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1 Einleitung  

1.1 Thema der Bachelor-Arbeit     

Langzeitarbeitslose Menschen unterliegen verschiedenen Zwängen. Zum einen müssen 

sie ihre Pflichten gegenüber dem zuständigen Jobcenter der Bundesagentur für Arbeit er-

füllen. Beispielsweise die fristgerechte Einreichung einer bestimmten Anzahl von Bewer-

bungen ist wichtig, um weiterhin Leistungen nach dem SGB II zu erhalten. Weiterhin er-

möglicht und fördert die BA verschiedenste Integrationsmaßnahmen für Arbeitsuchende. 

„Maßnahmen sind Qualifizierungen, berufliche Weiterbildungen und andere Angebote, 

die […] unterstützen, einen Arbeitsplatz zu bekommen oder zu behalten.“ (Bundesagentur 

für Arbeit 7 o. Jz.). Die Institution bietet also z.B. Beratung für Arbeitslose, Bildungsgut-

scheine, Weiterbildungen, Arbeitsgelegenheiten und weitere Methoden zur beruflichen 

Eingliederung an. Langzeitarbeitslose durchlaufen auf ihrer Suche nach einer Beschäfti-

gung auf dem ersten Arbeitsmarkt dabei in der Regel viele dieser Maßnahmen.  

Auf der anderen Seite sind persönliche bzw. individuelle Zwänge und Ängste existent, 

wenn Personen keiner vergüteten Arbeit nachgehen oder keine feste Anstellung finden. 

Finanzielle Sorgen, gesellschaftliche Exklusion und damit einhergehend ein mangelndes 

Selbstwertgefühl sind nur einige der Folgen, die Langzeitarbeitslosigkeit (folglich als LZA 

bezeichnet) mit sich bringen kann.  

Genau diese Themen sollen Gegenstand dieser Bachelor-Arbeit sein. Ich möchte das Prob-

lem der LZA und dahingehende Erfahrungen, die mit der BA im Vermittlungsprozess ge-

macht wurden, erforschen. Dafür werde ich Interviews mit Betroffenen führen, welche 

den Weg aus der Arbeitslosigkeit gefunden haben. Ich will herausfinden, wie das Zusam-

menwirken mit der BA funktionierte und wahrgenommen wurde. Außerdem möchte ich 

u.a. allgemeine Daten zum deutschen Arbeitsmarkt geben, Ursachen und Folgen von LZA 

erörtern, darstellen, welche Hilfeangebote für Arbeitsuchende existieren, herausfinden, 

ob es möglicherweise sozialarbeiterischen Handlungsbedarf bezüglich dieses Themas gibt 

und schließlich Schlussfolgerungen für die Gesamtgesellschaft ziehen. 
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1.2 Motivation und Zielstellung  

Die Motivation für dieses Thema entstand durch das organisationsorientierten Praxisse-

mester mit. Im Rahmen dessen war ich für den AWO Landesverband Sachsen e.V. tätig 

und koordinierte Freiwilligendienste. Dabei wurde ich vor allem im Bereich des Freiwilli-

gendienstes aller Generationen und des Bundesfreiwilligendienstes über 27 Jahren einge-

setzt. Also hatte ich vermehrt Kontakt zu Personen des mittleren Erwachsenenalters. In 

Gesprächen mit diesen und auch im Austausch mit dem Kollegium wurde der Umgang mit 

Arbeitslosen am Jobcenter kritisiert. Oftmals sind sie dort schon über viele Jahre ange-

bunden und nahmen an etlichen Maßnahmen teil. Dennoch ist es in der täglichen Koordi-

nationstätigkeit erforderlich, sich mit Jobcentern der BA auseinanderzusetzen. Arbeits-

lose Menschen erfahren dort gegebenenfalls von der Möglichkeit eines Dienstes mit Auf-

wandsentschädigung, werden so zu potenziellen Freiwilligen und auch die AWO wirbt in 

den Jobcentern. Demnach pflegen beide Parteien eine Arbeitsbeziehung. Der/die Arbeit-

suchende ist durch einen FWD für eine gewisse Zeit (ca. ein halbes bis zwei Jahre) ver-

sorgt. Als Koordinator:in der Dienste ist es erforderlich, über bestimmte Kenntnisse zu 

verfügen. Beispielsweise ist es für Interessierte relevant, was mit ihren Sozialleistungen 

passiert, wenn sie einen FWD antreten. Es ist wichtig, auf diese Fragen eine Antwort zu 

haben und auch deshalb im Austausch mit den Jobcentern zu stehen, welche die Vorga-

ben der BA ausführen.  

Während meines Praktikums hatte ich das Gefühl, dass der Begriff Jobcenter eher mit 

negativen Erfahrungen behaftet ist. Es wirkte so, als ob die Mitarbeitenden es den Arbeit-

suchenden nicht leicht machen würden. Unsere Klient:innen sprachen davon, dass man 

Glück haben muss, um eine:n engagierten Sachbearbeiter:in zugeordnet zu bekommen. 

Vor allem in Abschlussgesprächen benannten Freiwilligendienstleistende vermehrt, wie 

schade es sei, dass der Dienst zeitlich begrenzt ist und sie nun wieder Maßnahmen des 

Jobcenters zugeordnet werden. Sie fühlen sich in den einfachen, aber sicheren Arbeits-

strukturen eines FWD wohl und sind über das Ende des Dienstes enttäuscht, da sie wissen, 

dass sie wieder komplett in den Status eines/einer Arbeitslosen fallen und so schnell keine 

Anstellung finden werden. Für mich war auffallend, dass mehrere Klient:innen diese Emp-

findungen mit mir teilten. Sie berichteten z.B. von Umschulungen und erfolgloser Vermitt-

lung aufgrund von Migration, da der Berufsabschluss in Deutschland nicht anerkannt 

werde. Aus den Gesprächen konnte ich somit die Erkenntnisse gewinnen, dass es zum Teil 

sehr qualifizierte Menschen sind, die keine Arbeitsstelle finden und im Alter von 40 Jahren 
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beim Jobcenter gesagt bekommen, dass sie nicht mehr oder schwerer vermittelbar als 

jüngere Personen sind. Dies trifft die Menschen hart, da sie gesetzlich noch über 20 Jahre 

arbeiten gehen müssen und sich somit in ihrer Arbeitslosigkeit gefangen sehen. Der Aus-

tausch hat mein Interesse am Thema geweckt, sodass ich es auch in meinem privaten 

Umfeld besprach. So entwickelte ich daraus den Gegenstand für meine Bachelor-Thesis.   

Meine Forschung zielt darauf ab, das Vermittlungsverfahren der BA durch die Jobcenter 

zu analysieren. Hierbei liegt der Fokus auf dem Übergang von LZA zum ersten Arbeits-

markt. Meine Zielgruppe sollten deshalb Menschen sein, die eine feste Anstellung gefun-

den haben. Ich möchte wissen, wie Langzeitarbeitslose den Wiedereinstieg in den Arbeits-

markt erleben und welche Erfahrungen sie mit Sachbearbeitenden des Jobcenters bzw. 

verschiedenen Integrationsmaßnahmen gemacht haben. Ebenso möchte ich in Erfahrung 

bringen, wie die Wiedereingliederung optimiert werden kann. Welche Prozesse waren für 

Betroffene hilfreich? Wie werden die Ziele der BA in der Praxis erreicht? Welche Integra-

tionsmaßnahmen sind existent und wie werden sie von Arbeitslosen wahrgenommen? 

Trotz der negativen Erfahrungen, die mit mir bezüglich des Umgangs mit Arbeitslosen am 

Jobcenter geteilt wurden, möchte ich unvoreingenommen an die Bachelor-Arbeit heran-

gehen. Das Thema ist in jedem Fall wissenschaftlich relevant, da es eine Menge Publikati-

onen hierzu gibt. Beispielsweise wurde der Gegenstand ‚Langzeitarbeitslose im aktivie-

renden deutschen Sozialstaat‘ durch einen Studierenden der Hochschule RheinMain be-

arbeitet. Diese Quelle werde ich für spätere Ausführungen heranziehen. Auch die BA 

selbst setzt sich gezielt mit der Arbeitsmarktsituation Langzeitarbeitsloser auseinander, 

was z.B. auf ihrer Website ersichtlich wird. Somit werde ich auf den Forschungsstand des 

Themas und theoretische Hintergründe in Kapitel zwei eingehen.  
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1.3 Untersuchungsmethode  

Im Rahmen der Bachelor-Thesis führe ich eine empirische Sozialforschung durch. Der Be-

griff Empirie umschreibt die „(…) Erkenntnisse, die aus wissenschaftlicher Erfahrung ge-

wonnen wurden.“ (Pfeiffer, Genau 2020: o. Sz.). Mir ist bewusst, dass der Umfang einer 

solchen Abschlussarbeit nicht dafür gemacht ist, eine breit angelegte und repräsentative 

Studie umzusetzen. In der Regel bedarf es hierfür größere Stichproben, als ich sie gemacht 

habe. Dennoch kann und möchte ich durch meine Vorgehensweise etwas Neues bezüglich 

des Thema herausfinden. Ich entschied mich dazu, eine qualitative Forschung durchzu-

führen. Pfeiffer schreibt diesbezüglich, es gehe um die Qualität der Ergebnisse nicht um 

die Quantität. Deshalb ist es nicht nötig, eine hohe Teilnehmendenzahl zu befragen, denn 

die qualitätvollen Schlüsse werden durch ausführliche Ergebnisse gewonnen (vgl. Pfeiffer 

2020: o. S). Eine Erhebungsmethode des qualitativen Forschens ist das Interview. Ich 

führte zwei derartige. 

Methodische Standards sind Bestandteil wissenschaftlicher Disziplinen und grenzen diese 

voneinander ab. Beispielsweise ist das Experiment die Methode der Psychologie. Metho-

den dienen u.a. der Prüfung, ob ein Thema sich für eine empirische Untersuchung eignet. 

Ideen, die sich nicht durch Umfragen beurteilen lassen, werden nicht Gegenstand empiri-

scher Erhebungen, welche zum Ziel haben, mehr als nur Ursache-Wirkungs-Zusammen-

hänge in Erfahrung zu bringen. Eine Möglichkeit, methodisch so offen vorzugehen, dass 

komplexe Sinnzusammenhänge beschrieben werden können, stellt die qualitative For-

schung dar. Ihr Untersuchungsansatz setzt deshalb im Alltag der Subjekte an und schaut 

auf deren Interaktion. Auch Flick beschreibt, dass die Erhebung darauf abzielt, Neues zu 

ermitteln. Es ist zu beachten, dass die gewählte Methode für den untersuchten Gegen-

stand angemessen ist. Des Weiteren muss das Thema eine gewisse Relevanz für die Ge-

sellschaft mit sich bringen (Vgl. Flick 2016: S.26ff.). Flick definiert außerdem qualitative 

Methoden, welche „an der genauen Beschreibung von Verläufen und Sichtweisen inte-

ressiert [sind] und […] deshalb häufig mit kleinen Fallzahlen bei der Datenerhebung [ar-

beiten].“ (ebd.: S.572).  

Für die Planung einer solchen Forschung ist es unabdinglich, Literatur zum Thema zu stu-

dieren. Was ist bisher bekannt? Das Wissen ist relevant, um eigene Ergebnisse in einen 

Kontext setzen zu können und um Vergleiche zu ähnlichen Studien zu ziehen. Durch die 

Sichtung der Publikationen wird erkenntlich, welche Theorien und Begriffe für den 
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Gegenstand von Bedeutung sind (Vgl. Flick 2016: S.74). Granzner-Stuhr beschreibt, dass 

Fragestellung, Datenerhebung, die Verknüpfung der Daten mit der Theorie und das Fin-

den von Zusammenhängen Bestandteile des qualitativen Zugangs sind. Im Gegensatz zur 

Hypothesenprüfung im quantitativen Forschen geht es bei einer qualitativen Forschung 

darum, Hypothesen durch die Beantwortung einer genauen Fragestellung zu generieren. 

Ebenso benennt sie fünf Phasen im Forschungsprozess: die Formulierung und Präzisierung 

des Problems, die Planung der Untersuchung, die Datenerhebung- und Auswertung und 

die Berichterstattung (Vgl. Granzner-Stuhr 2016: S.6f.). Nach Flick sollte dieser Prozess 

zirkulär sein, da so eine stetige Reflexion gewährleistet wird (vgl. Flick 2016: S.126). Die 

Forschungsfrage muss klar formuliert sein. Sie kann im Verlauf der Untersuchung opti-

miert und angepasst werden (vgl. ebd.: S.140). Meine Fragestellung lautet: Wie erleben 

Langzeitarbeitslose das Vermittlungsverfahren durch die BA vor dem Hintergrund der 

Wiedereingliederung auf dem ersten Arbeitsmarkt?  

Antworten auf diese Frage möchte ich in Leitfaden-Interviews bekommen. Konkreter: Ich 

wähle als Befragungsform das problemzentrierte Interview. „Darin werden anhand eines 

Leitfadens, der aus Fragen und Erzählanreizen besteht, insbesondere biographische Daten 

mit Hinblick auf ein bestimmtes Problem thematisiert.“ (ebd.: S.210). Diese Interviewform 

ist auf Witzel im Jahr 1985 zurückzuführen. Er benennt, dass ein solches qualitatives In-

terview mit Hilfe von Tonband, einem Interviewprotokoll und den erarbeiteten Leitfragen 

durchgeführt werden sollte. Letztere dienen u.a. dazu, das Gespräch lebendig zu halten. 

Falls der/die Befragte ins Stocken gerät, kann man ihn durch eine andere Frage animieren. 

Dennoch sind die Fragen offen zu formulieren, sodass der/die Befragte einen eigenen Er-

zählstrang bezüglich der Fragestellung entwickeln kann. Witzel benennt vier Kommunika-

tionsstrategien für ein solches Interview: den Gesprächseinstieg, allgemeine und spezifi-

sche Sondierungen und ad-hoc-Fragen. Der Gesprächseinstieg könnte z.B. lauten „Nen-

nung des Themas. Erzählen Sie doch mal!“. Allgemeine Sondierungen zielen darauf ab, 

weitere Details in Bezug auf das bereits Erzählte zu erhalten. Für spezifische Sondierungen 

empfiehlt sich die Nutzung der Methode des Spiegelns. Der/die Interviewende fasst 

Passagen zusammen und interpretiert sie, um zu erfahren, ob Beschriebenes richtig ver-

standen wurde. So bekundet er/sie zeitgleich sein/ihr Interesse am Gespräch (Vgl. ebd.: 

S.210f.). Ad-hoc-Fragen beziehen sich auf den Augenblick und können situativ eingebracht 

werden.  
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Der erste Schritt der Ergebnisdarstellung ist in meinem Fall die Transkription. Sie ist erfor-

derlich, „(…) damit [der Interviewinhalt] zum Gegenstand einer Analyse werden kann“ 

(Flick 2016: S.369). Hierfür sind bestimmte Normen bei der Verschriftlichung des Gesprä-

ches zu beachten (z.B. Kennzeichnung von Erzählpausen oder Dialekt). Ich nutzte die Tran-

skriptionsregeln der Hochschule Zittau/Görlitz. Als Auswertungsmethode wende ich das 

Zirkuläre Dekonstruieren nach Jeaggi, Fass und Mruck von 1998 an. Kommunikativ gewon-

nene Daten eines problemzentrierten Interviews lassen sich hiermit analysieren. Die Ent-

wicklerinnen beschreiben:  

„(…) Ausgangsmaterial ist ein Text, um den herum wir uns in kreativen Gedankenschleifen 

intuitions- und theoriegeleitet bewegen. Damit ‚deskonstruieren‘ wir zirkulär und rekursiv 
den Text und setzen ihn anschließend so zusammen, daß implizite Sinngehalte sichtbar 

werden können. Auf diese Weise findet ein mehrfacher Perspektivenwechsel statt, durch 

den wir Bausteine für eine Theorie über unseren Forschungsgegenstand finden, die neu-

artige Erkenntnisse verspricht.“ (Jaeggi, Fass, Mruck 1998: S.5f.) 

Die erste Auswertungsphase des Zirkulären Dekonstruierens ist das Einzelinterview. Diese 

Phase unterteilt sich in sechs Schritte. Der erste ist das Formulieren eines Textmottos, was 

z.B. ein einziger deutlicher Satz sein kann. So wird eine emotionale Basis geschaffen, sich 

mit dem Material auseinanderzusetzen. Der nächste Schritt ist die zusammenfassende 

Nacherzählung des Interviews, welche eine maximal zweiseitige Inhaltswiedergabe ist. 

Dies dient der Vereinfachung des zumeist umfassenden Transkripts. Folgender Schritt ist 

die Anfertigung einer Stichwortliste. Hierbei werden aussagekräftige Worte bezüglich der 

Forschungsfrage in chronologischer Reihenfolge aufgeführt. Als nächstes wird der The-

menkatalog angelegt. Gleichartige Aussagen der Stichwortliste werden Oberbegriffen zu-

geordnet, sodass sich Bereiche herauskristallisieren, die voneinander zu unterscheiden 

sind. Die Paraphrasierung als fünfter Schritt stellt eine thematische Zusammenfassung 

dar. In den Text wird der erarbeitete Themenkatalog eingebunden. Die Subjektivität 

des/der Forschenden ist gefragt, denn in diesem Schritt ist erforderlich, dass gefundene 

Themen in einen Zusammenhang gebracht werden. Im letzten Schritt bildet die for-

schende Person zentrale, interviewspezifische Kategorien heraus (Vgl. ebd.: S.7-13).  

Die zweite Auswertungsphase zielt auf den Vergleich der Interviews ab. Sie besteht aus 

drei Schritten. Die Synopsis bildet den ersten Schritt. Hierbei wird eine Tabelle angelegt. 

Die Zeilen stellen die zentralen Kategorien der untersuchten Interviews dar, welche wie-

derum in den Spalten abgebildet werden. So wird ersichtlich, wo es inhaltliche Schnitt-

stellen zwischen den Befragungen gibt. Im nächsten Schritt, der Verdichtung, werden 
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Kategorien zu Konstrukten zusammengefasst. Ob diese Zusammenstellung Mutmaßung 

oder Realität ist, lässt sich durch die zirkuläre Betrachtung des Ausgangsmaterials beur-

teilen. Im folgenden Schritt fertige ich eine komparative Paraphrasierung an. In der nächs-

ten Auswertungsphase geht es darum, sich mit dem Idiosynkratischen, also thematischen 

Abweichungen, zu beschäftigen. Aussagen ungewöhnlicher Wortwahl beispielsweise wer-

den oftmals nicht zuerst in die Analyse einbezogen, da sie aus der Reihe fallen. Dennoch 

betreffen diese Störfaktoren meist das Allgemeine. Sie heben es kollektiv hervor. Ein wei-

terer Weg das Idiosynkratische zu nutzen, ist das Eröffnen einer neuen Fragerichtung. In 

der letzten Phase werden die Ergebnisse dargestellt und diskutiert (Vgl. Jaeggi, Fass, 

Mruck 1998: S.14-18).  

Auch die Auseinandersetzung mit Ethik ist für den Forschungsprozess relevant. Hierzu be-

nennt Flick acht forschungsethische Prinzipien. Einige Beispiele sind: „4 Der Forscher muss 

einschätzen können, ob seine Forschungstätigkeit ethisch relevante positive oder nega-

tive Folgen für den Probanden hat.“ (Flick 2016: S.69), „7 Der Forscher darf keine falschen 

Aussagen über den Nutzen seiner Forschung abgeben.“ (ebd.) und „8 Der Forscher muss 

die geltenden Datenschutzbestimmungen beachten.“ (ebd.). Auch Gütekriterien sind zu 

beachten. Beispielsweise die intersubjektive Nachvollziehbarkeit umschreibt, dass der 

Forschungsprozess ausgiebig dokumentiert sein sollte. Die Sicherheit der Interpretatio-

nen ist durch die Nutzung eines erprobten Auswertungsverfahrens zu gewährleisten (vgl. 

Schmitt 2018: o. Sz.).  
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1.4 Aufbau der Arbeit  

Die Bachelor-Arbeit gliedert sich ab diesem Kapitel wie folgt: Zuerst erarbeite ich den For-

schungsstand und die Theorie zum Thema. Dafür benenne ich in Kapitel zwei zu Beginn 

allgemeine Daten und Fakten rund um den deutschen Arbeitsmarkt. Das nächste Unter-

kapitel stellt Theorien zum Thema Arbeitslosigkeit und Arbeitsmarkt vor. Als nächstes 

gehe ich auf die Zielgruppe meines Forschungsgegenstandes ein. Daraufhin erläutere ich 

Ursachen und Folgen von LZA. Anschließend betrachte ich den Umgang mit Langzeitar-

beitslosen bei der BA. Ich beschreibe sowohl Vorgehensweisen im Vermittlungsverfahren 

als auch die verschiedenen Integrationsmaßnahmen der BA und Jobcenter. Darauffolgend 

stelle ich weitere praktische Angebote für arbeitslose Menschen dar. Der nächste Textteil 

ist die Beschreibung der Methodenanwendung. Ich erkläre, wie ich die problemzentrier-

ten Interviews geplant, durchgeführt und ausgewertet habe. Ich stelle meine Erkenntnisse 

vor. Im letzten Passus des dritten Kapitels bette ich meine Ergebnisse in die vorher erar-

beitete Theorie ein. Der vierte Abschnitt der Bachelor-Arbeit ist die Reflexion. Sie besteht 

aus verschiedenen Schlussfolgerungen, die ich aus meiner Forschung ziehe. Zuerst stelle 

ich Schlussfolgerungen für die Zielgruppe dar. Daraufhin thematisiere ich, welche Konse-

quenz das Erforschte für die Praxis der Sozialen Arbeit hat. Auch gesamtgesellschaftliche 

Rückschlüsse habe ich gezogen. Anschließend folgt die Betrachtung der Arbeit aus der 

Metaebene. Das letzte Kapitel der Bachelor-Thesis ist das Fazit.  
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2 Theorie  

2.1 Allgemeine Daten und Fakten zum deutschen Arbeitsmarkt  

Zu Beginn muss eine Unterscheidung zwischen ersten und zweiten Arbeitsmarkt getroffen 

werden. Als erster Arbeitsmarkt wird der reguläre, normale bezeichnet. Hier bestehen 

Beschäftigungsverhältnisse, die ohne Maßnahmen der aktivierenden Arbeitsmarktpolitik 

entstanden sind (vgl. Duden Wirtschaft von A bis Z 2016: o. Sz.). Er strukturiert sich nach 

dem Prinzip des Wettbewerbs. Der zweite Arbeitsmarkt wiederum ist Teil der aktiven Ar-

beitsmarktpolitik. Aktiv bedeutet in diesem Fall, dass verschiedenste Maßnahmen exis-

tent sind, die auf die Wiedereingliederung arbeitsloser Personen abzielen. Die Chancen 

Arbeitsloser auf eine Anstellung sollen durch die unterschiedlichen Instrumente gestei-

gert werden. Es gilt, arbeitsmarktrelevante Fähigkeiten zu fördern, sodass sich sowohl das 

Angebot als auch die Nachfrage nach Arbeitskräften quantitativ bessert. Im Gegensatz 

dazu gehören Lohnersatzleistungen wie das ALG zur passiven Arbeitsmarktpolitik. Der 

zweite Arbeitsmarkt übernimmt eine ergänzende Funktion, da er Beschäftigungen für 

Menschen bereitstellt, die auf dem ersten Arbeitsmarkt keinen Anschluss finden. Er weist 

deshalb folgende Merkmale auf: Die öffentliche Förderung des zweiten Arbeitsmarktes 

hat die Beschäftigung von Personen zum Ziel und nicht das Hervorbringen von Produkten 

oder den Einsatz von Investitionen. Einstellungskriterien orientieren sich nicht an arbeits-

marktpolitischen Zielen. Jedoch ist die Dauer der Beschäftigung in den Maßnahmen be-

fristet. Ausgeführte Tätigkeiten müssen zusätzlichen zur regulären Beschäftigung beste-

hen. Dennoch sollen sie einen volkswirtschaftlichen Ertrag erbringen, sodass die Kosten 

von Arbeitslosigkeit dadurch verringert werden. Außerdem bedarf es in einigen Fällen Trä-

gerinstitutionen, um die Maßnahmen durchführen zu können. Der zweite Arbeitsmarkt 

weist überdies drei Legitimationen vor. So ist er ökonomisch legitimiert, indem er zur Ver-

besserung der Infrastruktur des privaten Sektors beiträgt. Auch soziale Legitimation wird 

ihm zugeschrieben, da Erwerbsarbeit von hoher Bedeutung für die individuelle Wohlfahrt 

ist. Letztlich ist er auch politisch legitimiert, da er der anhaltenden Massenarbeitslosigkeit 

entgegenwirkt (Vgl. Setzer, Klopfleisch, Sesselmeier 1999: S.14f.). 

Im Folgenden werden einige interessante Fakten dargestellt, um einen Überblick in den 

deutschen Arbeitsmarkt zu geben. Im Jahr 2017 befanden sich ca. 44,3 Millionen Men-

schen in einer Beschäftigung, was mehr als die Hälfte der gesamten Bevölkerung ist. All-

gemein ist die Zahl der Erwerbstätigen in den letzten zwölf Jahren stetig angestiegen. 

Knapp drei Viertel aller Erwerbstätigen sind im Dienstleistungssektor tätig. Auch dieser ist 
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in den vergangenen Jahren gewachsen. Zwölf Prozent aller Erwerbstätigen waren im Jahr 

2017 im Bereich des Handwerks tätig. Somit macht es einen hohen Anteil des Dienstleis-

tungssektors aus. Die Beschäftigungszahlen des produzierenden Sektors wie z.B. der 

Landwirtschaft schrumpfen im Gegensatz dazu. Ebenso wies Deutschland im Jahr 2017 

18,4 Millionen berufstätige Frauen vor. Im Vergleich der europäischen Länder ist dies eine 

hohe Zahl. Jedoch befanden sich die meisten Frauen in einer Teilzeitbeschäftigung (Vgl. 

Sibum 2018: o. Sz.). Laut dem Statistischen Bundesamt liegt der Frauenanteil bei der Teil-

zeitbeschäftigung in Deutschland bei 71 Prozent (vgl. Statistisches Bundesamt 2017: S.30). 

Das Arbeiten in Teilzeit ist eine Ursache dafür, dass Frauen durchschnittlich pro Stunde 

weniger verdienen als Männer. Allgemein ist zu sagen, dass noch immer eine Lohnlücke 

zwischen Frauen und Männern existiert. Im Jahr 2020 lag diese bei 18 Prozent. Dennoch 

ist hervorzuheben, dass dieser Prozentsatz sinkt. Anlässlich dieses Gender Gaps fand erst 

am 10. März 2021 der Equal Pay Day statt, mit welchem auf die Forderung nach gleicher 

Bezahlung für alle Geschlechter hingewiesen werden soll. Frauen verdienten im Jahr 2020 

ca. 4€ pro Stunde brutto weniger als Männer (Vgl. Statistisches Bundesamt 2021: o. Sz.). 

Im Zuge des Equal Pay Days gibt es auch eine Game Changer Kampagne 2021. Sowohl 

Frauen als auch Männer geben Statements ab und machen sich somit für das Thema stark. 

Ein weiteres zu erwähnendes Element ist die Arbeitslosenquote, welche in Deutschland 

sinkt. Sie lag im Jahr 2017 bei 5,7 Prozent. „Damit waren so wenige Menschen ohne Job 

wie noch nie seit der Wiedervereinigung 1990.“ (Sibum 2018: o. Sz.). Jedoch ist jeder 

fünfte Arbeitsplatz von der Digitalisierung der Gesellschaft bedroht. Außerdem befinden 

sich immer mehr ältere Menschen in einem Beschäftigungsverhältnis. Rund 15 Prozent 

von Personen zwischen 65 bis 69 Jahren gingen im Jahr 2016 arbeiten. Deutschland weist 

ebenso die niedrigste Jugendarbeitslosigkeit in der Europäischen Union vor. Allerdings ist 

der drohende Fachkräftemangel ein weiteres Thema, mit dem sich der deutsche Arbeits-

markt auseinandersetzen muss. Prognosen besagen, dass im Jahr 2030 ca. drei Millionen 

Arbeitsplätze unbesetzt sein könnten vor allem im Bereich pflegerischer Tätigkeiten (Vgl. 

ebd.).  

Der nächste Abschnitt beschäftigt sich mit dem Phänomen der Arbeitslosigkeit. Grund-

sätzlich ist ihr das Merkmal zuzuordnen, dass das Angebot an Arbeitsplätzen die Nach-

frage übersteigt. Rein ökonomisch gesehen, ist ein solches Ungleichgewicht kein Problem, 

da es auch auf jedem anderen Markt existent ist. Ein Modell besagt, dass arbeitslose Men-

schen ihre Arbeitskraft den Arbeitgebenden zu bestimmten Lohnvorstellungen anbieten. 



15 

 

Falls sich keine Stelle zu diesen Konditionen findet, senken sie ihre Bedingungen, bis sie 

eine Anstellung finden oder sie ziehen ihr Angebot an Arbeitskraft zurück, da das indivi-

duelle Lohnniveau unterschritten wurde. Letzteres führt zu einem Rückzug zum Arbeits-

markt und wird auch mit dem Begriff freiwillige Arbeitslosigkeit umschrieben. Davon be-

troffene Personen arrangieren sich mit ihrer gewonnen Freizeit (Vgl. Ludwig-Mayerhofer 

2005: S.201f.). Arbeitslose Menschen beziehen in Normalfall ALG. Außerdem sind sie von 

der Stigmatisierung durch die Gesellschaft betroffen. Oft wird behauptet Arbeitslose, wol-

len nicht arbeiten, da sie Leistungen beziehen. Diese Annahme ist jedoch maximal in Ver-

bindung mit freiwilliger Arbeitslosigkeit zu bringen. Um dieser entgegenzuwirken, soll die 

Zeit des Leistungsbezugs „so unattraktiv wie möglich“ (Scherschel, Booth 2012: S.23, zit. 

n. Gossens 2018: S.5) für Leistungsbeziehende gestaltet sein. Im Rahmen der Agenda 2010 

sollte die Arbeitsmarktregulierung neugestaltet werden. Dieses Konzept wurde im Jahr 

2003 durch den damaligen Bundeskanzler Gerhard Schröder ins Leben gerufen und von 

der Bundesregierung SPD und Bündnis 90/ Die Grünen bis 2005 umgesetzt. Soziale Siche-

rungssysteme und die Arbeitsmarktpolitik wurden reformiert, vor allem die Hartz-Ge-

setze. Grundsätzlich sollten Eigenverantwortung des aktivierenden Sozialstaates und der 

Bürger:innen begünstigt werden. Beide teilen sich die Verantwortung. Der aktivierende 

Sozialstaat agiert dabei unter dem Slogan „fördern und fordern“ und sorgt beispielsweise 

für die Übernahme staatlicher Aufgaben durch Dritte wie z.B. Vereinen. Weitere Maßnah-

men des Konzeptes waren z.B. die Begrenzung der Bezugsdauer des ALG I auf zwölf Mo-

nate für Personen unter 55 Jahren. Hauptsächlich aber stand Hartz IV im Mittelpunkt der 

Agenda 2010. 2005 wurden im Rahmen dessen, die Arbeitslosen- und Sozialhilfe zum ALG 

II zusammengelegt. Auch Ein-Euro-Jobs wurden auf dem zweiten Arbeitsmarkt eingeführt. 

Somit können ALG II-Empfänger:innen sich noch etwas zu ihren Leistungen dazuverdie-

nen. Weiterer Inhalt der Reform ist, dass mangelnde Kooperationsbereitschaft nun sank-

tioniert werden darf. Wer also zumutbare Jobangebote verweigert, ist Leistungskürzun-

gen ausgesetzt. Aufgrund dieser Maßnahmen konnte Deutschland ab 2005 einen Rück-

gang der (Langzeit)Erwerbslosenzahlen verzeichnen (Vgl. Gossens 2018: S.4f.). Jedoch bis 

2005 erzeugte Deutschland durch die Reformen einen Anstieg von Arbeitslosigkeit, wel-

cher in diesem Jahr in einem Höchstwert von 4,9 Millionen Betroffenen mündete, was 

vorwiegend das Resultat der Einführung der Grundsicherung für Arbeitsuchende war. Ein 

Jahr später wurden 1,9 Millionen Langzeitarbeitslose erfasst. Auch dies ist ein Rekord-

wert. Von 2005 bis 2008 sank die Arbeitslosenzahl um 1,6 Millionen. Die 
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Langzeitarbeitslosenzahl sank ab 2007. Jedoch stoppte die Wirtschafts- und Finanzkrise 

und infolgedessen die Rezession 2008 den Rückgang von Arbeitslosigkeit. Unternehmen 

reagierten darauf mit Einstellungsstopps oder Personalkörperanpassungen. Deshalb stie-

gen die Arbeitslosenzahlen im Jahr 2009 erneut und erheblich. Folglich wurde der Anteil 

an Langzeitarbeitslosen kleiner. Arbeitsmarkt und Konjunktur durchliefen daraufhin eine 

gute Entwicklung, doch die Zahl Langzeitarbeitsloser stagnierte bei ca. einer Million. Erst 

2016 sank sie sichtbar. Im Jahr 2018 ist die LZA im Vergleich zur Arbeitslosigkeit insgesamt 

stärker zurückgegangen. Sie machte 35 Prozent der Gesamtzahl aus. Grund für den Rück-

gang von LZA ist das gesunkene Risiko, die Grenze von Kurzzeitarbeitslosigkeit zu LZA zu 

durchschreiten (Vgl. Statistik der Bundesagentur für Arbeit 2019: S.6f.). Unter Anlage 1 ist 

die beschriebene Entwicklung noch einmal grafisch einzusehen. Jedoch stiegen die Zahlen 

der Arbeitslosigkeit aufgrund der Corona-Pandemie erneut.  

Der folgende Text dieses Kapitels gibt konkrete Zahlen zum deutschen Arbeitsmarkt, vor 

allem aber zu den Themen Arbeitslosigkeit und LZA. Grundsätzlich „[ist die] Entwicklung 

der Arbeitslosigkeit und darunter der Langzeitarbeitslosigkeit […] stets vor dem Kontext 

der Entwicklung der wirtschaftlichen Entwicklung zu sehen.“ (ebd.: S.5). Zu Beginn ist zu 

sagen, dass der deutsche Arbeitsmarkt sich widerstandsfähig vor dem Hintergrund der 

noch immer bestehenden Covid19-Pandemie zeigt. Die Arbeitslosigkeit ist im Februar 

2021 im Vergleich zum Vormonat ein wenig anstiegen. Die Gründe dafür sind saisonale 

Arbeitslosigkeit und der verringerte Einsatz von Arbeitsmarktpolitik wegen der Kontakt-

beschränkungen. Im Allgemeinen wirkt sich die Corona-Krise allerdings stark auf die Be-

reiche Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung aus. Werte verschiedenster Formen der 

Erwerbstätigkeit werden im Vergleich zum Vorjahr unterschritten. Viele Menschen befin-

den sich in Kurzarbeit. Auch die Bewerber:innenzahlen für Ausbildungsplätze gehen auf-

grund der Unsicherheiten vor dem Hintergrund der Pandemie deutlich zurück (Vgl. Statis-

tik der Bundesagentur für Arbeit 2021: S.5). 

Im Februar 2021 erhielten 4.854.000 Personen Lohnersatzleistungen nach SGB III und SGB 

II. Im Vergleich zum Vorjahr sind das 281.000 Menschen mehr. Größtenteils spielen Leis-

tungen nach dem SGB II (also das ALG II) beim Thema LZA eine Rolle. Im Februar 2021 

bekamen dies 3.867.000 Personen, „(…) rund jeder zwölfte Haushalt in Deutschland (…)“ 

(ebd.: S.29). Im Gegensatz zum Februar 2020 sind es 108.000 mehr ALG II-Beziehende 

(Vgl. ebd.: S.5). Der Frauen- und Männeranteil erwerbsfähiger Leistungsberechtigter der 
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Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II liegt nahezu ausgeglichen bei 50:50 

(vgl. Statistik der Bundesagentur für Arbeit 2021: o. Sz.).  Dieser Anstieg lässt sich vor allem 

dadurch erklären, dass es weniger Menschen seit Beginn der Pandemie gelingt, ihrer Ar-

beitslosigkeit durch Aufnahme einer Beschäftigung zu entkommen. Doch besonders im 

April und Mai 2020 waren viele Zugänge in die Arbeitslosigkeit zu verzeichnen, da einige 

Menschen ihren Job aufgrund des ersten Lockdowns verloren haben (Vgl. ebd.: S.11). 

„Von April 2020 bis Februar 2021 meldeten sich 2.317.000 Personen arbeitslos, die zuvor 

auf dem ersten Arbeitsmarkt (ohne Auszubildende) abhängig beschäftigt waren. Das wa-

ren 61.000 oder 3 Prozent mehr als in den gleichen Monaten des Vorjahres.“ (ebd.: S.17). 

Zeitgleich fanden aber auch 1.667.000 arbeitslose Menschen eine Anstellung auf dem ers-

ten Arbeitsmarkt. Im Vergleich zum Vorjahr waren dies 4 Prozent oder 78.000 Personen 

weniger (vgl. ebd.). Das Wachstum der Arbeitslosigkeit lässt sich an den Prozentzahlen 

der einzelnen Bundesländer von Februar 2021 festmachen. In ganz Deutschland sind sie 

im Vergleich zum Vorjahr um 21,2 Prozent gestiegen, in Ostdeutschland um 19,8 Prozent, 

in Westdeutschland sogar um 21,7 Prozent. Das größte Wachstum ist in Berlin mit 35,3 

Prozent zu verzeichnen, das geringste in Sachsen-Anhalt mit 10,1 Prozent. Sachsen weist 

ein Arbeitslosenwachstum von 17,3 Prozent vor. Die Arbeitslosigkeit nach Bundesländern 

ist unter Anlage 2 grafisch einzusehen (Vgl. ebd.: S.15). Die Arbeitslosenquote liegt für 

den Februar 2021 bei 6,3 Prozent. Die Corona-Krise hat die Quote um ca. einen Prozent 

erhöht. (vgl. ebd.: S.19). Anlage 3 zeigt die Entwicklung der Arbeitslosenquote.  

„[Seit 2009] sind im Jahresdurchschnitt konstant rund eine Million Menschen von Lang-

zeitarbeitslosigkeit betroffen.“ (Gossens 2018: S.6). Sie sind zwei Rechtskreisen zuzuord-

nen – dem SGB III und dem SGB II. Allerdings beziehen langzeitarbeitslose Personen, wie 

bereits erwähnt, in den meisten Fällen Leistungen nach SGB II, denn das ALG, auch ALG I 

genannt, ist Leistung nach dem SGB III und die Bezugsdauer ist begrenzt. „Die Zahl der 

Langzeitarbeitslosen, also der Personen, die länger als 12 Monate arbeitslos waren, hat 

sich von Januar auf Februar um 20.000 oder 2 Prozent auf 1,01 Mio erhöht.“ (Statistik der 

Bundesagentur für Arbeit 2021: S.16). Im Vergleich dazu ist die LZA im Februar 2020 um 

einen Prozent gesunken. Grund für den Anstieg ist, dass mehr Übertritte von Arbeitslosig-

keit in die LZA stattfinden, da weniger Menschen aufgrund von Covid-19 eine Beschäfti-

gung aufnehmen. Wie sich LZA im Februar 2021 auf beide Rechtskreise verteilt, zeigt  

Anlage 4 (vgl. ebd.). Im Allgemeinen ist die Dauer von Arbeitslosigkeit Faktor für den Um-

fang, inwieweit Arbeitslosigkeit in einer Volkswirtschaft verankert ist. Merkmal der LZA ist 
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die Entwertung von Humankapital und Bildungsinvestitionen, was eine Vielzahl an Folgen 

für Betroffene mit sich bringen kann. Deshalb ist das Hauptziel der arbeitsmarktpoliti-

schen Aktionen meistens die Vermeidung jeglicher Formen von Arbeitslosigkeit (Vgl. Sta-

tistik der Bundesagentur für Arbeit 2019: S.6). Der Anteil der arbeitsmarktnäheren Lang-

zeitarbeitslosen (Arbeitslosigkeit von einem bis unter zwei Jahren) nahm ab. 2010 lag die-

ser noch bei 50 Prozent, 2018 bei 43 Prozent. Allerdings wirkt sich dies auf den Anteil der 

Betroffenen mit einer längeren Dauer von LZA aus. Deshalb wird von einer Verhärtung 

der LZA gesprochen (Vgl. ebd.: S.7). Die Zahlen gestalten sich wie folgt (Anlage 5):  

„2018 waren 352.000 der insgesamt 813.000 langzeitarbeitslosen Menschen zwischen ei-

nem und zwei Jahren, 155.000 zwischen zwei und drei Jahren arbeitslos. 96.000 waren 

zwischen drei und vier Jahren und 207.000 vier Jahre und länger auf der Suche nach einer 

Beschäftigung.“ (ebd.) 

