
Seite 1 von 14 
 

a geht noch was!? 
Fachtagung der hessischen Kommunalen Jobcenter am 7. Dezember 2016 

„Langzeitleistungsbezug im SGB II – da geht noch was!? 

Förderstrategie des Landes „Perspektive“ – Projekte und erste Ergebnisse 

(Claudia Gotscher – Hessisches Ministerium für Soziales und Integration (HMSI)) 

 

2015 wurde das Förderinstrument „Kompetenzen entwickeln - Perspektiven eröffnen“ ins 

Leben gerufen, mit dem Ziel, Menschen, die seit mindestens zwei Jahren Leistungen nach 

dem SGB II beziehen, eine Chance auf eine nachhaltige Integration in den allgemeinen Ar-

beitsmarkt zu geben. 

 

„Kompetenzen ermöglichen – Perspektiven eröffnen“, ein langer Titel für ein Förderinstru-

ment; inzwischen haben sich Kolleginnen – aus dem für die administrative Abwicklung zu-

ständigen RP Kassel - die Abkürzung KoPe ausgedacht. Das macht es in Gesprächen einfa-

cher und ich werde auch heute den kurzen Titel verwenden. Gleichwohl drückt der eigentli-

che, lange Titel aber gut aus, was mit dem bzw. im Rahmen des Förderinstruments erreicht 

werden soll. 

Wir wollen Menschen, für die Arbeit, Beschäftigung und damit auch Lernen aus den ver-

schiedensten Gründen schon seit langer Zeit nicht mehr Thema ist, Kompetenzen ermögli-

chen, um ihre Beschäftigungsfähigkeit zu steigern, um ihnen Perspektiven eröffnen zu kön-

nen: Perspektiven auf eine Chance auf dem Arbeitsmarkt aber auch eine Chance auf gesell-

schaftliche Anerkennung. Denn Arbeit ist mehr als Geldverdienen. Verbunden ist damit auch 

Wertschätzung, gesellschaftliche Anerkennung und ermöglicht soziale Teilhabe. Dies sind 

grundlegende Bedürfnisse aller Menschen. Jedoch bleiben diese Bedürfnisse Menschen, die 

seit langem im Leistungsbezug sind, verwehrt. 

 

Nach wie vor ist es für von Langzeitarbeitslosigkeit betroffenen Menschen schwer wieder 

Arbeit zu finden. Und das in einer Zeit, in der die Wahrnehmung des deutschen Arbeits-

markts geprägt ist von einer geringen Arbeitslosenzahl, der Rekordzahl sozialversicherungs-
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pflichtiger Beschäftigungsverhältnisse und einem – zumindest regional und branchenbedingt 

betrachteten - ansteigenden Fachkräftemangel. 

Auf der einen Seite zeigt sich somit ein 

 dynamischer Arbeitsmarkt, insgesamt positive Arbeitsmarktentwicklung 

auf der anderen Seite ABER ist die 

 Hilfebedürftigkeit im SGB II in den vergangenen Jahren nicht im gleichen Umfang gesun-

ken wie die Arbeitslosigkeit und 

 bei den Langzeitleistungsbeziehenden im SGB II hat sich die Abhängigkeit von der 

Grundsicherung für Arbeitsuchende verfestigt. 

 

Langzeitleistungsbeziehende: Wer ist das und was macht ihre Förderung / ihre Vermittlung 

so schwierig? 

Kurz: Menschen, die innerhalb der letzten 24 Monate mindestens 21 Monate hilfebedürftig 

waren. Oder konkreter: Menschen mit ganz unterschiedlichen Hintergründen, Lebensläufen, 

mit ihren Schicksalsschlägen, denen es aus den verschiedensten Gründen nicht – zumindest 

nicht zeitnah - gelingt die Hilfebedürftigkeit durch die Aufnahme einer bedarfsdeckenden Be-

schäftigung zu beenden. Die Gründe liegen in individuellen wie strukturellen Problemen: 

Sucht, psychosoziale Schwierigkeiten, gesundheitliche Beeinträchtigungen, fehlende Berufs-

abschlüsse, nicht mehr verwertbaren bzw. auf dem Arbeitsmarkt nachgefragten Berufserfah-

rungen und –qualifikationen, höheres Lebensalter, Status Zuwanderer, mangelnde Sprach-

kenntnisse; aber auch familiäre Pflichten (Kinderbetreuung, Pflege eines Angehörigen), ein-

geschränkte Mobilität. Jedes einzelne dieser Probleme stellt ein Vermittlungshemmnis dar 

und erschwert die Integration in den Arbeitsmarkt. 

