arbeit – Kreis Offenbach – (AöR) und 
an die „Technik“, welche den ganzen Tag in Bildern und einer Videodokumentation 
festgehalten hat. 
 

 

 