Um der Verhärtung entgegenzuwirken, sind verschiedene Instrumente zur Förderung von 

Langzeitarbeitslosen existent. Beispielsweise die Eingliederung von Langzeitarbeitslosen, 

welche auf Personen zutrifft, die mindestens 24 Monate arbeitslos sind. Im Februar 2021 

nahmen 12.000 Langzeitarbeitslose an dieser Förderung teil, was 15 Prozent mehr als im 

Vorjahr sind. Auch die Teilhabe am Arbeitsmarkt, ein Programm für Langzeitarbeitslose 

über 25, weist einen Anstieg zum Vorjahr um 15 Prozent vor. 43.000 Zielpersonen nahmen 

daran teil (Vgl. Statistik der Bundesagentur für Arbeit 2021: S.37). Im Jahr 2018 bewältig-

ten 154.000 Langzeitarbeitslose den (Wieder-)Einstieg auf dem ersten Arbeitsmarkt. Am 

meisten sind die Regionen Nordrhein-Westfalen und Mecklenburg-Vorpommern von LZA 

betroffen. Außerdem waren 2018 im europäischen Durchschnitt 2,9 Prozent der Erwerbs-

fähigen langzeitarbeitslos. Den niedrigsten Wert wies Tschechien mit 0,7 Prozent vor (Vgl. 

Statistik der Bundesagentur für Arbeit 2019: S.4). Im Allgemeinen ist zu sagen, dass vor 

allem ältere Erwerbsfähige ab 55 Jahren von LZA betroffen sind. Im Jahr 2018 lag der An-

teil von LZA an der Gesamtarbeitslosigkeit bei 35 Prozent. Mit Blick auf diese Altersgruppe 

lag der Anteil sogar bei 46 Prozent. Den geringsten Anteil von LZA an der Arbeitslosigkeit 

insgesamt nach Strukturmerkmalen wiesen Ausländer:innen auf. Er liegt bei 30 Prozent. 

Anlage 6 stellt diese Werte grafisch dar (Vgl. ebd.: S.9). Weiterhin ist vor dem Hintergrund 

verschiedener Qualifikationen festzustellen, dass besonders Helfer:innen, also Personen, 

die in helfenden Tätigkeiten in Betrieben tätig sind, von LZA betroffen sind. 40 Prozent 

aller arbeitslosen Helfenden waren in 2018 langzeitarbeitslos gemeldet. Im Gegensatz 

dazu lag die gleiche Prozentzahl von Spezialist:innen bei nur 21 Prozent. Unter Anlage 7 
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sind entsprechende Daten einzusehen (Vgl. ebd.: S.11). Es kristallisiert sich also heraus, 

dass insbesondere ältere Menschen und Geringqualifizierte Zielgruppe von LZA sind. 

 

2.2 Theoretische Modelle bezüglich des Arbeitsmarktes und Arbeitslosigkeit  

Die Humankapitaltheorie ist ein Modell, was sich damit beschäftigt, wie sich der Grad von 

Qualifikationen auf die Arbeitsmarktchancen auswirkt. Es erklärt, wie sich Humankapital, 

also Wissen und Fähigkeiten von Personen, vor diesem Hintergrund gestaltet. Wer ar-

beitslos ist, erfährt Entwertung individueller Arbeitsmarktkenntnisse. Langzeitarbeitslose 

sind besonders von der Reduktion des Humankapitals betroffen.   

Im neoklassischen Basismodell des Arbeitsmarktes werden Arbeitnehmende gleich be-

handelt. Ihre Arbeitskraft wird homogen betrachtet. Jedoch ist es erforderlich, zu berück-

sichtigen, weshalb und mit welchen Eigenschaften Arbeitnehmer:innen ihre Arbeitskraft 

anbieten. Genau damit beschäftigt sich die Humankapitaltheorie, welche ursprünglich auf 

Gary S. Becker in den 1960er Jahren zurückzuführen ist und eine Weiterentwicklung des 

neoklassischen Basismodells darstellt. Dennoch ist zu erwähnen, dass es nicht „die eine“ 

Humankapitaltheorie gibt, sondern sie sich aus vielen verschiedenen Modellen zusam-

mensetzt. Grundgedanke der Theorie ist, „(…) dass die Produktivität und damit der Wert 

des Arbeitnehmers auf dem Arbeitsmarkt durch sein Wissen und seine Fähigkeiten be-

stimmt werden.“ (Hinz, Abraham 2005: S.33). Diese wiederum können nur unter Einsatz 

von Kosten erworben werden. Damit sind allerdings nicht nur finanzielle Kosten gemeint, 

sondern auch die Zeit, die aufgewandt wird, um sich intellektuell weiterzubilden. Allge-

meinbildung und berufliche Qualifikationen stellen somit Kapitalgüter dar, in die eine Per-

son investieren kann. Dabei berücksichtigt das Kernmodell der Humankapitaltheorie fol-

gende Annahmen: Der/die einzelne Akteur:in ist komplett rational. Dies bedeutet, dass 

bevorstehende Investitionskosten mit dem Nutzen des zu erwerbenden Humankapitals 

abgewogen werden. Es wird so lange investiert „(…) wie der Nutzen die Kosten über-

steigt.“ (ebd.). Man geht davon aus, dass die Einzelperson ihr Lebenseinkommen grund-

sätzlich maximieren möchte, denn der tatsächliche Nutzen des angestrebten Humankapi-

tals ergibt sich erst zukünftig in Anwendung des Erlernten auf dem Arbeitsmarkt. Die Un-

sicherheit, welche durch den Einsatz an Investitionen ohne direkten Gewinn erzeugt wird, 

ist somit in das Modell einzubeziehen. Eine weitere Annahme ist, dass nicht-monetäre 

Kosten zwar berücksichtigt werden, die Analysen sich jedoch zumeist auf monetäre 
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Beträge beziehen. Während der Bildungszeit verfügen die Akteur:innen in der Regel nicht 

über ein Einkommen, weshalb über die Dauer der Bildung Kosten verursacht werden. Au-

ßerdem ist das Humankapital nach seinem Erwerb nicht von der Person getrennt zu be-

trachten. Das erworbene Wissen und Können unterliegen trotz dessen einer Entwertung. 

Je länger der Zeitraum des Erwerbs zurückliegt, desto mehr sinkt das Humankapital (Vgl. 

Hinz, Abraham 2005: S.32f.). Dies ergibt sich vor dem Hintergrund der gesamtgesellschaft-

lichen Entwicklungen. Qualifikationen und Wissensbestände müssen stetig angepasst und 

erneuert werden, da sich beispielsweise Voraussetzungen auf dem Arbeitsmarkt ändern. 

Deshalb sind u.a. Weiterbildungsangebote existent.  

Anhand dieser Annahmen entstanden Erklärungsversuche bezüglich der Unterschiede in 

der Bildungsnachfrage. Der erste Erklärungstyp geht davon aus, dass bei den Akteur:innen 

verschiedene Ressourcen vorhanden sind, die potenziell als Investitionen für das Human-

kapital genutzt werden können. Es kommt also darauf an, welche Möglichkeiten eine Per-

son hat, sich beispielsweise ein Studium zu finanzieren. Aufgrund dessen steht die Hu-

mankapitaltheorie in Verbindung mit der familiären Herkunft. Kinder aus schlechter situ-

ierten Familien haben somit geringere Bildungschancen und deshalb später schlechtere 

Positionen auf dem Arbeitsmarkt. Ein zweiter Erklärungstyp nimmt an, dass unterschied-

liche Akteur:innen zwar über identisches Humankapital verfügen können, es aber anders-

artig verwertet und deshalb ein unterschiedliches Lebenseinkommen erwartet wird. Wer 

von einem geringeren Lebenseinkommen ausgeht, wird auch weniger in Bildung investie-

ren. Im Zuge dessen muss zum einen die Ungleichheit der Geschlechter auf dem Arbeits-

markt betrachtet werden. Frauen erwartet zumeist ein geringeres Lebenseinkommen, da 

sie aufgrund von Schwangerschaft, Geburt und Erziehungszeit mit höherer Wahrschein-

lichkeit Ausfallzeiten auf dem Arbeitsmarkt vorweisen werden. Ihre Lebensarbeitszeit ver-

kürzt sich durch genannte Aspekte. Gemäß diesem Argument bringen Frauen weniger 

Kosten für Bildung auf. Infolgedessen verfügen sie nach Hinz und Abraham meist über 

geringere Bildung, was in einer schlechteren Position auf dem Arbeitsmarkt mündet. Doch 

auch innerhalb des Modells wird berücksichtigt, dass beispielsweise Kinderbetreuungsan-

gebote die Bildungsnachfrage und Arbeitsmarktpositionierung von Frauen verbessern. 

Zum anderen wirken sich auch Diskriminierungsprozesse auf die Bildungsnachfrage aus. 

Dies lässt sich am Diskriminierungsmodell nach Becker erklären. Angenommen Unterneh-

mende zahlen Ausländer:innen weniger als deutschen Staatsangehörigen, obwohl sie die 

gleiche Produktivität aufweisen. Wenn dieser Zustand über einige Zeit so vorherrscht, 
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erkennen ihn Benachteiligte, in diesem Fall die Ausländer:innen. Sie rechnen deshalb mit 

einem geringeren Ertrag auf dem Arbeitsmarkt und investieren folglich weniger in ihre 

Bildung. Diskriminierungsprozesse bewirken also eine Verhärtung von sozialer Ungleich-

heit am Arbeitsmarkt (Vgl. Hinz, Abraham 2005: S.34f.).  Zusammenfassend ist zu sagen, 

dass Humankapital einer zeitlichen Entwertung unterliegt. Personen, die sich am Status 

der LZA befinden, sind somit besonders davon betroffen, da sie relativ arbeitsmarktfern 

und ihre Qualifikationen oftmals veraltet sind. Ebenso existieren auf dem deutschen Ar-

beitsmarkt Prozesse, die soziale Differenzierung fördern. „Die Einkünfte der Beschäftigten 

mit einer hohen und zeitgemäßen Qualifikation liegen über der Entlohnung von weniger 

Qualifizierten, d.h. es kommt hier zu einer der Idee des Leistungsprinzips entsprechenden 

Verteilung.“ (Hradil, Schiener 2001: S.74). 

Weitere theoretische Modelle beziehen sich auf die Stabilität der Beschäftigungsverhält-

nisse und somit auf die Ursachen von Arbeitslosigkeit und LZA. Die Signaltheorie (Spence 

1973) beschreibt, dass Beschäftigungsunterbrechungen, die in der Vergangenheit liegen, 

auch zukünftig negative Effekte mit sich bringen können. Nicht etwa weil sich das Human-

kapital verringert haben könnte, sondern weil Lücken im Lebenslauf ein Indiz für geringere 

Produktivität sein könnten. Sowohl das Insider-Outsider Modell (Lindbeck, Snower 1968) 

als auch soziologische Segmentationstheorien (Sengenberger 1978) thematisieren eine 

Unterteilung der Beschäftigten in einem Betrieb. Es gibt eine Stammbelegschaft, die dau-

erhaft im Unternehmen tätig und durch ihre Qualifikationen für dieses unabkömmlich ist. 

Neben dieser Gruppe wird von einer Randbelegschaft ausgegangen, die nach Bedarf auf- 

und abgebaut wird. Sie fungieren in Helfer:innentätigkeiten, ihre Arbeitsverträge sind be-

fristet und ihre Tätigkeiten sind irrelevant für andere Angestellte. Somit weisen Zugehö-

rige der Randgruppe eine geringere Jobstabilität vor. Wer also geringqualifiziert ist, ist 

zumeist von schlechteren Jobkonditionen betroffen wie z.B. einem befristeten Arbeitsver-

trag oder schlechterem Lohn. Mit der Effizienzlohntheorie (Shapiro, Stiglitz 1984) und der 

Theorie der Fairnesslöhne (Akerlof, Yellen 1990) wird darauf plädiert, dass höhere Löhne 

die Produktivität der einzelnen Arbeitnehmenden verbessern kann. Menschen, die mit 

ihrem Lohn nicht zufrieden sind oder deren Entlohnung nicht kostendeckend ist, haben 

demnach ebenso eine geringere Jobstabilität (Vgl. Umkehrer 2020: S.10). Eben diese ge-

ringere Stabilität ist Merkmal von LZA. Mit diesem Problem müssen langzeitarbeitslose 

Personen sich auseinandersetzen.  
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2.3 Definition der Zielgruppe  

Als Langzeitarbeitslose werden nach §18 Abs.1 Satz 1 SGB III Menschen bezeichnet, die 

zwölf Monate oder länger arbeitslos sind (vgl. Gossens 2018: S.6). „Die Teilnahme an einer 

Maßnahme nach § 45 SGB III sowie die Zeiten einer Erkrankung oder sonstiger Nicht-Er-

werbstätigkeit (z.B. Ortsabwesenheit) bis zu sechs Wochen unterbrechen die Dauer der 

Arbeitslosigkeit nicht (§ 18 SGB III).“ (Statistik der Bundesagentur für Arbeit 2019: S.6). 

Langzeitarbeitslose sind von Langzeitleistungsbeziehenden zu unterschieden (vgl. Gos-

sens 2018: S.6). Diese wiederum „(…) sind erwerbsfähige Personen, die in den vergange-

nen 24 Monaten mindestens 21 Monate auf Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsu-

chende [also ALG II] angewiesen waren.“ (Statistik der Bundesagentur für Arbeit 2021: 

S.29). Zu ihnen zählen z.B. „(…) auch Erwerbstätige mit niedrigem Einkommen […] oder 

Personen, die im Haushalt Kinder erziehen.“ (Gossens 2018: S.6). Langzeitarbeitslose als 

auch Langzeitleistungsbeziehende bekommen in den meisten Fällen Sozialleistungen 

nach SGB II bzw. ALG II.  Dennoch machen langzeitarbeitslose Menschen nur ca. 20 Pro-

zent der SGB II-Beziehenden aus. Von 2008 bis 2014 konnten zwei Drittel der Langzeitar-

beitslosen ihre LZA unterbrechen. Die Zahl der Menschen, die auf dem ersten oder zwei-

ten Arbeitsmarkt bzw. in einer Maßnahme eingegliedert werden, wird in Statistiken ver-

merkt. Somit ist es möglich, Ein- und Austritte in den Status eines/einer Langzeitarbeits-

losen zu betrachten. Trotz dessen gibt es viele langzeitarbeitslose Personen, die der Ar-

beitslosigkeit gar nicht oder nur für einen kurzen Zeitraum entkommen können. Deshalb 

kann von einer Gruppe innerhalb Langzeitarbeitsloser ausgegangen werden, die arbeits-

marktfern ist. Für das Jahr 2014 wurden 777.000 langzeitarbeitslose Leistungsbeziehende 

aufgeführt (Vgl. ebd.). Schmid beschreibt, dass der Anteil an Langzeitarbeitslosen in 

Deutschland unannehmbar hoch sei (vgl. Schmid 2002: S.128). Im Allgemeinen lag die Zahl 

Langzeitarbeitsloser 2016 bei 993.000. Das sind 37 Prozent der damaligen Gesamtarbeits-

losenanzahl. „Knapp zehn Prozent aller Arbeitsloser sind seit mehr als 48 Monaten ar-

beitslos.“ (Gossens 2018: S.6). Gossens benennt einzelne Gruppierungen von Langzeitar-

beitslosen. Er beschreibt, dass ältere Menschen und Frauen stärker von LZA betroffen sind 

als jüngere und Männer. Weiterhin weist er darauf hin, dass Personen mit einem niedri-

gen Bildungsgrad einem höheren Risiko ausgesetzt sind, langzeitarbeitslos zu sein bzw. zu 

werden. Auch geografische Auffälligkeiten sind existent. So gibt es in Deutschland ein 

Nord-Süd-Gefälle von LZA (Vgl. ebd.: S.6f.). Michel-Schwartze spricht ebenso von einer 

Heterogenität der Zielgruppe. Sie setzt sich aus Un- und Angelernten, 
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Berufsanfänger:innen mit fortlaufenden Eingliederungsproblemen, älteren Arbeitsuchen-

den, Ausländer:innen, Frauen und Menschen mit Behinderung zusammen (vgl. Michel-

Schwartze 1995: S.13). Langzeitarbeitslosigkeit betrifft unterschiedlichste Menschen. 

„Eine altersmäßige Streuung […] und starke Unterschiede hinsichtlich der Bildungsvoraus-

setzungen (…)“ (ebd.) spielen eine Rolle. Im Folgenden wird auf einzelne Zielgruppen ein-

gegangen.    

Zum einen sind Langzeitarbeitslose oftmals nur angelernt oder komplett ungelernt. Die 

Benachteiligung dieser Gruppe auf dem Arbeitsmarkt ergibt sich aus fehlenden Qualifika-

tionen und fehlenden Arbeitsplatzangeboten für einfache Tätigkeiten. Potenzielle Berufs-

anfänger:innen, die eine Ausbildung abbrechen, gar nicht erst beginnen oder keinen Aus-

bildungsplatz finden, werden hierzu gezählt. Auch Personen, die aufgrund strukturbeding-

ter Abschaffung von Berufsgruppen ihre Qualifikationen nicht mehr verwerten können, 

zählen dazu. Zudem Berufswechselende sind Teil dieser Gruppierung. Solch ein:e Wech-

selnde ist man, wenn aus verschiedenen Gründen nach der Ausbildung nicht im erlernten 

Beruf gearbeitet wurde. Das Erlernte liegt so weit zurück, sodass Fachliches als veraltet 

und nicht mehr verwertbar gilt. Grundsätzlich haben Un- und Angelernte die Möglichkeit, 

etwas an ihrer Situation zu ändern – z.B. durch Beginn einer (neuen) Berufsausbildung. 

Ein Berufsabschluss ist heutzutage erforderlich, da das Anspruchsniveau von Arbeitgeben-

den gestiegen ist. In den Firmen und Betrieben werden auch für einfache Tätigkeiten be-

vorzugt fertig Ausgebildete eingestellt. Wer also keine Qualifikationen vorweisen kann, ist 

stark von Stigmatisierung betroffen und wird an den Rand der Arbeitsgesellschaft ge-

drängt. Menschen, die Hilfstätigkeiten ausübten, waren generationenlang von hoher Be-

deutung für die Volkswirtschaft. Mit dem Wandel des Anspruchsniveaus ist dies nun an-

ders (Vgl. ebd.: S.14f.).  

Ebenso gehören benachteiligte Jugendliche und junge Erwachsene, die sich im Übergang 

Schule – Beruf befinden, zur Gruppe der Un- und Angelernten und sind Adressat:innen 

Sozialer Arbeit. Vor allem junge Menschen, die keinen Schulabschluss oder einen Haupt- 

oder Realschulabschluss haben, sind von Stigmatisierung durch die Gesellschaft betrof-

fen. Beispielsweise sei ein Abitur mehr wert und auch einem Studium wird mehr Prestige 

zugeschrieben als einer betrieblichen, dualen Ausbildung. Es sei eine Vergeudung, wenn 

Abiturient:innen, die mit einer guten Note abschließen, sich für eine Berufsausbildung 

entscheiden, statt ein Studium aufzunehmen (vgl. Eberhard, Granato, Herzer et al. 2019: 
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S.12). Benannte benachteiligte Jugendliche sind weiterhin von Passungsproblemen beim 

Übergang Schule – Beruf betroffen. Potenzielle Auszubildende und Arbeitgebende finden 

nicht zusammen. Es ist in regionale und eigenschafts- und berufsbezogene Probleme zu 

unterteilen. Bestimmte Ausbildungsvoraussetzungen der Betriebe sind beispielsweise ei-

genschaftsbezogene Schwierigkeiten. Bei berufsbezogenen Problemen stimmen die An-

gebote der Ausbildungen nicht mit den Berufswünschen der jungen Menschen überein 

(Vgl. Seeber, Wieck, Baethge-Kinsky et al. 2019: S.111). Durch die gesellschaftliche Stig-

matisierung benachteiligter Jugendlicher schreiben sie sich selbst negative Eigenschaften 

zu. Außerdem ist ihnen eine realistische Einschätzung der eigenen Fähigkeiten kaum mög-

lich (vgl. Eberhard, Granato, Herzer et al. 2019: S.2 und 9). Auch die Motivation zum Tä-

tigwerden fehlt einigen. Andere wollen unbedingt arbeiten. In welchem Feld sie tätig wer-

den, ist ihnen egal. Die Kapitale nach Bourdieu wirken sich ebenso auf den Übergang aus. 

Ebenfalls hat die Herkunftsfamilie und ihr Milieu Einfluss auf den Werdegang junger Men-

schen. Einige Jugendliche ahmen ihren Familien nach. Andere wollen sich davon loseisen 

und ihren eigenen Weg finden (Vgl. Mahl, Reißig, Schlimbach 2014: S.90). „Ungelernte 

dürften […] überproportional oft aus sozial benachteiligten Familien stammen.“ (Mühling 

2005: S.243). Ausschlaggebend ist, wie viel in die Ausbildung des Jugendlichen investiert 

werden kann. Je mehr Investitionen, desto höher die Produktivität einer Person. Durch 

entsprechende Qualifikationen kann ein höherer Lohn gezahlt werden (Humankapitalthe-

orie). Anhand des Vermögens und der beruflichen Stellung der Eltern wird also für den/die 

Jugendliche klar, welche ökonomischen und sozialen Voraussetzungen für das Subjekt auf 

dem Ausbildungsmarkt gegeben sind (Vgl. ebd.). Aus diesen Gründen befindet sich eine 

hohe Zahl an jungen Menschen im Übergangssystem und können eine Maßnahmenkarri-

ere vorweisen.   

Eine weitere Unterzielgruppe bilden Frauen. Sie erfahren seit Jahrhunderten sowohl öko-

nomische als auch soziale Benachteiligung. Gründe dafür sind das biologische und das so-

ziale Geschlecht. Frauen im gebärfähigen Alter haben schlechtere Chancen bei Arbeitge-

benden als Männer, vor allem in männerspezifischen Berufen. Eine Schwangerschaft, Ge-

burt oder Elternzeit sorgen für den betrieblichen Ausfall der Fachkraft und erhöhte Kos-

ten. Frauen wurden in der Vergangenheit in geschlechtsspezifische Arbeitsteilung ge-

zwungen, sodass typische Frauenberufe entstanden sind, die wiederum von negativen 

Zuschreibungen betroffen sind. Dazu zählen: die mangelnde Attraktivität der Berufe auf-

grund von geringer Bezahlung, ungeregelte Arbeitszeiten, wenig Aufstiegschancen und 
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das fehlende Prestige. Im früheren Rollenbild wurde die Frau vor allem als Hausfrau und 

Mutter betrachtet. Sie hatte eine reine Familienrolle und der Mann galt als Versorger. 

Untersuchungen bezüglich Arbeitslosigkeit trauten Frauen nicht zu, dass sie dem Stress 

einer Mehrfachbelastung durch Job, Haushalt und Familie standhalten können. Gerade 

diese gesellschaftlichen Annahmen minderten die Chancen arbeitsloser Frauen auf eine 

Erwerbstätigkeit. Modellversuche, in denen arbeitslose Frauen Zielgruppe waren, brach-

ten folgende Benachteiligungen am Arbeitsmarkt hervor: geminderte Chancen auf einen 

Arbeitsplatz vor und nach der Ausbildung aufgrund einer möglichen Schwangerschaft und 

anschließender Elternzeit, Dequalifizierung und Entfremdung von den Arbeitsmarktanfor-

derungen durch Kinderbetreuungszeiten und Benachteiligung gegenüber gleichqualifi-

zierten Männern. Anhand einer Untersuchung zur schulischen Berufsorientierung fand 

man heraus, dass die Berufsvorstellungen von Mädchen familiären und ökonomischen 

Druck unterlagen und sich so den Ausbildungsmarktverhältnissen anpassten. Es wurde 

ebenso festgestellt, dass Frauen ein schlechtes Selbstbild über die eigene Leistungsfähig-

keit haben (Vgl. Michel-Schwartze 1995: S.22ff.). 

Auch Mühling benennt, dass Frauen mit Kleinkindern eine Minderheit auf dem Arbeits-

markt darstellen. „Als Minderheiten können solche Gruppen definiert werden, […] die im 

Rahmen der Verteilung sozialer Macht untergeordnet sind“ (Newman 1973: S.20, zit. n. 

Mühling 2005: S.242). Im Status einer Minderheit auf dem Arbeitsmarkt befinden sich 

Frauen heutzutage allerdings nur in der biographischen Phase der Familienplanung. Müh-

ling beschreibt, dass die klassisch weibliche Rolle als Hausfrau und Mutter kein aktuelles 

Modell mehr darstellt. Mit der Bildungsexpansion und dem Wandel der Geschlechterrol-

len ab den 1960er Jahren haben Frauen mehr und mehr die Möglichkeit, sowohl familiäre 

als auch berufliche Verantwortung zu übernehmen. Allerdings müssen sich junge Mütter 

demnach entscheiden, ob sie eine Zeit lang nicht erwerbstätig sein möchten, sich haupt-

sächlich der Kinderbetreuung widmen und somit Verlusten des Einkommens und des Hu-

mankapitals erliegen oder ob sie berufstätig sein möchten und somit Hilfe bei der Betreu-

ung benötigen (Vgl. Mühling 2005: S.254.). Für den Aspekt der LZA schlussfolgere ich, dass 

eine Wiedereingliederung auf dem Arbeitsmarkt schwer für Frauen ist, die eine längere 

Berufspause aufgrund von Geburt und Erziehung eines oder mehrerer Kinder hatten.  

Eine weitere Gruppierung Langzeitarbeitsloser sind Menschen mit Behinderung. Nach Art. 

3 Abs. 3 Satz 2 GG darf niemand aufgrund von Behinderung benachteiligt werden. Um 
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Chancengleichheit für Menschen mit Behinderung zu gewährleisten, sind seit 2001 ar-

beitsmarktpolitische Bestimmungen im SGB IX festgeschrieben. Ein Beispiel dafür stellt 

die Quotenregelung dar. Unternehmen, die über 20 oder mehr Arbeitsplätze verfügen, 

müssen 5 Prozent derer mit schwerbehinderten Menschen besetzen. Falls dies nicht er-

folgt, muss ein monatlicher Ausgleich über 100€ gezahlt werden (Vgl. Mühling 2005: 

S.248). Laut §1 SchwbG gilt als schwerbehindert, wer den Grad einer Behinderung von 50 

oder mehr vorweisen kann. Betroffene sind somit in ihrer Erwerbsfähigkeit eingeschränkt. 

Sie entsprechen nicht der Norm eines/einer gesunden und leistungsstarken Arbeitneh-

menden. Schwerbehinderten Menschen wird eine Leistungsminderung zugeschrieben. 

Außerdem verfügen sie über Sonderrechte. Aufgrund dieser Voraussetzungen werden sie 

im Vergleich zu Personen ohne Einschränkungen weniger eingestellt, da personalpolitisch 

ein gesundes und knappes Stammpersonal gewünscht ist (Vgl. Michel-Schwarze 1995: 

S.16f.). Teil der Sonderrechte sind der Kündigungsschutz, Sonderurlaub und die Freistel-

lung von Mehrarbeit. Ersterer soll die Arbeitsplatzsicherheit Betroffener begünstigen (vgl. 

Mühling 2005: S.248f.). Derartige Bestimmungen gelten nicht nur für Schwerbehinderte 

wie z.B. Rollstuhlfahrende, sondern auch für Personen, die beispielsweise einen Band-

scheibenvorfall hatten, um eine Gleichstellung aller behinderter Menschen zu gewährleis-

ten (vgl. Michel-Schwartze 1995: S.17). Problem der Maßnahme des Kündigungsschutzes 

ist nun, dass Behinderte so vom Arbeitsmarkt ausgegrenzt werden. Viele Arbeitgebende 

kommen ihrer Pflicht nicht nach, Menschen mit Behinderung zu beschäftigen, da sie be-

fürchten, das Arbeitsverhältnis nicht kündigen zu können (vgl. Mühling 2005: S.249). Eine 

Zahlung des Ausgleichs wird vorgezogen (vgl. Michel-Schwartze 1995: S.17).  

Eine andere Unterzielgruppe von Langzeitarbeitslosen bilden Ausländer:innen und Aus-

siedler:innen. Letztere sind jene Menschen, die aus einem Staat des ehemaligen Ostblocks 

nach Deutschland migrierten, jedoch als deutsche Staatsangehörige in ehemals deut-

schen Gebieten geboren wurden. Im Gegensatz dazu sind Ausländer:innen in diesem Be-

zugsrahmen Personen, die von 1955 bis 1973 als Arbeitsmigrant:innen für die Großindust-

rie nach Deutschland kamen (vgl. ebd.: S.19). Sie stammen u.a. aus den Ländern Italien, 

Spanien und der Türkei und wurden als unqualifizierte Hilfskräfte eingesetzt. Die Rekru-

tierung erfolgte ungesteuert. Personen aus niedrigen sozialen Schichten sollten auf be-

grenzte Zeit nach Deutschland kommen, um eine Menge an Arbeit zu geringen Löhnen zu 

vollrichten. Industrielle und individuelle Interessen führten dazu, dass die Hilfskräfte im 

Land blieben und deren Familie nachzog. Jedoch „[mit] dem sinkenden Bedarf der 
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Wirtschaft an einfachen Tätigkeiten wurde die Gruppe der Ausländer zur Problemgruppe, 

weil sich berufliche Weiterbildung und berufliche Wiedereingliederung schwierig [gestal-

tet].“ (Michel-Schwartze 1995: S.20). Sowohl Ausländer:innen als auch Aussiedler:innen 

sind zumeist qualifikatorischen Problem ausgesetzt. Wenig schulische Vorkenntnisse oder 

eine fehlende Berufsausbildung stellen ein Erschwernis dar. Die Allgemeinbildung ist zu 

gering, was sich als Barriere auf dem Arbeitsmarkt widerspiegelt. Auch Verständigungs-

probleme spielen eine Rolle. Jüngere Generationen, also Nachkommen dieser Gruppe, 

sind weniger den bildungsmäßigen oder sprachlichen Barrieren ausgesetzt. Allerdings un-

terliegen sie ebenso sozialisationsbedingten, kulturellen oder sozialen Schwierigkeiten. 

Beispielsweise werden sie aufgrund ihrer Herkunft stigmatisiert und finden so schwieriger 

einen Ausbildungsplatz. Ergebnisse von Modellversuchen mit Aussiedler:innen zeigen, 

dass es u.a. an Selbstständigkeit im beruflichen Kontext mangelt und das Verständnis 

fehlt, weshalb der Erwerb einer anerkannten neuen Berufsqualifizierung wichtig ist (Vgl. 

ebd.: S.19ff.).  

Eine letzte Gruppierung, auf die ich eingehen möchte, sind ältere Arbeitnehmende. Als 

„älter“ gilt man auf dem Arbeitsmarkt ab 45 Jahren. Vor dem theoretischen Hintergrund, 

dass die Lernfähigkeit ab Erreichen des Erwachsenenalters abnimmt, sind sie besonders 

von Arbeitslosigkeit betroffen. Ältere Arbeitslose sind diesem Klischee oft ausgesetzt, ob-

wohl nachgewiesen wurde, dass die Lernfähigkeit individuell von der Person abhängt 

(Vorbildung, Motivation). Hinzu kommen Anpassungsprobleme wie z.B. fehlende EDV-

Kenntnisse oder der normale körperliche Verschleiß. Betroffene sehen ihre Situation als 

persönliches Scheitern oder harten Schicksalsschlag an (Vgl. ebd.: S.17f.).   

Michel-Schwartze beschreibt weiterhin verschiedene Problemlagen der Klientel. Diese 

Probleme können Ursache für und Folgen von LZA sein. Sie zählt dazu: Schulden, Drogen-

probleme, Perspektivlosigkeit, Bildungs- und Qualifikationsdefizite, Krankheit, Alter, Mo-

bilitätsschwierigkeiten, Orientierungsprobleme bei der Berufswahl, Angst und Familien- 

und Partnerschaftsprobleme (vgl. ebd.: S.5).  
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2.4 Ursachen von Langzeitarbeitslosigkeit  

Ursachen und Wirkungen von Arbeitslosigkeit im Allgemeinen lassen sich empirisch bele-

gen. Forschungen bringen dabei unterschiedlichste Erkenntnisse hervor. Das Grundprob-

lem der LZA ist: Je länger die Zeit der Arbeitslosigkeit, desto komplizierter ist es, eine Be-

schäftigung zu finden. Individuelle, schwer messbare Merkmale der einzelnen Personen 

sorgen für eine unterschiedliche Dauer von Arbeitslosigkeit (Vgl. Ludwig-Mayerhofer 

2005: S.216f.).  Zum einen existiert ein Zusammenhang zwischen Arbeitslosigkeit und ih-

rer staatlichen Förderung. Makrostrukturell begünstigen Leistungen der Arbeitslosenver-

sicherung und andere Sozialleistungen die Dauer von Arbeitslosigkeit. Je mehr Gelder be-

zogen werden, desto länger die Dauer. Doch auch die Analyse der Mikro-Ebene ist wichtig. 

Durch Untersuchungen fand man heraus, dass der Bezug von ALG die Arbeitsplatzsuche 

beschleunigt. Das Stigma, Arbeitslose würden gar nicht arbeiten wollen, bestätigt sich 

demnach nicht. Ganz im Gegenteil: Wenn sie ein Stellenangebot bekommen, nehmen sie 

es mit hoher Wahrscheinlichkeit an (Vgl. ebd.: S.218-221). Zum anderen spielen auch The-

men wie die regionale Mobilität und gesundheitliche Beeinträchtigungen eine Rolle. Ar-

beitslose sollen demnach an Orte ziehen, an denen viele Arbeitsplätze verfügbar sind – 

dadurch wäre allerdings das soziale Netzwerk der Personen gefährdet (vgl. ebd.: S.227). 

Die Betrachtung des Gesundheitsstatus bringt folgendes hervor: Vor allem Menschen, die 

mit psychischen Krankheiten kämpfen, werden eher arbeitslos (vgl. ebd.: S.223).  

Auch historische Ursachen sind existent. Vor ca. sechs Jahrzehnten gab es nur eine geringe 

Arbeitslosigkeit in Europa. Die Arbeitslosenquote der damaligen Europäischen Gemein-

schaft lag bei zwei Prozent. Deutschland wies eine Arbeitslosenquote von 0,5 Prozent auf, 

was sogar als Überbeschäftigung galt. Doch mit dem Niedergang der festen Wechselkurse 

1973 geriet die Weltwirtschaft ins Schwanken. Inflation und Ölpreisschocks sorgten für 

wirtschaftliche Konjunkturschwächen. Infolgedessen wurden viele Menschen arbeitslos – 

eine Massenarbeitslosigkeit entwickelte sich. Die Arbeitslosenquote der Europäischen 

Gemeinschaft stieg auf zehn Prozent an (Vgl. Schmid 2002: S.15). Durch den globalen 

Strukturwandel und die Entwicklungskrise kam es in den 90er Jahren zu einem erneuten 

Anstieg der Arbeitslosigkeit. Die Globalisierung der Märkte und der Einsatz neuer Techno-

logien sind Ursachen für die Entwicklungskrise der Industriegesellschaften (vgl. ebd.: 

S.32). Die deutsche Quote verschlechterte sich bis zum Jahre 2000 um das 16fache. Sie 

stieg auf acht Prozent. Vor allem Jugendliche und Frauen waren in der heutigen Europäi-

schen Union von Arbeitslosigkeit betroffen. Im Jahr 2000 war knapp die Hälfte aller 
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Arbeitsloser langzeitarbeitslos. Dies ist eine hohe Zahl, denn in Japan war es z.B. nur ein 

Viertel. Die Langzeitarbeitslosenquote für die Europäische Union lag demnach bei 3,4 Pro-

zent. Im Vergleich zu den United States of America mit 0,2 Prozent ist auch dies eine hohe 

Zahl. Letztlich ist zu schlussfolgern, dass die Europäische Union besonders von LZA im 

Zuge des globalen Strukturwandels betroffen war (Vgl. Schmid 2002: S.28f.).  

Nachlassendes Wirtschaftswachstum ist Symptom einer Entwicklungskrise (vgl. ebd.:  

S.36). Die generelle und strukturelle Wachstumsschwäche, also die schlechte wirtschaft-

liche Situation eines Landes, trat erstmals nach der Ölpreisexplosion 1973 auf und begüns-

tigt Massenarbeitslosigkeit. Die Entkopplung von Wachstum und Beschäftigung in 

Deutschland führte dazu, dass Arbeitslose für eine sehr lange Zeit ohne Arbeit blieben. 

Die Ursachen dafür liegen bei den Institutionen des Arbeitsmarktes. Beispielsweise ist es 

relevant, wie sich die Lohnpolitik gestaltet (Vgl. ebd.: S.27). Löhne stellen Kosten für die 

Unternehmen und Betriebe dar. Somit können sie die betriebliche Wettbewerbsposition 

senken bis hin zur Insolvenz. Dennoch haben sie auch positive Effekte wie z.B., dass hohe 

Löhne dazu anregen, sich fortzubilden. Paradoxe herrschen also vor. Für wettbewerbs-

starke, kapitalintensive Unternehmen sind die Lohnstrukturen gut. Wiederum sind sie 

schlecht für die wettbewerbsschwachen und arbeitsintensiven Betriebe. „Deutschland ist 

zweifellos ein Land der hohen Lohnkosten.“ (ebd.: S.45). Auch die Lohnnebenkosten sind 

relevant. Wer ein Arbeitseinkommen hat, muss Steuern zahlen (Vgl. ebd.: S.43-47). Sozi-

alversicherungsbeiträge oder Weiterbildungskosten sind Beispiele für diese Arbeitskos-

ten. Sie entstehen dem Arbeitgebenden. Deshalb verlagern Unternehmende ihre Produk-

tionsstätten ins Ausland oder betreiben Schwarzarbeit (vgl. ebd.: S.47). Dies steht somit 

in Verbindung mit dem Faktor Mobilität. Er ist eine Ursache für Arbeitslosigkeit. Potenzi-

elle Arbeitsstellen sind nicht zu erreichen. Ein weiterer Grund ist die Regulierung der Ar-

beitsmärkte. Sie steht in Verbindung mit dem Begriff der Eurosklerose. Dies bedeutet, 

dass zu viele Regeln negative Effekte hervorbringen. Vor allem der Kündigungsschutz hält 

Arbeitgebende davon ab, so viele Arbeitnehmende einzustellen, wie es möglich wäre, da 

die Entlassungskosten hoch sind (Vgl. ebd.: S.47f.).  

Nun zu den speziellen Ursachen von LZA. Gossens skizziert diese kurz und knapp. Er geht 

dabei vor allem auf Aspekte ein, die bereits in Kapitel 2.2 thematisiert wurden. 90 Prozent 

Langzeitarbeitsloser haben mindestens ein Vermittlungshemmnis. Diese Hemmnisse wer-

den in unbeeinflussbar und beeinflussbar gegliedert. Alter gilt als unbeeinflussbare Größe 
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und birgt für die Wiedereingliederung auf dem Arbeitsmarkt Risiken der Gesundheit und 

der Verwertbarkeit von Qualifikationen. Im Gegensatz dazu stellen die Mutterschaft oder 

mangelnde Deutschkenntnisse beeinflussbare Hemmnisse dar. Als weitere Ursache be-

nennt er die LZA der Herkunftsfamilie. Die Wahrscheinlichkeit arbeitslos zu werden ist 

höher, wenn auch schon das Elternhaus davon betroffen ist bzw. war. Auch sinkende Mo-

tivation im Kontext einer erfolglosen Stellensuche ist ein Grund für LZA. Einige Verhaltens-

weisen, die Menschen sich unter bestimmten Lebensumständen aneignen, sind ebenso 

nicht verträglich mit den Anforderungen des Arbeitsmarktes. Dazu zählt der Konsum von 

Drogen. Grundsätzlich ist zu sagen, dass genügend offene Stellen vorhanden sind. Diese 

werden allerdings selten mit Langzeitarbeitslosen besetzt, da sie in den meisten Fällen 

nicht den Qualifikationsanforderungen entsprechen (Vgl. Gossens 2018: S.7f.). 