 

Im (Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung) IAB-Kurzbericht 21 aus 2016 zum Thema 

„Abbau von Hemmnissen macht´s möglich“ wird aufgezeigt, dass jedes dieser Hemmnisse 

für sich genommen, die Chancen beim Abgang aus der Grundsicherung in Erwerbstätigkeit 

mindestens halbieren. Die Autoren des Berichts (Jonas Beste und Mark Trappmann) zeigen 

auf, dass bei Menschen, die seit langer Zeit im Leistungsbezug sind, sich die Vermittlungs-
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hemmnisse kumulieren und dass die Chancen eines Übergangs in Erwerbstätigkeit sehr ge-

ring sind, wenn mindestens drei Hemmnisse vorliegen. 

Menschen mit Langzeitleistungsbezug stellen daher leider den Kern derer, die als kaum 

vermittelbar gelten. Andererseits zeigt dies aber auch, dass sich die Chancen auf Aufnahme 

einer bedarfsdeckenden Beschäftigung erheblich verbessern, wenn die Hemmnisse abge-

baut werden und zwar noch im Jahr des Abbaus. 

 

Das Signal der Hessischen Landesregierung ist klar „Wir geben Langzeitarbeitslose nicht 

auf!“ - aktive Arbeitsmarktpolitik muss alle Zielgruppen erreichen und dabei alle Akteure mit 

einbeziehen. Im Koalitionsvertrag wurde vereinbart, dass „die Personengruppe, die mehrfa-

che Vermittlungshemmnisse hat, eine dauerhafte Möglichkeit haben soll, einer sozialversi-

cherungspflichtigen Arbeit nachgehen zu können.“ 

 

Auf dieser Grundlage wurde das Hessische Ministerium für Soziales und Integration (HMSI) 

Anfang 2015 beauftragt, ein Konzeptvorschlag für die Gestaltung eines hessischen innovati-

ven Förderinstruments für Langzeitleistungsbeziehende zu erarbeiten, durchaus auch mit 

dem Hinweis: „Wir bzw. Hessen macht es!“; mit Blick auf die in dieser Zeit auch in anderen 

Bundeländern und auf Bundesebene laufenden oder startenden Initiativen: „machen wir es 

bestenfalls sogar besser!“ 

Das Ziel war klar: Menschen, die seit langer Zeit im Leistungsbezug sind, sollen wieder eine 

Chance auf Arbeit haben und damit in die Lage versetzt werden, finanziell unabhängig von 

staatlichen Leistungen zu leben, zugleich aber auch Wertschätzung, gesellschaftliche Aner-

kennung und soziale Teilhabe – grundlegende Bedürfnisse aller Menschen - zu erleben. Mit 

der derzeit generellen Aufnahmebereitschaft der Unternehmen ist eine wichtige Vorausset-

zung gegeben. 

 

Die Schwierigkeit bei der Gestaltung eines solchen Förderinstruments ist, dass es den Lang-

zeitleistungsbeziehenden nicht gibt. Langzeitleistungsbezug betrifft jüngere wie ältere Men-

schen, Menschen, die alleine leben oder aber mit Familie, einen Migrationshintergrund auf-
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weisen oder nicht. Und eben wie bereits aufgezeigt sind auch ihre Probleme / Vermittlungs-

hemmnisse vielschichtig. Ebenso vielschichtig sind aber auch die Gegebenheiten in den 

hessischen Regionen. (Unterschiede Struktur; ländlich / städtisch; Mobilitätsfragen spielen in 

einem Kreis eine große Rolle, in anderen ist dies jedoch zu vernachlässigen.) 

 

Bei der Erarbeitung der sogenannten Fördereckpunkte zu KoPe war daher maßgebend: statt 

vorgegebener Kriterien / Standards braucht ein hessisches Förderinstrument für die Integra-

tion von Langzeitleistungsbeziehenden in den Arbeitsmarkt Flexibilität. 

Bei KoPe handelt sich somit um kein Programm mit vorab definierten förderfähigen Maß-

nahmen, sondern es wird ein „großer Rahmen“ vorgegeben, innerhalb dessen sich Antrag-

steller bewegen konnten, den sie „füllen“ konnten. 

 

Die „Vorgaben“ beschränken sich auf folgendes / folgende Definitionen: 

 Ziel: erwerbsfähige Langzeitleistungsbeziehende nachhaltig und existenzsichernd in den 

allgemeinen Arbeitsmarkt zu integrieren oder anders gesagt: diesen Menschen neue Ar-

beitsmarktchancen zu eröffnen, denn Arbeit bringt Wertschätzung, gesellschaftliche Aner-

kennung und soziale Teilhabe und dies sind grundlegende Bedürfnisse aller Menschen 

 Zielgruppe sind erwerbsfähige Menschen, die seit mehr als zwei Jahren Leistungen nach 

dem SGB II beziehen und multiple Problemlagen aufweisen 

o im Sinne des Präventionsgedankens stehen Bedarfsgemeinschaften mit Kin-

dern im Fokus (Entgegenwirken der dauerhaften Verfestigung von Arbeitslo-

sigkeit (Stichwort Rollenvorbild), mindestens 30% der Teilnehmenden sollten 

daher Familienverantwortung haben) 

 Antragsteller: da Qualifizierungsbedarfe und Problemlagen der Menschen ebenso unter-

schiedlich sind wie die Beschäftigungschancen, die die regionale Wirtschaft und die 

Kommunen den Menschen geben können, setzt KoPe auf die Kompetenz der Akteure vor 

Ort. Ganz bewusst sollten ganz unterschiedliche Akteure wie Landkreise bzw. kreisfreie 

Städte, Jobcenter, Qualifizierungsträger aber auch Unternehmen selbst Anträge stellen; 
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bevorzugt in Kooperation (v. a. aufgrund dem Ziel Beschäftigung mit privater Wirtschaft) 

bzw. regionenübergreifend; gemeinsam sollten/konnten Ideen entwickelt werden 

 

Diese Ideen konnten sehr unterschiedlich sein, hierzu gab es keine Einschränkungen. 

 

Als Leitlinie in den Fördereckpunkten verankert ist lediglich die Grundannahme, dass hier 

passgenaue, individuelle sowie längerfristige Integrationsstrategien erforderlich sind, die an 

den Stärken und Fähigkeiten der Menschen anknüpfen und die die flexible Nutzung beste-

hender Förderinstrumente vorsehen und regionale Gegebenheiten beachten. 

 

 Noch mal zu den Kern-Eckdaten von KoPe: Wenn wir von KoPe sprechen, reden wir über  

o 10 Mio. € für die Jahre 2015 bis 2019 vorgesehen, die in zwei Bewerbungs-

runden bewilligt wurden - geplant waren 2 x 5 Mio. € 

o Förderzeitraum pro Projekt liegt in der Regel bei 12 bis maximal 32 Monaten, 

maximal 750.000 € Landesmittel können gewährt werden (Budget) 

o hessenweit rechneten wird mit 13-14 Projekte (bei jeweils voller Ausschöp-

fung der möglichen 750.000 €) 

o unter Berücksichtigung der Modellhaftigkeit wurde Kofinanzierung gefordert, 

i. d. R. bis zu 50% nach IMFR (Richtlinien Förderung nichtinvestiver sozialer 

Maßnahmen) 