Michel-Schwartze differenziert zwischen ökonomischen und individuellen Ursachen für 

LZA. Zu ersteren gehören geschichtliche Entwicklungen wie z.B. die bereits genannte Öl-

preisexplosionen 1973 und 1978/79 sowie die Entwicklung der Löhne von 1960 bis 1974. 

Auch der gehäufte Einsatz von Technologie statt menschlicher Arbeitskraft, die gestiegene 

Erwerbstätigkeit von Frauen und demographische Entwicklungen sind Gründe für LZA. Die 

Struktur des Arbeitsmarktes wandelte sich. Individuelle Ursachen für LZA können sehr 

voneinander abweichen. Dennoch spielt meist eine Diskrepanz zwischen persönlichem 

Profil und den Anforderungen der Stellenangebote eine Rolle. Betriebe stellen bevorzugt 

Menschen ein, die subjektiven Normalitätsstandards entsprechen. Beispiel eines persön-

lichen Grundes sind Disziplinierungsprobleme, welche vor allem bei männlichen Arbeitsu-

chenden auftreten. Längere Arbeitslosigkeit führt zu Dequalifizierungsprozessen, die wie-

derum das Bestehen der Arbeitslosigkeit begünstigen (Vgl. Michel-Schwartze 1995: 

S.25ff.).  
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2.5 Folgen von Langzeitarbeitslosigkeit  

Die Folgen von Arbeitslosigkeit sind in unmittelbare und mittel- bzw. längerfristige zu un-

terteilen. Erstere treten in dem Zeitraum auf, in dem die Person arbeitslos ist. Beispiels-

weise zählen hierzu Einkommensverluste (vgl. Ludwig-Mayerhofer 2005: S.213). Diese 

sind wiederum in Verbindung mit Armut zu bringen. Ein Indikator für Einkommensarmut 

ist z.B. der Bezug von ALG (vgl. ebd.: S.222).  Arbeitslose Menschen verfügen über knappe 

finanzielle Mittel und erlernen somit aus ihrer Not heraus den Umgang mit wenig Geld 

(vgl. ebd.: S.221), was eine Ressource darstellt. Längerfristige Folgen sind jene, die auch 

nach Wiederaufnahme einer Erwerbstätigkeit spürbar sind. Ein Beispiel hierfür ist das er-

höhte Risiko, erneut arbeitslos zu werden (vgl. ebd.: S.213f.).  

Grundsätzlich ist zu sagen: Wer einer geregelten Arbeit nachgeht, kann seine menschli-

chen Bedürfnisse stillen. Der Alltag strukturiert sich von selbst, man ist aktiv, ein Identi-

tätsgefühl kann entwickelt werden, da man sich als Teil eines Großen und Ganzen sieht 

und auch soziale Beziehungen fernab des familiären Kreisen können auf- und ausgebaut 

werden (vgl. ebd.: S.213). Werden die Bedürfnisse nicht erfüllt, treten verschiedenste Fol-

gen auf. Kriminalität, Rechtsextremismus und ein erhöhtes Suizidrisiko sind nur einige Bei-

spiele (vgl. ebd.: S.221). „Arbeitslosigkeit vermindert das Einkommen und erhöht dement-

sprechend den Anreiz, alternative Einkommensquellen zu nutzen. Kriminalität ist ein Weg 

dazu.“ (Schmid 2002: S.59). Arbeitsuchende sind außerdem von sozialer Exklusion betrof-

fen, sodass sie als „underclass“ angesehen werden. „Der Begriff der underclass bezieht 

sich auf das dauerhafte Herausfallen einer Gruppe von Menschen aus der Erwerbsarbeit 

(…)“ (Ludwig-Mayerhofer 2005: S.214) und ist demnach mit LZA in Verbindung zu bringen. 

Er kommt ursprünglich aus den United States of America, bezog sich auf People of Color, 

die in Ghettos lebten und ist mit negativen Eigenschaften behaftet. Auch in Deutschland 

gibt es Stadt- bzw. Ortsteile, in denen vermehrt Personen mit geringem Einkommen le-

ben. Ebenso ist die Reduzierung der sozialen Kontakte im öffentlichen Raum ein Merkmal 

des sozialen Ausschlusses. Weniger als 30 Prozent Arbeitsloser sind an Vereine usw. an-

gebunden. Das Gefühl, keine Teilhabe an der Gesellschaft zu haben, ist stark mit LZA ver-

knüpft (Vgl. ebd.: S.224f.). Im Folgenden möchte ich genauer auf die Auswirkungen von 

LZA eingehen.  

„Finanzielle Probleme, sozialer Abstieg und gesellschaftliche Ausgrenzung (…)“ (Horns, 

Heinmüller, Limm 2012: S.348, zit.n. Gossens 2018: S.8) sind Folgen von LZA. Ebenso zählt 
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sowohl die Verschlechterung des physischen als auch des psychischen Gesundheitszu-

standes dazu. Mangelnde körperliche Aktivität und gesundheitsschädliche Verhaltenswei-

sen wie z.B. das Rauchen oder übermäßiger Alkoholkonsum sind Merkmale, die oft auf 

Langzeitarbeitslose zutreffen. Auch von Depressionen, Angstzuständen und einem Gefühl 

der Nutzlosigkeit sind Langzeitarbeitslose gehäuft betroffen. Folglich ist der Zielgruppe 

ein erhöhtes Mortalitätsrisiko nachzuweisen. Die Arbeitslosenquote von Regionen steht 

demnach in negativer Verbindung mit der durchschnittlichen Lebenserwartung der Ein-

wohnenden. Problematisch ist, dass Langzeitarbeitslose sich mit ihrer Situation arrangie-

ren, weshalb die Arbeitsmarktferne zunimmt und erworbene Kenntnisse (Humankapital) 

Stück für Stück verloren gehen (Vgl. Gossens 2018: S.8). Auch Michel-Schwartze unter-

streicht, dass Resignation zu den Folgen von LZA gehört. Weitere Persönlichkeitsänderun-

gen sind zu verzeichnen. Langzeitarbeitslosen fällt es schwer, ihren Tag zu strukturieren. 

Sie müssen sich stetig mit Angst, Selbstzweifeln, Aggressivität, Mutlosigkeit, ggf. Sucht, 

Erkrankungen usw. auseinandersetzen. Folglich können auch familiäre oder partner-

schaftliche Krisen entstehen. Vor allem von finanziellen Problemen sind die meisten Lang-

zeitarbeitslosen betroffen. Sie sind verschuldet, der Lebensunterhalt ist nicht gesichert. 

Diese Folge ist am sichtbarsten. Weitere Problemlagen Langzeitarbeitsloser gehen aus ihr 

hervor. Langzeitarbeitslose sind zudem Stigmatisierung ausgesetzt (Vgl. Michel-Schwartze 

1995: S.28ff).  
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2.6 Umgang mit Langzeitarbeitslosen bei der Bundesagentur für Arbeit 

Zu Beginn dieses Kapitels möchte ich noch einmal genau definieren und unterscheiden, 

wie die BA strukturiert ist, welche Leistungen nach den verschiedenen Gesetzbüchern 

existieren und welchen Anforderungen sie unterliegen.   

Grundsätzlich verrichtet die BA Leistungen für den deutschen Arbeitsmarkt, vor allem 

aber in den Bereichen der Arbeits- und Ausbildungsvermittlung. Ihr Hauptsitz befindet 

sich in Nürnberg. Hier werden Programme entwickelt, die sich an den Strategien orientie-

ren, welche Vorstand und Verwaltungsrat der BA vereinbart haben. Die Programme wie-

derum werden durch die Regionaldirektionen durchgesetzt. Von ihnen sind zehn Stück 

deutschlandweit verteilt. Sie fungieren als Leitung der örtlichen Agenturen für Arbeit. Ins-

gesamt sind ca. 600 Niederlassungen existent. In Zusammenarbeit mit den kreisfreien 

Städten und Landkreisen wurden 302 Jobcenter eingerichtet (Vgl. Bundesagentur für Ar-

beit 10 o. Jz.: o. Sz.). Laut BA sind „Jobcenter […] Einrichtungen, die Bezieherinnen und 

Bezieher von Arbeitslosengeld II („Hartz IV“) betreuen.“ (Bundesagentur für Arbeit 6 o. 

Jz.: o. Sz.). Durch die Beteiligung der kommunalen Träger können die Jobcenter bürger-

freundlich agieren. Prinzipiell zählen zu deren Aufgaben: die Unterstützung des Lebens-

unterhalts von Arbeitslosen durch eine Grundsicherung, Betreuung dieser Personen-

gruppe und Arbeitsvermittlung, Bereitstellen von Eingliederungsmaßnahmen oder Wei-

terbildungen und auch die Beratung zu weiteren sozialen Problemen. Dabei teilen sich BA 

und kommunaler Träger die aufkommenden Kosten. Die BA veräußert Gelder für Arbeits-

markteingliederungsmaßnahmen, stellt den Lebensunterhalt von ALG II-Beziehenden si-

cher und kommt für deren Beiträge zur gesetzlichen Pflege- und Krankenversicherung auf. 

Die Kommunen decken die Wohnkosten der Bedürftigen. Es sind auch Jobcenter vorhan-

den, die alleinverantwortlich für die Grundsicherung sind. Die Jobcenter agieren auf ge-

setzlicher Grundlage des SGB II, welches die Grundsicherung für Arbeitsuchende und ihrer 

Bedarfsgemeinschaft regelt (Vgl. ebd.). ALG II ist eine staatliche Förderung zur Sicherung 

des Existenzminimums und wird aus Steuergeldern gewonnen (vgl. Bundesagentur für Ar-

beit 9 o. Jz.: o. Sz.).   

Arbeitslose Menschen können also, wie in Kapitel 2.1 bereits erwähnt, Gelder aus zwei 

verschiedenen Rechtskreisen beziehen, dem SGB II und dem SGB III. Leistungen nach dem 

SGB III wie das ALG, umgangssprachlich ALG I, werden aus Beiträgen der Arbeitslosenver-

sicherung realisiert, wenn in diese vorab eingezahlt wurde. Wieviel ALG eine Person 
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erhält, hängt vom letzten Gehalt ab. Wer also seinen Job verliert, kann zuerst ALG bezie-

hen. Wenn dieses nach einer bestimmten Zeit ausläuft und noch kein neues Beschäfti-

gungsverhältnis besteht, ist es möglich, ALG II zu beantragen. Die finanziellen Leistungen 

unterscheiden sich vor allem in ihrer Höhe. Das ALG orientiert sich am letzten Nettogehalt 

– es beträgt 60 oder 67 Prozent davon. Das ALG II wird anhand des Bedarfs der Hilfebe-

dürftigen errechnet (Vgl. Bundesagentur für Arbeit 9 o. Jz.: o. Sz.). Wie sich die Zahlen zu 

Beginn 2021 gestalteten, gibt die Statistik wieder:  

„Von den 2.904.000 Arbeitslosen im Februar wurden 1.270.000 oder 44 Prozent im 

Rechtskreis SGB III von einer Agentur für Arbeit und 1.634.000 oder 56 Prozent im Rechts-

kreis SGB II von einem Jobcenter betreut. Die Corona-Krise hat sich zunächst stärker im 

Rechtskreis SGB III ausgewirkt. Dabei hat auch eine Rolle gespielt, dass die Verlängerung 

der Bezugsdauer von Arbeitslosengeld um drei Monate Übergänge in die Grundsicherung 

verhindert bzw. verzögert hat.“ (Statistik der Bundesagentur für Arbeit 2021: S.15) 

Wie lange eine Person ALG bekommt, hängt vom Alter ab und wie lange in die Arbeitslo-

senversicherung eingezahlt wurde. Wer mindestens zwölf Monate innerhalb der letzten 

30 Monate versicherungspflichtig beschäftigt war, kann seinen Anspruch auf ALG geltend 

machen. Es ist möglich, verschiedene Beschäftigungen zusammenzuzählen. Eine Person 

unter 50 Jahren kann maximal zwölf Monate ALG erhalten, wenn sie mindestens 24 Mo-

nate versicherungspflichtig beschäftigt war. Ab dem Alter von 50 Jahren ist stufenweise 

eine längere Bezugsdauer des ALG möglich. Der längst mögliche Bezug von 24 Monaten 

gilt für Arbeitsuchende ab einem Alter von 58 Jahren. In diesem Fall muss der/die Be-

troffene allerdings mindestens 48 Monate versicherungspflichtig tätig gewesen sein (Vgl. 

Bundesagentur für Arbeit 1 o. Jz.: o. Sz.).  Deshalb kann es vorkommen, dass Langzeitar-

beitslose nicht vom Jobcenter betreut werden, sondern von einer Arbeitsagentur.  

„Bei Langzeitarbeitslosen im Rechtskreis SGB III handelt es sich zum einen um Nicht-Leis-

tungsempfänger, die entweder nie einen Anspruch auf Arbeitslosengeld hatten (z.B. Be-

rufseinsteiger) oder die nach dem Auslaufen des Leistungsbezuges wegen fehlender Be-

dürftigkeit kein Arbeitslosengeld II erhalten. Zum anderen sind hier Arbeitslosengeld-

Empfänger enthalten, die Leistungsansprüche von mehr als 12 Monaten haben.“ (Statistik 

der Bundesagentur für Arbeit 2021: S.16) 

Die meisten langzeitarbeitslosen Menschen bekommen jedoch Leistungen nach dem 

Rechtskreis des SGB II und sind somit Klientel der Jobcenter. Wer ALG II erhalten will, muss 

die Merkmale mitbringen, hilfebedürftig und erwerbsfähig zu sein. Hilfebedürftig ist nur, 

wer nicht über Einkommen oder Vermögen verfügt (vgl. Bundesagentur für Arbeit 2 o. Jz.: 

o. Sz.). 
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Beim Lesen des Titels meiner Bachelor-Arbeit könnte man nun denken, dass dieser falsch 

ist. Müsste es nicht heißen „Der Übergang von Langzeitarbeitslosigkeit zum ersten Ar-

beitsmarkt – Analyse des Vermittlungsverfahrens durch die Jobcenter“? Ich habe mich be-

wusst dafür entschieden, den Begriff der BA zu nutzen, da langzeitarbeitslose Personen 

sowohl bei einer Agentur für Arbeit als auch bei einem Jobcenter angegliedert sein kön-

nen, je nach Alter und Dauer der versicherungspflichtigen Anstellung vor Arbeitslosigkeit. 

Außerdem sind die Jobcenter Einrichtungen der BA. Somit ist sie die übergeordnete Insti-

tution beider Einrichtungen. Durch die Formulierung des Titels in dieser Form stelle ich 

sicher, dass alle Personen, die von LZA betroffen sind, in die Thematik eingebunden wer-

den. Jedoch werde ich in folgenden Kapiteln hauptsächlich darauf eingehen, wie die Job-

center agieren.  

 

2.6.1 Vorgehensweisen im Vermittlungsverfahren 

Wie sich das Vermittlungsverfahren durch die Jobcenter gestaltet, haben Klingert und 

Lenhart ausführlich untersucht und im Jahr 2017 in ihrem Werk ‚Jobcenter-Strategien zur 

Arbeitsmarktintegration von Langzeitarbeitslosen‘ publiziert. Sie interviewten Mitarbei-

tende der Jobcenter und bezogen theoretische Ausarbeitungen ein (vgl. Gossens 2018: 

S.8).  

„Im Umgang mit langzeitarbeitslosen Kund*innen wird in den Jobcentern auf die beiden 
Standardprozesse des 4-Phasen-Modells und die Beratungskonzeption SGB II zurückge-

griffen, die ineinander verzahnt ablaufen. […] Die Bezeichnung Kunde/Kundin für Men-

schen, die von der Bundesagentur für Arbeit und den Jobcentern beraten/vermittelt wer-

den, wird [diesbezüglich] verwendet, da er die Perspektive der Jobcenter widerspiegelt.“ 
(ebd.: S.9) 

Bürger:innen werden aber auch als Kund:innen betrachtet, da sie das Recht auf einen Ser-

vice haben, der professionell, zuverlässig und freundlich ist. Bei drohender bzw. eingetre-

tener Arbeitslosigkeit oder auch Hilfebedürftigkeit haben Kund:innen die Möglichkeit, 

zeitnah und kund:innenenorientiert beraten zu werden, um die Problemlage schnellst-

möglich zu bewältigen (vgl. Zentrale der Bundesagentur für Arbeit 2012: S.7).  

Das 4-Phasen-Modell ist Teil eines rechtskreisübergreifenden und arbeitnehmer:innenori-

entierten Integrationskonzepts der Arbeitsagenturen und Jobcentern. Es beschreibt die 

Geschäftsprozesse der Integrationsarbeit, welche grundsätzlich auf Vermittlung und Be-

ratung abzielen und ist bundesweit gültig. Außerdem stellt es eine Arbeitsgrundlage für 
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die Vermittlungs- und Beratungsfachkräfte dar, sodass systematisch und qualitativ hoch-

wertig agiert werden kann. Das Dienstleistungsangebot soll die individuellen Problemla-

gen der Kund:innen thematisieren und lösen. Handlungsleitend ist, dass die Hilfebedürf-

tigkeit der Arbeitsuchenden reduziert werden soll (Vgl. Zentrale der Bundesagentur für 

Arbeit 2012: S.4f.). Neben der bewerber:innenorientierten Vermittlung existiert auch eine 

stellenorientierte Vermittlungsstrategie und eine Mischform (vgl. Oschmiansky 2020: o. 

Sz.). Das 4-Phasen-Modell setzt sich zusammen aus einem Profiling (1), einem daraus re-

sultierenden Ziel (2), einer individuellen Handlungsstrategie (3), die gemeinsam mit 

dem/der Kund:in erörtert wird und der anschließenden Umsetzung (4). Die langzeitar-

beitslose Person wird über ihre Mitwirkungspflichten informiert und die Zielerreichung 

wird stetig transparent reflektiert. Die Beratungskonzeption wiederum beinhaltet ein 

Anamnese-Gespräch, durch welches die aktuelle Situation der Person beurteilt wird. Teil 

dessen ist eine Analyse von Stärken und Schwächen. Auf Grundlage dieses Gesprächs wer-

den auch hier Ziele für eine erfolgreiche Arbeitsmarktintegration formuliert und Strate-

gien besprochen, die zur Zielerreichung betragen sollen. Wie lange diese Standardpro-

zesse dauern, hängt vom Status des/der Kund:in ab. Langzeitarbeitslose Personen werden 

durch die Jobcenter kategorisiert. So gibt es arbeitsmarktferne, integrationsferne und in-

tegrationsnahe Arbeitslose. Letztere bringen genügend Stärken mit, um mit einer hohen 

Wahrscheinlichkeit wieder auf dem Arbeitsmarkt eingegliedert zu werden. Hier bedarf es 

ausschließlich einer Aktivierung. Integrationsferne müssen intensiver betreut werden. 

Ihnen wird der Arbeitsmarkt durch gezielte Hilfen wie z.B. der Teilnahme an Qualifizie-

rungsmaßnahmen schrittweise nähergebracht. Bei arbeitsmarktfernen Langzeitarbeitslo-

sen ist eine Wiedereingliederung kaum oder gar nicht möglich. Die Hilfsmaßnahmen er-

weisen sich als nicht-zielführend (Vgl. Gossens 2018: S.9).  

Der Prozess des 4-Phasen-Modells gestaltet sich zirkulär, wie in Anlage 8 zu sehen ist. (vgl. 

Bundesagentur für Arbeit 2017, zit. n. Oschmiansky 2020: o. Sz.). In der ersten Phase, dem 

Profiling, wird im Rahmen des Erstgesprächs eine Stärkenanalyse gemacht, um berufliche 

und übergreifende Fähigkeiten festzustellen. Unter anderem wird in dieser Phase auch 

eine Potenzialanalyse durchgeführt, anhand welcher festgestellt werden soll, was einer 

Vermittlung im Wege stehen könnte, sodass entsprechend dagegen vorgegangen werden 

kann. Weitere Punkte sind Bestandteil der ersten Phase. In der zweiten Phase, der Zieler-

arbeitung, wird ein Ziel vereinbart. Hierbei gibt es neben der (Wieder-)Eingliederung auf 

dem ersten Arbeitsmarkt auch Varianten, die darauf abzielen, Personen jenseits des 
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ersten Arbeitsmarktes anzubinden oder die Aufnahme einer Ausbildung oder eines Studi-

ums zu begünstigen. In der dritten Phase, der Vereinbarung der Handlungsstrategie, wird 

ein individueller Integrationsplan mit der beschäftigungslosen Person erarbeitet (Vgl. 

Zentrale der Bundesagentur für Arbeit 2012: S. 9-18). Eine Übersicht, nach welchen Vo-

raussetzungen welche Handlungsbedarfe- und Strategien möglich sind, ist unter  

Anlage 9 zu finden (vgl. Bundesagentur für Arbeit 2017, zit. n. Oschmiansky 2020: o. Sz.). 

In der letzten Phase, der Umsetzung, wird eine Eingliederungsvereinbarung abgeschlos-

sen, welche den besprochenen Integrationsplan beinhaltet. Meist wird sie mit arbeitslo-

sen Personen über 25 Jahren schriftlich festgehalten und ist dann für sechs Monate gültig. 

Sie ist ein Instrument, um verbindlich und transparent arbeiten zu können (Vgl. Zentrale 

der Bundesagentur für Arbeit 2012: S. 20). Im weiteren Verlauf finden Folgegespräche 

statt, sodass der der Vermittlungsprozess stetig begleitet wird und Fachkraft und Arbeits-

lose:r sich gegenseitig über neue Entwicklungen informieren und austauschen können. 

Die Erreichung bzw. der Fortschritt zur erarbeiteten Handlungsstrategie wird hier u. a. 

geprüft (vgl. Oschmiansky 2020: o. Sz.). 

Ausgehend von einer vereinbarten Handlungsstrategie, kann das Jobcenter ver-

schiedenste Instrumente anwenden, um die vereinbarten Ziele zu erreichen. Es sind eine 

Menge an Angeboten der Vermittlung und Beratung existent, auf welche im nächsten Ka-

pitel eingegangen wird. Zu ihnen zählen z.B. Fortbildungsangebote aber auch Hilfen zur 

Bewältigung anderer sozialer Probleme wie ggf. eine Sucht- oder Schuldner:innenbera-

tung. Im Allgemeinen beurteilen die Mitarbeitenden der Jobcenter die Situation langzeit-

arbeitsloser Personen als schwierig. Die Zusammenarbeit geht oft kleinschrittig voran und 

dauert daher über viele Jahre an (Vgl. Gossens 2018: S.9). 

 

2.6.2 Maßnahmen der Bundesagentur für Arbeit und der Jobcenter  

Grundsätzlich gilt für Personen, die sich im Rechtskreis SGB II oder SGB III befinden, dass 

sie die Bestimmungen, welche in der Eingliederungsvereinbarung festgehalten wurden, 

erfüllen müssen. Sie müssen aktiv an Maßnahmen teilnehmen, die für eine Eingliederung 

auf dem Arbeitsmarkt förderlich sind. Allerdings muss die Maßnahme den Bedürfnissen 

der Arbeitsuchenden entsprechen und geeignet sein. Es ist in drei verschiedene Blöcke zu 

unterteilen: Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung, Weiterbildungs-

maßnahmen und Maßnahmen zur Berufswahl und -ausbildung, zu welcher die 
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berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme gehört. Sie soll junge Menschen auf die Anfor-

derungen des Ausbildungs- und Arbeitsmarktes vorbereiten. Die Jugendlichen werden ein 

Jahr lang von Lehrenden, Ausbildenden und Sozialarbeitenden begleitet, um ihren Beruf 

fundiert wählen zu können. Den Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliede-

rung wiederum liegt eine Zielstellung nach §45 Abs. 1 SGB III zugrunde, um die Eingliede-

rungschancen von arbeitslosen Personen zu erhöhen (Vgl. Arbeitslosenselbsthilfe o. Jz.: 

o. Sz.):  

„1. Heranführung an den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt, 

2. Feststellung, Verringerung oder Beseitigung von Vermittlungshemmnissen, 

3. Vermittlung in eine versicherungspflichtige Beschäftigung, 

4. Heranführung an eine selbständige Tätigkeit oder 

5. Stabilisierung einer Beschäftigungsaufnahme.“ (ebd.) 

Derartige Fördermaßnahmen sind Einzel- oder Gruppenangebote und können mit einem 

sogenannten Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein in Anspruch genommen werden 

(vgl. ebd.). Dieser Gutschein wird durch die Fachkraft ausgehändigt. Entsprechende und 

zugelassene Maßnahmen sind beispielsweise Bewerbungstrainings, Fremdsprachen-

kurse, fachliche Weiterbildungen oder auch die Förderung betrieblicher Maßnahmen (vgl. 

Bundesagentur für Arbeit 3 o. Jz.: o. Sz.). Durch die Nutzung des Gutscheins „kommt dann 

[die Agentur für Arbeit] für alle entstehenden Kosten auf.“ (Arbeitslosenselbsthilfe o. Jz.: 

o. Sz.).  

Weiterbildungsmaßnahmen wiederum werden durch die BA nur finanziert, wenn sie die 

Vermittlungschancen deutlich verbessern. So wird geprüft, ob die Voraussetzungen für 

eine Förderung gegeben sind. Falls dem so ist, wird ein Bildungsgutschein ausgehändigt 

(Vgl. ebd.). Auch die Humankapitaltheorie legitimiert Weiterbildungsaktivitäten. Je mehr 

in Bildung, also auch in Weiterbildung investiert wird, desto größer ist der zu erwartende 

Ertrag. Die Akkumulation von Humankapital ist ein lebenslanger Prozess. Deshalb ist die 

berufliche Weiterbildung eine spezifische Art von Humankapitalgewinn im Lebenszyklus. 

Weiterbildungen wirken u.a. den regulären Abreibungsmechanismen einer Erstausbil-

dung entgegen. Jedoch wird davon ausgegangen, dass ältere Arbeitnehmende weniger 

Weiterbildungsangebote annehmen, da ihre verbleibende Zeit auf dem Arbeitsmarkt ge-

ringer ist als die von jüngeren Personen und somit der Einsatz von finanziellen Mitteln zur 

Bildung ihrem Nutzen fraglich gegenübersteht. Durch die Bereitschaft der Unternehmen, 
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oder in diesem Fall der Arbeitsagentur, die Weiterbildungskosten zu übernehmen, wird 

die Teilnahme an jenen gefördert. Für Arbeitnehmende bleibt das Risiko, ob ihr Engage-

ment zur Teilnahme tatsächlich einen höheren Lohn, eine Beförderung oder im Falle von 

LZA überhaupt eine Beschäftigung hervorbringt. „Je breiter verwertbar das erweiterte Hu-

mankapital, umso eher können Arbeitnehmer eine Einkommensverbesserung durch Ar-

beitsplatzwechsel erzielen“ (Becker, Hecken 2005: S.137) (Vgl. ebd.: S.137ff.). Zu den 

Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung zählt die Anpassungsweiterbildung, bei wel-

cher bereits bestehende Kenntnisse erhalten und erweitert werden sollen. Auch die be-

rufsanschlussfähige Teilqualifikation gehört hierzu. Dabei werden Weiterbildungen in ein-

zelnen Abschnitten absolviert, sodass letztlich ein Berufsabschluss daraus entspringt. Um-

schulungen und Maßnahmen zum Berufsabschluss wie das Nachholen einer Abschluss-

prüfung zählen ebenso zu Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung (Vgl. Bundesagen-

tur für Arbeit 3 o. Jz.: o. Sz.).  

Wer ALG II bezieht, kann auch in Arbeitsgelegenheiten, also Ein-Euro-Jobs oder Mini-Jobs 

tätig werden (vgl. Bundesagentur für Arbeit 9 o. Jz.: o. Sz.). „Ein-Euro-Jobs sind sozialver-

sicherungsfreie Tätigkeiten, die im öffentlichen Interesse liegen müssen.“ (Bundesagentur 

für Arbeit 4 o. Jz.: o. Sz.). Sie werden von geeigneten Trägern wie z.B. einem Verein ange-

boten (vgl. ebd.). „Minijobs sind geringfügige Beschäftigungen mit höchstens 450 Euro 

monatlichem Arbeitsentgelt oder einem Arbeitseinsatz von maximal 70 Tagen pro Kalen-

derjahr. Durch fehlende Beiträge zu den Sozialversicherungen sichern Minijobs sozial 

nicht ab.“ (Bundesagentur für Arbeit 8 o. Jz.: o. Sz.). Weiterhin sind Reha-Maßnahmen 

existent, welche speziell Menschen mit Behinderungen unterstützen. Sie werden als „För-

derung der Teilhabe am Arbeitsleben“ (Bundesagentur für Arbeit 7 o. Jz.: o. Sz.) bezeich-

net. Bis zum Jahr 2012 wurde die Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, kurz ABM, gefördert. 

Sie umfasste gemeinnützige Aufgaben, für die keine Qualifikation benötigt wurde. Diese 

Maßnahme bekam Kritik, da sie die Arbeitslosenstatistik verschönerte (Vgl. Arbeitslosen-

selbsthilfe o. Jz.: o. Sz.). Mittlerweile ist ein neues Förderprogramm vorhanden, dass Be-

triebe unterstützt, die langzeitarbeitslose Menschen einstellen. Das Programm läuft unter 

der Bezeichnung des Teilhabechancengesetzes. Dabei wird auf zwei unterschiedlichen 

Wegen gefördert. Zum einen werden Betriebe finanziell begünstigt, die Menschen be-

schäftigen, die mindestens zwei Jahre arbeitslos waren. Zum anderen bekommen Unter-

nehmen Förderung, die Menschen einstellen, welche viele Jahre ALG II bezogen haben. 
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Sie erhalten in beiden Fällen Lohnkostenzuschüsse (Vgl. Bundesagentur für Arbeit 5 o. Jz.: 

o. Sz.).  

2.7 Beispiele von Angeboten für Langzeitarbeitslose  

Dieses Kapitel soll einen kurzen Einblick darüber geben, welche Angebote für Langzeitar-

beitslose existieren. Ein praktischer Abriss wird dargestellt. Dabei wird auch betrachtet, 

an welchen Punkten die Soziale Arbeit das Thema aufgreifen kann. In der Lausitz ansässige 

Programme werden vorgestellt, wie z.B. Organisationen, die mit dem Jobcenter kooperie-

ren und Wiedereingliederungsmaßnahmen anbieten.  

Eine Möglichkeit, die langzeitarbeitslose Personen in Anspruch nehmen können, ist die 

Soziale Beratung. Sozialarbeitende wirken hierbei in beratender Funktion. Die soziale Ar-

beit wurde vor dem Hintergrund der Massenarbeitslosigkeit u.a. als Sozialberatung insti-

tutionalisiert, um Menschen ins Berufsleben zurückzubegleiten, welchen es aus Eigenkräf-

ten nicht gelingt. Die Beratung kann ambulant erfolgen oder ist beispielsweise an Arbeits-

loseninitiativen oder Qualifizierungsmaßnahmen angebunden. Beratungsangebote sind 

demnach an gesetzliche Bestimmungen und Bundesprogramme geknüpft und sollen die 

Wiedereingliederung Arbeitsloser auf dem Arbeitsmarkt fördern. Die über 20 Jahre anhal-

tende Massenarbeitslosigkeit brachte demnach die Schaffung eines zweiten Arbeitsmark-

tes hervor, welcher aus vielfältigen Qualifizierungs- und Beschäftigungsprogrammen be-

steht. Die Programme werden durch die BA, die Kommunen, Landesregierungen und 

Wohlfahrtsträger initiiert und durch verschiedene Töpfe wie z.B. Bund, Länder oder dem 

Europäischen Sozialfond finanziert. Ein Ziel dieses zweiten Arbeitsmarktes ist die soziale 

Stabilisierung durch sozialpädagogische Betreuung. Dabei kann Sozialberatung in Grup-

pen- oder Einzelberatung erfolgen. Sie zählt zum Sektor der Erwachsenenbildung und le-

gitimiert sich aus der Zugehörigkeit des Status der Arbeitslosigkeit zu kritischen Lebenser-

eignissen. Ihr staatlicher Auftrag zielt darauf ab, die Persönlichkeit und Problemlagen der 

Klientel in den Blick zu nehmen. LZA beeinträchtigt die psychische Stabilität der Betroffe-

nen. Die Sozialberatung soll langzeitarbeitslose Personen dazu befähigen, dass sie sich 

den Arbeitsmarktanforderungen gewachsen sehen. Sozialberatung dient außerdem der 

Vorbeugung und Bekämpfung von individueller und gesellschaftlicher Resignation bezüg-

lich des Themas der LZA. Wer langzeitarbeitslos ist, gehört zu einer Randgruppe der Ge-

sellschaft. Dies bringt für Betroffene die Folgen Apathie und Resignation mit sich (Vgl.  Mi-

chel-Schwartze 1995: S. 7ff.).  
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Praktische Beispiele für derartige Beratungen im Landkreis Görlitz sind die Psychosozialen 

Beratungs- und Behandlungsstellen des Sozialteams des Soziotherapeutischen Zentrums 

Görlitz-Weißwasser. An den Standorten Görlitz und Löbau wird die Soziale Beratung für 

Menschen mit Suchtproblemen und Abhängigkeitserkrankungen angeboten. Die Bera-

tungs- und Behandlungsstelle ist freistaatlich anerkannt und soll bei der Bewältigung von 

Abhängigkeitsproblemen und daraus hervorgehenden sozialen und psychischen Folgen 

helfen. Das Team aus Sozialarbeitenden, Kommunikationspsycholog:innen und Thera-

peut:innen wirkt u.a. in vermittelnder Funktion (Vgl. Sozialteam o. Jz.: o. Sz.). Bleibt die 

Frage offen, wie genau diese Beratungs- und Behandlungsstellen mit dem Thema LZA in 

Verbindung zu bringen sind. Menschen, die mit Suchtproblemen kämpfen, sind oftmals 

ebenso langzeitarbeitslos. Das Sozialteam verfügt deshalb über Projekte, die vom Jobcen-

ter gefördert werden – zum einen das Alkanti- Arbeitsprojekt in Schöpstal und zum ande-

ren den Alkanti- Tagestreff in Görlitz. Die Beratungsstelle vermittelt an beide Angebote 

(vgl. ebd.). Ersteres wurde im Jahr 2010 als Arbeitsgelegenheit mit Mehraufwandsent-

schädigung ins Leben gerufen. Jobcenter und Beratungs- und Behandlungsstelle koope-

rierten eng miteinander und hatten die Idee, dass ein solches Projekt die Wiedereinglie-

derung Suchtkranker und Suchtgefährdeter erleichtern würde. „Seit Juni 2016 wird das 

Projekt im Rahmen der Maßnahme ‚Wiesel – Weg in ein suchtfreies Erwerbsleben‘ als 

Maßnahme zur Aktivierung und beruflichen Wiedereingliederung für Bürger im ALG II-

Bezug angeboten.“ (WochenKurier 2016: o. Sz.). Adressat:innen können sich in den Ar-

beitsbereichen Hauswirtschaft, Garten und in der Holzwerkstatt erproben. „[Die] Teilneh-

mer sind Langzeitarbeitslose, bei denen eine Suchterkrankung vermutet wird“ (Gebhardt 

2016, zit. n. WochenKurier 2016: o. Sz.). Die Dauer der Arbeitsgelegenheit beträgt zwei 

Monate. In dieser Zeit soll die Arbeitsfähigkeit der teilnehmenden Personen festgestellt 

werden . Auch regelmäßige Alkohol- und Drogentests sind Teil der Prüfung, ob einer ge-

regelten Beschäftigung nachgegangen werden kann. Nach den zwei Monaten Arbeitser-

probung ist es möglich, eine sechsmonatige Stabilisierung zu durchlaufen, sodass ein wie-

derkehrender Tagesablauf aufrechterhalten werden kann. Es besteht ebenso die Möglich-

keit, neben einer ambulanten Suchttherapie bei Alkanti tätig zu sein (Vgl. WochenKurier 

2016: o. Sz.). 

Eine weitere Organisation, an die sich Langzeitarbeitslose wenden können, ist die Nestor 

Bildungsinstitut GmbH. Sie setzt sich zum Ziel, Personen bei ihrer beruflichen Verände-

rung zu unterstützen. Das Bildungsinstitut bietet Berufseinstiegsbegleitung, berufliche 
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(Neu-) Orientierung, Fort- und Weiterbildungen und auch das Erwerben eines Berufsab-

schlusses ist hier möglich. Dabei setzt die Gesellschaft auf eine enge Zusammenarbeit mit 

Kooperationspartner:innen. Insgesamt werden 285 Kursangebote gestellt (Vgl. Nestor 1 

o. Jz.: o. Sz.). Für den Landkreis Görlitz gibt es beispielsweise die Auswahl der Kurse: Ganz-

heitliches berufliches Integrationscoaching, modulares Bewerbercenter oder verschie-

dene Sprachangebote. Sachsenweit sind weiter Niederlassungen in Bautzen, Löbau, Zittau 

und Weißwasser existent. Die Programme können teilweise mit einem Aktivierungs- und 

Vermittlungsgutschein oder einem Bildungsgutschein angetreten werden (Vgl. Nestor 2 

o. Jz.: o. Sz.).  

Auch das Modellprojekt ‚Bürgergärten und Permakultur in der Niederlausitz‘ der Wirt-

schaftsentwicklungs- und Qualifizierungsgesellschaft mbH ist ein Angebot, welches Lang-

zeitarbeitslose als Akteur:innen einbezieht. Ungenutzte Gärtenflächen sollen erschlossen 

und nach den Prinzipien der Permakultur bewirtschaftet werden. Ziel ist es, ver-

schiedenste soziale Gruppierungen einzubeziehen, um selbstversorgerischen Interessen 

nachzugehen oder lokale Wirtschaftsketten aufzubauen. Zusätzlich können die Teilneh-

menden Bildungsangebote wahrnehmen und so einen Zugang zum Arbeitsmarkt errei-

chen. Eine Modellskizze ist unter Anlage 10 einzusehen (Vgl. WEQUA o. Jz.: o. Sz.).  
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3 Methodenanwendung  

Inhalt dieses Kapitels ist die Darstellung der Methode des Interviews. Ich nutze haupt-

sächlich die Ich-Perspektive bei der Beschreibung meiner Vorgehensweise dieses Teiles 

des Forschungsprozesses. Zu Beginn erläutere ich, wie Interviewpartner:innen akquiriert 

wurden, der Leitfaden entstand und die Interviews letztlich durchgeführt wurden. Darauf-

folgend ist die Interviewauswertung zu finden. Ich wende den 4-Schritt des Zirkulären De-

konstruierens an. Welche Kategorien konnte ich bilden? Welche Vergleiche lassen sich 

aus den Interviews ziehen? Wie lässt sich die Fragestellung anhand des Interviewmaterials 

zuspitzen? Die erarbeiteten Ergebnisse verknüpfe ich im letzten Teilkapitel mit der Theo-

rie des zweiten Kapitels. Sie werden dargestellt, eingeordnet und diskutiert.  

Welche Untersuchungs- und Auswertungsmethoden ich nutzte und weshalb, habe ich be-

reits in Kapitel 1.3 beschrieben und möchte hiermit darauf verweisen. Deshalb widme ich 

mich in diesem Kapitel hauptsächlich der Beschreibung meines Vorgehens, der Auswer-

tung und Ergebnisdarstellung. All dies ist vor dem Hintergrund meiner Forschungsfrage zu 

betrachten, welche lautet: Wie erleben Langzeitarbeitslose das Vermittlungsverfahren 

durch die BA vor dem Hintergrund der Wiedereingliederung auf dem ersten Arbeits-

markt? Da sie im Verlauf des Forschungsprozesses optimiert und angepasst werden kann, 

wie in Kapitel 1.3 erläutert, stellte ich sie in den Interviews in folgender Form: Wie erleben 

langzeitarbeitslose Personen das Vermittlungsverfahren des Jobcenters? 

 

3.1 Planung und Durchführung der Interviews 

Ursprünglich überlegte ich, meine Zielgruppe genauer einzugrenzen. Beispielsweise 

dachte ich daran, nur Frauen im Alter von 45 bis 60 Jahren zu interviewen, um deren in-

dividuelle Problemlagen zu betrachten. Allerdings entschloss ich mich dazu, die Ziel-

gruppe nicht zu begrenzen, da ich die Heterogenität der Gruppe wahren möchte. Ich 

führte Interviews mit Personen, die zwölf Monate oder länger arbeitslos und somit von 

LZA betroffen waren. Ein weiteres Kriterium für die Auswahl als Interviewpartner:in war 

die erfolgreiche Wiedereingliederung.  