 Zum Ablauf: 

o Erste Bewerbungsrunde: Antragsschluss war der 30. September 2015, Start 

der ausgewählten und bewilligten Projekte Anfang 2016 (11 von 19 beantrag-

ten Projekten wurden in die Förderung aufgenommen) 

o Zweite Bewerbungsrunde: Antragsschluss der 7. Oktober 2016, Start der aus-

gewählten Projekte April 2017 (6 von 15 beantragten Projekten wurden in die 

Förderung aufgenommen) 

o Insgesamt werden in Hessen über KoPe 17 Projekte umgesetzt 

o Die Verteilung in Hessen zeigt sich auf der anliegende Hessenkarte 
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o Die eingegangen Anträge haben uns sowohl in der Quantität als auch in der 

Qualität positiv überrascht: 

 Wie wir es bei der Umsetzung der regionalen Budgets (AM-Budget oder AQB) sehen, hat 

sich auch hier gezeigt: Regionalität bringt Kreativität! 

o Zunächst viele Rückfragen nach dem Aufruf zur ersten Bewerbungsrunde. Die 

„Offenheit“ des Förderinstruments hat vorübergehend irritiert, aber die Antrag-

steller haben dann das Förderinstrument genutzt und über Bekanntes und 

Bewährtes hinausgedacht und teils wirklich innovative Ideen hervorgebracht –

> dazu gehören innovative Bündnisse und Trägerkonstellationen von ver-

schiedenen Akteuren 

o Der heterogenen Zielgruppe und den unterschiedlichen regionalen Gegeben-

heiten wurde Rechnung getragen, indem ganz unterschiedliche Ansätze ent-

wickelt wurden 

 

 Kriterien für die Auswahl der Anträge waren: eingeschränkt Regionalität, da eine hessen-

weite/flächendeckende Förderung mit 10 Mio. € nicht möglich ist, vor allem Erfolgsdyna-

mik und Vernetzungsstruktur, unter Erfolgsdynamik verstehen wir die projektspezifische 

Entwicklung für die Teilnehmenden. Die Konzepte sollten auf der Grundlage einer Prob-

lemanalyse hinsichtlich der aktuellen Situation der Langzeitleistungsbeziehenden in der 

Region Lösungsvorschläge unterbreiten. Aufgezeigt werden sollte mit welchen Instrumen-

ten, Ansätzen und vor allem mit welchen Partnern, für die Menschen mit Langzeitleis-

tungsbezug Wege in Arbeit gefunden werden sollen. 

 

Die Flexibilität von KoPe zeigt sich auch darin, dass das HMSI in der ersten Bewerbungs-

runde aufgrund der qualitativ hochwertigen Konzepte statt der vorgesehenen 5 Mio. €, be-

reits 7 Mio. € bewilligt hat. Die weiteren 3 Mio. € wurden im Rahmen der zweiten Bewer-

bungsrunde bewilligt. 

 

 Was zeichnet die ausgewählten Projekte aus? 
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Sie bauen auf einem regional vernetzten Ansatz auf, beziehen bereits bestehende Ange-

bote bzw. Leistungen ein und ermöglichen so viele sozialversicherungspflichtige Beschäf-

tigungen wie nur möglich. 

o die ausgewählten Projekte sind vielfältig: Weiterbildungs- und Beschäftigungs-

träger, aber auch Träger von Werkstätten, Landkreisen, Jobcenter und das 

zumeist in Kooperation oder regionenübergreifend 

o Inhaltlich unterscheiden sich diese Projekte: 

 in der Zielgruppe: Projekte für Frauen/Alleinerziehende, für Ältere, für 

Menschen zwischen 23 und 34 Jahre, mit Behinderungen, mit Migrati-

onshintergrund, für Familien mit älteren aber auch mit jüngeren Kin-

dern 

 Herangehensweise: Erst Stabilisierung dann Vermittlung (aufsuchende 

Sozialarbeit – teilweise mit Mentoren); andere Projekte agieren hinge-

gen nach dem Motto : „erst platzieren, dann qualifizieren“ und ermögli-

chen somit den direkten Einstieg in eine sozialversicherungspflichtige 

Beschäftigung 

 Kooperationen: Jobcenter mit Beschäftigungsträger, Jobcenter und 

Jobcenter, Beschäftigungsträger und Unternehmen, Beschäftigungs-

träger und Beschäftigungsträger; sicher gab es viele dieser Kooperati-

onen auch schon vor KoPe, die ein oder andere Zusammenarbeit hat 

sich aber erst durch KoPe ergeben. In Frankfurt z. B. arbeitet die 

GFFB gGmbH erstmals mit dem Deutschen Roten Kreuz Bezirksver-

band Frankfurt zusammen, in Marburg-Biedenkopf arbeitet INTEGRAL 

mit dem Jobcenter über eine Brückensoftware zusammen, zudem sind 

nicht nur in Marburg Mitarbeiter des Jobcenters direkt im Projekt tätig 

 