Als ich mir Gedanken darüber machte, wie ich Zugang zum Feld erlangen kann, kam mir 

sofort die Idee, mich an meine zweite Praxisstelle zu wenden. Mein Praktikum in der Ko-

ordination von FWD hat die Themenfindung zu meiner Bachelor-Arbeit stark beeinflusst. 
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Deshalb kontaktierte ich Mitte November eine meiner Kolleg:innen und schilderte ihr 

mein Vorhaben. Sie meldete mir zurück, dass es sicherlich kein Problem ist, Inter-

viewpartner:innen über ehemalige Freiwilligendienstleistende der AWO zu finden. Wir 

planten, dass eine Kontaktaufnahme aus Datenschutzgründen über meine Kolleginnen 

stattfinden wird. Bevor wir mit der Akquise begannen, schrieb ich der Geschäftsführung 

eine E-Mail, in welcher ich geplantes Vorgehen schilderte und um Zustimmung bat. Die 

Anfrage wurde bestätigt. Daraufhin fertigte ich Anfang Februar ein Anschreiben an, wel-

ches potenziellen Interviewpartner:innen durch meine Kolleginnen zugesandt wurde. In 

diesem erläuterte ich mein Anliegen. Das Anschreiben ist unter Anlage 11 einzusehen. 

Des Weiteren verfasste ich Informationen zum Datenschutz und dazu eine Einverständ-

niserklärung. So wollte ich potenzielle Interviewpartner:innen darüber in Kenntnis setzen, 

wie mit ihren Daten umgegangen werden würde. Beide Formulare wurden gemeinsam 

mit dem Anschreiben versandt. Insbesondere die Einverständniserklärung wurde genutzt, 

als die Interviews geführt wurden. Diese beiden Schreiben sind unter den Anlagen 12 und 

13 zu finden. Meine Kolleginnen fingen Anfang Februar damit an, Ehemalige anzurufen 

und diese zu fragen, ob sie sich ein derartiges Interview vorstellen könnten. Relativ schnell 

bekam ich die Rückmeldung, dass sich zwei bis drei Personen gefunden hatten. Von Mitte 

bis Ende Februar meldeten sich drei Ehemalige bei mir per E-Mail und gaben an, dass sie 

sich für ein Interview bereiterklären würden.  

Ich versuchte ebenso durch eine andere Institution Proband:innen zu finden. Mit der Ge-

schäftsführung meiner ersten Praxisstelle sprach ich im Rahmen meiner Tätigkeit als stu-

dentische Hilfskraft im September 2020 über mein geplantes Bachelor-Arbeitsthema. Ich 

bekam das Angebot, dass sich ein Feldzugang sicherlich auch über die Firma gestalten 

könnte, beispielsweise über das zugehörige Wohnungslosenprojekt. Deshalb kontaktierte 

ich den Geschäftsführer Ende November. Er verwies mich an die Teamleitung des genann-

ten Projektes. Der Teamleiter antwortete mir Mitte Dezember, dass er und sein Team 

meine Datenschutzerklärung benötigen, um meinem Vorhaben zuzustimmen. Diese sen-

dete ich ihm, genauso wie der AWO, Anfang Februar zu. Eine Zusammenarbeit kam in 

diesem Fall nicht zustande. Grund dafür war u.a., dass ich zügig eine Auswahl an potenzi-

ellen Proband:innen durch die AWO organisiert bekam.  

Schließlich führte ich zwei Interviews. Mit der dritten interessierten Person vereinbarte 

ich kein Interview, da diese sich doch nicht im Status der LZA befand. Eine meiner 
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Interviewpartner:innen bat mich, ihr meinen Leitfaden vor dem Interview zuzusenden, da 

sie vermutete, durch die Thematik emotional aufgewühlt zu werden. Sie machte in der 

Vergangenheit wenig gute Erfahrungen im Status der LZA und wollte sich somit besser auf 

das Interview vorbereiten. Von Januar bis April schrieb ich vorerst am Theorie-Teil meiner 

Arbeit. Anhand dieses Wissens konnte ich Interviewfragen herausarbeiten. Den Leitfaden 

des problemzentrierten Interviews nach Witzel stellte ich Anfang April fertig (Anlage 14).  

Er beinhaltet u.a. die Indikatoren Dauer der Arbeitslosigkeit, Anforderungen und Maßnah-

men des Jobcenters, Beziehung zur Fachkraft im Jobcenter und allgemeine Einschätzung 

dessen Wirken, aber auch die Frage nach Hilfen von außerhalb. Direkt nach Fertigstellung 

des Fragenkataloges nahm ich Kontakt zu meinen potenziellen Proband:innen auf und er-

kundigte mich, ob die Bereitschaft zu einem Interview nach wie vor bestand. Dem war so. 

Ich schickte der Interviewpartnerin meinen Leitfaden, wie besprochen, in heruntergebro-

chener Version zu. Im Allgemeinen bin ich mit der Auswahl meiner Partner:innen sehr 

zufrieden, da sie die Heterogenität der Zielgruppe wiederspiegelt, obwohl ich nur zwei 

Proband:innen in die Forschung einbezog. Zum einen befragte ich einen Mann, der sich 

im Erwachsenenalter nach Erikson befindet. Zum anderen sprach ich mit einer Frau, wel-

che in der Lebensphase des Alters nach Erikson zu verorten ist. Das Interview mit dem 

Mann fand direkt Anfang April statt, das andere Ende April.  

Um die Interviews aufzeichnen zu können, lieh ich mir ebenso Anfang April ein Audio-

Interviewset in der Hochschule aus. Ich fertigte außerdem eine Übersicht an, welche ich 

zu den Interviews vorlegte. Sie zeigte, welche Maßnahmen durch Jobcenter und BA un-

terstützt werden und sollte das Gespräch anregen. Das erste Interview (folglich als Inter-

view 1 bzw. Transkript 1 bezeichnet) führte ich persönlich. Telefonisch besprach ich mit 

dem Probanden, wie es ihm lieb wäre. Ich war ich für Vorschläge offen, da uns durch den 

pandemischen Zustand nur beschränkte Raummöglichkeiten gegeben waren. Er lud mich 

zu sich nach Hause ein. Schutzmaßnahmen bezüglich Covid-19 wurden selbstverständlich 

eingehalten. Der Proband war bereits vollständig geimpft, ich trug während des Ge-

sprächs eine Maske. Auch der Sicherheitsabstand war gewährleistet. Ich fuhr also zu mei-

nem Interviewpartner und brachte als Dank Kuchen mit. Vor der Befragung erläuterte ich 

die Funktion des Aufnahmegeräts, der Maßnahmen-Übersicht und ließ die Einverständ-

niserklärung unterschreiben. Das Gespräch dauerte eine gute halbe Stunde. Das zweite 

Interview (folglich als Interview 2 bzw. Transkript 2 bezeichnet) fand telefonisch statt. 

Maßnahmen-Übersicht und Einverständniserklärung sendete ich der Probandin in diesem 
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Fall kurz vor unserem Termin zu. Zu Beginn des Interviews holte ich mir das Einverständnis 

mündlich ein. Nach dem Telefonat schickte die Interviewte mir die unterschriebene Erklä-

rung per E-Mail. Auch dieses Gespräch hatte eine Dauer von einer guten halben Stunde. 

Im Anschluss verschriftlichte ich die Befragungen anhand der Transkriptionsregeln der 

Hochschule (Anlage 15), sodass eine Grundlage für die Auswertung der Interviews gege-

ben war. Das Transkript stellt den Zwischenschritt zwischen Aufnahme und Interpretation 

dar. Ich transkribierte mit dem Programm f4, welches über die Hochschule bereitgestellt 

wird. Die Tonaufnahmen waren qualitativ relativ hochwertig und enthielten nur wenige 

Störgeräusche.  
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3.2 Datenauswertung- und Darstellung  

Ich wählte die Auswertungsmethode des Zirkulären Dekonstruierens, da ich bereits im 

zweiten Fachsemester ein Interview anhand dieser Methode bearbeitete und ich sie als 

angenehm und sinnvoll wahrgenommen habe. Für die Interviewauswertung nutze ich zu-

fällig gewählte Vornamen, um den Schreib- und Lesefluss zu erleichtern. Ich gebe Inter-

viewpartner 1 den Namen Bernd. Interviewpartnerin 2 benenne ich als Anja.  

 

3.2.1 1. Auswertungsphase: Interview 1 

Folgender Auswertungsprozess der ersten Auswertungsphase des Zirkulären Dekonstru-

ierens bezieht sich auf Transkript 1, welches unter Anlage 16 zu finden ist.  

1) Formulierung eines Textmottos 

Bernd ist aus eigenen Kräften tätig geworden und hat sich stetig selbst um Arbeitsstellen 

bemüht.  

2) Zusammenfassende Nacherzählung 

Zu Beginn des Interviews gab Bernd an, 18 Monate arbeitslos gewesen zu sein, bevor er 

seine jetzige Festanstellung fand. Doch schon bereits nach seiner Grundausbildung zum 

Lagerarbeiter kam er in Berührung mit Arbeitslosigkeit. Sie hielt damals über zwei Jahre 

an. Bernd befand sich demnach schon mehrmals in der Position, langzeitarbeitslos zu sein 

und war insgesamt über mehrere Jahre beim Jobcenter angegliedert. Auf die narrative 

Einstiegsfrage, wie langzeitarbeitslose Personen das Vermittlungsverfahren des Jobcen-

ters erleben, antwortete Bernd, dass die Erfahrungen, die er beim Amt gemacht hat, eher 

schlecht waren. Er berichtete, dass Stellenvorschläge, die ihm das Jobcenter geliefert hat, 

nicht funktionierten. Grund dafür ist beispielsweise, dass die Vorschläge des Jobcenters 

aus Bernds Sicht nicht gut durchdacht sind, weil z.B. sehr weit zur Arbeitsstelle gefahren 

werden müsste. Das Problem war, dass das Jobcenter immer nur die Qualifikation Bernds 

als Lagerarbeiter vor Augen hatte und ihm nur entsprechende Stellen vorschlug. Deshalb 

begann er, sich selbst um Arbeit zu kümmern, da er unbedingt tätig werden wollte. Wei-

terhin berichtete Bernd von den Anforderungen des Jobcenters, die es zu erfüllen gilt. 

Monatlich müssen arbeitslose Personen Eigenbemühungen erledigen und nachweisen, 

um weiter Leistungen vom Amt zu bekommen. Dies bedeutet, dass über ein Formblatt 

nachzuweisen ist, dass man sich auf verschiedene Stellen beworben oder 



48 

 

Ansprechpersonen aus Betrieben kontaktiert hat. Bernd erzählte, dass er dies nicht als 

lästig wahrgenommen hat, da er sich sowieso immer selbst bemühte. Jedoch sei es auch 

einfach, die Angabe der Eigenbemühungen zu täuschen, da man Kontakte und Betriebe 

einfach eintragen kann, obwohl man diese nie anrief. Niemand im Amt würde die Wahr-

heit der Eigenbemühungen kontrollieren. Außerdem ist es in der ländlichen Region, in der 

Bernd lebt, schwierig, da nur begrenzte Möglichkeiten vorhanden sind. Auf die Frage nach 

dem Unterschied zwischen dem Umgang bei Agentur für Arbeit und Jobcenter benannte 

Bernd, dass er diesen größtenteils gleich wahrgenommen hat. Die einzige Unterscheidung 

ist, dass der Druck nach beispielsweise Eigenbemühungen bei der Agentur für Arbeit nicht 

so hoch ist, da man normales ALG bekommt. Er benannte auch, dass er die Hilfe vom Amt 

früher, in der ersten Phase der LZA, als besser wahrnahm, da er konkretere Vorschläge für 

Bewerbungen bekam. Bernd erläuterte, dass er über die Jahre in verschiedensten Funkti-

onen tätig war. Er verfügt sogar über einen Ordner, der zwischen zehn und 15 Arbeitsver-

trägen beinhaltet. Dabei berichtete Bernd von schlechten (Probe-)Arbeitserfahrungen. Er 

erzählte, dass er beispielsweise nach dem Probearbeiten in einem Betrieb an eine Zeitar-

beitsfirma angegliedert werden sollte, was vorab nicht so besprochen wurde. Diese In-

transparenz nimmt er als verschwendete Zeit wahr. Derartige Situationen ordnet er als 

Ausbeute und Geldmacherei ein. Auf die Frage, ob er an Maßnahmen teilnahm, gab er an, 

eine Umschulung zum Aufzugsmonteur gemacht zu haben. Er sammelte hierbei neutrale 

Erfahrungen, fand jedoch letztlich aufgrund fehlender Berufserfahrung keine Anstellung. 

Die Umschulung sieht er rückblickend als Mittel zum Zweck, jedoch als nutzlos an. Es wird 

ersichtlich, dass er andere Maßnahmen wie z.B. Spargel stechen ablehnte, da er selbst 

weiß, dass er mehr kann. Auch Hilfen für langzeitarbeitslose Personen fernab der Jobcen-

ter nahm er nicht wahr. Bernd skizzierte weiterhin, wie sich der Weg zu seiner jetzigen 

Anstellung gestaltete. Er ist froh, nach seinem FWD weiterhin in der Küche arbeiten zu 

können, auch wenn er sich dies früher nie vorstellen konnte. Die Arbeit sei gut bezahlt, 

das Team sei nett und er habe wenigstens etwas zu tun. Auf formale Bewerbungen habe 

er in der Vergangenheit größtenteils verzichtet. Er sei eher der praktische Typ, der die 

Leute direkt kontaktiert, um sich vorzustellen. Die Beziehung zu seinen Fachkräften be-

schrieb er als ambivalent. Früher war es schwierig, weil er wechselnde Sachbearbeiterin-

nen vorgesetzt bekam, weshalb er seine Geschichte stetig von Neuem erzählen musste. 

Ca. die letzten fünf Jahre hatte er allerdings eine Fachkraft, mit welcher er ein gutes Ver-

hältnis hatte. Sie setzte sich auch mal für ihn ein. Doch er bekam kein positives Feedback 
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dafür, dass er sich immer selbst um Arbeitsstellen kümmerte. Bezüglich des Vermittlungs-

prozesses erzählt Bernd, dass zu Beginn eine Situationsanalyse mit ihm durchgeführt 

wurde. Von weiteren Phasen, Zielen oder Handlungsstrategien bekam er jedoch nichts 

mit. Im Allgemeinen denkt Bernd, dass das Jobcenter sich bemüht, viele Adressat:innen 

seien lediglich zu faul.  

Die Auswertungsschritte 3) 4) und 5) sind in den Anlagen einzusehen. Durch die Sichtung 

dieses Materials ergibt sich eine Nachvollziehbarkeit des Auswertungsprozesses.  

3) Stichwortkatalog  

Dieser Auswertungsschritt ist unter Anlage 17 zu finden.  

4) Themenkatalog 

Dieser Auswertungsschritt ist unter Anlage 18 zu finden.  

5) Paraphrasierung 

Dieser Auswertungsschritt ist unter Anlage 19 zu finden.  

6) zentrale, interviewspezifische Kategorien  

1. ambivalente Einschätzung des Vermittlungsverfahrens  

2. Vorhandensein von Eigeninitiative und Arbeitswillen  

3. Fehlen einer individuell ausgestalteten Betreuung  

4. geringe Teilnahme an Maßnahmen und Nutzlosigkeit der Umschulung  

5. vielfältige Arbeitsstellen und deren Umgang mit langzeitarbeitslosen Personen  

6. Bewertung der Fachkräfte  

7. Erregung bei Erinnerung an nicht nachvollziehbare Handhabungen  

 

3.2.2 1. Auswertungsphase: Interview 2 

Folgender Auswertungsprozess der ersten Auswertungsphase des Zirkulären Dekonstru-

ierens bezieht sich auf Transkript 2, welches unter Anlage 17 zu finden ist.  

1) Formulierung eines Textmottos 

Die Vermittlung einer Person mit gesundheitlichen Einschränkungen und das Wirken der 

Rentenversicherung  
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2) Zusammenfassende Nacherzählung 

Anja war 48 Monate vor ihrer momentanen Festanstellung arbeitslos. Im Jahr 2009 erlitt 

sie einen Arbeitsunfall, wurde daraufhin bei ihrer Leiharbeitsfirma gekündigt und konnte 

deshalb ihrem alten Beruf nicht mehr nachgehen. Folglich befand sie sich neun Monate 

im Status der Arbeitslosigkeit. Sie wendete sich an die Agentur für Arbeit, Jobcenter und 

Rentenversicherung und erfragte, wer die Kosten für sie übernehmen wird. Anja be-

schrieb, dass die Zuständigkeiten unklar waren. Sie kam sich hin und her gestoßen vor. 

Die Rentenversicherung ermöglichte Anja letztlich eine zweijährige Ausbildung zur Büro-

kauffrau, da sie sich um die Hilfe jener bemühte. Trotz der neuen Ausbildung fand sie mit 

über 40 Jahren keinen Job. Als Gründe gab sie z.B. ihr Alter und fehlende Berufserfahrung 

an. In der Phase der Arbeitslosigkeit, die sich direkt nach der Ausbildung anschloss, 

wandte Anja sich an die Agentur für Arbeit. Diese reagierte verwundert und erfragte, was 

sie auf dem Amt wolle. Dem folgenden Umgang umschrieb Anja als kompliziert. Sie sollte 

sich selbst um eine Anstellung kümmern und wurde nur wenig wertgeschätzt. Anja star-

tete Eigeninitiativen bezüglich ihrer Jobsuche, in dem sie Bewerbungen und eine Stellen-

anzeige schrieb, sich an den Integrationsfachdienst Sachsen und die Behindertenbeauf-

tragte des Landkreises wandte. Stetig erhielt sie Absagen oder weder Rückmeldungen 

noch Hilfe. In Maßnahmen des Jobcenters war sie aufgrund ihrer gesundheitlichen Ein-

schränkungen nicht tätig. Sie entschied sich dafür, etwas anderes zu machen und fand so 

zu einem FWD. Als Grund gab Anja an, dass sie eine Beschäftigung brauchte. Sie kannte 

den Leiter einer Behindertenwerkstatt und erfragte bei diesem, ob dort Hilfe gebraucht 

werde. Für anderthalb Jahre arbeitete sie im FWD und konnte anschließend eine zweimo-

natige Elternvertretung als Gruppenleiterin übernehmen. Anja erläuterte, dass sie etwas 

wagte, ohne nach Lohn zu fragen. Es schlossen sich weitere Zeiten im FWD und in der der 

Vertretungsposition an. Schließlich wurde Anja bei derselben Institution als Bürokauffrau 

in der Verwaltung angestellt, was sie als ihr Glück bezeichnet. Sie hofft, dass das stabile 

Arbeitsverhältnis trotz Covid-19 gesichert ist. Auf die Frage nach dem Kontakt zu ihrer 

Fachkraft im Jobcenter reagierte Anja erregt. Sie differenzierte zwischen den Erfahrungen, 

die sie in zwei verschiedenen Jobcentern gemacht hat. Es folgte eine Schilderung einiger 

Probleme, die bei dem ersten Jobcenter auftraten und positiver Erfahrungen bei dem 

zweiten Jobcenter. Aufgrund der Entfernung der Freiwilligenstelle zu Anjas Wohnort wur-

den ihr letztlich beim ersten Jobcenter die Leistungen gekürzt. Das zweite Jobcenter, im 

Landkreis der Einsatzstelle, brachte Verständnis für ihre Situation auf und schätzte die 
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Arbeit mit behinderten Menschen wert. Die Fachkraft war bestrebt, Anja dabei zu helfen, 

eine Festanstellung zu finden, doch die Arbeitsmarktsituation gestaltete sich schwierig. 

Eine bestimmte Vorgehensweise durch die Sachbearbeiterinnen im Vermittlungsverfah-

ren kann Anja rückblickend nicht erkennen. Anja berichtete weiterhin davon, wie schwer 

und emotional die Zeit der Arbeitssuche war. Sie denkt, dass das junge Alter der Ange-

stellten im ersten Jobcenter ausschlaggebend für eine nicht empathische Interaktion war 

und sieht dort Handlungsbedarf für die Qualifikationen der Sachbearbeitenden. Am Ende 

des Interviews skizzierte sie, dass sie ihre Chancen gut nutzte und die Maßnahmen der 

Rentenversicherung gut organisiert waren.  

Die Auswertungsschritte 3) 4) und 5) sind in den Anlagen einzusehen. Durch die Sichtung 

dieses Materials ergibt sich eine Nachvollziehbarkeit des Auswertungsprozesses.  

3) Stichwortkatalog  

Dieser Auswertungsschritt ist unter Anlage 21 zu finden.  

4) Themenkatalog 

Dieser Auswertungsschritt ist unter Anlage 22 zu finden.  

5) Paraphrasierung 

Dieser Auswertungsschritt ist unter Anlage 23 zu finden.  

6) zentrale, interviewspezifische Kategorien  

1. positive und negative Erfahrungen in verschiedenen Institutionen  

2. kein Bestreben zur Vermittlung im ersten Jobcenter 

3. Hilfestellungen im zweiten Jobcenter 

4. Vermittlungshemmnisse 

5. Vorhandensein von Eigeninitiative und Arbeitswillen  

6. Arbeit in der Behindertenwerkstatt 

7. Erregung bei Erinnerung an emotional herausfordernde Situationen 

 

3.2.3 2. Auswertungsphase: Vergleich der Interviews 

1) Synopsis 

Dieser Auswertungsschritt ist unter Anlage 24 zu finden.  
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2) Verdichtung 

Inhalt dieses Auswertungsschrittes ist es, die Kategorien zu Konstrukten zusammenzufas-

sen. Jedem Konstrukt wird ein Überbegriff zugeordnet, der weniger von Logik ausgeht als 

von dem Versuch, Themen psychologisch zusammenzufassen (vgl. Jaeggi, Mruck, Fass 

1998: S.15).  

Ich fasse die Kategorien A), C), D), F), H), I) und J) zusammen und B), E), K) und L) zusam-

men (Verweis auf Anlage 24). Daraus ergeben sich folgenden Konstrukte:  

1. Bewertung des Vermittlungsverfahrens durch die Bundesagentur für Arbeit  

2. Vermittlungshemmnisse und daraus hervorgehende Eigeninitiative  

 

3) komparative Paraphrasierung  

Hierbei geht es darum, beide Interviews inhaltlich vor dem Hintergrund der erschlossenen 

Konstrukte zusammenzufassen und zu vergleichen.  

1. Bewertung der Vermittlungsverfahrens durch die Bundesagentur für Arbeit  

Zu Beginn ist einzuordnen, durch welche Erfahrungsschätze die Bewertung des Vermitt-

lungsverfahrens durch die Interviewpartner:innen zustande kommt. Bernd machte seine 

Erfahrungen bei einer Agentur für Arbeit, aber vor allem bei einem Jobcenter, das über 

mehrere Jahre für ihn zuständig war. Anja wiederum sammelte Erfahrungen im Umgang 

mit zwei verschiedenen Jobcentern, einer Agentur für Arbeit und ihrer Rentenversiche-

rung. Bernd schätzte das Vermittlungsverfahren des Jobcenters im Allgemeinen eher am-

bivalent ein. Zu Beginn des Interviews sagte er, dass er es als eher schlecht bewertet, da 

die Stellenvorschläge nicht funktionierten und eine Vermittlung über das Jobcenter des-

halb schwer möglich war. Es hätte ihm ausschließlich Angebote gemacht, in denen er in 

seinem Ausbildungsberuf hätte arbeiten sollen. Dabei wurden jedoch keine anderen Um-

stände beachtet. Dies nahm er als Blödsinn wahr. Er beschrieb zudem, dass er nicht ver-

stehe, weshalb Betriebe und beispielsweise Zeitarbeitsfirmen durch eine Einstellung von 

langzeitarbeitslosen Personen Zuschläge bekommen. Dadurch fühlte er sich ausgenutzt 

und ausgebeutet. Am Ende des Interviews sagte er jedoch, dass er denkt, das Jobcenter 

bemühe sich und würde gern helfen, einige langzeitarbeitslose Personen seien lediglich 

zu faul. Im Gegensatz dazu differenzierte Anja klar zwischen den Erfahrungen, die sie bei 

den unterschiedlichen Institutionen machte. Bei dem ersten Jobcenter, das für sie 
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zuständig war, machte sie negative Erfahrungen ebenso bei der Agentur für Arbeit. Bei 

einem anderen Jobcenter erlebte sie Positives. Gleich so in der Zusammenarbeit mit der 

Rentenversicherung. Als negative Eindrücke nahm sie wahr, dass kein Interesse an einer 

Arbeitsvermittlung und Hilfe bestand. Es wirkte so, als wollten Agentur für Arbeit und Job-

center ihre Zuständigkeit nicht ausführen. Zusätzlich wurde erwartet, dass Anja sich selbst 

um eine Anstellung kümmerte. Dies tat sie daraufhin, was in der folgenden komparativen 

Paraphrasierung zu lesen ist. Außerdem fühlte sie sich ständig so, als müsste sie Rechen-

schaft über ihre problematische Situation ablegen. Anja begann während ihrer Suche nach 

einer Festanstellung einen FWD. Aufgrund dessen eskalierte die Situation mit dem ersten 

Jobcenter. Dabei ging es um Höhe der Aufwandsentschädigung, die sie im FWD bekam. 

Letztlich wurden ihre Leistungen durch das Jobcenter eingestellt. Positiv erlebte sie das 

Wirken des zweiten Jobcenters. Dort wurde sie unterstützt, Verständnis für ihre Situation 

wurde aufgebracht und ihr wurde Mut zugesprochen. Dennoch wurde ihr transparent 

übermittelt, dass die Arbeitsmarktsituation für sie schlecht aussah. Anja kam zu dem 

Schluss, dass nicht jedes Jobcenter gleich agiert und somit das allgemeine Vermittlungs-

verfahren unterschiedlich verlaufen kann.  

An Maßnahmen des Jobcenters nahmen beide nur in geringem Maß teil. Anja war es auf-

grund ihrer gesundheitlichen Einschränkungen nicht möglich, an Angeboten teilzuneh-

men. Bernd absolvierte eine Umschulung, die durch das Jobcenter finanziert wurde. Er 

bewertet diese als in Ordnung und Mittel zur Wiedereingliederung auf dem ersten Ar-

beitsmarkt, jedoch ohne Erfolg. Einen Minijob lehnte er ab, weil er sich bewusst war, mehr 

zu können. Weiterhin schätzten beide Interviewpartner:innen die Beziehung zu ihren 

Fachkräften ein. Bernd beschrieb, dass dieser zuletzt gut war. Die Fachkraft habe sich bei-

spielsweise für ihn eingesetzt, ihn verstanden. Trotz dessen bekam er beispielsweise kein 

positives Feedback für seine Bemühungen in der Arbeitssuche. Ebenso berichtete er von 

der Anforderung des Nachweises von Eigenbemühungen. Bernd kritisiert, dass diese For-

mulare nicht kontrolliert werden würden. Er unterscheidet weiterhin zwischen der Anzahl 

der Stellenvorschläge, die er früher und in kurzer Vergangenheit bekam. Früher waren es 

mehr. Im Gegensatz dazu empfand er die Betreuung früher als komplizierter, da er stetig 

wechselnde Sachbearbeiterinnen hatte. Dies war schwierig für ihn, da er seine Geschichte 

immer wieder erzählen musste und das Gefühl hatte, in so kurzer Zeit keine Beziehung 

aufbauen zu können. Anja unterschied auch zwischen den Fachkräften im ersten und 

zweiten Jobcenter. Sie beschrieb, dass im ersten Jobcenter die Empathie der Angestellten, 



54 

 

welche sehr jung waren, fehlte. Ihr wurde ein schlechtes Gewissen gemacht, sie wäre zu 

faul. Ihr wurde auch gesagt, dass sie nichts kann und nichts ist. Dies empfand sie als bös-

artig und herabwürdigend. Des Weiteren seien Vermittlungsvorschläge dubiös gewesen. 

Beim zweiten Jobcenter wurde sie in ihrer Persönlichkeit und Jobsuche durch die Fach-

kraft bestärkt. Sie reflektierte selbst, dass sie ihrem Leben schon einige Leistungen er-

bracht hatte. Anja sagte, dass die Fachkräfte eine „psychologische“ Ausbildung machen 

sollten. Damit könnte sie beispielsweise Sozialkompetenz- oder Kommunikationstraining 

oder eine Schulung zum Coaching meinen. Bernd wiederum empfiehlt, dass eine Betreu-

ung individueller auf die Bedürfnisse des Klientel angepasst werden müsste. Dies spricht 

für die transparente Ausübung des Phasenmodells, welches beide nicht klar identifizieren 

konnten.  

2. Vermittlungshemmnisse und daraus hervorgehende Eigeninitiative 

Beide Interviewpartner:innen betonten vermehrt, dass sie eigeninitiativ tätig geworden 

sind. Diese Selbstverantwortung entsprang den bestehenden Vermittlungshemmnissen. 

Bei Bernd gestalte sich die Vermittlung schwierig, da zu seinem Ausbildungsberuf des La-

gerarbeiters passende Stellen oftmals weit entfernt vom Wohnort lagen. Als Aufzugsmon-

teur fand er nach seiner Umschulung keine Anstellung, da er keine Berufserfahrung vor-

weisen konnte. Anja hatte nach ihrem Arbeitsunfall keine Möglichkeit mehr, in ihrem al-

ten Beruf zu arbeiten. Deshalb machte sie eine neue Ausbildung zur Bürokauffrau, fand 

allerdings keine Beschäftigung aufgrund der Indikatoren Alter, gesundheitliche Einschrän-

kung, fehlende Berufserfahrung und des Habens von Kindern. Beide machten demnach 

die Erfahrung, nach einer beruflichen Neuorientierung keine Berufserfahrung vorweisen 

zu können. Sie wollten dennoch einer Beschäftigung nachgehen und kümmerten sich des-

halb aus eigenen Kräften darum, Arbeitsmöglichkeiten zu erschließen. Bernd wurde durch 

Stellenanzeigen und Internetrecherche auf ausgeschriebene Stellen aufmerksam. Er kon-

taktierte die potenziellen Arbeitgeber:innen direkt und war über die Jahre in verschiede-

nen Positionen fernab seiner Ausbildung tätig. Dennoch nur für begrenzte Zeit. Durch So-

zialstunden in einer Einrichtung der AWO bekam er die Möglichkeit, einen FWD zu ma-

chen. Dass dieser in der Küche stattfand und er abwaschen sollte, war ihm egal. Daraus 

entsprang schließlich eine Festanstellung, was er als das Beste bezeichnete, was ihm in 

letzter Zeit passiert ist. Anja bewarb sich ebenso auf verschiedenste Stellen als Bürokauf-

frau, schaltete eine persönliche Stellenanzeige. Sie kontaktierte den 
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Integrationsfachdienst Sachsen Malteser e.V. und die Behindertenbeauftragte ihres Land-

kreises, alles jedoch ohne Erfolg. Daraufhin beschloss sie, einen anderen Weg einzuschla-

gen und wandte sich an eine Behindertenwerkstatt. Dort fragte sie nach einer Beschäfti-

gung. Dabei war es ihr nicht vorrangig, ob sie Geld bekommen würde. Sie konnte einen 

FWD beginnen, an welchen sich Anstellungen als Vertretung von Kolleg:innen anschlos-

sen. Schlussendlich bekam sie eine Festanstellung als Bürokauffrau in derselben Einrich-

tung. Sie beschreibt die Festanstellung als Glücksgriff und hofft auf ihr Bestehen. Außer-

dem sagte sie, dass sie der Auffassung ist, ihre Chancen genutzt zu haben und sich keinen 

Vorwurf machen kann.  Beide Proband:innen fanden durch ihre Eigeninitiative eine An-

stellung auf dem ersten Arbeitsmarkt.  

 

3.2.4 3. Auswertungsphase: Distanzierung und Zuspitzung  

1. Das Idiosynkratische als Ausdruck des Kollektiven  

Das Idiosynkratische, also thematische Abweichungen, können vorerst als Störfaktor wir-

ken. Auf den zweiten Blick wird klar, dass eben diese Abweichungen das Forschungsthema 

betreffen. Beispielsweise kann dies über die Betrachtung der Kategorien erfolgen, bei de-

nen in der Synopsis nur ein Interview zugeordnet wurde. Ich betrachte E) Vielfältige Ar-

beitsstellen. Bernds Erzählungen bezüglich verschiedener Arbeitsstellen waren sehr leb-

haft, da er beschrieb, wie mit ihm umgegangen wurde. Viele Handlungen kann er nicht 

nachvollziehen. Es ist auffällig, dass er während des Gesprächs oft ins Wort fiel. Als es im 

Interview um den Kontakt zur Fachkraft ging, welche eine Sperre für ihn verhinderte, er-

zählte Bernd davon, wie sich das Ende eines Arbeitsverhältnisses in einer Druckerei ge-

staltete. Dabei kritisiert er bewegt und mit gehobener Stimme, dass ihm jemand aus dem 

Betrieb vor Vertragsauslauf hätte informieren können: „UND WO ICH SE DROF ANGE-

SPROCHEN HAB, KONNTEN SE MICH NOCH NICH MA MEHR ANGUCKEN.“ (Transkript 1: 

Z.350f.). Zuerst wirkt es so, als würde es nicht mehr um das Vermittlungsverfahren des 

Jobcenters gehen. Allerdings erläuterte Bernd dieses Vorgehen, um zu erklären, dass die 

Fachkraft ihn vor einer Leistungssperre bewahrte, da sie kulant handelte.  Aufgrund des-

sen hat diese Themenabweichung einen kollektiven Charakter.  

Auch der Kategorie I) Erstes Jobcenter wurde nur ein Interview zugeordnet, da Anja im 

Vergleich zu Bernd Erfahrungen bei mehr als einem Jobcenter machte. Vor allem wenn 

sie über die Situation der LZA und damit über die Erlebnisse mit dem Jobcenter berichtete, 
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fiel auf, dass sie viele Metaphern und die Umgangssprache nutze. Einige Beispiele sind: 

„ging der ganze Hickhack weiter“ (Transkript 2: Z.59), „trotz der Ausbildung ist man ei-

gentlich weg vom Fenster“ (ebd.: Z.69f.), „Sie kriegens irgendwann mitm Koppe.“ (ebd.: 

Z. 163) und „wurden noch n Knüppel zwischen den Beine gestellt.“ (ebd.: Z.362f.). Die 

bildhafte Beschreibung Anjas zeigt, wie schwer die Zeit der LZA für sie war. Deshalb hebt 

auch diese Auffälligkeit der ungewöhnlichen Wortwahl Anjas allgemeine Einschätzung des 

Jobcenters hervor.  

2. Das Idiosynkratische als Eröffnung einer neuen Fragerichtung 

Durch Anjas Beschreibung ihrer Vermittlungshemmnisse, vor allem dem ihrer gesundheit-

lichen Einschränkungen, eröffnet meiner Meinung nach eine neue Fragerichtung. Es war 

eine thematische Abweichung, dass sie von der Rentenversicherung als hilfeleistende In-

stitution berichtete. Dabei scheint es so, als ob Menschen mit Behinderungen besonders 

schwer vermittelbar sind. Deshalb wäre eine neue Forschungsfrage beispielsweise: Wie 

kann das Vermittlungsverfahren von langzeitarbeitslosen Personen mit gesundheitlichen 

Einschränkungen optimiert werden? Ebenso könnte eine neue Frage lauten: Wie kann die 

Betreuung langzeitarbeitsloser Menschen durch das Jobcenter individueller gestaltet wer-

den? Beide Interviewpartner:innen beschrieben, dass die Vorgehensstruktur der Jobcen-

ter nicht transparent nachvollziehbar war. Das gemeinsame Festlegen einer Zielstellung 

und einer individuellen Handlungsstrategie ist empfehlenswert. In Bernds Interview kam 

zum Vorschein, dass er sich teilweise in den Betrieben schlecht behandelt fühlte, was 

ebenso eine thematische Abweichung darstellt. Deshalb wäre eine andere Möglichkeit für 

eine neue Fragestellung: Wie erleben langzeitarbeitslose Personen den Umgang in Betrie-

ben, in denen sie nur befristet tätig waren?  

 

3.2.5 4. Auswertungsphase: Darstellung und Diskussion der Ergebnisse  

Zusammenfassende Darstellung der Ergebnisse  

Aus Interview 1 kann ich auf folgende Schlüsse bezüglich der Wahrnehmung des Vermitt-

lungsverfahrens der BA durch langzeitarbeitslose Personen ziehen: Das Vermittlungsver-

fahren wird ambivalent eingeschätzt. Es kann sich schwierig gestalten, da wenig auf die 

individuellen Bedürfnisse eingegangen wird. Beispielsweise wäre es wünschenswert, 

wenn langzeitarbeitslose Personen auch Jobangebote fernab ihres eigentlichen Berufs 
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bekommen würden. Auch wechselnde Zuständigkeiten der jeweiligen Fachkräfte sind 

eine Herausforderung für die Adressat:innen der Jobcenter. Trotz dessen werden die Be-

mühungen des Jobcenters und dessen Absicht zu helfen wahrgenommen. Es besteht je-

doch die Einschätzung, dass einige langzeitarbeitslose Menschen keine Lust haben, zu ar-

beiten. Auch dies könnte ein Grund für eine unerfolgreiche Arbeitsvermittlung sein. Des-

halb wird in Interview 1 weiterhin die Bereitschaft thematisiert, bei der Arbeitssuche aktiv 

mitzuwirken und eigeninitiativ tätig zu werden. Langzeitarbeitslose Menschen müssen in 

der Lage sein, selbstständig potenzielle Arbeitgeber:innen zu kontaktieren. Der Inter-

viewte betont mehrmals, dass er eine auf die Wünsche und Bedürfnisse der Adressat:in-

nen angepasste Betreuung sinnvoll finden würde. Breitgefächerte Arbeitsangebote soll-

ten vorgeschlagen werden. Auch die gemeinsame Erarbeitung einer Zielstellung und ent-

sprechenden Strategie wäre wünschenswert. Weiterhin komme ich zu dem Schluss, dass 

die Wiedereingliederungsmaßnahmen besser umworben werden könnten, um eine Teil-

nahme langzeitarbeitsloser Menschen zu erhöhen. So könnten diese ihre Chancen erwei-

tern. Dennoch sollte gut durchdacht werden, wie die Klientel beispielsweise nach einer 

Umschulung eine Arbeitsstelle findet, auch ohne Berufserfahrung. Des Weiteren wurde 

die Rückkopplung mit den Betrieben und die Kontrolle der Eigenbemühungen kritisiert. 

Auch hier besteht Handlungsbedarf der Jobcenter. Der Interviewte sprach zusätzlich von 

schlechten Erfahrungen, die er in den Betrieben machte. Er berichtete weiterhin von der 

guten Beziehung zu seiner letzten Fachkraft, die ihn verstand und sich für ihn einsetzte. 

Im Interview wurde ersichtlich, dass unnachvollziehbare Handlungen und Gegebenheiten 

emotional wiedergegeben wurden. Somit ist die LZA eine nervenaufreibende Zeit.  

Durch Interview 2 konnte ich folgende Schlüsse bezüglich der Wahrnehmung des Vermitt-

lungsverfahrens der BA durch langzeitarbeitslose Personen ziehen: Das Vermittlungsver-

fahren der verschiedenen Einrichtungen ist nicht zu verallgemeinern und sollte differen-

ziert betrachtet werden. Es ist möglich, bei verschiedenen Jobcentern verschiedene Er-

fahrungen zu machen, sowohl positive als auch negative. Die Interviewte berichtete von 

negativen Erlebnissen, die sie bei dem ersten für sie zuständigen Jobcenter machte. Den 

Fachkräften fehlte die Empathie gegenüber den langzeitarbeitslosen Personen. Sie fühlte 

sich sogar herabgewürdigt behandelt. Es scheint so, als könnte das Interesse der Fach-

kräfte am Vermittlungsverfahren oder das Engagement fehlen. Doch der Umgang mit LZA 

beim Jobcenter kann sich auch positiv gestalten. In einem anderen Jobcenter war man 

bestrebt, der Befragten zu helfen. Es wurde Anerkennung und Mut zugesprochen, auch 
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Verständnis für die persönliche Situation aufgebracht. Dennoch haben langzeitarbeitslose 

Menschen mit Vermittlungshemmnissen zu kämpfen. Dazu zählen u.a. gesundheitliche 

Beeinträchtigungen, das Alter, fehlende Berufserfahrung und das Muttersein. Deshalb ist 

es besonders wichtig, dass man die Hoffnung nicht verliert und sich stetig selbst bemüht. 