 Welche Maßnahmen / Instrumente sehen die Projekte vor? 
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Die Projekte im Einzelnen vorzustellen, würde den Rahmen dieses Vortrages sprengen 

und ich denke, ich würde Gefahr laufen, dass ich bei meiner Darstellung dem einzelnen 

Projekt nicht gerecht werde. 

Daher nachfolgend einen Gesamtüberblick: 

Allen Projekte ist gleich, dass es sich nicht um isolierte Beratungs- oder Qualifizierungs-

angebote handelt, sondern um Gesamtkonzepte, die vom Erstkontakt bis hin zur Nachbe-

treuung im Rahmen der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung „alles“ abdecken. 

Die Projekte leisten: 

o Motivierung, Stabilisierung, Herstellung, bzw. Ausbau der Beschäftigungsfä-

higkeit der Teilnehmenden – anknüpfend an ihren Stärken und Fähigkeiten, 

möglichst durch Lernen im Prozess bzw. in der Arbeit 

o intensive begleitende Qualifizierung, integrative Sprachförderung (allgemeines 

Deutsch als auch berufsbezogen), Integrationscoaching, Beratung 

o flankierend Leistungen zur Eingliederung nach § 16 SGB II, um multiple Ver-

mittlungshemmnisse zu lösen (Schuldnerberatung, Kinderbetreuung), gebün-

delte Unterstützungsleistungen, um soziale, psychische und gesundheitliche 

Vermittlungshemmnisse ebenso wie fehlende Abschlüsse anzugehen 

o sozialversicherungspflichtige Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Ar-

beitgebern mit tariflicher Entlohnung (gemäß der Fördereckpunkte sollen min-

destens 30% der Teilnehmenden in Unternehmen der privaten Wirtschaft tätig 

sein) 

o Nachhaltige Beschäftigungsperspektiven, Anschlussqualifizierungen über den 

Förderzeitraum hinaus, im Sinne einer Integrationsstabilisierung: Nachbetreu-

ung 

 

In regelmäßigen Fachaustauschen begleitet das HMSI die Projekte. Diese finden bei jeweils 

einem Projektträger statt, dienen damit dem Kennenlernen und auch dem gegenseitigen 

Austausch von Erfahrungen sowie um einzelne Fragestellungen gemeinsam näher beleuch-



Seite 9 von 14 
 

ten zu können. Für das HMSI sind diese Fachaustausche ideale Möglichkeiten, um erste 

Eindrücke /Erkenntnisse bezüglich der Umsetzung der Projekte in Erfahrung zu bringen. 

 

Auch hier mit dem Risiko, dass ich nur einen groben Überblick geben kann, möchte ich auf-

zeige, was sich bei der Umsetzung der Projekte als richtig erwiesen hat bzw. sich noch er-

weist: 

Erste Erkenntnisse: 

 entscheidend für eine erfolgreiche Umsetzung des Projekts ist geeignetes Personal: sozi-

al- und fachpädagogisches Personal aber auch mit psychologischem Fachwissen. Neben 

einem zum Konzept adäquaten Betreuungsschlüssel ist - im Hinblick auf das Vertrauens-

verhältnis zwischen Betreuer und Teilnehmenden - auch die Kontinuität beim Personal 

wichtig. Bei einigen Projektträgern hat sich die Suche nach geeignetem Personal für das 

Coaching der Teilnehmenden zunächst schwierig dargestellt. 