Die Interviewte wurde durch benannte Vermittlungshemmnisse selbstständig aktiv und 

versuchte über verschiedene Wege, eine Anstellung zu finden. Letztlich schaffte sie es 

durch ihre Eigeninitiative, niedrigschwellig in einer Behindertenwerkstatt im Rahmen ei-

nes FWD mitzuarbeiten, woraus später eine Festanstellung im neuen Ausbildungsberuf 

entsprang. Dies wird durch die Person, die sich in LZA befand, als Glück empfunden. Auch 

in diesem Interview fällt auf, dass ein Vermittlungsverfahren bzw. die Zusammenarbeit 

mit den Einrichtungen der BA nervenaufreibend sein kann. Die Befragte reagierte emoti-

onal erregt auf alles Negative, was sie im Jobcenter erlebte.  

Aus dem Vergleich der Interviews konnte ich allgemeine Ergebnisse ziehen. Die Vermitt-

lung von langzeitarbeitslosen Menschen gestaltet sich kompliziert. Vor allem wenn ei-

nem/einer Adressat:in mehrere Merkmale bzw. Ursachen von LZA zuzuordnen sind, ist 

eine erfolgreiche Wiedereingliederung auf dem ersten Arbeitsmarkt schwierig. Jedoch 

hängt das Empfinden des Vermittlungsverfahrens auch ganz von dem Engagement der 

zugeteilten Fachkraft ab. Wenn eine positive Beziehung besteht, ist diese meist bestreb-

ter, eine Vermittlung voranzutreiben, so die Ergebnisse der Interviews. Denn es ist wich-

tig, Menschen in LZA zu motivieren und ermutigen, sodass sie nicht in Resignation der 

eigenen Situation verfallen. Aus den Interviews konnte ein gewisser Handlungsbedarf für 

das Agieren der Sachbearbeiter:innen herausgefiltert werden. Zum einen besteht ein 

Problem auf struktureller Ebene. So sollten die in Kapitel 2.6.1 beschrieben Vorgehens-

weisen tatsächlich angewandt bzw. transparent in Zusammenarbeit mit der Klientel dar-

gestellt werden. Der Vermittlungsprozess könnte dadurch individueller erfolgen, wenn 

die Fachkraft in dem Wissen darüber ist, welche Wünsche und Ziele die langzeitarbeits-

lose Person verfolgt und vor allem welche Möglichkeiten sie sieht, sich an einer erfolgrei-

chen Vermittlung zu beteiligen. Stellenangebote könnten demnach realistischer ausge-

wählt werden und zum Erfolg führen. Personen in LZA sehen weiterhin den Bedarf nach 

Schulungen der sozialen Kompetenzen der Sachbearbeiter:innen. Dies könnte als Teil der 

Ausbildung oder über Supervisionen erfolgen. Hierbei sollte übermittelt werden, wie der 

Umgang mit langzeitarbeitslosen Personen möglichst empathisch und nicht hierarchisch 

erfolgen kann. Ein weiteres Ergebnis der Interviews ist, dass die verschiedenen 
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Maßnahmen der BA besser umworben werden müssen, um eine Teilnahme an ihnen zu 

erhöhen. Beispielsweise wäre es auch wichtig, Maßnahmen für Menschen mit gesund-

heitlichen Einschränkungen zu schaffen oder vorhandene auf derartige individuelle Prob-

lemlagen anzupassen. Trotz dessen ist eine gut durchdachte Fortschreibung und ein zir-

kulärer Blick auf das Geschehen durch die Fachkräfte bedeutend. Sind die zugeordneten 

Maßnahmen sinnvoll? Wie kann beispielsweise eine Wiedereingliederung auf dem ersten 

Arbeitsmarkt nach einer neuen Ausbildung oder Umschulung ohne Berufserfahrung erfol-

gen? Hierbei sehe ich den Handlungsbedarf bei der BA, welche weitere Programme in 

Zusammenarbeit mit den Betrieben ins Leben rufen könnte. Es braucht eine Sensibilisie-

rung der potenziellen Arbeitgeber:innen für die individuellen Problemlagen der Klientel. 

Ein weiteres Ergebnis der Interviews ist, dass die Rückkopplung mit den Betrieben im All-

gemeinen ein wichtiges Moment in der Arbeit mit arbeitslosen Personen ist. Durch einen 

Austausch aller beteiligter Parteien könnten Vermittlungshemmnisse einfacher identifi-

ziert und behoben werden. Zusammenfassend wird ersichtlich, dass das Forschungs-

thema ein breites Feld darstellt und einige weitere Fragerichtungen ermöglicht. Der Sta-

tus der LZA bringt eine Menge an Problemlagen mit sich, die differenziert voneinander 

betrachtet werden können.  

 

Vergleich mit der Theorie  

Im Vergleich mit der Literatur konnte ich mit Blick auf das Kapitel 2.1 Allgemeine Daten 

und Fakten zum deutschen Arbeitsmarkt folgende Einordnungen der Interviews treffen: 

Arbeitsuchende stellen ihre Arbeitskraft nach Ludwig-Mayerhofer 2005 zu bestimmten 

Konditionen zur Verfügung. Diese können gesenkt werden, wenn keine Anstellung gefun-

den wird. So ging es auch den interviewten Personen. Sie beschreiben, dass es ihnen 

schlussendlich größtenteils egal war, welcher Beschäftigung sie nachgehen würden. 

Hauptsache sie können einer alltäglichen Arbeit nachgehen. Vor allem in Interview 2 wird 

ersichtlich, dass die Lohnarbeit für die befragte Person dabei nicht im Vordergrund stand. 

Ludwig-Mayerhofer spricht weiterhin von freiwilliger Arbeitslosigkeit. Dies bedeutet, dass 

Arbeitslose sich vom Arbeitsmarkt zurückziehen, weil sie ihre Konditionen nicht senken 

wollen. Dies ist meiner Meinung nach in Verbindung zu bringen mit den „faulen“ Lang-

zeitarbeitslosen, die in Interview 1 thematisiert wurden. Sie gehen keinen Bemühungen 

nach, eine Anstellung zu finden. Des Weiteren geben die genutzten Statistiken der 
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Bundesagentur für Arbeit von 2019 und 2021 Daten und Fakten zum Arbeitsmarkt. 

Dadurch wird ersichtlich, dass beide Interviewte in ihrer Vergangenheit sowohl in Rechts-

kreis SGB II als auch III angegliedert waren. Der erste Interviewte gab an, dass er keinen 

Unterschied bei den verschiedenen Institutionen im Umgang mit arbeitslosen Personen 

feststellen konnte. Mit einer LZA von 18 Monaten zählte er außerdem zur Gruppe der 

arbeitsmarktnäheren Langzeitarbeitslosen. Ebenso bestätigen seine Aussagen, dass Per-

sonen, die in Betrieben Helfer:innentätigkeiten nachgehen, öfter von LZA betroffen sind. 

Er war über die Jahre in vielfältigen Arbeitsstellen fernab seiner Ausbildung tätig wie z.B. 

als Hausmeister in einem Hotel oder in industriellen Betrieben. Jedoch waren die Arbeits-

verhältnisse instabil oder befristet. Außerdem gibt die Statistik wieder, dass die Zahl lang-

zeitarbeitsloser Personen vor dem Hintergrund der Pandemie von Januar auf Februar 

2021 stieg. Ganz im Gegenteil dazu beweisen die Interviewten, dass es möglich ist trotz 

der schwierigen Arbeitsmarktsituation durch Covid-19, eine Festanstellung zu finden. Bei-

den gelang die Wiedereingliederung auf dem ersten Arbeitsmarkt zum Beginn des Monats 

Februar diesen Jahres.  

Mit Blick auf das Kapitel 2.2. Theoretische Modelle bezüglich des Arbeitsmarktes und Ar-

beitslosigkeit lassen sich ebenso vergleichende Schlüsse ziehen. Die von mir als wichtig 

empfundene Humankapitaltheorie nach Becker scheint für die Interviewten nicht beson-

ders relevant. Interviewte 2 berichtete, dass sie es nicht so empfindet, dass sich ihr Hu-

mankapital, also ihr Können und Wissen, durch die LZA entwertet. In ihrem Fall fand eine 

Entwertung durch den Arbeitsunfall statt, weshalb sie nicht mehr im Ursprungsberuf ar-

beiten könnte. Als Problem wird eher beschrieben, dass Bildungsinvestitionen wie aufge-

brachte Gelder für Umschulungen oder neue Ausbildungen nicht zielführend sind. Das 

Finden einer Anstellung gestaltet sich schwierig, wenn keine Berufserfahrung vorgewie-

sen werden kann. Eine weitere Investition ist die aufgebrachte Zeit für Bildungsmaßnah-

men, so Hinz und Abraham 2005. Interviewter 1 erläuterte, dass er die Umschulung als 

nutzlos wahrnimmt, da sie ihm nicht zur Wiedereingliederung verholfen hat. Positiv ist im 

Fall der Interviewten, dass die Bildungskosten nicht selbst übernommen wurden, sondern 

durch die Institutionen. Weiterhin ist es eine Annahme der Humankapitaltheorie, dass die 

Akteur:innen Kosten und Nutzen der Bildungsinvestitionen rational abwägen. Obwohl die 

Befragten diese Abwägung nicht treffen mussten, sprach Interviewte 2 von einem Di-

lemma bezüglich der Wahl des neuen Ausbildungsberufes: „Was machen Sie, wenn Sie 

keene Ahnung ham, was für Sie gut ist? Sie könn ja oh ni ins Orakel schauen (…)“ 
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(Transkript 2: Z.75f.). Die Annahme, dass arbeitslose Menschen rational handeln, lässt sich 

somit bestätigen. Die Befragte ging davon aus, dass der Beruf der Bürokauffrau vielfältiger 

einsetzbar ist als der der Industriekauffrau. Außerdem gibt es Prozesse, die soziale Diffe-

renzierung fördern. Hradil und Schiener beschrieben 2001, dass eine geringe Entlohnung 

von Geringqualifizierten dem Modell des Leistungsprinzips folgt. Im Gegensatz dazu ste-

hen die Effizienzlohntheorie (Shapiro, Stiglitz 1984) und die Theorie der Fairnesslöhne (A-

kerlof, Yellen 1990), welche für eine Produktionssteigerung der Arbeiter:innen durch 

Lohnerhöhung stehen, so Umkehrer 2020. Wenn Menschen mit ihrem Lohn unzufrieden 

sind, weisen sie eine geringere Jobstabilität vor, was auch in Interview 1 bestätigt wurde:  

„Das war ja das, was bei XXX hinten. Hätten die mich dorte direkt eingestellt, hätt ich ja 
och was andres verdient als wie über die Zeitarbeitsfirma. Und mit der Zeitarbeitsfirma 

kriegt die Zeitarbeitsfirma Geld, XXX kriegt noch Zuschläge und ich bin der, der für das 

bissl dann arbeiten geht.“ (Transkript 1: Z: 208-211) 

Hierbei ging es um eine potenzielle Anstellung im Ausbildungsberuf des Interviewten. Sie 

kam aufgrund des Umstandes, dass er ohne vorherige Absprache an eine Zeitarbeitsfirma 

weitervermittelt werden sollte, nicht zustande. Es wird also ersichtlich, dass eine geringe 

Entlohnung die Arbeitsmotivation senken kann. Auch Lücken im Lebenslauf können für 

Arbeitgeber:innen ein Hinweis auf geminderte Produktivität von Arbeitsuchenden sein, 

so die Signaltheorie (Spence 1973). Interviewter 1 beschrieb den FWD und die daraus her-

vorgehende Festanstellung diesbezüglich als glückliche Fügung. Er konnte in derselben 

Institution durch Sozialstunden zeigen, dass er über Arbeitswillen und Produktivität ver-

fügt und die Vorgesetzten dementsprechend für sich überzeugen. Auch das Insider-Outs-

ider Modell (Lindbeck, Snower 1968) und soziologische Segmentationstheorien (Sengen-

berger 1978)  beschäftigten sich mit sozialer Differenzierung. Dabei wird die geringere 

Jobstabilität der sogenannten Randbelegschaft, welche Helfer:innentätigkeiten ausüben 

und über befristete Verträge verfügen, thematisiert. Auch diese Erfahrung ist durch Inter-

view 1 zu bestätigen. Der Befragte kritisierte diesbezüglich vor allem den Umgang mit der 

Randbelegschaft durch die Vorgesetzten.  

Bezüglich des nächsten Kapitels 2.3. Definition der Zielgruppe möchte ich meine Inter-

viewpartner:innen den jeweiligen Merkmalen zuordnen. Michel-Schwartze (1995) defi-

niert die Zielgruppe als sehr heterogen und schlüsselt einzelne Gruppierungen auf, was 

sich auch anhand der Auswahl meiner zwei Proband:innen nachweisen lässt. Genauer 

gehe ich darauf bereits in Kapitel 3.1 ein. Interviewpartner 1 ist vor allem der Unterziel-

gruppe der Berufsanfänger:innen mit fortlaufenden Eingliederungsproblem zuzuordnen, 
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da er direkt nach seiner Lehre keine Anstellung bekam und bis zur jetzigen Festanstellung 

wechselnde, instabile Arbeitsverhältnisse hatte. Interviewpartnerin 2 ist in den Unterziel-

gruppen Frauen, ältere Arbeitnehmer:innen und Menschen mit Behinderung zu verorten. 

Als älter gilt man auf dem Arbeitsmarkt ab 45 Jahren. Die Befragte erfüllt dieses Merkmal 

und bekam in Bewerbungssituationen immer wieder gesagt, sie sei zu alt, was sie als 

Scheitern und Hilflosigkeit wahrnahm. Am liebsten würden junge Arbeitnehmende ohne 

Familie gesucht. Diese Anforderung konnte die interviewte Person nicht erfüllen, da sie 

ebenso Mutter ist. Mühling berichtete 2005 weiterhin über die Verankerung der Förde-

rung von gleichen Arbeitsmarktvoraussetzungen für Menschen mit Behinderung. Sogar 

im GG ist verankert, dass eine Person aufgrund von Behinderung nicht benachteiligt wer-

den darf, was sich in der Praxis scheinbar anders gestaltet. Die Aussagen in Interview 2 

zeigen, dass Menschen mit Beeinträchtigungen im Bewerbungsprozess über schlechtere 

Voraussetzungen verfügen.  

In Kapitel 2.4 Ursachen von Langzeitarbeitslosigkeit beschreibe ich auf der Grundlage von 

Ludwig-Mayerhofer (2005) und Michel-Schwarzte (1995), dass Langzeitarbeitslose oft von 

dem Stigma betroffen sind, nicht arbeiten zu wollen. Beide Interviewpartner:innen wie-

derlegen diese Behauptung durch ihren Arbeitswillen. Ursachen von LZA sind u.a. regio-

nale Mobilität, was vor allem in Interview 1 ersichtlich wird und gesundheitliche Beein-

trächtigungen, was in Interview 2 thematisiert wurde. Individuelle Ursachen für LZA hän-

gen mit der Diskrepanz der Arbeitsmarktanforderungen und dem persönlichen Profil zu-

sammen. Menschen, die den Normalitätsstandards entsprechen, werden bevorzugt ein-

gestellt. Im Vergleich der Interviews wird klar, dass der Interviewte 1 kürzere Zeiten am 

Stück als Interviewte 2 langzeitarbeitslos war, da er den vermeintlichen Normalitätsstan-

dards eher entspricht, weil er körperlich nicht eingeschränkt ist. Gossens führt ebenso 

auf, dass 90 Prozent Langzeitarbeitsloser mindestens ein Vermittlungshemmnis aufwei-

sen. Ein unbeeinflussbares Hemmnis ist das Alter, was beispielsweise in der Praxis für In-

terviewte 2 tatsächlich ein Hindernis darstellte.  

In Kapitel 2.5 Folgen von Langzeitarbeitslosigkeit stellte ich auf Grundlage von Ludwig-

Mayerhofer, Michel-Schwartze und Gossens dar, mit welchen aus der LZA hervorgehen-

den Problemlagen die Zielgruppe zu kämpfen hat. Unmittelbare Folgen von Arbeitslosig-

keit sind beispielsweise Einkommensverluste. Im ersten Interview wurde dahingehend 

berichtet, dass auch eine Leistungskürzung durch das Jobcenter als Einkommensverlust 
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gewertet werden kann. Denn wenn Personen, die ALG II erhalten, Kürzungen bekommen, 

entstehen schnell Schulden, da kein anderes Einkommen verdient wird. Auch die länger-

fristige Folge, erneut arbeitslos zu werden, ist durch Interview 1 nachzuvollziehen. Der 

Befragte verfügt über eine Vielzahl von vergangenen Arbeitsverträgen. Soziale Exklusion 

ist ebenso eine Folge von LZA. Dies ist allerdings nicht durch die geführten Interviews 

nachzuvollziehen. Im Gegensatz dazu werden psychische Probleme und Mutlosigkeit als 

Folgen aufgeführt, was sich anhand von Interview 2 belegen lässt. Trotz all dieser Folgen 

befanden sich beide Interviewpartner:innen nicht in der Situation, zu resignieren, was 

auch eine Folge von LZA darstellt. Sie bemühten sich, etwas an ihrer Situation zu ändern.  

Kapitel 2.6.1 Vorgehensweise im Vermittlungsverfahren setzt sich, u.a. anhand der Zent-

rale der Bundesagentur für Arbeit 2012 und Gossens, welcher sich auf Klingert und Leh-

nert 2017 bezieht, aus dem 4-Phasen-Modell und der Beratungskonzeption zusammen. 

Beide Elemente wurden für die Strukturierung des Vermittlungsverfahrens geschaffen. 

Die BA veröffentlichte vor einiger Zeit ein arbeitnehmer:innenorientiertes Integrations-

konzept, welches bundesweit für Jobcenter und Agenturen gültig ist. Dabei werden die 

Adressat:innen über ihre Mitwirkungspflichten informiert und die Zielerreichung sollte 

stetig transparent reflektiert werden. Ein Instrument dazu ist die Eingliederungsvereinba-

rung, welche den Fachkräften als Arbeitsgrundlage dient. Ich komme zu dem Ergebnis, 

dass mit den Interviewten lediglich ein Anamnese-Gespräch geführt wurde. Der weitere 

Beratungsverlauf gestaltet sich eher intransparent bzw. orientiert sich wenig an den Be-

dürfnissen der Klientel. Aufgrund dessen erschließt sich ein individuellerer Handlungsbe-

darf der Mitarbeitenden in Einrichtungen der BA und der Jobcenter. Das Integrationskon-

zept sollte genauer ausgeführt werden. Beispielsweise könnte aktiv mit den Vorschlägen 

zu Handlungsstrategien (Anhang 9) gearbeitet werden. Die in Kapitel 2.6.2 Maßnahmen 

der Bundesagentur für Arbeit und der Jobcenter beschriebenen Integrationsangebote 

wurden durch die Befragten nur wenig genutzt. Es existieren Maßnahmen zur Aktivierung 

und beruflichen Eingliederung, Weiterbildungsmaßnahmen und Maßnahmen zur Berufs-

wahl und -ausbildung. Lediglich Interviewter 1 nahm an einer solchen Maßnahme teil. Die 

absolvierte Umschulung ist den Weiterbildungsmaßnahmen zuzuordnen und wurde fi-

nanziert. Ich komme zu dem Schluss, dass eine bessere Bewerbung der Maßnahmen und 

eine gut durchdachte Fortschreibung der erlangten Qualifikationen hilfreich wäre. Maß-

nahmen sollten den Bedürfnissen Langzeitarbeitsloser entsprechen und geeignet sein. Zu-

dem könnte meiner Meinung nach, wie in Kapitel 2.7 Beispiele von Angeboten für 
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Langzeitarbeitslose beschrieben, das Nutzen vielfältiger Angebote hilfreich sein, um einen 

Weg aus der LZA zu finden. Vor allem sehe ich eine sozialarbeiterische Hilfestellung als 

nützlich an, da diese die individuelle Betreuung und Vermittlung fördern kann. Soziale Ar-

beit widmet sich u.a. Klientel mit breitgefächerten Problemlagen und ist somit eine Pro-

fession, die zur Bewältigung von Ursachen und Folgen von LZA beitragen kann. 
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4 Reflexion  

4.1 Schlussfolgerungen für Langzeitarbeitslose 

Ich komme zu der Schlussfolgerung, dass Langzeitarbeitslose das Vermittlungsverfahren 

als kompliziert wahrnehmen. Auch die Mitarbeitenden der Jobcenter schätzen die Situa-

tion langzeitarbeitsloser Personen als schwierig ein (vgl. Gosses 2018: S.9). Meinen Ergeb-

nissen zufolge könnte der Vermittlungsprozess durch die Fachkräfte optimiert werden. Da 

die Hilfe meist nur kleinschrittig voran geht, erkenne ich, dass eigeninitiatives, selbststän-

diges Handeln der zur Zielgruppe Gehörenden erforderlich ist. Es wäre ebenso hilfreich, 

Angebote von außerhalb in Anspruch zu nehmen. Meine Analyse des Vermittlungsverfah-

rens der BA vor dem Hintergrund der Wiedereingliederung Langzeitarbeitsloser auf dem 

ersten Arbeitsmarkt findet also Kritikpunkte. Beide Festanstellungen entspringen der Ei-

geninitiative der Interviewten und glücklichen Fügungen. Dennoch gibt es auch arbeits-

marktfernere langzeitarbeitslose Menschen, die in Resignation der eigenen Situation ver-

fallen. Sie können ihre sozialen Problemlagen nicht allein bewältigen und könnten deshalb 

durch externe Hilfen unterstützt werden. Genau an diesem Punkt ist die Soziale Arbeit ein 

gutes Instrument, um die Problembewältigung gemeinsam mit der Klientel zu gestalten. 

Wie dieses Berufsfeld unterstützend auf Langzeitarbeitslose wirken kann und sollte, wird 

im folgenden Kapitel dargestellt. Des Weiteren sollte die Zielgruppe mehr Maßnahmen in 

Anspruch nehmen, um die individuellen Qualifikationen und somit Chancen zu verbes-

sern.  
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4.2 Schlussfolgerungen für die Praxis der Sozialen Arbeit   

Die Soziale Arbeit kann bezüglich der Wiedereingliederung langzeitarbeitsloser Menschen 

auf dem ersten Arbeitsmarkt an verschiedenen Stellen greifen. Grundsätzlich verfügt sie 

über ein befähigendes Moment und soll der Klientel helfen, soziale Problemlagen zu min-

dern oder gar zu beseitigen. Michel-Schwartzes Modell der Sozialberatung stellt meiner 

Meinung nach ein angemessenes Konzept zur sozialarbeiterischen Beratung langzeitar-

beitsloser Personen dar, obwohl es schon über 25 Jahre alt ist. In diesem Rahmen können 

neben der Problematik der LZA auch andere Probleme betrachtet und bewältigt werden. 

In Anlauf- und Beratungsstellen werden durch Beziehungsarbeit Kontakte zu langzeitar-

beitslosen Menschen gepflegt. Vor dem Hintergrund dieser Einrichtungen kann ein posi-

tiver Einfluss auf die Auswahl und den Erfolg der Arbeitssuche erfolgen.   

Auch die Kompetenzagentur des Mobile Jugendarbeit und Soziokultur e.V. stellt das Mo-

dellprojekt „JUGEND STÄRKEN im Quartier“ für Personen im Alter von zwölf bis einschließ-

lich 26 Jahren zur Verfügung. Zur Zielgruppe gehören junge Menschen, die Unterstützung 

bei der (Wieder-)Eingliederung in die schulische oder berufliche Bildung, Maßnahmen 

oder in den Arbeitsmarkt benötigen, vor allem aber jene, die für die allgemeine Förderung 

nicht mehr erreichbar sind. Das Beratungsangebot verortet sich an den Standorten Niesky 

und Weißwasser und ihren Umgebungen. Das Wirken der Sozialarbeitenden gestaltet sich 

zum Teil aufsuchend. Sie arbeiten mit ansässigen Kooperationspartner:innen wie dem 

Jobcenter, der Agentur für Arbeit, aber auch Schulen. Mitarbeiter des Projekts teilten ihre 

Erfahrungen im Rahmen eines Hochschulseminars mit den Studierenden. Wenn alle Maß-

nahmen der BA abgelehnt werden, wendet sich das Jobcenter an die Kompetenzagentur. 

Sie beschrieben, dass sich bei den Fachkräften der Jobcenter über die Jahre Frustration 

angestaut hat, da eben diese arbeitsmarktfernen jungen Menschen nicht zum Jobcenter 

kommen und nicht arbeiten wollen. Die Sozialarbeitenden der Kompetenzagentur können 

in diesen Fällen in einer Vermittlungsposition wirksam werden und das Konfliktpotenzial 

aus der Situation herausnehmen. Der verwaltungstechnische Sprachgebrauch der Ämter 

sei zu kompliziert für die Adressat:innen. Somit kann die Soziale Arbeit hier als Dolmet-

scher:in fungieren und ein Verständnis beider Seiten füreinander fördern, sodass eine Ko-

operationsbeziehung auf Augenhöhe besteht (Vgl. Kompetenzagentur 2021: o. Sz.). Ein 

gemeinsames Wirken von Sozialarbeitenden, deren Zielgruppe arbeitslose Personen sind, 

und dem Jobcenter ist demnach empfehlenswert. So erfolgt es beispielsweise beim Al-

kanti- Arbeitsprojekt. Auch Wiedereingliederungen durch FWD stehen in Zusammenhang 
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mit Sozialer Arbeit. Die Koordination von FWD obliegt Menschen mit sozialarbeiterischen 

Berufen. Aufgrund dessen ergibt sich hier die Möglichkeit, Einsatzstellen und Freiwillige 

auch zukünftig zusammenzubringen und somit dem Problem der LZA entgegenzuwirken. 

Ich komme zu dem Schluss, dass die Soziale Arbeit in verschiedenen Bereichen der Wie-

dereingliederung von Langzeitarbeitslosen tätig werden kann und sollte.  

 

4.3 Gesamtgesellschaftliche Schlussfolgerungen  

Der Bezug von ALG II wird durch die Gesellschaft nach wie vor stigmatisiert. Begriffe wie 

„Hartzer“ werden umgangssprachlich und abwertend für beziehende Personen genutzt. 

Somit sehe ich, dass die Situation der LZA transparenter dargestellt werden sollte. Dies 

könnte über die Nutzung „seriöser“ Medien erfolgen, wie z.B. öffentlichen rechtlichen 

Fernsehsendern. Durch diese Bildungsarbeit im Sinne der Informationsvermittlung 

könnte ein gesamtgesellschaftliches Verständnis für die Lebensumstände langzeitarbeits-

loser Personen gefördert werden. Beispielsweise finde ich es wichtig, dass die Mehrheit 

der deutschen Bevölkerung begreift, dass Vermittlungshemmnisse nicht nur der fehlen-

den Motivation der Zielgruppe entspringen. Grundlage dieser Wissensübermittlung soll-

ten repräsentative Forschungen, Daten und Fakten als auch die Einbeziehung von Ex-

pert:innen sein. Weiterhin beschrieb ich in Kapitel 2.1 Allgemeine Daten und Fakten zum 

deutschen Arbeitsmarkt, dass die Arbeitsbeschaffungsmaßnahme die Arbeitslosenstatis-

tik verschönerte. Auch Minijobs wirken so. Im Allgemeinen steht die Einführung des zwei-

ten Arbeitsmarktes heutzutage in der Kritik. Deshalb ich bin der Meinung, dass die ver-

besserte Eingliederung Langzeitarbeitsloser auf dem ersten Arbeitsmarkt eine Auswir-

kung auf die Gesamtgesellschaft hätte. Dies erfordert u.a. die Anerkennung des Wirkens 

von Geringqualifizierten in Betrieben. Wenn der Großteil der Bevölkerung einer angemes-

senen Lohnarbeit nachgehen würde, könnte man beispielsweise die Perspektive realisie-

ren, Vollzeitarbeit abzuschaffen. Durch eine höhere Zahl praktizierender Arbeitneh-

mer:innen könnte demnach eine Entlastung der Gesamtgesellschaft geschaffen werden. 

Eine weitere Schlussfolgerung meinerseits ist die Forderung nach einem sensibleren Um-

gang mit der Humankapitalentwertung von Langzeitarbeitslosen. Durch gesamtgesell-

schaftliche Entwicklungen unterliegt das Humankapital einer zeitlichen Entwertung. Be-

triebe könnten darauf mit einer strukturierten Form der Einarbeitung durch andere Mit-

arbeitende reagieren. Auch die Bereitschaft zur Kostenübernahme für Anpassungsweiter-

bildungen durch die Firmen wären in meinen Augen eine Option. 
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4.4 Betrachtung der Arbeit aus der Metaebene  

Bezugnehmend auf Kapitel 1.2 Motivation und Zielstellung stelle ich fest, dass ich meinen 

eigenen Ansprüchen gerecht geworden bin. Vermutungen, die ich vor Forschungsbeginn 

äußerte, bewahrheiteten sich durch die Interviews wie z.B., dass sich eine Vermittlung mit 

über 40 Jahren schwierig gestaltet. Auch die These, dass eine gute Beziehung zu Sachar-

beitenden wichtig für einen erfolgreichen Vermittlungsprozess ist, wurde bestätigt. Ziel 

meiner Forschung war es, das Vermittlungsverfahren der BA durch die Jobcenter und den 

Wiedereinstieg Langzeitarbeitsloser auf dem ersten Arbeitsmarkt zu analysieren. Ebenso 

wollte ich wissen, wie eine Wiedereingliederung optimiert werden könnte. In den Kapiteln 

der Ergebnisse und der Schlussfolgerungen sind Antworten auf genau diese Fragen zu fin-

den. Ich habe mir eine stichprobenartige Meinung zum Vermittlungsverfahren durch 

Langzeitarbeitslose eingeholt und einen Handlungsbedarf erörtert. Eine Sache, auf die ich 

in meiner Arbeit rückblickend nicht eingegangen bin, ist die Zielerreichung der BA in der 

Praxis. Grund dafür war, dass es vor allem um die Einschätzung Betroffener gehen sollte 

und nicht um primär um die Sichtweise der BA. Ich beabsichtigte weiterhin, unvoreinge-

nommen in die Interviews zu gehen. Dennoch bestärkte ich die Interviewpartner:innen, 

als sie von schlechten Erfahrungen berichteten, um Wertschätzung für die persönliche 

Situation aufzubringen. Ich orientierte mich ebenso an forschungsethischen Prinzipien: „4 

Der Forscher muss einschätzen können, ob seine Forschungstätigkeit etisch relevante po-

sitive oder negative Folgen für den Probanden hat.“ (Flick 2016: S.69). Dieses Prinzip hielt 

ich beispielsweise ein, indem ich meiner Interviewpartnerin auf Anfrage den Leitfaden 

vorab zusendete, sodass sie sich mental auf das Gespräch vorbereiten konnte. Im Allge-

meinen empfand ich den Forschungsprozess als angenehm. Ich versuchte, mich stetig an 

Gütekriterien der Sozialforschung zu orientieren. Dementsprechend bin ich der Meinung, 

dass ich eine intersubjektive Nachvollziehbarkeit in meiner Forschung gewährleiste. Sich 

mit einem Thema über längere Zeit auseinander zu setzen, bereitete mir Spaß, kann je-

doch auch anstrengend sein. Einige Punkte, die ich rückblickend anders hätte machen 

können, sind: Im Leitfaden hätte ich gezieltere Fragen bezüglich der Humankapitaltheorie 

stellen können. Auch Fragen nach gesellschaftlicher Stigmatisierung Langzeitarbeitsloser 

hätte ich einbauen können, um hier weitere Handlungsbedarfe zu erschließen. Außerdem 

werde ich in zukünftigen Interviews darauf achten, die spezifische Sondierung als Form 

der Fragestellung genauer anzuwenden, indem ich Erzähltes öfter zusammenfasse. Bei 

einer nächsten Forschung werde ich den theoretischen Zugängen des Samplings genauer 
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folgen. Im Falle meiner Forschung ging ich eher willkürlich vor und akquirierte Inter-

viewpartner:inen nach dem Faktor der LZA. Rückblickend erkenne ich, dass ich die Strate-

gie der Vollerhebung nach Gerhardt anwandte. „Dabei wird die Auswahl durch bestimmte 

Kriterien vorab begrenzt […] bestimmte Lebensverhältnisse kennzeichnen die interessan-

ten Fälle.“ (Flick 2016: S.157). Die LZA stellt in diesem Fall das bestimmte Lebensverhält-

nis. Weiterhin grenzte ich keine Region, in der ich erheben wollte, zu Beginn der For-

schung ein. Letztlich entwickelte sich eine Verortung beider Interviewpartner:innen im 

Osten Sachsens. Dennoch bin ich der Meinung, dass meine Arbeit im Grunde gelungen ist, 

da ich für mich Erkenntnisse aus der Forschung ziehen konnte. Ich generiere die Hypothe-

sen, dass eine Betreuung durch die Fachkräfte des Jobcenters individueller gestaltet wer-

den muss und eine gute Beziehung der beteiligten Parteien zueinander eine wichtige Ar-

beitsgrundlage darstellen. Diese müsste durch größere Stichproben überprüft werden.  

 

4.5 Fazit  

Zusammenfassend bin ich sehr zufrieden mit den Ergebnissen meiner qualitativen Sozial-

forschung. Ich konnte meine Erfahrungen im Umgang mit dem qualitativen Forschen er-

weitern und gewisse Schlussfolgerungen und Handlungsbedarfe für verschiedene Ak-

teur:innen erörtern. Demnach komme ich zu dem Schluss, dass die Situation langzeitar-

beitsloser sich schwierig gestaltet. Um diesem Zustand entgegenzuwirken, ist eine empa-

thische Zusammenarbeit von Klientel und Fachkräften der BA erforderlich. Des Weiteren 

sehe ich eine individuelle Beratung und Betreuung als hilfreich an.  
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Anlage 11 

Liebe Ehemalige,  

mein Name ist Lena Gawalski und ich bin Studierende der Hochschule Zittau/Görlitz. Bald 

ist es geschafft und ich schließe meinen Bachelor-Studiengang Soziale Arbeit ab. Momen-

tan schreibe ich meine Bachelor-Arbeit.  

Von März bis September 2020 war ich als Praktikantin bei den Freiwilligendiensten des 

AWO Landesverbandes Sachsen e.V. tätig. Diese Zeit war mit tollen Erfahrungen verbun-

den, die ich sammeln konnte. Ich wurde von Beginn an in das Team eingebunden, habe 

einiges gelernt, konnte selbstständig handeln und hatte schöne Momente mit den Frei-

willigen. Gern blicke ich auf Seminare oder Einsatzstellenbesuche zurück. Der Kontakt zu 

den Freiwilligen war lebhaft! 

Sowohl im Austausch mit dem Kollegium als auch in den Gesprächen mit den Freiwilligen 

wurde der Umgang mit arbeitslosen Menschen bei der Bundesagentur für Arbeit bzw. den 

Jobcentern thematisiert. Ich dachte immer öfter an dieses Thema, weshalb ich schließlich 

beschloss, es im Rahmen meiner Bachelor-Arbeit zu erforschen. Titel meiner Forschung 

ist nun: „Der Übergang von Langzeitarbeitslosigkeit zum ersten Arbeitsmarkt – Analyse 

des Vermittlungsverfahrens durch die Bundesagentur für Arbeit“. 

Nun kommen Sie ins Spiel! Ich suche Personen, die bereit wären mit mir ein Interview zu 

diesem Thema zu führen. Langzeitarbeitslos sind Menschen, wenn Sie ein Jahr oder länger 

von Arbeitslosigkeit betroffen sind. Ich möchte Personen befragen, die den Weg in eine 

Anstellung gefunden haben und nun auf dem ersten Arbeitsmarkt tätig sind. Inhalte des 

Interviews wären beispielsweise: Wie wurden die Maßnahmen des Jobcenters wahrge-

nommen? In welchen Maßnahmen waren Sie tätig, bis sie eine Festanstellung bekamen? 

Welche Prozesse waren für Sie hilfreich als Sie auf Arbeitssuche waren? Die Befragung 

zielt darauf ab, in Erfahrung zu bringen, wie Betroffene die Arbeitslosigkeit, Maßnahmen 

und das individuelle Vermittlungsverfahren wahrnehmen.  

Ich würde mich freuen, wenn Sie sich vorstellen könnten, ein solches Interview mit mir zu 

führen. Haben Sie Interesse? Dann kontaktieren Sie mich gern unter: Lena.Ga-

walski@stud.hszg.de. Ich würde dann ein Telefonat mit Ihnen vereinbaren, um das wei-

tere Vorgehen zu besprechen – z.B. In welcher Form führen wir das Interview durch?  

Auch bei Rückfragen können Sie mich unter dieser E-Mail-Adresse erreichen. Ein anderer 

Weg, Ihre Bereitschaft zu bekunden, wäre es, die Koordinatorinnen Martina Kunert (0351 

– 84704 – 569, martina.kunert@awo-sachsen.de) und Diana König (0351 – 84704 – 567, 

diana.koenig@awo-sachsen.de) zu kontaktieren.  

Im Anhang des Schreibens finden Sie meine Informationen zum Datenschutz und eine 

Einverständniserklärung für ein eventuelles Interview.  

mailto:Lena.Gawalski@stud.hszg.de
mailto:Lena.Gawalski@stud.hszg.de
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Wenn Sie ein Interview mit mir führen wollen, 

bekommen Sie von mir ewigen Dank für Ihre 

Bereitschaft, positive Energie und falls es wie-

der möglich sein sollte, Kaffee und Kuchen!  

In Vorfreude auf spannende Gespräche grüßt 

Lena Gawalski 

Studierende Soziale Arbeit   
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Anlage 12 

 

Informationen zum Datenschutz 

Wer erhebt Ihre Daten und wofür werden sie verwendet? 

Die Studierende Lena Gawalski der Hochschule Zittau/Görlitz führt eine Sozialforschung 

zum Thema „Der Übergang von Langzeitarbeitslosigkeit zum ersten Arbeitsmarkt – Ana-

lyse des Vermittlungsverfahrens durch die Bundesagentur für Arbeit“ durch. Hierfür nutzt 

sie die Methode des Interviews. Die Befragung erfolgt im Rahmen der Bachelor-Arbeit, 

welche Abschlussleistung des Studiengangs Soziale Arbeit ist. Ziel ist es, das Vermittlungs-

verfahren durch die Bundesagentur für Arbeit und die Jobcenter, zu erforschen. Dafür ist 

es erforderlich mit Menschen, die von Langzeitarbeitslosigkeit betroffen waren, in den 

Austausch zu treten, um ihre Erfahrungswerte zu berücksichtigen.  

Welche Ihrer Daten liegen Lena Gawalski vor und woher stammen diese? 

Zum Zeitpunkt dieser Kontaktaufnahme verfügt Lena Gawalski über keinerlei ihrer perso-

nenbezogenen Daten. Die Suche nach Interviewpartner:innen erfolgt in Zusammenarbeit 

mit den Freiwilligendiensten des AWO Landesverbandes Sachsen e.V. Der Erstkontakt er-

folgt über die Mitarbeiter:innen der AWO. Falls Interesse an der Durchführung eines In-

terviews besteht, werden personenbezogene Daten (Name und ggf. Telefonnummer, E-

Mail-Adresse, Adresse) an Lena Gawalski übermittelt, sodass die weitere Vorgehensweise 

abgestimmt werden kann.  

Wie wird der Datenschutz gewährleistet? 

Die Teilnahme an einem Interview ist freiwillig. Ihre Privatsphäre und der Schutz Ihrer 

Daten stehen im Fokus. Alle Angaben werden streng vertraulich und entsprechend der 

Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) von 2018 behandelt. Erhobene personenbezo-

gene Daten werden ausschließlich für die Zwecke der Bachelor-Arbeit genutzt, nach Fer-

tigstellung dieser (vsl. 06.05.2021) gelöscht und nicht an Dritte weitergegeben. Die An-

gabe persönlicher Daten während des Interviews (z.B. Wohnort und Arbeitsstelle) sind bei 

dessen Verschriftlichung zu anonymisieren, sodass die Interviewinhalte nicht auf Sie zu-

rückzuführen sind. Vor Fertigstellung der Bachelor-Arbeit wird deshalb durch Lena Ga-

walski nochmals kontrolliert, ob Rückschlüsse auf Ihre Person aus dem Material möglich 

sind.  