 Kooperationen von Trägern in der Region oder regionenübergreifend. Ein Träger alleine 

kann es nicht leisten. Die Hilfeleistungen müssen ineinandergreifen. 

o Zur Kooperation Beschäftigungsträger / Jobcenter: die Teilnehmerzuweisung 

vom Jobcenter erfolgt bestenfalls in enger Absprache mit dem Träger, wäh-

rend des Projekts erfolgt immer wieder Rückkoppelung mit dem Jobcenter, 

um Maßnahmen abzustimmen. 

o Kooperation / Einbeziehung von Beratungsstellen (um Hemmnisse abzubauen 

wie Sucht, Schulden, Sprachdefizite, familiäre Probleme) 

o aber auch Einbeziehung kultureller Angebote (im Sinne der Persönlichkeits-

entwicklung z. B. Zusammenarbeit mit Theaterpädagogen) 

o wichtig sind auch niedrigschwellige Anlaufpunkte für Teilnehmende, um deren 

Austausch zu forcieren (Beispiele für solche Anlaufpunkte sind Familienzen-

tren, trägereigene Cafés) 

o Zu den wichtigsten Kooperationspartnern zählen die Unternehmen. Schließ-

lich steht und fällt die Förderung der Integration in sozialversicherungspflichti-

ge Beschäftigung mit der Bereitschaft von Arbeitgebern, den Menschen eine 



Seite 10 von 14 
 

Beschäftigungschance zu geben. Hier ist entscheidend das Maß an benötigter 

und gewollter Unterstützung herauszufinden. Grundtenor aus den Projekten: 

finanzielle Unterstützungsleistungen (LKZ etc.) sind nicht ausschlaggebend, 

vielmehr muss die „Chemie“ zwischen Betrieb und Teilnehmenden passen, 

Überzeugungsarbeit muss geleistet und ein Kennenlernen über zuvor unver-

bindliche Kontakte ermöglicht werden. 

Die Projektträger teilen mit, dass sich die Bedeutung der Zusammenarbeit mit 

Betrieben daran zeigt, dass eine direkte Rückmeldung vom Arbeitgeber an die 

Teilnehmenden ein größeres Gewicht hat als die eines Dozenten/Betreuers. 

Wenn die Integration in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung gelungen 

ist, stellt sich die Frage nach einer Nachbetreuung (im Sinne der Nachhaltig-

keit). Die Nachbetreuung scheint – so geben uns die Träger an - nicht in allen 

Fällen der „Königsweg“ zu sein, um den langfristigen Verbleib der Teilneh-

menden in einem Arbeitsverhältnis zu sichern. Zum einen lehnen einige Teil-

nehmende selbst die Nachbetreuung ab, da sie keinen „Sonderstatus“ im Be-

trieb haben oder durch das Coaching Fehlzeiten riskieren möchten. Zum an-

deren empfinden Betriebe diese als störend. Wichtig erscheint daher die 

Nachbetreuung im Sinne eines Angebots zu gestalten, auf welches im Be-

darfsfall der Betrieb sowie die Teilnehmenden zurückgreifen können. Positiv 

ist, wenn der Projektträger einen Ansprechpartner im Betrieb gewinnen kann. 

 die Projekte verfolgen einen ganzheitlichen Ansatz: dies bedeutet zum einen, dass die 

Projekte für die Teilnehmenden den Zugang zu allen notwendigen Leistungen vorsehen, 

insbesondere den sozialintegrativen Leistungen der Kommune (wie Suchthilfe oder 

Schuldnerberatung), aber auch Gesundheitsförderung, Sprachförderung, Mobilitätsförde-

rung --> stets auf die jeweiligen individuellen Bedürfnisse der Teilnehmenden zugeschnit-

ten; 

 zum anderen ist nicht nur der Teilnehmende selbst mit allen seinen Hemmnissen im Blick, 

sondern viele Projekte beziehen die Bedarfsgemeinschaft / Familie des Teilnehmenden 

mit ein. Der Rückhalt der Bedarfsgemeinschaft / Familie in einem solchen Veränderungs-
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prozess ist entscheidend: Nur so kann die Arbeitsmarktintegration gelingen. Bereits die 

Teilnahme am Projekt ist in vielen Fällen nur möglich, wenn die Bedarfsgemeinschaft / 

Familie diese unterstützt (Bsp.: Wenn der Teilnehmende für die Kinderbetreuung zustän-

dig ist, wird er nicht an der Maßnahme teilnehmen können, solange nicht eine passende 

und von der Bedarfsgemeinschaft / Familie getragene Kinderbetreuung gefunden wurde), 

das muss aufgefangen werden. 

 um die Bedarfsgemeinschaft / Familie in diesem Veränderungsprozess zu unterstützen, 

sehen Projekte, die Teilnehmende mit Familie haben, einen Wechsel aus einer Komm- 

und Gehstruktur vor. Die Teilnehmenden kommen nicht nur zum Träger, der 

Coach/Sozialpädagoge kommt auch zum Teilnehmenden und macht sich bei ihm zu Hau-

se ein Bild von der familiären und häuslichen Situation. 

 neben dem individuellen Coaching und dem Coaching der Bedarfsgemeinschaft / Familie 

sehen die Projekte Gruppencoachings vor. Der Austausch mit Menschen, in ähnlicher Si-

tuation – soll die Hilfe zur Selbsthilfe forcieren, die Teilnehmenden sollen sich ein Netz-

werk erarbeiten. Beispiele: Grone in Kassel gründet mit den Teilnehmenden ein start-up-

Unternehmen. Im Projekt in Darmstadt-Dieburg arbeiten die Teilnehmenden in einer 

Gruppe an ihrer Arbeitsmarktintegration mit Unterstützung durch die jeweilige Wohnort-

gemeinde; mit dieser Netzwerkarbeit ist auch soziale Stabilisierung sowie gesellschaftli-

che Teilhabe der Teilnehmenden verbunden. Die Bildung regionaler Netzwerke vor Ort 

wie in Darmstadt-Dieburg ermöglicht auch einen wohnortnahen Arbeitseinsatz (Vorteile 

für die Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite) sowie die Erschließung des „grauen Arbeits-

markts“. 

 wichtig ist zudem, dass die Konzepte hinsichtlich ihrer Maßnahmeinhalte und Förderzeit-

räume flexibel sind. Die Teilnehmenden brauchen unterschiedlich Zeit für die Verände-

rungsprozesse und eine individuelle Förderung 

 wichtig ist auch, dass die Projekte Qualifizierungsangebote vorsehen, je nachdem wel-

ches Berufsfeld für den Teilnehmenden in Frage kommt (zusätzlich PC-Kenntnisse, Be-

werbungstraining), teils ist auch der Abschluss einer Berufsausbildung vorgesehen oder 

die Teilnehmenden haben die Möglichkeit Schulabschlüsse nachzuholen 
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 zusätzlich werden viele (modulhafte) Angebote zu Themen Gesundheit, Tagesstruktur, 

Kulturelles vorgehalten; Insbesondere Gesundheitsförderung ist ein großes Thema: Arbeit 

gibt Struktur, Anerkennung, wer arbeitet ist aber auch gesünder: Im diesjährigen Gesund-

heitsreport hat der Bundesverband der Betriebskrankenkassen (BKK) festgehalten, dass 

die mit Abstand größten Gesundheitsrisiken (Langzeit-)Arbeitslose tragen: Gegenüber 

durchschnittlichen Beschäftigten begeben sie sich sieben Mal so häufig wegen psychi-

scher Störungen ins Krankenhaus, die Zahl der stationären Behandlungen insgesamt ist 

dreieinhalbfach so hoch. Auch Kreislauf- und Krebsleiden treten häufiger auf als bei Men-

schen mit Arbeit. 

 auch Sprachförderung ist so gut wie in jedem Projekt im Fokus: die Sprachdefizite sind 

bei vielen Teilnehmenden vor allem im schriftlichen Bereich hoch. (Die Sprachförderung 

erfolgt integrativ; bis hin zu Sprachlotsen im Betrieb oder Überarbeitung von Lehrmaterial, 

Stichwort: „einfache Sprache“) 