In Kürze: 

• Orientierung an gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz   
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• ausschließliche Verwendung personenbezogener Daten zu Forschungszwecken 

und deren vertrauliche Behandlung 

• ausschließliche Nutzung forschungsbezogener Ergebnisse in anonymisierter Form 

in Veröffentlichungen  

 

 

Anlage 13 

 

Einverständniserklärung  

 

Titel der Bachelor-Arbeit:  Der Übergang von Langzeitarbeitslosigkeit zum ers-

ten Arbeitsmarkt – Analyse des Vermittlungsverfah-

rens durch die Bundesagentur für Arbeit 

Name der Hochschule:  Hochschule Zittau/Görlitz 

Name des/der Studierenden: Lena Gawalski 

Datum der Durchführung:  

 

 

Ich erkläre mich dazu bereit, im Rahmen der Bachelor-Arbeit der Studierenden Lena Ga-

walski an einem Interview zum Thema „Der Übergang von Langzeitarbeitslosigkeit zum 
ersten Arbeitsmarkt – Analyse des Vermittlungsverfahrens durch die Bundesagentur für 

Arbeit“ teilzunehmen. Ich wurde über Rahmenbedingungen, Ziel und den Verlauf der So-
zialforschung informiert.  

Ich bin damit einverstanden, dass das Interview mit einem Aufnahmegerät aufgezeichnet 

und anschließend durch Lena Gawalski in Schriftform gebracht wird. In diesem Transkript 

werden personenbezogene Daten anonymisiert. Das heißt, dass beispielsweise Namen 

und Ortsangaben unkenntlich gemacht werden. Die inhaltliche und wissenschaftliche 

Auswertung des Interviewmaterials obliegt Lena Gawalski, welche sich zum Datenschutz 

verpflichtet. Sie arbeitet nach den Vorgaben der Datenschutzgrundverordnung von 2018.  

Ich erkläre mich hiermit bereit, dass Lena Gawalski das ausgewertete Interview-Material 

für ihre Bachelor-Arbeit nutzen darf.  

Ich bin darüber informiert, dass meine Teilnahme am Interview freiwillig erfolgt und ich 

mein Einverständnis jederzeit zurückziehen kann. Durch Widerruf entstehen für mich 

keine Nachteile.  



88 

 

Ich habe die Informationen zum Datenschutz gelesen sowie verstanden und möchte am 

Interview teilnehmen. 

    

___________________________________     ___________________________________ 

Unterschrift Interviewte:r, Ort und Datum        Unterschrift Interviewerin, Ort und Datum  

 

Anlage 14 

Interview-Leitfaden 

Problemzentriertes Interview nach Witzel  

1) Dank für die Bereitschaft 

2) Zusicherung von Anonymisierung und Vertraulichkeit 

3) Erinnerung an Vorvereinbarung „Ich habe dich kontaktiert, weil …“ (kurz noch-

mal definieren, wer langzeitarbeitslos ist und Thema der Arbeit nennen, Be-

griffsdefinition Jobcenter und BA) 

4) Erste einfache Frage zu Beginn: Wie lange waren Sie insgesamt arbeitslos, bevor 

Sie Ihre jetzige Anstellung gefunden haben? (Angabe in Monaten) 

5) narrative Einstiegfrage  

➔ „Wie erleben langzeitarbeitslose Personen das Vermittlungsverfahren?“  

Erzählen Sie doch mal von den Erfahrungen, die Sie gemacht haben, als sie lang-

zeitarbeitslos waren und somit in Betreuung des Jobcenters. Beginnen Sie bei 

dem Zeitpunkt, an dem Sie in den Status der Langzeitarbeitslosigkeit übergegan-

gen sind.  

6) Allgemeine Sondierung: Rückfragen zu Erzähltem 

z.B. Wie ging es weiter? 

Was war da noch? 

Welche Anforderungen des Jobcenters mussten Sie monatlich, wöchentlich erfül-

len? (Bewerbungen) 

Auf Phasen eingehen: (1) Profiling (2) Zielerstellung (3) Handlungsstrategie (4) 

Umsetzung 

Anamnese – Stärken-Schwächen-Analyse – Ziel – Strategien  

7) Spezifische Sondierung: dadurch Interesse an Erzählung ausdrücken  
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spiegeln, Konfrontation mit Widersprüchen im Erzählten, habe ich das so richtig 

verstanden?  

Ad-hoc-Fragen:  

8) In welchen Maßnahmen des Jobcenters waren Sie tätig und wie haben Sie diese 

wahrgenommen? (Beispiele bringen)  

9) Eine der Pflichten von arbeitslosen Personen ist es, zumutbare Arbeit anzuneh-

men. Haben Sie ein solches Jobangebot angenommen und waren daraufhin un-

zufrieden damit? 

10) Waren Sie in anderen Angeboten für arbeitslose Personen außerhalb des Jobcen-

ters tätig? Wenn ja, in welchen und welche Erfahrungen haben Sie dort ge-

macht? (z.B. Sozialberatung) 

11) Haben Sie Hilfe von außerhalb in Anspruch genommen (z.B. Sozialarbeiter:in) 

und wenn ja, wie haben Sie diese empfunden? 

12) Beschreiben Sie den Kontakt zu ihrer Fachkraft im Jobcenter. Wie würden Sie ihn 

beschreiben und wie liefen Beratungsgespräche ab?  

13) Was hat Ihnen besonders geholfen, eine Anstellung zu finden? Seit wann sind Sie 

in ihrer jetzigen Stelle hauptamtlich tätig?  

Wie auf FWD gekommen? Arbeitsamt oder auch außerhalb?  

14) Letzte Frage:  

Wie schätzen Sie den Umgang mit langzeitarbeitslosen Personen durch die Job-

center im Allgemeinen ein? (z.B. auch Erfahrungen von Freunden und Familie 

einbeziehen) 
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Anlage 15 

Quelle: https://netstorage.hszg.de/oneNet/NetStorage/DriveI%40GRUP-

PEN/INFO/S/Hirte/Lehre/EDV_SS_2018/transkriptionsregeln_httpwww.ph-ludwigs-

burg.deuploadsmediatranskriptionsregeln.pdf%2026.03.2012.pdf 
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Anlage 16 

I: Also ich danke Ihn erstma, dass Sie hier sich die Zeit genomm ham und Lust ham, mit mir 1 

das Interview zu führen. Das ist sehr schön.  2 

B: Mhm. Sehr gern.  3 

I: :Ä:hm genau wie das och in der Datenschutzerklärung steht, äh sich ich Ihnen Anonymi-4 

tät zu. Also nüscht wird auf Sie zurückzuführen sein. Genau und alles, was wir besprechen, 5 

wird vertraulich behandelt. :Ä:hm genau und ich habe Sie ja kontaktiert ähm wegen mei-6 

nem Bachelor-Arbeitsthema, wie die Wiedereingliederung langzeitarbeitsloser Menschen 7 

erfolgt vor dem Hintergrund des Jobcenters und des Arbeitsamts. Noch mal ganz kurz, ähm 8 

dass wir sozusagen uns auf demselben Level befinden. Also langzeitarbeitslos werden 9 

Menschen definiert, die zwölf Monate oder länger keinen Beruf hatten. Genau, ähm falls 10 

das irgendwie verwirrend sein sollte beim also beim Fragen. Ich benutz manchma als Sy-11 

nonym für Jobcenter och Arbeitsamt oder sowas. B: Ja, is okay. I: Gut, bloß dass mir das 12 

kurz geklärt ham. B: Mhm. I: :Ä:hm Genau, erstmal die erste Frage: Wie lange warn Sie 13 

insgesamt arbeitslos, bevor sie ihre jetzige Anstellung gefunden haben?  14 

B: Een Jahr, anderthalb Jahre war ich arbeitslos, früher schon mal arbeitslos nach meiner 15 

Lehrzeit. Aber bevor ich jetzt bei der AWO angefangen habe, wars so anderthalb Jahre. 16 

I: Okay. Also so um die 18 Monate ungefähr? B: Mhm. I: Okay. Was ham Sie für ne Lehre 17 

gemacht damals?  18 

B: Als Lagerarbeiter. 19 

I: Und wie lange war die Arbeitslosigkeit damals danach?  20 

B: Zwei Jahre. 21 

I: Also war es sozusagen schon das zweete Ma, dass Sie längere Zeit keine Beschäftigung 22 

hatten.  23 

B: Ja.  24 

I: :O:kay das erst ma vorab an. Ähm genau, dann würd ich jetzt einfach ma so ne Einstiegs-25 

frage stellen, wo Sie einfach erst ma n bissel erzählen. Das ist ohne Druck. Machen Se ein-26 

fach so, wie Ihnen das einfällt. Ähm genau und ja, also zum Thema meiner Forschungs-27 

frage, die halt lautet „Wie erleben langzeitarbeitslose Personen das Vermittlungsfahren 28 

des Jobcenters?“ Ähm genau und ja, erzählen Sie doch einfach ma von ihren Erfahrungen, 29 

die Sie gemacht haben, als Sie langzeitarbeitslos waren und somit in Betreuung des Job-30 

centers. Und am besten Sie beginnen ab dem Zeitpunkt, wo Sie halt in diese Langzeitar-31 

beitslosigkeit übergegangen sind. Also bei diesen zwölf Monaten. 32 

B: Mhm. Also eher schlecht beim Arbeitsamt. Das was ich vom Arbeitsamt bekommen 33 

hatte teilweise ja so, dass ich noch weiterfahren musste mit dem Auto, aber weniger dafür 34 

bekommen hatte. Wo ich mich dann dorte bei demjenigen gemeldet hab, weil sonst kriegt 35 

man ja ne Sperrzeit rein, muss man sich ja melden beim Amt äh bei den Leuten, was man 36 
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vorgeschlagen kriegt. Ne? Und da meinte der Mann dann auch zu mir: „Das ist ja völliger 37 

Blödsinn.“ Warum ich dorte hingeschickt werde. Meent ich: „Naja tut mir leid. Ich muss 38 

mich aber bei Ihn melden.“ Hat er auch verstanden. Ne? :U:nd war dann gegessen gewe-39 

sen. Und manch andre Sachen, was ich vom Amt kriegt hatte, hat nich funktioniert, ging 40 

nich. Also meistens wars, was ich mir selber besorgt hatte oder arbeiten, wo ich mich 41 

selber beworben hatte, angerufen hatte, was da och funktioniert hat. I: Mhm. B: Also ganz 42 

wenige Sachen, was ich vom Arbeitsamt gekriegt habe, wo ich dann och gearbeitet hat 43 

dort. Ne? Das meiste musst ich mir selber suchen oder hab ich mir selber gesucht, weil ich 44 

ja was machen wollte. Ne? 45 

I: Also Sie ham das wirklich so empfunden, dass da wenig Hilfe gekommen ist und Sie aus 46 

eigener Kraft// 47 

B: >fällt ins Wort< Ja, weil die ham immer nur gesehen, der ist Lagerarbeiter und wo wur-48 

den Lagerarbeiter gesucht. Dass derjenige dann aber bis sonst wo fahrn muss oder ähnli-49 

ches und das ja och mit Kosten zusammhängt. Ne? Das hat dann gar keener gesagt, ge-50 

sehn irgendwie. Die ham gesehen: Lagearbeiter – hier bewerben Se sich. Ja aber dann 51 

weiter fahren, weniger verdienen. Bringt doch och nüscht. Ne? Das is.  52 

I: Ja. Das war och das, was Sie grad erzählt ham. Dieses Angebot, wo sie dann länger fahrn 53 

mussten.  54 

B: Mhm genau I: Wa=Was war das? Das war dann im als Lagerarbeiter? 55 

B: Ja als Lagerarbeiter ja. 56 

I: Okay und der Chef hat dann aber dort gesagt, es nützt nüscht, wenn Sie// 57 

B: >fällt ins Wort< Ja der hat gefragt, wo ich dann herkomme. Meint ich A und da meent 58 

er, das is völliger Quatsch, weil ich hätt ja bis dort ich hätt anderthalb Stunden, zwei Stun-59 

den fast gefahrn bis dorthin und das bringt ja nüscht. I: Ja, das stimmt. B: Und dann gibt's 60 

halt noch weniger Geld. Das muss ja och finanziert wern, Spritkosten und alles. Zahlt ja 61 

das Amt dann nich weiter. 62 

I: Was war das für ne Maßnahme? Also das war dann einfach n=n richtiger Job war das 63 

dann?// 64 

B: >fällt ins Wort< Wäre n Job gewesen ja. Das war halt beim Arbeitsamt dort in ihrn Lis-65 

ten, was die ham, so ne, wo jemand gesucht wird als Lagerarbeiter. Ja und da ich Lagerar-66 

beiter bin, ham se was mir gegeben, wo ich mich halt bewerben sollte.  67 

I: Hatte das dann irgendwelche Konsequenzen, dass Sie das ni gemacht ham? 68 

B: Nee, das nich.  69 

I: Okay allgemein vielleicht so, könn Sie mir beschreiben, welche Anforderungen des Job-70 

centers muss man monatlich erfüllen oder vielleicht och wöchentlich? Also zum Beispiel 71 

ich stell mir das jetzt so vor, dass man immer ne bestimmte Anzahl an Bewerbungen schrei-72 

ben muss oder so. 73 
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B: Mhm. Ne Zeit lang musst ich das machen. Is aber och schon einige Jahre her und dann 74 

gar nich mehr. Hat och keiner mehr was gefragt danach oder ähnliches, dass man hier 75 

diese Eigenbemühungen, wo man paar bestimmte machen muss im Monat. :U:nd da war 76 

nichts mehr weiter gewesen. Gut, ich hab mich och selber bemüht. I: Mhm. B: Andere 77 

machen das wahrscheinlich nich. Ne? Also ich kenn das von andern Leuten, die ham dann 78 

da zehn oder 15 Eigenbemühung. Was aber och schon schwer ist, würde ich sagen. Weil 79 

grade hier in der Gegend, man hat nich so viele Möglichkeiten, sich irgendwo zu bewer-80 

ben. 81 

I: Ja, das stimmt. Ok. Ham Sie das och so zurückgemeldet gekriegt von Ihrer Fachkraft oder 82 

so? Dass Sie da sozusagen positiv wahrgenommen wurden vielleicht, weil Sie sich eben so 83 

selbst bemüht ham? Oder kam da gar keen Feedback? 84 

B: Nich unbedingt, nee. Also ich hab mich halt selber gekümmert, wenn ich irgendwie was 85 

hatte. Vorstellungsgespräche, Arbeiten hab ich mich darum selber gekümmert. Und hab 86 

dann nur beim Arbeitsamt halt Bescheid gesagt (?nun?), was nun rausgekommen ist oder 87 

ob ich jetzt Arbeit habe. Muss ich mich ja dann melden gehen, is klar. Aber ansonsten hab 88 

ich mich selber gekümmert, ja.  89 

I: Auf was für Stellen ham Sie sich dann so beworben? Also fernab von der Lagerlogistik 90 

wahrscheinlich? 91 

B: Ähm ich hab im Hotel gearbeitet als Hausmeister. :U:nd ich hab och Fahrstühle einge-92 

baut, ich war aufm Bau gewesen in Österreich. Joa, ich bin schon bisschen rumgekomm. 93 

Fahrzeugaufbereitung hab ich gemacht. Das war das Erste nach meiner Lehrzeit damals, 94 

wo ich nach B bin ich da gezogen, das is Richtung C hoch :u:nd da hab ich dann Fahrzeuge 95 

aufbereitet. Sch=schon viel gemacht. I: Ni schlecht. B: Und jetzt halt in der Küche. 96 

I: (1) Ähm würden Sie also merken Sie n Unterschied, ob Sie jetze direkt vom von der Ar-97 

beitsagentur betreut werden oder vom Jobcenter? Also meines Wissen na- meines Wissens 98 

nach ist es so, dass man halt diese zwölf Monate zuerst beim bei der Arbeitsagentur is und 99 

dann beim Jobcenter. 100 

B: Wenn man länger als en Jahr gearbeitet. Ne? I: Genau. B: Wegen der Arbeitslosigkeit. 101 

I: Ach ja okay. B: Öh nö, nich unbedingt. 102 

I: Okay, also es is da gleich (?ungefähr?)// 103 

B: >fällt ins Wort< Joa, weil also man kriegt ja das eene Jahr normales Arbeitslosengeld. 104 

Man hat dann vielleicht nicht, dass=dass Se glei ankomm und sagen wir brauchen hier 105 

zehn, 15 Eigenbemühung oder so, ne? Das ist dann erst wirklich, wenn man dann das 106 

Hartz IV bekommt. 107 

I: Okay. (1) Wie kann ich n mir das vorstellen mit den Eigenbemühung? Gibt's da irgendwie 108 

n Blatt, wo dorte die Anforderungen drof stehen, B: >fällt ins Wort< Es gibt n-. I: was dann 109 

so ne Eigenbemühung wäre?  110 

B: Mhm, es gibt n Blatt halt, so n Vordruck >räuspert sich< und dann muss man sich halt 111 
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selber kümmern. Die meisten also so hab ichs selber auch mal gemacht. Ich hab einfach 112 

nur das Telefonbuch genomm, hab :ä:h paar Adressen dorte rausgeschrieben mit Telefon-113 

nummern und so, musste aber noch nich ma bei jedem anrufen. Hat keiner nachkontrol-114 

liert oder ähnliches. Also es gab nie Probleme. Teilweise ham ich und manch andre och, 115 

zweimal die gleichen Sachen reingeschrieben oder den nächsten Monat wieder die glei-116 

chen reingeschrieben, weils gar keene Möglichkeiten mehr gab hier großartig weiter rum-117 

zutelefoniern.  118 

I: Okay, also so zum Beispiel en Telefonat führen, wäre dann schon ne Eigenbemühung? 119 

B: Ja, dass man Leute anrufen tut und fragt äh, ob sie jemand brauchen oder ob man sich 120 

mal vorstellen kann oder ähnliches. Und je nachdem, ob Absage oder Vorstellungsge-121 

spräch stattfindet, ne? Äh schreibt man das dann auf und das reicht man dann wieder ein 122 

beim Amt. 123 

I: Okay und das kontrollieren die dann und damit is das// 124 

B: >fällt ins Wort< Sollten se kontrollieren, ja. Nur hätten ses kontrolliert, hätts och Ärger 125 

gegeben, weil wie gesagt bei manchen hat man gar nich angerufen. Man hat nur die Num-126 

mern dorte reingeschrieben in den Zettel fürs Arbeitsamt, damit die zufrieden sind :u:nd 127 

hätten se dort angerufen, hätten die Leute ja theoretisch gar nich gewusst von jemanden. 128 

I: Ja, also es erfolgt dann sozusagen keene Rückkopplung mit dem Betrieben? 129 

B: Nö, nich direkt. Wahrscheinlich sind se och zu viele dann, wenn die da hunderte Zettel 130 

von Eigenbemühungen haben, dorte bei jedem anzurufen ne und nachzutelefoniern. 131 

>holt Luft< Wahrscheinlich (?nich?) so einfach.  132 

I: (1) :Ä:hm und die Erfahrungen, die Sie damals gemacht ham, als Sie och schon mal lang-133 

zeitarbeitslos waren zwee Jahre lang ähm, sind die unterschiedlich zu den Erfahrungen, 134 

die Sie jetze in der Vergangenheit gemacht ham oder is es ähnlich? 135 

B: (1) :A:lso damals wars ja noch äh, dass mirs Arbeitsamt mehr vorgeschlagen hatte. Mitt-136 

lerweile war das nich mehr so gewesen. Also es wurde schon weniger. Dass man da kon-137 

krete Vorschläge kriegt, wo man sich hätte bewerben könn oder wo man hätte hingehn 138 

könn, ne? Wie gesagt, deshalb hab ich mich immer selber gekümmert. Wenn jetzt mal 139 

was in Zeitung X stand, was bei uns die Tageszeitung is oder im Internet dann rausgesucht, 140 

ne? 141 

I: (3) :G:ut ähm ja, fällt Ihn jetze :s:o spontan no irgendwas ein, was Sie ergänzen wolln, 142 

was Sie vorns vielleicht noch ni gesagt ham? 143 

B: Ich hab mich einmal bei=bei ner Stelle beworben. XXX-Druck. Die drucken Zeitung X. 144 

Die haben Lagerarbeiter gesucht. Da war ich dann. Dacht ich gut, ne? Gehste hin. Hab och 145 

ne Woche Probe gearbeitet >holt Luft< und dann schicken se mich zu ner Zeitarbeitsfirma. 146 

Wo ich dann dachte, die haben ein Riesenartikel in der Zeitung gehabt, ne? Der och Geld 147 

gekostet, ne? Und ich dacht mir gut dann, ne? Und dann schicken se sich zur Zeitarbeits-148 

firma. Die Woche Probearbeiten hätt ich mir sparen könn. Wär ich zur Zeitarbeitsfirma 149 
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gegangen, wär ich och dorte hingekomm im Endeffekt I: Ja. B: Ja, was ich aber nich wollte. 150 

Ich wollte ja nie über die Zeitarbeitsfirma. Ich dachte, die suchen direkt jemanden, weil 151 

die ja so ne riesen Anzeige dort hatten und im Endeffekt wirste dann einfach abgeschoben 152 

zu ner Zeitarbeitsfirma. 153 

I: Waren Sie schon ma bei ner Zeitarbeitsfirma? 154 

B: Ja, ich hab hier so fast alles schon durch, in der Stadt. I: Okay. B: Das sind schon einige, 155 

ja. 156 

I: Und diese Druckerei wäre auch in A gewesen? 157 

B: Wäre hier in A gewesen. Wär mitm Fahrrad erreichbar. Keen Problem. Und so im Lager, 158 

ich hab ja die Woche Probe gearbeitet, war alles gut. Bin mit die Kollegen klargekommen, 159 

ne? Und wo ich dann über die Zeitarbeitsfirma. Ich hab das erst ma angenomm :u:nd die 160 

vom Arbeitsamt konnt das auch nich glauben. Sie hat sich noch für mich eingesetzt, ange-161 

rufen, alles, ne? Und wo ich ihr dann den Arbeitsvertrag hingelegt hab, von Zeitarbeits-162 

firma Z, von der Firma, da konnt se das gar nich fassen. I: Mhm. B: Sie dachte oh: „Hä? 163 

Was isn das jetze?“ Ne? Und meent ich: „Ja, das is jetzt dabei rausgekommen.“ Haufen 164 

Mühe, Haufen Arbeit, ne? Und im Endeffekt hätt ich das och viel einfacher haben könn.  165 

I: Ja. B: War n bisschen. Muss sollte dann auch nich im Lager arbeiten. Sollte dann in ner 166 

andern Stelle dorte arbeiten, wo ich halt wieder von Null angefangen hab. Wo ich mir 167 

dachte, ist doch blöd. I: Ärgerlich! B: Die Woche die hättsch mir sparen könn und dann 168 

ham se mich woanders reingesteckt und da fang ich von Null. >holt Luft< Ja, aber das war 169 

dann nicht so.  170 

I: (1) Mhm, (1) okay, dann würd ich jetze joa einfach ma noch paar Fragen stellen.  171 

B: >lacht< Joa. I: >lacht< Genau ähm, ne Frage von mir wäre jetze: In welchen Maßnahmen 172 

des Jobcenters waren Sie explizit tätig und wie haben Sie diese wahrgenommen? Also das 173 

zielt hier auf das Blatt, was ich vorbereitet hab. Ähm, na es gibt halt so verschiedene Maß-174 

nahmen, die das Jobcenter bzw. die Arbeitsagentur fördern. Ähm Maßnahmen zur äh hier 175 

schulischen Weiterbildung zum Beispiel oder halt allgemein Wiedereingliederungsmaß-176 

nahmen oder halt och Umschulung oder sowas.  177 

B: Ja, da hat ich eene. Zum äh Aufzugsmonteur. 178 

I: Was isn en Aufzugsmonteur? 179 

B: Fahrstühle einbauen. I: :A:h Aufzug, ja gut. B: >lacht< Zum Aufzugsmonteur war och 180 

mit äh Einstellungszusage gewesen. Ging über vier Monate. Hats Arbeitsamt oh übernom-181 

men, ne? Ja und am Ende hieß es dann ähm, wir ham keene Aufträge. Ja, warn die vier 182 

Monate natürlich umsonst. I: Ärgerlich! B: Fand ich blöd. Wir warn oh of ner Baustelle in 183 

D gewesen, im Bundesministerium. Ham dort n Autoaufzug eingebaut, ne? :U:nd in nem 184 

Wohnhaus noch een Aufzug. War alles cool gewesen. Joa und dann gings nich weiter. Ja, 185 

vier Monate ohne Berufserfahrung brauchte man sich dann och nirgendswo bewerben ne 186 

wegen Aufzugsmonteur.  187 
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I: Ärgerlich. Und die Umschulung war das dann, wie kann ich mir das vorstellen, 40 Stun-188 

den in der Woche oder? 189 

B: Nee es warn paar Stunden und dann halt das praktische Arbeiten, was dann draußen 190 

war. Wo mar auf Montage warn, ne Woche oder zwee Wochen dann. I: Okay. B: :U:nd das 191 

andre, das war hier im Industriegelände gewesen, wo mar so die Theorie gemacht ham 192 

und alles. Joa, war okay. Also oh acht Stunden Normaltag halt.  193 

I: Mhm, also im Endeffekt so rückblickend ist es halt schade, dass nüscht daraus geworden 194 

ist, aber an sich die Umschulung war schon ganz gut? 195 

B: Naja, man hats mitgenommen. Man kann aber damit nüscht anfangen, >holt Luft< weil 196 

überall wo se Aufzugsmonteure suchen, die brauchen Berufserfahrung und alles und mit 197 

die vier Monate Qualifikationen, die man dorte grade ma so mitgemacht hat, is schlecht 198 

irgendwas zu finden, ja. 199 

I: Ja ok. Ähm ham Sie sonst no irgendne Maßnahme gemacht, von denen die jetzt z.B. 200 

dorte stehen >Verweis auf Übersichtsblatt<? Also was wees ich, vielleicht irgendwie n Be-201 

werbungstraining oder… 202 

B: Nö, das eigentlich nich. 203 

I: Und son=son ham Sie schon mal son Gutschein genutzt? 204 

B: Bildungsgutschein? I: Mhm. B: (2) Den brauchte man, damit man Arbeiten überhaupt 205 

bekommt. I: Okay. B: Damit man hier diesen Vermittlungsgutschein für die Zeitarbeitsfir-206 

men. I: Ah okay. B: Damit die alle Geld kriegen und wir die Ausgebeuteten sind sozusagen. 207 

Das war ja das, was bei XXX hinten. Hätten die mich dorte direkt eingestellt, hätt ich ja 208 

och was andres verdient als wie über die Zeitarbeitsfirma. Und mit der Zeitarbeitsfirma 209 

kriegt die Zeitarbeitsfirma Geld, XXX kriegt noch Zuschläge und ich bin der, der für das 210 

bissl dann arbeiten geht. 211 

I: Mhm. Also es ist so, zumindest hab ich das so gelesen, ähm dass man halt irgendwie 212 

verschiedene Anforderungen erfüllen muss und dann kriegt man den Gutschein ausgehän-213 

digt beim Arbeitsamt. Und kann ich mir das so vorstellen, dass Sie dann damit wieder zu 214 

den Firmen gehen? 215 

B: Genau und die kriegen dann dorte die Zuschläge. I: Okay. B: Sogar jetze kriegt die AWO 216 

noch vier Monate lang Zuschläge vom Arbeitsamt, wo sie mich jetzt eingestellt ham. Wa-217 

rum auch immer, aber die kriegen vier Monate Zuschläge. Von dem Geld seh ich och 218 

nüscht. Wees ich nich, wie viel das ist oder (1) warum überhaupt. Weil ich hab ja jetz ne 219 

feste Arbeit, nen festen Job und die kriegen dann trotzdem noch Zuschläge vom Amt.  220 

I: Ja. B: Verstehe ich nicht. >lacht< 221 

I: Naja, also es gibt halt ja für Betriebe. Ich globe halt, da muss immer n Anreiz och ge-222 

schaffen werden so n bisschen. 223 

B: Mhm. Aber ich hab ja jetz hier schon das Bufdi gemacht, das Bundesfreiwilligendienst, 224 
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ne? :U:nd das war ja schon. Ich hab ja schon zehn Stunden umsonst gearbeitet in der Wo-225 

che. I: Ja. B: Durch die 95 Euro, was mir das Arbeitsamt wieder abgezogen hat,… I: Ja.  226 

B: …weil ich hier mehr Stunden hatte.  227 

I: Ja. Also is schon so, dass sie sich manchma so n bissel ausgenutzt fühlen oder gefühlt 228 

ham? 229 

B: Ja klar.  230 

I: Na gut. So und ansonsten von den Maßnahmen keene weitere? Also ne Umschulung ma 231 

gemacht, aber sonst halt immer selber aktiv geworden?  232 

B: Ja ja, das hab ich mir selber besorgt=besorgt, ja. I: Und immer, okay. B: >fällt ins Wort< 233 

So wie das jetz hier mit der AWO. Ich hab ja Sozialstunden dorte gemacht gehabt, ne? 234 

:U:nd es warn och reichlich gewesen, waren tausend Stück. I: Ui. >lacht< B: >schmunzelt< 235 

Mhm. :U:nd dadurch hab ich aber die Leute ganz gut kennengelernt. Die ham gesehn, ich 236 

kann och arbeiten, och wenn ich Mist gebaut hab hervor, ne? 237 

I: War das ist och schon in der Küche, oder?  238 

B: Nee, das war bei die Hausmeister noch. I: Ach so, ja. B:  Das hab ich bei die Hausmeister 239 

gemacht :u:nd da ham se ja schon gesehen, dass ich draußen wie drinne gut arbeiten 240 

kann. Konnt nach ner Weile och aleene arbeiten dorte ne und hab das immer so gemacht 241 

schon. Und dann gings halt, wo die Stunden fertig waren, hat der Chef von die Hausmeis-242 

ter mich angerufen, gemeint: „Hier ich hätte was für dich. Aber in der Küche.“ Meent ich: 243 

„Naja is egal. Ich hab ne Arbeit, ne? Hauptsache ne Beschäftigung.“ Naja und da kam das 244 

mit dann kam das mit dem Bundesfreiwilligendienst. 245 

I: Mhm. Wie ist es zustande gekommen eigentlich bin Ihn? Mit dem also klar, Sie habens 246 

grade gesagt, der hat angerufen und der hat das dann direkt vorgeschlagen: Hier wir ham 247 

grad ne offne Stelle// 248 

B: >fällt ins Wort< Genau und ich hätte dann glei morgen anfangen könn theoretisch. 249 

Musst ich dann nur absagen erstma. Musst ich sagen: „Ich brauch ja erst ma Sachen. Kann 250 

ja ni jetz einfach ne mit mein Arbeitssachen in die Küche komm? I: Ja. B: :U:nd. war dann 251 

zwee, drei Tage später war ich dann schon dorte.  252 

I: Okay, also das ging och ni übers Arbeitsamt der Bundesfreiwilligendienst? 253 

B: >fällt ins Wort< Nee, das ging so intern. Ich musst no nich mal ne Bewerbung oder n 254 

Lebenslauf abgeben bis jetz. Noch nich ma jetze für die Festeinstellung. I: Is do gut.  255 

B: Das ging dann och so relativ schnell. Chefin hat sich mit eingesetzt und die Kollegin, die 256 

andere, die kam dann an. Meent se: „Wollen Se das machen?“ Und ich so: „Ja, würde ich 257 

machen klar.“ „Naja dann ab m ersten zwoten ham Se Ihrn Vertrag.“ I: Ach schön. B: Super. 258 

>lacht<  259 

I: Naja ich globe, wenn man da eenma ne gute- n gutn Kontakt hat… B: Klar. I: …und ir-260 

gendwie die Leute sehen, dass man gut arbeitet, dann hat man immer gute Karten. 261 
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B: Ja, dann braucht man no nich ma nen Lebenslauf oder ne Bewerbung. >beide lachen< 262 

I: Schön. B: Also das is das Beste, was passiert is, in der letzten Zeit.  263 

I: Schön. :Ä:hm ham Sie irgendwie och ma so in Minijobs oder sowas gearbeitet? 264 

B: Nee, gar nich. SPARGEL STECHEN HATTEN SIE MIR MAL VORGESCHLAGEN NE, ABER DA 265 

MUSSTE ICH NUR LACHEN und hab gesagt: „nee.“. 266 

I: Mhm. Aber wie ist das? Weil also ich hab och gelesen, so in Vorbereitung auf das Inter-267 

view und so, dass ähm man als arbeitslose Person schon möglichst alles, was eem ange-268 

boten wird, also was zumutbar ist, annehmen muss.  269 

B: Man darf aber auch äh drei, vier Sachen ablehn.  270 

I: Okay, aber das ist dann wirklich och so of ne Anzahl begrenzt? 271 

B: Mhm ja. 272 

I: Drei, vier Sachen insgesamt oder och in nem Monat, Jahr?  273 

B: >fällt ins Wort< Na was se eem so anbieten dann ja. I: Okay. B: (?Wie halt so?) mit 274 

Spargel stechen, da hab ich gesagt: „Nee.“ Weil ich wees ja, dass ich mehr kann und an-275 

dere Sachen kann :u:nd hab ich gesagt: „Nee. Spargel stechen geh ich nich. ne?“ Also das 276 

war dann. 277 

I: Ja okay. Naja und ham Se och no was andres abgelehnt oder war das nur das mit dem 278 

Spargel stechen? 279 

B: Naja die andern Sachen ham sich dann ja von selber ergeben so. Das, wo ich eigentlich 280 

weiter hätte fahren müssen ne und andere Bewerbungen, die ich bekomm habe dorte, 281 

das wars gleiche. Also meistens war das, was ich vom Arbeitsamt bekomm habe, das hat 282 

nicht hingehauen. Entweder mit dem weiten Fahren oder andre Sachen. Und deshalb hab 283 

ich mich halt selber gekümmert, weil war besser gewesen. Hat och immer meistens funk-284 

tioniert. Also relativ einfach muss ich sagen für mich, ohne dass ich großartig Unterlagen 285 

schreiben musste oder so. Weil ich das immer telefonisch und dann bin ich selber gerne 286 

gefahrn, dass ich das glei vor Ort, dass man sich glei kennlern kann ohne großartig Bewer-287 

bungsschreiben. Weil die meisten lesen dann nur n Zettel. Aber es is ja besser, wenn man 288 

die Person glei sieht ne und glei direkt sprechen kann mitnander.  289 

I: Das stimmt. Ähm :w:enn=wenn wir jetz die ganze Zeit darüber reden. Also es klingt ja 290 

schon so, als wären das och viele verschiedene Bewerbungen// 291 

B: >fällt ins Wort< Das sin zwee A4-Seiten schon Lebenslauf. I: Ach krass okay. B: Hab och 292 

schon n Hefter mit Arbeitsverträgen.  293 

I: Ja, wi-was=was kann ich mir vorstellen? Von welcher Zahl sprechen wir denn so unge-294 

fähr, wo Sie// 295 

B: Arbeitsverträge? 296 
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I: Hmm ja, also so wo Sie mal kurz beschäftigt waren und dann wieder rausgegang sin// 297 

B: >fällt ins Wort< Or es sind bestimmt schon zehn, 15. I: Okay. B: Joa, kam schon einiges 298 

zusamm in den letzten Jahren, ja. 299 

I: Spannend. Na gut, aber man wird ja nur reicher an Erfahrung. B: Genau, genau. I: Genau. 300 

Ähm (1) :j:a ähm waren Sie och irgendwie in andren Angeboten für arbeitslose Personen 301 

tätig außerhalb des Jobcenters? Also (1) z.B. irgendwie Sozialberatung oder sowas.  302 

B: >überlegt< :N:ee. 303 

I: Okay, also ham keene externen Hilfen no in Anspruch genomm? Also es gibt ja och so 304 

Sozialarbeiter oder sowas, die dann// 305 

B: Nö nö, also wenn, dann hab ich mich selber gekümmert, ja. 306 

I: Okay, ähm die nächste Frage da gehts son bissl darum, wie der Kontakt zu Ihrer Fachkraft 307 

war im Jobcenter. Also erstma hatten Sie eene Fachkraft, die die ganze Zeit für Sie zustän-308 

dig war oder wurden Sie=Sie da och immer, also war das wechselnd? 309 

B: :A:lso früher wars wechselnd. Da wars dann richtig kompliziert. Da hab ich gar nich 310 

mehr durchgesehn, weil da haste ma die eene, dann haste die andre. Musst dann wieder 311 

aber alles neu erzählen, weil die dann nüscht wees von dir und die kennt dich nicht, ne? 312 

I: Mhm. B: :U:nd die letzten fünf, sechs Jahre habsch jetze eine Frau gehabt. Und mit der 313 

komm ich super klar. Die verstehts och. Bei der bin ich och ma um ne Sperre rumgekomm, 314 

wo ich nüscht dafür konnte, ne? :U:nd da war alles gut gewesen, ja. Aber am Anfang war 315 

schon die erste Jahre, (?wo dann Arbeitsmarkt und sowas war?), wo dann mal hier, mal 316 

dahin. Dann sollteste wieder dortehin beim Amt und das ist dann schlecht, wenn du im-317 

mer wieder ne neue hast, die dich gar nich kennt. Dann musste wieder von vorne anfan-318 

gen, alles erzählen. Das ist richtig schwierig. 319 

I: Also is es schon och so ne Sache, dass Sie sagen, wenn man so ne Beziehung son bissl 320 

och ofbauen kann zu ner Person über längere Zeit// 321 

B: >fällt ins Wort< Na ich (?glaub?), die versteht dich dann och n bisschen besser, ja. 322 

I: Genau okay. :Ä:hm (2) ja also (1), was wollt ich jetze? Ähm. >lacht< Äh, genau. Also die 323 

der Kontakt jetzt zu der letzten war besser. B: Ja. I: :U:nd war das so, dass Sie wirklich 324 

sagen würden, die hat och für Sie wirklich was geleistet? Also wie zum Beispiel Sie meinten 325 

ja grade, dass da och ma ne Sperre verhindert wurde.  326 

B: Mhm.  327 

I: Ja okay. Was=was war das für ne Sperre?// 328 

B: >fällt ins Wort< Naja ich hätt mich :ä:h beim Arbeitgeber bei Y-Möbel, die ham mich 329 

entlassen. I: Mhm. B: Das wusst ich aber nich direkt. Ich war sogar noch da gewesen den 330 

letzten Tag vorm Sommerurlob. Hab die Maschine sauber gemacht und alles. Und dann 331 

stand ich nich aufm Schichtplan drauf. Hab ich die beeden Männer gefragt, die den 332 
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Schichtplan schreiben dorte, ne? Konnt mir keiner mehr ins Gesicht gucken. Die ham 333 

beede nach unten geguckt und meinten nur: „Musste ma of deine Unterlagen gucken zu 334 

Hause.“ Ich: „Super“. Alles stehn und liegen lassen. Bin nach Hause gefahrn. Joa und dann 335 

hat sich das halt erledigt gehabt, ne? Dann ham die den Vertrag auslofen lassen. Hätten 336 

ja ma was Bescheid sagen könn vorher, ne? Die wussten das ja. Naja// 337 

I: >fällt ins Wort< Also der war befristet der Vertrag? 338 

B: Mhm genau und ich hätt mich dann drei Monate vorher melden müssen beim Arbeits-339 

amt. Hab ich ja nich gemacht, weil ich ja dachte, ich bin nachm Sommer wieder dabei.  340 

I: Ja. B: Naja und da hab ich dann Glück gehabt, dass ich das dann so n bisschen geregelt 341 

gekriegt hab, weil das auf den Betrieb geschoben wurde. I: Mhm. B: Und hab dann trotz-342 

dem mein Geld bekomm. 343 

I: Okay, also Sperrung bedeutet in dem Sinne, dass Sie dann// 344 

B: >fällt ins Wort< Drei Monate eigentlich keen Geld bekomm, ja.  345 

I: Okay hmm ärgerlich. Ähm und in dem Betrieb gabs jetz och keen irgendwie n Personal-346 

verantwortlichen oder so, der da ma mit Ihn gesprochen hätte vorher? 347 

B: Nö, die beeden, die den Schichtplan geschrieben ham, die hab ich ja dann gefragt. Und 348 