 Projekte, die Frauen/Familien mit Kindern in die Maßnahme aufnehmen, sehen Kinderbe-

treuung mit sozialpädagogischer Begleitung vor (um den Trennungsprozess zu begleiten) 

 Die Projekte ermöglichen die Teilnahme in Teilzeit und unter Nutzung flexibler Arbeits-

zeitmodelle 

 die Projekte sehen eine stufenweise Integration vor, gerade wenn Integration in sozialver-

sicherungspflichtige Beschäftigung nicht sofort gelingen kann. 

 die Projektträger aus dem Bereich der Behindertenhilfe berichten über die positiven 

Wechselwirkungen zwischen Teilnehmenden und den behinderten Menschen. Ihren Vor-

teil sehen sie in den vielen unterschiedlichen Einsatzfeldern und somit der Möglichkeit 

den Teilnehmenden frühzeitig eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung (eng am 

1. Arbeitsmarkt orientiert) anbieten zu können. Zudem sehen sie große Schnittmengen 

bezüglich der Problemlagen sowie der Art des Förderbedarfs bei den (anerkannt) behin-

derten Menschen und den Teilnehmenden. Die Förderansätze aus dem Bereich der be-

ruflichen Eingliederung von behinderten Menschen sind für Langzeitarbeitslose weitge-

hend adäquat. 
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Ich möchte noch einmal das Thema Flexibilität gegenüber Standard aufgreifen: Die Flexibili-

tät bzw. die wenigen Vorgaben zu KoPe machen die Umsetzung nicht immer einfach. So wie 

es für die Projektträger bei der Konzeptbeschreibung ungewohnt war, keine konkreten Vor-

gaben beachten zu müssen, so stellt die Flexibilität auch die „Abwicklungsseite“ vor Heraus-

forderungen. Die Projekte sind kaum vergleichbar miteinander, die Plausibilität der Kosten 

muss für jedes Projekt bewertet werden, das führt zu Rück- und Nachfragen bei den Trä-

gern. 

 Richtlinien, Gesetze, müssen dennoch eingehalten werden. 

 Auch ein Monitoring muss eingerichtet werden: aber auch hier haben wir einen neuen 

Weg gefunden. Statt ein Monitoring vorzugeben, wurde dieses in Zusammenarbeit 

mit KoPe-Trägern, die sich dazu bereit erklärt haben, erstellt. Der Informationsgehalt 

wurde dadurch in keinster Weise verringert, die Bereitschaft zur Teilnahme am Moni-

toring hingegen – so hoffe ich jedenfalls – erhöht 

 

Wir sind auf jeden Fall nach wie vor überzeugt, dass es nur so gelingen kann, dass nur so 

den unterschiedlichen Förderbedarfen und regionalen Gegebenheiten genug Raum gegeben 

und nur so das Ziel sozialversicherungspflichtige Beschäftigung für Langzeitleistungsbezie-

hende erreicht werden kann. 

Nach den bisherigen Eindrücken sind wir auch überzeugt, dass es den lokalen Akteuren mit 

diesem Förderangebot gelingen wird, Brücken zu bauen, den Menschen Möglichkeiten zu 

bieten, aus lange eingefahrenen Routinen herauszutreten und Dinge anzupacken, die sie 

selbst vielleicht gar nicht mehr für möglich hielten und schließlich um sie in Beschäftigung zu 

bringen. 

Wir wollen dran bleiben und gemeinsam lernen, denn der Weg ist das Ziel, wir wollen lernen, 

welche Ansätze für wen in welcher Situation erfolgversprechend ist, damit am Ende dieses 

Weges für möglichst viele Menschen die nachhaltige und existenzsichernde Integration in 

eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung steht. 

 

In diesem Sinne herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 
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Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung! 

 

Hessisches Ministerium für Soziales und Integration 

Claudia Gotscher 

Referat III6A (Arbeitsmarktförderung) 

Dostojewskistraße 4 

65187 Wiesbaden 

 

Telefon: +49 (611) 817 3564 

FAX:         +49 (611) 32 7193564 

E-Mail:     Claudia.Gotscher@hsm.hessen.de 

 

 

    

www.soziales.hessen.de 

http://www.soziales.hessen.de/