DIE HÄTTENS JA WISSEN MÜSSEN. I: Ja. B: Och schon vorher halt, ne? Und da hat keiner 349 

was gesagt.  I: Ärgerlich. B: UND WO ICH SE DROF ANGESPROCHEN HAB, KONNTEN SE 350 

MICH NOCH NICH MA MEHR ANGUCKEN. MEENTEN NUR: „MUSSTE MA IN DEINE UNTER-351 

LAGEN ZU HAUSE GUCKEN.“ Meent ich: „Na super, toll.“ 352 

I: No ni ma ne ehrliche Antwort.  353 

B: Nee! I: >holt Luft< Hach ja. B: ES WÄR JA OH KEEN PROBLEM GEWESEN, VORHER WAS 354 

BESCHEID ZU SAGEN, NE? DASS ICH MICH HÄTTE RECHTZEITIG OCH GEMELDET BEIM AR-355 

BEITSAMT, NE? I: Ja. B: Aber es war halt nicht so, nee.  Und da hab ich dann Glück gehabt. 356 

I: Okay. B: Weil sonst drei Monate dann ohne Geld, (?ja?) is dann wieder, ne? Komm ja 357 

dann Schulden irgendwie.  358 

I: Ja, das stimmt. B: Mhm. I: Das stimmt. Na das is ja wirklich gut, dass das da so… B: >fällt 359 

ins Wort< Ja. I: …mit der Fachkra=kraft so gut geklappt hat. 360 

B: Is oh nich jede so dorte wahrscheinlich.  361 

I: Nee? Also Sie ham sozusagen auch schon andere Erfahrungen gemacht? 362 

B: >fällt ins Wort< Jaja, aber mit der Frau jetze nich. Also von daher ist das alles gut. Mit 363 

der komm ich gut klar. Mit ihr kann man oh reden und die versteht das. 364 

I: Ja, ähm gibt's außerhalb von diesen, dieser Sperre oh no andre Sanktion? 365 

B: Nicht dass ich wüsste. Also meistens machen se ja so ne Sperre mit 30 Prozent, wenn 366 

man sich nich mehr meldet tut, dann 50 Prozent. Geht ja immer höher dann, ne? I: Mhm. 367 

B: Bis dann halt 100 Prozent is.  368 
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I: Okay, okay okay. Genau ähm, ja ich hab och, also in der Theorie steht och, dass dieser 369 

Beratungs- und Vermittlungsprozess in so Phasen aufgebaut is. B: >schmunzelt und lacht< 370 

I: Genau, da wäre jetzt die Frage kiregt man von, also wird das transparent dargestellt? 371 

Kriegen Sie jetzt als Person, die da hingeht und sozusagen Hilfe brauch, ähm kriegen Sie 372 

das mit, dass das sozusagen in den Phasen abläuft? Oder merkt man das garni? Also ich 373 

kann das ja ma ganz kurz erläutern. Es ist so, dass am Anfang steht halt irgendwie 374 

wer=wird halt erstma ne Situationsanalyse gemacht. Okay. Was haben Sie fürn Stand? 375 

Wer sind Sie und was ham Sie mit vorzuweisen und was ham Sie für Kenntnisse und Fähig-376 

keiten? Und was für ne Bildung bringen Sie mit sozusagen? B: Genau. I: Genau. Als nächs-377 

tes wird dann halt n Ziel erstellt. Okay, wo wir hin=wo wollen wir hin? B: Mhm.  378 

I: Und anhand von diesem Ziel werden dann Strategien ausgearbeitet, wie man das 379 

schafft. Und dann als letztes folgt halt die Umsetzung. (1) >holt Luft< Genau. 380 

B: Ja na das ham se gemacht. Klar na erstma, dass man so sagt, was man hat, was man 381 

kann und alles, ne? I: Mhm. B: Und dann gucken die. Aber dann kommt wieder sowas bei 382 

raus, wie wir suchen Lagerarbeiter und fahrn Sie mal da irgendwohin. I: Mhm.  383 

B: Dann kriegt man halt nur son Zettel. Hier müssen Sie sich bewerben und im Endeffekt 384 

is aber Quatsch. I: Mhm. B: Weil se dann wieder nur, ich wees zwar nich, ob das dann die 385 

gleiche Frau macht oder ob das dann weitergeht dorte, jemand anders no bearbeitet ne-386 

benbei. Dass man dann halt Sachen zugeschickt kriegt, ne? Wo es halt nur hieß: Lagerar-387 

beiter. Aber dass die Leute dann och mal gucken, wo das ist und wie weit man hätte fah-388 

ren müssen, ne? Das ist ja alles, gehört ja mit dazu. Und nicht nur die suchen Lagerarbei-389 

ter. Gut der ist Lagerarbeiter, dann soll der sich mal bewerben dorte. I: Ja. B: Aber nich 390 

auf die andern Verhältnisse dann achten. I: Mhm. B: Das ist das Problem. Sowie, dass man 391 

hätte weiter fahren müssen und weniger dafür kriegt, ne? Das bringt ja nüscht. Ist ja Blöd-392 

sinn. 393 

I: Ja ja okay, aber es ist jetz sozusagen ni so, dass man als Person, die da hingeht und 394 

beraten wird, das mitkriegt, dass das jetze son n Prozess in Phasen is oder so?// 395 

B:  >fällt ins Wort< Nee.  396 

I: Also man hat irgendwie n Erstgespräch… B: Genau. I: …wo dann die ganzen Merkmale 397 

ofgenomm werden? 398 

B: Und irgendwann, wenn sich dann dorte och was findet, dann kriegt man halt nochmal 399 

Bescheid oder kriegt den Brief nach Hause oder muss halt hingehen und dann dorte mit 400 

denjenigen reden. 401 

I: Weil ich stell mir das so vor, dass das jetzt zum Beispiel wirklich hilfreich wäre, wenn Sie 402 

sagen: Okay, meine Zielstellung is das und das und das, zwee, drei Sätze so. B: Mhm.  403 

I: Das=das wurde aber zum Beispiel ni mit Ihn so erarbeitet? 404 

B: >fällt ins Wort< Nö.  405 

 I: Okay :ä:hm (2) ja :g:ut. Dann die nächste Frage wäre: Ähm was hat Ihn besonders ge-406 

holfen, eine Anstellung zu finden? Ähm und nochma: Seit wann sind Sie in Ihrer jetzigen 407 
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Stelle hauptamtlich tätig? 408 

B: Na jetze seit m ersten zwoten. I: Mhm. B: Festangestellter. I: Sehr schön. B: Und ansons-409 

ten war es halt ja mein eigener Antrieb so, wei ich brauch halt was zu tun. Wenn ich den 410 

ganzen Tag, war ja zwischenzeitlich och ma arbeitslos, es geht auch ne Zeit lang gehts gut. 411 

Ja, :a:ber auf Dauer geht das nich. Also ich brauch schon was zu tun. Wenn ich dann von 412 

früh bis nachmittag jetze um drei was zu tun habe, ist das super. Ich komm mit den Leuten 413 

klar dorte in der Küche und funktioniert einfach. I: Schön. B: Wenn ich nüscht hätte, wüsst 414 

ich nich, was ich da noch machen sollte. I: Ja. B: In der Stadt kann man nich viel machen, 415 

Da braucht man halt irgendwie ne Ablenkung und da ist das mit der Arbeit ganz gut.  416 

I: Ja schön. B: Und es wird ja auch noch gut bezahlt.  417 

I: Mhm schön. :Ä:hm arbeiten Sie 40 Stunden jetzt die Woche? 418 

B: 30. 419 

I: 30 okay gut. Und so Verhätnis mit Kollegen und so ist och alles?// 420 

B: >fällt ins Wort< Alles top. Da gibt’s och ma en Kuchen am Wochenende mit und alles. 421 

>beide lachen< I: Och schön. B: Also mit den Frauen komm ich ganz gut klar dorte. Die 422 

sind och froh, dass se n Mann jetzt mit äh haben dort bei der Küche :u:nd super könnte 423 

eigentlich nich besser gehen, nö. I: Schön. B: Och so von der Arbeit her is alles okay. Ich 424 

hätt oh nich gedacht, dass ich ma Geld kriege fürs Abwaschen. I: Ja. B: Also abwaschen 425 

mag ich ja eigentlich gar nicht so, ne? Aber es geht. I: >fällt ins Wort< Ja. B: Hätt ich selber 426 

nich gedacht. Und jetzt hab ich ja noch mehr Abwasch, als wie wenn ich alleine im Haus-427 

halt bin, ne? I: >lacht< B: Also es sind ja acht Stationen dorte, wo alles runterkommt und 428 

(1) losgeht.  429 

I: Ni schlecht. Okay da simmer och schon bei unsrer letzten Frage. Das wäre einfach noma 430 

so ne allgemeine und zwar: Wie schätzen Sie den Umgang mit langzeitarbeitslosen Perso-431 

nen durch die Jobcenter im Allgemeinen ein? Also das kann jetz zum Beispiel och >holt 432 

Luft< sein, dass Sie och Erfahrung von irgendwelchen Freunden und Bekannten oder so, 433 

wie würden Sie das allgemein einfach einschätzen? Das kann auch ne kurze, knackige Ant-434 

wort sein.// 435 

B: >fällt ins Wort< Das Jobcenter wird sich schon bemühen und würde och gern helfen 436 

und machen, ne? Das liegt dann meistens aber och an den Leuten, die einfach keene Lust 437 

haben, die zu faul sind und >holt Luft< sich einfach nich selber ma bemühen oder irgend-438 

was, ne? Die warten dann wirklich nur drauf, dass das Arbeitsamt irgendwas macht und 439 

dann, wenn se was machen, dann passts ihn wieder nicht. Und dann jammern se alle wie-440 

der nur rum. I: Mhm. B: Die jammern och so rum, dass Geld alles zu wenig is, ne? Aber 441 

was tun, um mehr zu verdien oder um Arbeit zu kriegen, machen se auch nich.  442 

I: Mhm. B: Was man jetz so im Umkreis sieht oder Freundeskreis kann man nicht unbe-443 

dingt sagen, ne? Aber son paar Leute, die man doch schon kennt, ne? I: Ja. B: :U:nd die 444 

kriegens nich hin. 445 

I: Also is schon so, dass die Mehrheit aus eigener Kraft da ni//  446 
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B: >fällt ins Wort< Nö.  447 

I: …sich selber aktiviert und Lust hat och// 448 

B:  >fällt ins Wort< (?Nein gewiss ni.?). I: Okay. B: Tja und ich hab schon immer Arbeit 449 

gehabt. Sind zwar schon einige Stellen mittlerweile, ne? Aber ich hab mich immer geküm-450 

mert, dass ich irgendwie was habe, das ich was zu tun habe. Was bei manch andern, wees 451 

ich nich. Die ham vielleicht no nich ma ne Bewerbung geschrieben oder so. I: Ja.  452 

B: So kann dann halt nüscht wern draus, ne? 453 

I: Ja. >holt Luft< Diese=das würde mich noma intressiern. Diese zehn, 15 Arbeitsverträge, 454 

was sie gesagt ham. B: Mhm. I: In was für nem Zeitraum war das? Diese letzten sechs 455 

Jahre, oder? 456 

B: Also ich bin mit 21 ausgezogen bei Eltern Richtung C hoch. I: Mhm. B: Da hab ich zwei 457 

Jahre gewohnt. (2) Naja, 24, 25 bis (2) 32? 458 

I: Mhm okay also in sieben Jahrn immer ma wieder irgendwie eene Beschäftigung.  459 

B: Mhm. I: Und war das=also war das dann och ma länger oder alles immer relativ kurz? 460 

So een, zwee Monate?  461 

B: Nö, manches war auch n Jahr gewesen, so wie bei Y-Möbel oder bei EEEE war och knapp 462 

n Jahr gewesen. Und andere Sachen die warn dann halt, naja die musst ich beenden. Ich 463 

musste ma nach F zu G >holt Luft< und das war die Fahrt dahin immer so eintönig Richtung 464 

F, immer gradeaus. Und een früh hab ich fast neben der Straße. Also ich hab den Bohm 465 

schon vor mir gesehn, weil ich kurz weggenickt bin. Und konnt grade noch so, wo ich wach 466 

geworden bin, das Lenkrad wieder nach links rumziehen, bin dann umgedreht in der 467 

nächsten Kurve und wieder nach Hause gefahrn. I: Or scheiße. B: Und dann bin ich auch 468 

nich mehr dahin gefahrn. I: Ja. B: Weil das :w:ar zu krass. I: Ja. B: Da wäre ich fast weg 469 

gewesen und och und nee, das konnte ich nich mehr. 470 

I: Nee, das muss ni sein. Das stimmt. (1) Na gut, super. Dann wärn wir am Ende.  471 

B: Zeit läuft. >beide lachen< 472 

I: Ja, ich danke Ihn of jeden Fall!  473 

B: Keen Problem. Sehr gern. 474 

I: Sehr, sehr spannend. Sehr informativ.475 
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Anlage 17 

In Klammern (…) eingefügte Bemerkungen weisen darauf hin, worum es thematisch bei 

betreffendem Stichwort geht. Der Dialekt wurde im Stichwortkatalog beachtet, Pausen-

markierungen oder Wortwiederholungen beispielsweise nicht. 

- eher schlecht beim Arbeitsamt 

- Das was ich vom Arbeitsamt bekommen hatte […], dass ich noch weiterfahren musste mit 

dem Auto, aber weniger dafür bekommen hatte.  

- Wo ich mich […] bei demjenigen gemeldet hab, weil sonst kriegt man ja ne Sperrzeit rein.  

- völliger Blödsinn  

- Naja tut mir leid, aber ich muss mich bei Ihn melden.  

- war dann gegessen gewesen  

- andre Sachen, was ich vom Amt kriegt hatte, hat nich funktioniert, ging nich 

- ganz wenige Sachen, was ich vom Amt gekriegt habe, wo ich dann och gearbeitet hat 

- Das meiste musst ich mir selber suchen oder hab ich mir selber gesucht, weil ich ja was 

machen wollte.  

- die ham immer nur gesehn, der ist Lagerarbeiter und wo wurden Lagerarbeiter gesucht  

- bis sonst wo fahrn muss oder ähnliches und das ja och mit Kosten zusammenhängt  

- Das hat gar keener […] gesehn 

- Die ham gesehn: Lagerarbeiter – hier bewerben Se sich.  

- weiter fahren, weniger verdienen […] Bringt doch och nüscht.  

- muss ja och finanziert wern […] Zahlt das Amt ja dann nich weiter. 

- war halt beim Arbeitsamt dort in ihrn Listen  

- da ich Lagerarbeiter bin, ham se was mir gegeben, wo ich mich halt bewerben sollte 

- (Konsequenzen, wenn ein Job nicht angenommen wird) Nee 

- (Anforderungen des Jobcenters) Ne Zeit lang muss ich das machen.  

- och schon einige Jahre her und dann gar nicht mehr  

- keiner mehr was gefragt danach […], dass man hier diese Eigenbemühungen  

- da war nichts mehr weiter gewesen  

- Gut, ich hab mich och selber bemüht.  

- hier in der Region, man hat nich so viele Möglichkeiten, sich irgendwo zu bewerben  

- (positives Feedback von Fachkraft) Nich unbedingt, nee.  

- dann nur beim Arbeitsamt Bescheid gesagt […] ob ich jetzt Arbeit habe 

- Muss ich mich ja dann melden gehen, is klar.  

- (Unterschiede Agentur für Arbeit und Jobcenter) Öh nö, nich unbedingt.  

- hat dann vielleicht nicht, […] dass Se glei ankomm und sagen wir brauchen hier zehn, 15 

Eigenbemühung 

- erst wirklich, wenn man dann das Hartz IV bekommt 

- (Erläuterung Eigenbemühungen) so n Vordruck […] und dann muss man sich halt selber 

kümmern 

- Hat keiner nachkontrolliert  

- es gab nie Probleme  

- zweimal die gleichen Sachen reingeschrieben […], weils gar keene Möglichkeiten mehr 

gab hier großartig weiter rumzutelefoniern  

- schreibt man das auf und das reicht man dann wieder ein beim Amt  

- Sollten se kontrollieren.  

- hätten ses kontrolliert, hätts och Ärger gegeben  

- nur die Nummern dorte reingeschrieben in den Zettel fürs Arbeitsamt, damit die zufrieden 

sind  

- (Rückkopplung mit Betrieben) Nö, nicht direkt.  

- Wahrscheinlich sind se och zu viele dann, wenn die da hundert Zettel von Eigenbemühun-

gen haben  
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- Wahrscheinlich nich so einfach.  

- (Vergleich verschiedene Phasen der Arbeitslosigkeit) damals […], dass mirs Amt mehr vor-

geschlagen hatte 

- Mittlerweile war das nich mehr so gewesen.  

- wurde schon weniger  

- Dass man da konkrete Vorschläge kriegt 

- die vom Arbeitsamt konnt da auch nich glauben  

- hat sich noch für mich eingesetzt, angerufen, alles 

- wo ich ihr dann den Arbeitsvertrag hingelegt hab, von Zeitarbeitsfirma Z 

- Hä? Was isn das jetze? 

- (Umschulung) Hats Arbeitsamt och übernommen 

- vier Monate natürlich umsonst 

- Fand ich blöd.  

- vier Monate ohne Berufserfahrung brauchte man sich dann och nirgendswo bewerben  

- (Form der Umschulung) Joa, war okay.  

- man hats mitgenommen  

- kann aber damit nüscht anfangen  

- die brauchen Berufserfahrung […] und mit die vier Monate Qualifikationen, […], is schlecht 

irgendwas zu finden  

- (Teilnahme an Maßnahmen) Nö 

- (Bildungsgutschein; Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein) Den brauchte man, damit 

man Arbeiten überhaupt bekommt.  

- Vermittlungsgutschein für die Zeitarbeitsfirmen 

- Damit die alle Geld kriegen und wir die Ausgebeuteten sind sozusagen.  

- mit der Zeitarbeitsfirma kriegt die Zeitarbeitsfirma Geld, XXX kriegt noch Zuschläge und 

ich bin der, der für das bissl dann arbeiten geht 

- die kriegen dann dorte die Zuschläge  

- jetze kriegt die AWO noch vier Monate lang Zuschläge vom Arbeitsamt, wo sie mich ein-

gestellt ham  

- Warum auch immer  

- Verstehe ich nicht.  

- (FWD) zehn Stunden umsonst gearbeitet in der Woche […] Durch die 95 Euro, was mir das 

Arbeitsamt wieder abgezogen hat  

- (Gefühl, ausgenutzt zu werden) Ja klar.  

- (Minijob) Nee 

- Spargel stechen hatten sie mir mal vorgeschlagen ne, aber da musste ich nur lachen 

- darf aber auch drei, vier Sachen ablehn 

- was se eem so anbieten 

- da hab ich gesagt: „Nee“. Weil ich wees ja, dass ich mehr kann 

- andern Sachen ham sich dann ja von selber ergeben 

- Das, wo ich eigentlich hätte weiter fahren müssen ne und andere Bewerbungen, die ich 

bekomm habe dorte, das wars gleiche.  

- das, was ich vom Arbeitsamt bekomm habe, das hat nicht hingehauen 

- deshalb hab ich mich halt selber gekümmert, weil war besser gewesen  

- (Zahl der Arbeitsverträge) Das sind zwee A4-Seiten Lebenslauf. 

- Hab och schon n Hefter mit Arbeitsverträgen. 

- kam schon einiges zusamm in den letzten Jahren  

- (Kontakt zur Fachkraft) früher wars wechselnd  

- wars dann richtig kompliziert 

- gar nich mehr druchgesehn, weil da haste ma die eene, dann haste die andre 

- wieder aber alles neu erzählen, weil die dann nüscht wees von dir  

- die letzten fünf, sechs Jahre habsch jetze eine Frau gehabt 

- mit der komm ich super klar  

- Die verstehts och.  

- bin ich och ma um ne Sperre rumgekomm, wo ich nüscht dafür konnte 
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- alles gut gewesen 

- Aber am Anfang […] mal hier, mal dahin. 

- das ist dann schlecht, wenn du immer wieder ne neue hast, die dich gar nich kennt 

- wieder von vorne anfangen, alles erzählen 

- Das ist richtig schwierig.  

- ich glaub, die versteht dich dann och n bisschen besser 

- hätt mich dann drei Monate vorher melden müssen beim Arbeitsamt 

- nich gemacht, weil ich dachte, ich bin […] wieder dabei 

- Glück gehabt, dass ich das noch so n bisschen geregelt gekriegt hab 

- hab dann trotzdem mein Geld bekomm 

- hab ich dann Glück gehabt 

- drei Monate ohne Geld […] Komm ja dann Schulden 

- oh nich jede so dorte 

- von daher ist alles gut 

- Mit der komm ich gut klar.  

- kann man oh reden und die versteht das 

- (andere Sanktionen) Nicht dass ich wüsste.  

- machen se ja so ne Sperre mit 30 Prozent, wenn man sich nich mehr meldet tut, dann 50 

Prozent 

- immer höher dann 

- (Phasen-Modell im Vermittlungsprozess) erstma, dass man so sagt, was man hat, was man 

kann 

- dann gucken die 

- dann kommt wieder sowas bei raus, wie wir suchen Lagerarbeiter und fahrn Sie mal da 

irgendwohin.  

- kriegt man nur son Zettel  

- Hier müssen Sie sich bewerben und im Endeffekt is aber Quatsch.  

- wees zwar nich, ob das dann die gleiche Frau macht oder ob das dann weitergeht 

- Dass man dann halt Sachen zugeschickt kriegt 

- dass die Leute dann och mal gucken, wo das ist und wie weit man hätte fahren müssen 

- gehört ja mit dazu 

- nich auf die andern Verhältnisse dann achten  

- Das ist das Problem.  

- hätte weiter fahren müssen und weniger dafür kriegt.  

- Das bringt ja nüscht.  

- Ist ja Blödsinn.  

- (transparente Darstellung der Phasen) Nee. 

- (Erstgespräch) Genau.  

- irgendwann, wenn sich dann dorte och was findet, dann kriegt man halt nochmal Bescheid  

- (Erarbeitung einer Zielstellung) Nö. 

- Jobcenter wird sich schon bemühen und würde och gern helfen 

- liegt dann meistens aber och an den Leuten, die einfach keene Lust haben, die zu faul sind 

- warten […] drauf, dass das Arbeitsamt irgendwas macht 

- wenn se was machen, dann passts ihn wieder nicht 

- (verschiedene Anstellungen) manches war auch n Jahr gewesen  

- andere Sachen […] musst ich beenden  

-  
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Anlage 18 

1. Vermittlung durch Jobcenter  

- eher schlecht 

- Vorhandensein von Listen mit Stellenangeboten 

- Vermittlungsangebote waren nicht realisierbar 

- Gründe sind, dass nicht auf Arbeitsumstände geachtet wird 

- beispielsweise weite Fahrwege wurden außer Acht gelassen 

- ausschließlich Stellenangebote für Ausbildungsberuf 

- dennoch muss eine Kontaktaufnahme bei diesen Angeboten erfolgen  

- früher mehr Vermittlungsvorschläge  

- Möglichkeit, einige Angebote abzulehnen  

- Vermutung, dass Jobcenter sich bemüht 

 

2. Eigenbemühungen  

- stetig wiederholte Aussage, sich selbst um Arbeit gekümmert zu haben  

- Wille ist vorhanden, einer Beschäftigung nachzugehen  

- Nachweis einer bestimmten Anzahl an monatlichen Eigenbemühungen durch 

Vordruck  

- Verfälschung der Angaben auf dem Vordruck durch begrenzte Arbeitsmöglich-

keiten in der Region 

- keine Kontrolle dieser Nachweise durch die Jobcenter; keine Rückkopplung mit 

Betrieben 

- vermuteter Grund: Existenz und Bearbeitung zu vieler Nachweise  

- weniger strenger Umgang bezüglich des Nachweises von Eigenbemühungen bei 

der Agentur für Arbeit 

- Bezeichnung anderer langzeitarbeitsloser Personen als faul  

 

3. Fachkräfte 

- guter Kontakt zu letzter Fachkraft 

- Verständnis gegenüber der Situation der langzeitarbeitslosen Person 

- früher wechselnde Zuständigkeiten; Bezeichnung als kompliziert 

- aufgrund dessen wiederholte Schilderung der eigenen Situation 

- Einsatz der letzten Fachkraft, um einer Sperre zu umgehen  

- Verwunderung der Fachkraft, als potenzielle Anstellung vom Betrieb nicht so 

ausgeführt wurden wie vermutet 

- wenig Transparenz über den Aufbau des Vermittlungsprozesses 

 

4. Maßnahmen  

- geringe Teilnahme an Maßnahmen  

- Ablehnung des Minijobs Spargel stechen aufgrund von Gefühl zu hoch qualifiziert 

zu sein  

- viermonatige Umschulung zum Aufzugsmonteur 

- keine Anstellung im Umschulungsberuf aufgrund von fehlender Berufserfahrung  

- Umschulung war in Ordnung aber nutzlos 

 

5. verschiedene Arbeitsstellen  

- Lehre als Lagerarbeiter 

- Ordner mit Arbeitsverträgen  

- Anstellung in einem Hotel als Hausmeister 

- Tätigkeit auf einem Bau in Österreich 
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- Aufzugsmonteur  

- Fahrzeugaufbereitung mit Wohnortswechsel 

- Tätigkeiten in Betrieben, in denen Maschinen zur Herstellung von Möbeln, Kom-

pressoren und Hydraulik betreut werden mussten 

- Sozialstunden bei der AWO als Hausmeister 

- FWD bei der AWO in der Küche 

- Festanstellung bei der AWO in der Küche  

 

6. Gefühle  

- ausgenutzt werden  

- ausgebeutet werden  

- Unverständnis, weshalb jetzige Arbeitsstelle Zuschläge für Anstellung bekommt  

- Unverständnis, dass Zeitarbeitsfirma von einer Vermittlung profitieren würde  

- Festanstellung als Bestes, was in letzter Zeit passiert ist 

- Belastung, eigene Situation vor verschiedenen Fachkräften immer wieder erläu-

tern zu müssen  

- Verwirrung, wer für einen zuständig war 

- Glück gehabt, als eine Sperre verhindert wurde 

- Enttäuschung bezüglich der Kommunikation beim Auslaufen eines Arbeitsver-

hältnisses 

- Abwertung der Tätigkeit des Spargel stechen  

 

7. Wortwahl  

- sächsisch  

- überschwänglich; fällt oft ins Wort  

- Nutzen des Wortes „Ne?“, um sich rückzuversichern  
- Betonung der sich wiederholenden Beschreibung, aus eigenen Kräften tätig ge-

worden zu sein und dass Vermittlungsangebote des Jobcenters nicht zielführend 

waren  

- lebhafte Erzählungen der Erlebnisse 

- Bezeichnung der Vermittlungsvorschläge als Quatsch oder Blödsinn 

 

Anlage 19 

Bernd schätzt das Vermittlungsverfahren durch die Jobcenter im Allgemeinen als eher 

schlecht ein (1). Die Gründe dafür sind unterschiedlich. Zum einen seien andere lang-

zeitarbeitslose Personen zu faul, sich um Arbeit zu bemühen, weshalb der Vermitt-

lungsprozess nicht erfolgreich sei (2). Zum anderen würde nicht individuell auf die 

Bedürfnisse der arbeitsuchenden Person eingegangen werden, sondern nur vom er-

lernten Beruf ausgegangen (1). Vermittlungsvorschläge des Jobcenters würden dies-

bezüglich keine Umstände berücksichtigen wie z.B. weite Arbeitswege (1). Bernd ord-

nete dies mehrmals als schwachsinnig ein (7). Aufgrund dessen betonte er stetig, dass 

er sich um Arbeiten jeglicher Art kümmerte (2,7). Hauptsache er könne einer Beschäf-

tigung nachgehen (2). Dies wiederum steht im Widerspruch zum Ablehnen des Mi-

nijobs Spargel stechen (4). Er begründete die Aussage jedoch damit, dass er mehr 
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könne, als nur Spargel zu ernten (6). Insgesamt nahm Bernd nach eigenen Angaben 

an keinen Maßnahmen des Jobcenters oder der Agentur für Arbeit teil, außer einer 

Umschulung, welche er im Nachhinein als nutzlos bewertet, da er ohne Berufserfah-

rung keine Anstellung im neuen Arbeitsbereich fand (4). Weiterhin kritisierte Bernd, 

dass er früher oft von wechselnden Fachkräften betreut wurde (3). Dies habe ihn ver-

wirrt, da er seine Situation immer wieder schildern musste (6). Trotz dessen habe er 

früher mehr Vermittlungsvorschläge bekommen als in naher Vergangenheit (1). 

Bernd beschrieb, wie Eigenbemühungen nachzuweisen sind und dass man dabei ein-

fach Fehlangaben machen könne, da keine Rückkopplung mit den Betrieben erfolgen 

würde (2, 3). Er sagte, dass er mit seiner letzten zugeteilten Sachbearbeiterin ein gu-

tes Verhältnis hatte (3). Diese half ihm einmal, keine Sperre zu bekommen, da eine 

verspätete Meldung nicht sein Verschulden gewesen sei (3). Diese Verspätung ging 

aus einem befristeten Arbeitsvertrag hervor (5). An seinem letzten Tag erfuhr er von 

Kollegen, dass er nach dem Urlaub keinen Vertrag mehr habe. Vor allem wenn Bernd 

von seinen verschiedenen Arbeitsstellen berichtete, wurde er überschwänglich und 

fiel der Interviewerin ins Wort (5, 7), da er die Handlungen einiger Vorgesetzter nicht 

nachvollziehen kann. Er verstehe nicht, weshalb Betriebe Gelder für eine Anstellung 

von langzeitarbeitslosen Personen bekommen (6). Dadurch fühle er sich ausgebeutet 

und ausgenutzt (6). Hinsichtlich des Vermittlungsprozesses berichtete Bernd, dass 

dieser wenig transparent gestaltet würde (3). Er bestätigte jedoch, Situationsanalysen 

gemacht zu haben. Letztlich gab er an, dass die Jobcenter bestrebt sind, arbeitslose 

Personen zu vermitteln (1).  
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Anlage 20

I: :M:hm okay. Los geht's. Ja, also ich dank Ihn erst ma für Ihre Bereitschaft, dass Sie sich 1 

ähm bereit erklärt ham, mit mir das Interview heute zu führen. >holt Luft< Natürlich sicher 2 

ich Ihn Anonymität und Vertraulichkeit zu. Also alles, was wir besprechen, bleibt auch un-3 

ter unsren vier Augen, sag ich ma und wird in der Arbeit alles anonymisiert verarbeitet, 4 

sodass nichts auf Sie zurückzuführen sein wird. >holt Luft< :Ä:hm genau. Ich habe Sie ja 5 

kontaktiert… B: Mhm. I: …wegen meinm Bachelor-Arbeitsthema – die Wiedera=eingliede-6 

rung langzeitarbeitsloser Menschen. >holt Luft< Genau und ähm ja. Langzeitarbeitslos ist, 7 

wer zwölf Monate oder länger von Arbeitslosigkeit betroffen war. :U:nd genau ähm, bloß 8 

zum Verständnis: ich benutz als Symo=Synonyme manchma (1) äh Arbeitsagentur und Job-9 

center. >holt Luft< Also grundsätzlich sinds ja zwee unterschiedliche Sache ab =Sachen, 10 

aber beim Sprechen nutz ich das einfach manchma. Genau. (2) Ja, dann wäre jetz die erste 11 

Einstiegsfrage ähm: Wie lange waren Sie insgesamt arbeitslos, bevor Sie Ihre jetzige An-12 

stellung gefunden haben? 13 

B: Äh das sind 48 Monate. 14 

I:  Mhm okay. Ähm ja und dann ähm würd ich jetze so ne größere, offenere Einfstiegsfrage 15 

stellen, ähm die da wäre: Also meine, nochmal zur Erinnerung, meine Forschungsfrage is 16 

ja: Wie erleben langzeitsarbeitslose Personen das Vermittlungsverfahren? B: Mhm. 17 

I: Und es wäre schön, wenn Sie jetz einfach ma von Ihrn Erfahrungen erzählen könnten, 18 

>holt Luft< die Sie gemacht ham, als Sie langzeitarbeitslos warn und somit in Betreuung 19 

des Jobcenters. Und am besten Sie beginnen ab dem Zeitpunkt, wo Sie >holt Luft< in den 20 

Status der Langzeitarbeitslosigkeit übergegangen sind. 21 

B: Ach, das ist mh e bissel kompliziert bei mir. I: >lacht< B: Und zwar, ich hatte 2009 ein 22 

Arbeitsunfall, äh war bei ner Leiharbeitsfirma und die hat mir dann gekündigt. Und dann 23 

mh war die Frage, wer denn nu die Kosten für mich übernimmt. Also die Agentur oder 24 

Jobcenter oder die Rentenversicherung. Und da=das war dann in meinem Fall die Renten-25 

versicherung und die hat mir nochma eene Ausbildung ermöglicht. I: Mhm. B: Eene Aus-26 

bildung mit Einhandtraining, Reha-Vorbereitungslehrgang und Abschluss zur Bürokauf-27 

frau. I: Mhm okay. (1) B: :U:nd somit ähm (1) gabs erst äh so en bissl Zirkus sag ich jetz ma 28 

zwischen dem Jobcenter und Rentenversicherung, wer denn nu was oder erst wars eben 29 

nur die Agentur, wer denn nu was übernimmt und ob überhaupt und. Ja, da kommt man 30 

sich son bissel hin und her gestoßen vor. So wie naja >lacht ironisch<, jetz zanken se sich 31 

drum, wer da noch irgendwas ermöglicht. I: Ja das stimmt. B: >räuspert sich< I: Ähm//  32 

B: >fällt ins Wort< Also ich ff-. Also was ich so mitgekriegt hab, war kein Interesse, weder 33 

von der Agentur noch von dem Jobcenter, dass da irgendwelche Anstrengungen unter-34 

nommen wurden, dass ich mich da (.) oder dass se mir weiterhelfen wollten. I: Mhm.  35 

B: So hatte ich den Eindruck. 36 

I: Okay okay. Ähm und (.) sozusagen mit dem Arbeitsunfall war das dann so, dass Sie Ihrn 37 

alten Job ni mehr ausüben konnten?  38 

B: Genau.  39 
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I: Okay und deswegen die Umschulung. Ähm.  40 

B: Nee das war=es is keene Umschulung gewesen. Es war ne richtige Ausbildung.  41 

I: Bezi=ja beziehungsweise ne neue Ausbildung, genau. B: Nu. I: :O:kay. Und wie lange war 42 

der Zeitraum, in dem Sie dann so in der Schwebe waren? 43 

B: Also das war ja schon äh, also Sie hatten vorns gefragt nach den äh 48 Monaten, die ich 44 

Ihn gesagt hab, wo ich arbeitslos war. Das war nach der Ausbildung… I: Mhm. B: …und vor 45 

der Ausbildung äh war das nich ganz so lange. Da war ich >pustet aus< >überlegt< so neun 46 

Monate ungefähr arbeitssuchend. Weil da hab ich mich dann dahinter geklemmt, dass ich 47 

mit der Rentenversicherung in een Pott kam. Und das hat eigentlich dann ganz gut funk-48 

tioniert. 49 

I: Okay, das is schön. B: Mhm. I: Und dann trotz neuer Ausbildung sozusagen leider nichts 50 

gefunden?  51 

B: Äh trotz neuer Ausbildung nichts gefunden. Und zwar >holt Luft< äh, das is och so ganz 52 

verrückt. Ich hatte die Ausbildung gemacht, hatte den letzten Tag meine Prüfung und 53 

musste mich am ü=am nächsten Tag früh sofort of der Agentur melden, dass ich arbeitslos 54 

bin. >holt Luft< Also ich müssen an eem Tag die Prüfung machen, mein Internat… >lacht< 55 

I: Mhm. B: …Zimmer räum und nächsten Tag musst ich of der Agentur vorschla=aufschla-56 

gen und dass sie mir dann gesagt ham: „Na was wolln Sie denn jetzt bei uns?“ Ich meente: 57 

„Ja, gut“ >lacht< I: Mhm. B: Mhm (.) und äh ich muss sagen äh, nach dieser Ausbildung 58 

ging der ganze Hickhack weiter. Also es war ja eigentlich die Rentenversicherung, die hatte 59 

mir ja nu die Ausbildung ermöglicht und naja, dass äh die Agentur oder das Jobcenter naja 60 

wir sind ja eigentlich gar ni mehr für Sie zuständig. >holt Luft< Und äh ich war dann viel in 61 

Verbindung mit der Rentenversicherung. Ich hatte dort och m=m=gefordert, dass ich Be-62 

ratungsgespräche bekomme, dass mir irgendjemand weiterhilft, aber mit dem Schluss: (2) 63 

:Ä:h ich hätte also keene Berufserfahrung, ich hätte gesundheitliche Einschränkungen, ich 64 

wäre zu alt. Sie suchten gerne Fachkräfte, die 20 Jahre >holt Luft< Berufserfahrung ham,… 65 

I: Mhm. B: …jung sind, vielleicht so von 20 Jahrn und die eigentlich nie Familie und Kinder 66 

haben wollen. I: Mhm. B: Das war :s:o das, was dann so rüberkam, wo ich dann sagte: 67 

„Naja, hallo, das funktioniert ja ni so“. I: Nee, das stimmt. >lacht ironisch< Okay.  68 

B: >holt Luft< Also das kam immer wieder zu dem, also man is eigentlich (2) trotz der 69 

Ausbildung is man eigentlich weg vom Fenster, so hatte man den Eindruck. 70 

I: Mhm. :U:nd die Ausbildung: hatten Sie sich das selber ausgesucht oder wurde Ihn das 71 

och vorab vor=von der Rentenversicherung so geraten, dass das ne gute Möglichkeit 72 

wäre? 73 

B: Also ich hatte die Aus=äh=Auswahl zwischen dieser Ausbildung zur Bürokauffrau und 74 

zur Industriekauffrau. I: Mhm. (.) B: Joa… I: Okay. B: …Was=was machen Sie, wenn Sie 75 

keene Ahnung ham, was für Sie gut ist? Sie könn ja oh ni ins Orakel schauen, wie weit äh 76 

>holt Luft< wie sich das alles entwickeln wird. I: >fällt ins Wort< Nee, das stimmt.  77 

B: Mit dem Arbeitsmarkt und so, das könnte Ihn ja oh keener sagen. I: Ja, stimmt.  78 

B: (.) >holt Luft< Und naja, ich hab mich dann für die Bürokauffrau entschieden und// 79 
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(?das ging?) 80 

I: >fällt ins Wort< Na man geht davon aus, Büros gibt's überall. Also das wäre jetz mein 81 

erster (.) Gedankenansatz. B: >fällt ins Wort< Ja… I: Noar? 82 

 B: …Das hab ich och gedacht. Ich hab dann oh gedacht: Mensch, da kannste :ä:h was wees 83 

ich entweder ne Arztpraxis oder im eem Betrieb oder irgendner Verwaltung oder so, da 84 

haste irgendwo Möglichkeiten. Aber naja, gut. I: Mhm. B: >lacht ironisch< Man sollte sich 85 

da nich täuschen. 86 

I: Mhm okay. Aber ich finds ja gut, dass Sie sich da trotzdem bei der Rentenversicherung 87 

die Beratungsgespräche eingefordert ham. 88 

B: Ja, da war ich och ne zu knapp. Ich hab öfters ma geschrieben und dann hab ich einfach 89 

ma vor der Tür gestanden. Hab gesagt: „Ich hab heut den ganzen Tag Zeit. Ich warte jetzt 90 

bis hier irgendwas passiert.“ Weil sonst wär überhaupt nüscht passiert. I: Ja. B: >holt Luft< 91 

Aber die ham dann gesehn, dass ich doch e bissel engagiert dahinterstehe und dann=dann 92 

lief das. Also da muss ich wirklich sagen, das ging dann och ziemlich zügig, dass ich dann 93 

>holt Luft< die Ausbildung bekomm hab. Das war een Einhand-Training. Da musst ich 94 

mir=mi selber äh=äh >räuspert sich< >holt Luft< das erarbeiten, wie man mit einer Hand 95 

so eine Tastatur bedient. I: :A:h okay spannend! B: >lacht< Ja spannend. Nu ich war dort 96 

mit >lacht< t=zwei weiteren Männern. Die hatten och gesundheitliche Einschränkungen. 97 

Also hatte jeder so ne Tastatur, jeder of seine Bedürfnisse. Die hatte ich von der Renten-98 

versicherung gestellt bekommen, für diese Zeit. I: Mhm. B: Dann nicht mehr.  99 

I: Mhm ja ärgerlich. B: Und ich hatte och keinen Anspruch, nachdem ich die Ausbildung 100 

hatte, >holt Luft< dass ich so eine äh=dass se die mir hätten organisiert. 101 

I: Mhm okay. War das ne richtig dreijährige Ausbildung oder war das verkürzt? 102 

B: >holt Luft< :Ä:h wir hatten das etwas verkürzt. Und zwar im :O:ktober hatt ich dieses 103 

Einhand-Training und dann den Reha-Vorbereitungslehrgang. I: Mhm. B: Das ging über 104 

dann bis Ende Januar und ab Februar 2012 bis Januar 2014 war die A=Ausbildung. Also 105 

das war schon bissl kompakt. 106 

I: Ja, (.) stimmt wohl. Und diese Reha-Maßnahme von der Sie grad gesprochen ham: Ging 107 

die och über die Rentenversicherung oder war das ähm vom=:v:on der Arbeitsagentur? 108 

B: Nee, das lief alles über die Rentenversicherung.  109 

I: Okay. Ich fands ja vorns spannend, als Sie gesagt ham, dass ähm sowohl Arbeitsagentur 110 

als och Jobcenter dann einfach gesagt ham, sie sind ni mehr für Sie zuständig. 111 

B: Ja, aber ich musste mich ständig bei ihn melden. I: >fällt ins Wort< Ja. B: Wissen Se? Sie 112 

müssen dort >holt Luft< Sie müssen Rechenschaft ablegen, warum, wieso, weshalb. Und 113 

äh ach nee: „Die äh Rentenversicherung hat das jetzt für Sie bezahlt. Na, dann kümmern 114 

Sie sich doch ma!“ I: Genau. B: Mhm.   115 

I: Naja (1) >holt Luft< ärgerlich. >blättert< :O:kay ähm und also das war dann so, :ä:hm 116 
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genau, weil meines Wissens is es nämlich och so, wie Sie das gerade gesagt ham. Man 117 

muss sich dann immer melden und halt och >holt Luft< ähm bestimmten Anforderungen 118 

dann einfach monatlich nachkommen oder so, ... B: >fällt ins Wort< Genau, genau.  119 

I: …dass man halt keine Sanktionierung erfährt. Ähm was mussten Sie dann monatlich bzw. 120 

wöchentlich für Anforderungen erfüllen? 121 

B: Naja äh, die ham dann etwas davon abgelassen. Also erstma die Agentur war ja für mich 122 

zu-//zuständig also dann naja zuständig ja. Weil hat die Zahlung übernomm, sag ich ma. 123 

Zuständig war ja die Rentenversicherung. Klar musst ich mich dort melden und ich hab 124 

och vieles unternomm. Ich hab ne Anzeige gestartet >holt Luft< und :ä:h (1) aber ich wees 125 

jetz ni, ob ich Ihn hier jetz (.) das mit diesen, Sie hatten ja diesen Leitfaden. Dass ich Sie 126 

jetz ni mit diesem Leitfaden durchnander.  127 

I: Nee, alles gut.  128 

B: Aber Sie wern=Sie wern das schon auseinanderbröseln, würd ich denken. I: Ja. >lacht< 129 

B: Also (1) meine Eigeninitiative ging dann weiter. Ich hab mich an den Integrationsfach-130 

dienst Sachsen gewendet. I: Mhm. B: Also Malteser Hilfsdienst e.V. war das. >holt Luft< 131 

Dann hab ich mich an die Behindertenbeauftragte (.) gewandt. I: Mhm. B: Die Stellenan-132 

zeige. Ja (1) und da hab ich so gedacht naja, Bewerbungen hab ich geschrieben. (1) >holt 133 

tief Luft< Von der Friedhofsverwaltung bis hin :z:um=zur Mitarbeit bei eener Zeitung. 134 

Also… I: Mhm. B: …und alles eben (1) ja Sie wissen ja: zu alt >lacht<, … I: Ja. B: …äh keene 135 

Berufserfahrung etc. 136 

I: W=Also darf ich ma so kr=knapp fragen, wie alt Sie da ungefähr warn? 137 

B: (3) >holt Luft< Wo ich angefangen hab, war ich schon über 40 mit der Ausbildung. 138 

I: Okay mhm. >holt Luft< Weil das is och das, was ich schon von andren Person gehört hab, 139 

dass man ab 40 gesagt kriegt auch beim Jobcenter: „:J:a eigentlich schwer vermittelbar, 140 

weil ähm Sie sind zu alt für die Arbeitsmarktanforderungen.“ B: >fällt ins Wort< Mhm ge-141 

nau. I: Obwohl man ja eigentlich no 20 Jahre zu arbeiten hat. Noar? 142 

B: Nu ja. Genau=genauso war das eigentlich och.  143 

I: Okay. (.) >holt Luft< Okay, okay. (2) :Ä:hm gut, :d:ann nochmal zu der Frage: In welchen 144 

Maßnahmen des Jobcenters waren Sie tätig und wie haben Sie diese wahrgenommen?  145 

B: >lacht< I: Da ham Sie ja vorns schon zu mir gesagt, dass Sie in kein Maßnahmen tätig 146 

waren. B: Nu. I: :Ä:hm (2) :g:enau. >holt Luft< Waren Sie zwischendurch, also bevor Sie jetz 147 

Ihre richtige feste Anstellung >räuspert sich< gefunden haben, ähm waren Sie ja diese 48 148 

Monate arbeitslos. Hatten Sie da irgendwelche=irgendwelche kurzen Arbeitsverträge ma 149 

oder irgendwelche Minijobs oder sowas?  150 

B: Nein, nein. I: Okay, gar nich. B: Nee.  151 

I: >fällt ins Wort< Und warn soz-//sozusagen 152 

B: >fällt ins Wort< Es ging oh… I: Schuldigung. B: …ofgrund meiner gesundheitlichen 153 
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Einschränkungen eigentlich gar ni. I: Mhm. B: Mhm, ich muss sagen, jetz is das alles e 154 

bissel anders (?da?). Ich hab eene bessre Betreuung jetze. Ärztliche Betreuung und mhm 155 

da sieht das alles e bissel besser aus. 156 

I: Mhm okay perfekt. Das is ja gut. Ähm und ham dann sozusagen einfach gesucht, bis 157 

dann jetze das Passende sozusagen auf Sie zugekommen is? 158 

B: Nee, das hab ich oh ni gemacht. Ich hab dann gedacht, wenn ich jetzt irgendwo keene 159 

Arbeit bekomme, musste jetzt irgendwas andres machen. >holt Luft< Und da bin ich ein-160 

fach in die Behindertenwerkstatt gegangen und habe dorte gefragt, ob die irgendjeman-161 

den brauchen, der einfach irgendwie mithilft… I: Mhm. B: …für was wees ich lau oder so, 162 

weil irgendwo=Sie kriegens irgendwann mitm Koppe. Und wenn Sie dann ni irgendwo ne 163 

Beschäftichung haben. I: Ja. B: Es ist einfach schwierig. >holt Luft< Und jedenfalls äh den 164 

Leiter der >holt Luft< Einrichtung äh den hab ich son bissel gekannt >holt Luft< und ich 165 

hab mich dort vorgestellt und ich hätte könn nächsten Tag sofort dort Arbeit komm. Ich 166 

hatte een Probearbeitstag und hab dann nächsten Monat diesen Freiwillichendienst aller 167 

Generationen gemacht, über die AWO. 168 

I: (1) Ja, ach das is schön. B: Nu. I: Ähm also war das sozusagen auch sehr eigeninitiativ? 169 

B: Ja.  170 

I: :U:nd das ging dann aber och gar ni über diesen, was sie vorns grade erzählt hatten, 171 

über diesen Integrationsfachdienst oder der Hilfsdienst? 172 

B: >fällt ins Wort< Hm hm, das hat die überhaupt ni intressiert. Ich konnte meine Bewer-173 

bung, also Unterlagen hat jeder von mir bekommen. Ich wees ni, wer se alle hatte, aber 174 

gut. Das hat die überhaupt nich gestört. Ich hab dann mehrmals versucht, noch anzurufen 175 

und die ham einfach: „Nee=nee, wir ham nichts für Sie und (?es?) kommt nichts infrage.“ 176 

und hm. I: Mhm. B: >holt Luft< Und dann hab ich gedacht: Gut, so jetze dann könnt ihr 177 

mich ma. Also probier ichs alleene. I: Ja. B: >holt Luft< Und ich hatte dann von November 178 

2016 bis Januar 2018 das FdaG. I: Nu. B: >holt Luft< Und in dieser Zeit äh :w:ar (2) war ne 179 

Umstruktrurierung in der Werkstatt und äh >holt tief Luft<. Es wurde dann zum ersten 180 

Februar ein neuer Gruppenleiter gesucht für (1) ne Elternvertretung, einfach nur für zwei 181 

Monate erstma. I: Mhm. B: Und of diese Stelle habe ich mich beworben und die hab ich 182 

dann och bekomm. I: Ach schön. B: (1) Weil äh eigentlich keener für zwee Monate bereit 183 

war, das zu machen. I: Ja. B: >holt Luft< Aber ich hab mir gedacht: jetzt oder nie. Entweder 184 

du probierst das jetz und ich hab das och gemacht. Ich hab dort aber och ni >holt Luft< äh 185 

nach irgendwelchen Geld gefragt oder so bei diesem Arbeitsvertrag unterzeichnen. Ich 186 

dacht, du musst jetzt einfach hier mitm Fuß (1) in der Tür stehen und sieh zu, was de Gutes 187 

draus machst. >holt Luft< Und das Verhältnis zu den Behinderten (?müsst ich?) sagen war 188 

(?oh?) wirklich eigentlich ganz gut. Es war ni immer leicht, weil ich ja keene ausgebildete 189 

Fachkraft bin. I: Mhm. B: >holt Luft< Aber äh mit dem=mit der Zeit, wo ich ähm dort gear-190 

beitet hab, kann äh >nuschelt< lernt man die Menschen dort kennen und die sind ganz 191 

besonders und och sehr dankbar. I: Ja B: Und das hat mir das alles dort e bissel erleichtert. 192 

>holt Luft< Und zwar hatt ich ebend dorte die zwee Monate die Anstellung als 193 
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Gruppenleiterin und dann bin ich wieder in den FdaG gegang, für ein Monat. I: Mhm.  194 

B: >holt Luft< Und nach diesem Monat äh war dann die äh Vertretung, die se eingestellt 195 

hatten, die mh is dann of Kur gegangen und somit hatt ich nochma die Chance drei Mo-196 

nate den Gruppenleiter-Dienst zu machen. I: Mhm. B: (1) >räuspert sich< >holt Luft< Und 197 

äh (1) dann gabs die Möglichkeit als Bürokauffrau in der Verwaltung dort einzusteigen, 198 

weil eine Kollegin aufgehört hat. I: Ach perfekt! Besser hätt es ja gar ni laufen könn. 199 

>schmunzelt< B: >fällt ins Wort< Und das war dann mein=Das war dann mein Glück oder 200 

wie och immer. 201 

I: Mhm, schön. Wie lange sin Sie jetz insgesamt dorte, also festangestellt sozusagen? 202 

B: Ich bin :s:eit >überlegt< August 2018 dort. 203 

I: Och schön. Also och wirklich en stabiles Arbeitsverhältnis sozusagen. 204 

B: Joa, das denkt man. I: Mhm. B: Wir wollen hoffen, dass es jetz ni durch Corona so ja 205 

hm. I: Mhm. B:  Gut, das sieht ja überall ni gut aus, aber (1) wir wern schaun.  206 

I: >lacht<. Ich drück meine Daum. B: >lacht< Joa! I: Ähm no ma zu diesen Integrationsfach-207 

dienst und diesem Malteser Hilfsdienst: Das sind dann och einfach=also hat Ihn das je-208 

mand empfohlen, z.B. die Rentenversicherung? Oder ham… B: >fällt ins Wort< Nein.  209 

I: …Sie sich das och ganz alleene rausgesucht? 210 

B: Das hab ich mir alleene rausgesucht. Dieser Intefa=Integrationsfachdienst Sachsen, 211 

Malteser Hilfsdienst e.V., das ist der äh=die Bezeichnung. I: Mhm. B: Und das andre, das 212 

war die Behindertenbeauftragte vom Landkreis A, die Frau B. An die hatt ich mich auch 213 

gewendet. I: Mhm. B: Äh wir hatten dort och ma Kontakt, also per E-Mail und muss sagen 214 

äh, >holt Luft< sie wollte mir och gerne weiterhelfen. I: Ja. B: Aber es funktionierte dann 215 

ni. Aber dann ergab sich ja die Möglichkeit mit der Anstellung Gruppenleitung. Und :j:a, 216 

dann (2) >holt Luft< hab ich aber ma noch zurückgeschrieben und hab ihr gesagt, wie das 217 

dann so gelaufen is. Und da hat se sich och gefreut. I: Ja. B: Aber eem helfen konnte eben 218 

keener. 219 

I: Mhm schade, ägerlich. (3) Ham Sie abgesehen davon irgendwelche Hilfe von außerhalb 220 

in Anspruch genommen? Also (.) jetz (1) noch durch irgendwie ne Sozialarbeiterin oder 221 

sowas? Oder war das.. 222 

B: >fällt ins Wort< Hm hm. Nein. 223 

I: …alles ganz ganz eigeninitiativ? 224 

B:  Ja Eigeninitiative, nu. 225 

I: :O:kay, ähm (1) genau. Dann hab ich ja noch die Frage :ä:hm: Beschreiben Sie den Kon-226 

takt zu Ihrer  Fachkraft im Jobcenter.  227 

B: >fällt ins Wort< Or da krieg ich glei Blutdruck. >beide lachen<  228 

I: Genau. Wie würden Sie de=die Beziehung beschreiben und wie liefen die 229 
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Beratungsgespräche ab? >lacht< 230 

B: >pustet aus< >holt Luft< Es is schwierig. Also das Jobcenter, das eine in dem einen Ort… 231 

I: Mhm. B: >holt Luft<…hat das soweit getrieben, (2) dass se mir dann äh die Leistungen 232 

gekürzt haben und ich umziehen musste. Und in den andren Landkreis, wo eben die (2) 233 

>holt Luft< wo ich den FdaG hatte. I: Mhm. B: Und dort musst ich mich wieder neu anmel-234 

den. I: >beeindruckt< Mhm. B: Die ham mich bespitzelt. (1) Die ham mich (1) also ofge-235 

sucht, wo ich angeblich ni zuhause war und lauter solche Sachen. I: Mhm. B: Äh der Grund 236 

dafür waren diese 105 Euro, die ich beim Freiwilligendienst aller Generationen bekom-237 

men habe. I: Mhm. B: Und da sollt ich jeden Tag zwischen meim Wohnort und der Arbeits-238 

stelle, was ja >überlegt< sin 70, 80 Kilometer, sollt ich jeden Tag pendeln. I: Mhm. >lacht 239 

ironisch< B: Und dann hab ich so gesagt: „Also hm, ihr müsst ja ni alle >spricht Wort be-240 

wusst nicht aus< HM (?Latten?) am Zaun haben.“ Das funktioniert ja gar ni, das langt ja 241 

noch ni ma für ach >überlegt<  242 

I: Nee B: Nee. Und da hatt ich ne Möglichkeit, wo ich eben (1) hier bleiben konnte, weil 243 

das schafft och keener. Das kann mir och keener erzählen, dass das eener schafft über 244 

Jahre hin, äh so een Dienst zu machen und dann für lau und hm. 245 

I:  Naja och zeitmäßig wäre das ja och utopisch. Noar? Abgesehen von den Spritkosten.  246 

B: Ja, nu. Also jedenfalls ging das dann hin und her. Die ham mir die Leistungen gekündigt, 247 

also (1) eingestellt. Und da bin ich of das andre Jobcenter >holt Luft< und dort was das 248 

Verständnis für mich ganz anders. I: Das ist (?gut?). B: Also da ist mir och ni zum Vorwurf 249 

gemacht worden: „Sie ham jetz diese 105 Euro, die verdienen Sie ja so dazu. Das geht ja 250 

gar ni!“ Also >holt Luft> (1) also bei dem andern Jobcenter hab ich mich müssen dort für 251 

die 105 Euro noch entschuldigen, dass ich die hatte. I: Mhm. B: Und äh ich war dort en 252 

Tag vier Stunden für umsonst dort und ne Arbeit mit Behinderten >holt Luft< (1) :j:a, das 253 

is ni alles so einfach. I: Mhm. B: (1) Und man macht ni dort bloß die schön Sachen, man 254 

geht och dann ma mit jemanden >holt Luft< (1) in die sanitären Einrichtungen und erledigt 255 

dort alles, was zu erledigen is. Und da denk ich mir, da ist die 105 Euro eigentlich äh (2) 256 

gerechtfertigt. Wo ich mich da nich dafür entschuldigen muss, dass ich die im Monat be-257 

komm hab. I: Mhm.  B: (1) Also es war ja Monat und ni die Woche oder was och immer.  258 

I: Ja. B: Und bei dem andern Jobcenter, das war dann überhaupt ni das Thema. Sie hatten 259 

Verständli=äh Verständnis für die persönliche Situation, dass ich das so gemacht hab, wie 260 

das eben ist. >holt Luft< Und die ham mir och Mut gemacht. Also da war ich ja dann immer 261 

noch in dem FdaG, in der Zeit. >holt Luft< Äh obwohl keene Arbeit in Aussicht. Also die=die 262 

Sachbearbeiterin >holt Luft< bei dem andern Jobcenter hat mir gesagt: „Sie sind ne erfah-263 

rene Frau. Sie ham zwei Kinder großgezogen. Sie sind alleinstall=stehend. Sie ham eigent-264 

lich eene Leistung vollbracht.“ I: Mhm. B: „Das sollten Sie jetz ni ma ganz vergessen.“  265 

I: Ja. B: „Sie sind wer, aber eben ohne Arbeit. Äh Sie ham ne Hoffnung und es ist schwierig 266 

und die Situation ofm Arbeitsmarkt gibts eben och ni her.“ 267 

I: Mhm. (2) Naja, aber das macht ja schon ma bissl Mut. 268 

B: Das macht schon e bissel Mut. Also ich muss sagen, bei der andren Agentur, das warn 269 
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nur solche, entschuldigen Se bitte >lacht<, son paar junge Schnepfen. Die wollten eigent-270 

lich ma so ihrn Macker raushängen lassen und ma eem zeigen, der schon bissel älter is, 271 

wo eben der Hase langläuft. Es war herabwürdigend, dass man so eem Hilfesuchenden 272 

gegenübertritt. 273 

I: Ja. Also das war so richtig hierarchisch gestaltet sozusagen dort? 274 

B:  Ja, die ham eem noch een schlechtes Gewissen gemacht. I: Mhm. B: Also dass man 275 

ebend nüscht is und nüscht kann und nüscht. Was wollen Sie denn überhaupt? Sie sind ja 276 

zu nüschten zu gebrauchen. I: Das is ja bösartig eh. B: Ja, das is bösartig. 277 

I: Joa. (2) Na gut ähm (2), bei dem zweeten Jobcenter, das würd mich jetz no intressiern: 278 

Die Fachkräfte gehn ja nach so nem=nach so nem 4-Phasen-Modell vor. Ähm ham Sie da-279 

von etwas=also kriegt man das mit als ähm arbeitslose Person, die jetzt dahingeht? Ähm 280 

das is z.B., da wird in der ersten Phase wird halt sozusagen ne Situationsanalyse gemacht, 281 

okay. Was ham Sie für Vorerfahrung? Was könnten Sie für Qualifikationen mitbringen? 282 

Dann wird ne Zielstellung erarbeitet. Als drittes wird ne Handlungstr=äh Strategie erarbei-283 

tet. Und (1) genau in der vierten Phase wird das dann sozusagen gemeinsam umgesetzt. 284 

Ähm ham Sie das=könn Sie das rückblickend jetze so bestätigen, dass das so mit Ihn erar-285 

beitet wurde? 286 

B: Das kann ich Ihn so gar ni sagen. Also das äh is mir ni ofgefallen, dass die nach so eem 287 

System gegang sind. I: Mhm, okay. B: >holt Luft< Also ich hatte dort wirklich, also bei der 288 

letzten Agentur, eine super >stammelt< Frau, die mich da dort unterstützt hat und hat 289 

gesagt: „Wir probiern. Ich versuche.“  Und äh aber sie meente ebend och: „Es is zurzeit 290 

schlecht.“ I: Mhm. B: Sie fand das aber och mit der=mit der also, >holt Luft< dass ich mir 291 

hatte diesen FdaG-Job selber gesucht, das fande die in Ordnung. Und sie hat eben och 292 

gesagt: „Bleiben Se dort dran. Vielleicht ergibt sich irgendwas.“ I: Nu. (1) Und so wars ja 293 

dann glücklicherweise. B: Nu. 294 

I: :O:kay (2) :ä:hm >überlegt< (8). Wie ham Sie von dem FdaG erfahrn? Also :w:as hat Ihn 295 

da geholfen, von der Möglichkeit z, ja, zu erfahren? 296 

B: Also ich bin ja zu diesem Leiter der Werkstatt. Dort hatt ich mir een Termin gemacht.  297 

I: Mhm. B: Und dort ham wir einfach ganz locker gesprochen und er hat gesagt: „Sofort.“ 298 

Also ich hätte, wie ich Ihn vorns schon gesagt hatte, ich hätte könn nächsten Tag dort 299 

anfang oder n übernächsten. I: Nu. B:  Mit dem Probetag. >holt Luft< Und da hab ich ge-300 

sagt: „Ich muss jetz erst noch hier das und jenes alles regeln.“ Und (1) hatte der Agentur, 301 

also diesem Jobcenter da noch Bescheid gesagt. Und >holt Luft< ja, ich wusste ja, wie das 302 

andre reagiert hat. 303 

I: Mhm, (1) das stimmt, okay. B: Mhm. I: Ähm aber ham Sie jetze durch die Jobcenter oder 304 

sowas, ham Sie ni von dem Freiwilligendienst erfahrn? 305 

B: Nein, nein. I: Okay. B: Hm hm.  306 

I: :O:kay, ähm (.) genau. Ne andre Frage wäre noch :ä:hm: Man sagt ja, also wenn man 307 
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jetze so ne Qualifikation erworben hat, wie z.B. Sie in Ihrer neuen Ausbildung, dann is es 308 

ja so, wenn man arbeitslos is, dann verliert man sozusagen bissl an Wert von der Qualifi-309 

kation, weil man einfach sozusagen nich mehr in dem Beruf arbeitet. B: Mhm. I: Ähm könn 310 

Sie sozusagen die=die Aussage teilen, dass es dann so war, wenn Sie sich irgendwie be-311 

worben ham oder so, dass ähm das och so gehandhabt wurde wie okay: Sie warn so lange 312 

jetz schon ni mehr im Beruf, (1) dass sozusagen die Qualifikation gar ni mehr verwertbar 313 

ist?  314 

B: (2) Äh kann ich ni sagen. Äh das, was wahrscheinlich wichticher gewesen wäre, wär 315 

ebend die Berufserfahrung. I: Mhm. B: Hätt ich dort irgendwo schon e ma zwee, drei Jahre 316 

gearbeitet, dann wäre das alles anders verlaufen. I: Okay. B: Also bei diesen mm (1) Stel-317 

len, wo ich mich beworben hatte, also da muss ich och sagen, es warn sehr nette Men-318 

schen dabei. I: Mhm. B: Äh die hatten och Verständnis, aber ja was wees ich. Die gehn 319 

vielleicht nach irgendeen=nach irgendeener Liste, wo sie rausfiltern, (1) was wees ich. 320 

>holt Luft< (1) (?Hält se?) das stand oder so. Wissen Se, das is äh=das is jetz ni bloß die 321 

Suche nach der Arbeit. Ich hatte erst durch den Arbeitsunfall, ich hab dort mitm Anwalt 322 

und der BG… I: Mhm. B: >holt Luft<…gegen die BG >atmet aus< Prozesse geführt. Sie wol-323 

len das einfach ni mehr. Sie ham dann irgendwo keen Nerv mehr. >holt Luft< I: Mhm.  324 

B: Und das ham die wahrscheinlich gemerkt, dass man doch e bissel irgendwo >holt Luft< 325 

in Mitleidenschaft geraten is. I: Ja, stimmt. B: Aber so vom=vom ganzen (.) Drum und Dran 326 

denk ich mir, wär das gut gegang und ebend dann noch die gesundheitliche Einschrän-327 

kung. Ich denke mir, das schreckt och ganz viele Arbeitgeber ab, wenn ich dann sehn: 328 

hier… I: Mhm. B: „Du kannst ni richtig. Und äh wasn? Solln wir Ihn dann noch den Akten-329 

ordner an den Tisch bringen? Oder wie ham Sie sich das gedacht?“ I: Mhm. B: Sowas hab 330 

ich ja och gehört. >holt Luft< Wo ich dann sage: „Hallo? Ihr müsst einfach mal sehn, das is 331 

ni mein Verschulden.“ (?Wer=wer?)// >atmet aus< I: Nee. B: Nee, das is einfach. 332 

Manchma hat man eben ni das Verständnis dafür gehabt. I: Mhm, ägerlich. B: Aber trotz-333 

dem: Welcher Arbeitgeber stellt een mit so gesundheitlichen Problemen ein?  334 

I: Mhm, das stimmt. B: Das ist dann glei das nächste. >holt Luft< Und da muss ich sagen, 335 

äh bei diesen FdaG hat das überhaupt keen intressiert. >holt luft< Dann hieß es äh: „Pro-336 

biern Se,  versuchen Se soweit, wie das geht.“ I: Mhm. B: Und naja, dann hatt ich mir noch 337 

diese neue=neue Behandlung (1) organisiert. I: Mhm. B: (2) Und dann wurde das eben 338 

bissel erträglicher. 339 

I: Okay. Ähm wie viele Bewerbungsgespräche hatten Sie ungefähr nach der neuen Ausbil-340 

dung? 341 

B: (2) Or das kann ich Ihn gar ni mehr sagen. Wissen Se, ich hab och vieles davon einfach 342 

aus meim Gehirn gelöscht. I: Ja. B: Weil is=es sin so viele schlechte Sachen abgelofen und 343 

ich, wo ich mich auf Ihr Gespräch vorbereitet habe. Äh ich hab ofm Dachboden noch die 344 

Unterlagen von dem Jobcenter. Ich hab mir das einfach nicht geholt. Ich hab gedacht, das 345 

musst du jetzt einfach nicht wieder alles dazu holen. Äh das=das muss einfach ruhen und 346 

das hat alles keen Zweck mehr. I: Mhm. B: Man regt sich dann wieder so sehr of und (1) 347 

das trägt nicht zur=zum Wohlbefinden bei. >lacht< I: Nee, das stimmt. Das bringt 348 

nüscht.Da ham Se recht. B: >fällt ins Wort< Nee, das bringt nüscht. Und ich hab mir jetz 349 
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die Daten, was Sie so wissen wollten, so aus meim Lebenslauf rausgezogen. Und da denk 350 

ich mir, das war eigentlich ganz gut. I: Joa, bisher sehr informativ. >lacht< B: >fällt ins 351 

Wort< Da m=da mu=da muss man ni so tief graben. 352 

I: Das stimmt. Genau, da wärn mer nämich ochh schon bei der letzten Frage. (1) :Ä:hm die 353 

da nochma wäre: Wie schätzen Sie den >verspricht sich< Umzack, oh Schuldigung >lacht<. 354 

Wie schätzen Sie den Umgang mit langzeitarbeitslosen Personen durch die Jobcenter im 355 

Allgemein ein? Ähm dabei könn Sie z.B. also Ihre eignen Befah=Erfahrungen einbeziehen, 356 

>holt Luft< aber jetz z.B. auch von >überlegt< (1) Bekannten, Verwandten oder so, falls Sie 357 

da och Erfahrungswerte gemacht ham. 358 

B: >holt Luft< Naja, der Umgang zu den Langzeitarbeitslosen: da ich ja mehrere Jobcenter 359 

kerngelernt habe, >holt Luft< äh komme ich zu der Einschätzung, dass nicht jedes Jobcen-360 

ter gleich ist. I: Mhm. B: Ich habe eens kenngelernt, wo alles versucht wurde gegen ein, 361 

(1) wo=wo alles, was man probiert hat, (.) wurde irgendwo=wurden noch n Knüppel zwi-362 

schen den Beine gestellt. >holt Luft< Also grade so die Frage nach diesen 105 Euro, wo 363 

man sich noch rechtfertichen musste. >holt Luft< Äh das=das is eigentlich der Hinzuver-364 

dienst, der möglich war. I: Mhm: B: Ohne dass man da musste irgendwo Rechenschaft 365 

ablegen. Und das andre Jobcenter war eigentlich ganz das Gegenteil. Wo sie eigentlich 366 

Verständnis hatten und=und wo oh noch n bissel Mut zurückkam. (1) Wo se aber gesagt 367 

ham: „Aber wir könn Ihn=wir könns Ihn och ni herzaubern.“ I: Mhm. B: Also die warn klipp 368 

und klar. Äh die andren ham immer dagestanden: „Naja das liegt ja an Ihn. Sie sin zu faul.“ 369 

Und >pustet aus< ja. >holt Luft< (3) Es kommt och drof an, an wen man dort äh gelangt. 370 

Also die >stammelt< >pustet aus< von der jungen Schnepfe, wo ich da vorns gesprochen 371 

hab, die hatte dig=was wollte die Ihnen erzählen mit 20 Jahrn? I: Mhm. Das stimmt.  372 

B: >fällt ins Wort< Also und da muss ich mir ni anhören lassen, dass man zu faul ist, ir-373 

gendwas zu tun. I: Ja. B: Also das=das geht ja wo gar ni. I: Nee, das stimmt. >lacht<  374 

B: Also ja äh, man hat eben=man hat och so sein Teil geleistet im Leben. Und man war ja 375 

ni bis zu diesem Datum >überlegt< (4) äh vom Staat abhängig. Man hat ja früher och ge-376 

arbeitet. >pustet aus< I: Ja. B: (1) Aber das=das is gar ni so. Also :d:a: (2) Nee. I: Mhm.  377 

B: Und ich war drauf und dran, dieser Dame dort of dem Amt nochma en Brief zu schrei-378 

ben. Aber dann dacht ich: Eh das is=das sind deine Nerven, das is deine Gesundheit und 379 

die sinds einfach ni wert, dass se (2)=dass se das wissen, dass du das jetzt geschafft hast. 380 

I: Ja, (2) verschwendete Ressourcen wären das gewesen, wahrscheinlich. B: Ja! Genau! Das 381 

is einfach so. 382 

I: Ja okay.  Also würden Sie sozusagen zusammenfassend sagen, dass es einfach unter-383 

schiedlich ist bei den Jobcentern und och immer sehr von den jeweiligen Fachkräften ab-384 

hängig?  385 

B: Genau, genau. 386 

I: Okay. :G:ut. 387 

B: >fällt ins Wort< Ich denke mir, so ne Fachkraft, die jetz schon e bissel älter is, über 40 388 

oder so. Die(1)=die hat so n bissel Einblick. I: Mhm. B: (.) Die ham och e bissel Erfahrung, 389 
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was so eine junge Person einfach ni hat. Das kann mir keener erzählen, dass die da äh 390 

>stammelt< (2) die Leute so einschätzen könn. Und dass äh=dass die so ne Äußerung über 391 

die Menschen so machen, also das is herabwürdigend hoch drei.  392 

I: Ja, das stimmt, das stimmt. (1) Mhm, naja gut. Und denken Sie aber, dass es vielleicht 393 

manchmal damit zusammenhängt, dass dann Dinge umgesetzt werden wollen/sollen un-394 

bedingt, die halt irgendwie >holt Luft< in der Ausbildung erlernt wurden und das deswegen 395 

vielleicht irgendwie möglichst akkurat gehandelt werden soll? B:  >holt Luft< >überlegt< 396 

(3) I: Und da die Empathie so bissl fehlt, deshalb? 397 

B: Nee, das würd ich vielleicht ni sagen. Es ist vielleicht so: äh die warn immer genervt, 398 

wenn man dort hinkam. Ich meene äh, ich hab mich dort ni selber vorgestellt und hab 399 

gesagt hier äh: „Ich möchte gerne.“ Die ham een ja eingeladen. I: Mhm. B: >holt Luft< Und 400 

äh so nach dem Motto: Jetzt kommt ja die schon wieder. Oh äh, was sag ich n der heute? 401 

Und ja. I: Mhm. B: Aber dass se hätten einfach ma gesagt, so wie bei dem andern >holt 402 

Luft< äh: „Wir verstehen Sie und wir haben nichts, aber=aber bleiben Se dran.“ Wissen 403 

Se? I: Ja. B: Das ähm=da sollte man ma een Ansatz machen. >holt Luft<  404 

I: Mhm. B: Die ham doch bestimmt och psychologische Ausbildungen of so m Jobcenter, 405 

wo die mit den Leuten umgehen. Dort sollte man ma nachhaken. Und äh die könn doch 406 

ni alle über een Kamm schern. Es gibt genügend, die vielleicht äh von diesem (.) >holt 407 

Luft< Jobcenter leben, unumstritten. Und äh man will oh keen zu nahe treten, aber die 408 

könn das ni of die Allgemeinheit äh (3) verbreiten. Wissen Se, wie ich meine? 409 

I: Nee, das stimmt, das stimmt. Wie oft wurden Sie dann vorgeladen dorte? 410 

B: Or eh, wissen Se der=der Ordner: Ich will dort ni mehr reingucken. Ich wees es ni. Es=es 411 

war oft und so von gestern of heute und am liebsten sofort. I: Okay, okay. B: (2) Nu und 412 

äh dann hatt ich ja schon den=den FdaG und dann tun Se das ma noch einplan.  413 

I: Mhm, das stimmt. B: Sie ham eene Verpflichtung dorte und :ä:hm man musst dort zum 414 

Punkt da sein und dann rufen die und sagen: „Hier jetz=jetz haste ma zu komm.“ 415 

I: Mhm. Um dann mit Ihn zu besprechen, wie der jetzige Stand der Dinge is? 416 

B: Ja >lacht ironisch< „Wasn ham Sie immer no nüscht gefunden?“ >lacht ironisch< Und 417 

naja: „Was isn jetz mit den 105 Euro, die Sie jetz verdien? Es is do eigentlich viel zu viel für 418 

Sie.“ >lacht ironisch< I: Mhm. B:  Nee also. >räuspert sich< 419 

I: Aber dass Ihn dann ma irgendwie och Angebote gemacht wurden, wo Sie sich bewerben 420 

könnten oder sowas? Das// 421 

B: >holt Luft< Nee. >atmet aus< Und wenn, dann warn das so dubiose Nummern. Äh man 422 

hätte dann schon im Internet vorneweg geschaut: Wer=wer is derjenche, der Arbeitge-423 

ber? Äh was gibt's dorte? Und=und manches das is=das war unter aller >spricht Wort be-424 

wusst nicht aus< hm (?Sau?). I: Mhm, okay. (2) B: Ich hab mich dann eben konzentriert 425 

und hab eben of Stellenanzeigen reagiert. I: Ja. B: Hab selber ne Stellenanzeige=hab ich 426 

selber inseriert. Das Geld hab ich oh ni wiederbekomm, aber is egal. I: Mhm. (1) B: Und ja. 427 

Aber so viele ham sich dann oh ni drof gemeldet. Aber man hats probiert. I: Ja, das stimmt. 428 
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B: Ich denke für mich, ich habe meine Chancen genutzt, die ich hatte und// (2)  429 

I: Das is gut. Und mittlerweile hats ja jetz och gut geklappt. B: Mhm. (1) Kann mir eigentlich 430 

irgendwo von keem so n Vorwurf machen lassen. Also und das wär ich oh ni annehm. Also 431 

>pustet aus< I: Ja, nee, richtig so. (3) Das is richtig so. B: Es is schon=es is schon ne Her-432 

ausforderung. Man geht mit über 40 Jahrn zu so ner Ausbildung, is im Internat. I: Mhm.  433 

B: >lacht< Was man so noch ni kennengelernt hat. I: Ja. B: Ja und äh ich denke mir und 434 

man fängt von=von vorne an und (2). Aber ich muss och sagen, das war gut von der Ren-435 

ten=n=nversicherung organisiert, diese Maßnahmen. Also das is wirklich, die ham och 436 

dorte die=die Menschen bissel äh könn rausnehmen, die einfach nicht dieses Grundlagen-437 

wissen hatten. I: Ja. B: Also die hätten eh die Maßnahme ni geschafft und somit äh war 438 

eben >holt Luft< dieser Vorbereitungslehrgang >holt Luft< äh so en aus-// aussortieren. 439 

Wenn ich jetz in Anführungsstrichen „aussortieren“. Aber es war gut so. I: Ja.  440 

B: Wir hatten=wir hatten dort och äh Menschen dabei, die konnten noch ni ma das Zif-441 

fernblatt lesen. Die konnten nur digital die Zahlen lesen. I: Mhm. B: Ah ja, is alles schwierig, 442 

aber gut.  443 

I: Aber och wichtig, dass es sowas gibt. Noar?  444 

B: Ja, es is wichtig und es is, wissen Se, das sind ja och Fragen von Kosten. Das war och 445 

richtig, dass das so gemacht wurde, weil d=da hätten se sollen denjenichen dann dort 446 

durchschleifen, der die Leistung gar ni erbracht hat oder wo die gesehn ham: Das hat 447 

überhaupt keen Zweck. Der hat diese ganze Offassungsgabe ni. Und=und=und er kann das 448 

eh ni durchziehn. >holt Luft< Dann ham se eben die Kosten lieber in jemanden andern 449 

investiert.  450 

I: Mhm, okay. Gut! Ich danke Ihn. Das is ähm jetz erstma genügend Information für mich 451 

>schmunzelt<. Ähm// B: Nu. I: Ja danke, dass Sie sich bereiterklärt ham, das Interview mit 452 

mir zu führn. B: Nu. I: Ähm ich denke, daraus kann man of jeden Fall etwas machen, genau. 453 

B: Da könn Sie etwas machen.  454 
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Anlage 21 

In Klammern (…) eingefügte Bemerkungen weisen darauf hin, worum es thematisch bei 

betreffendem Stichwort geht. Der Dialekt wurde im Stichwortkatalog beachtet, Pausen-

markierungen oder Wortwiederholungen beispielsweise nicht.  

- e bissel kompliziert bei mir 

- Frage, wer denn nu die Kosten für mich übernimmt  

- die Agentur oder Jobcenter oder die Rentenversicherung 

- gabs erst äh so en bissl Zirkus […] zwischen dem Jobcenter und der Rentenversicherung  
- oder erst wars eben nur die Agentur 

- wer denn nu was übernimmt 

- kommt man sich son bissel hin und her gestoßen vor  

- jetz zanken se sich drum, wer da noch was ermöglicht 

- kein Interesse, weder von der Agentur noch von dem Jobcenter, dass da irgendwelche 

Anstrengungen unternommen wurden […], dass se mir weiterhelfen wollten  

- (Einordnung der LZA nach neuer Ausbildung) 48 Monaten, […], wo ich arbeitslos war. Das 
war nach der Ausbildung.  

- (Arbeitslosigkeit vor Ausbildung) neun Monate ungefähr arbeitssuchend  

- trotz neuer Ausbildung nichts gefunden 

- das is och ganz verrückt  

- hatte den letzten Tag meine Prüfung gemacht und musste mich am nächsten <tag früh 

sofort of der Agentur melden, dass ich arbeitslos bin  

- nächsten Tag musst ich of der Agentur aufschlagen 

- sie mir dann gesagt ham: „Na was wolln Sie denn jetzt bei uns?“ 

- nach dieser Ausbildung ging der ganze Hickhack weiter 

- die Agentur oder das Jobcenter […] gar ni mehr für Sie zuständig 

- ich hätte also keene Berufserfahrung, ich hätte gesundheitliche Einschränkungen, ich 

wäre zu alt 

- das funktioniert ja ni so  

- trotz der Ausbildung is man eigentlich weg vom Fenster  

- (Zuständigkeit des Jobcenters bzw. der Agentur für Arbeit) musste mich ständig bei ihn 

melden  

- Rechenschaft ablegen warum, wieso, weshalb  

- kümmern Sie sich doch mal  

- (Anforderungen) die ham dann etwas davon abgelassen  

- erstma die Agentur war ja für mich zuständig […]. Weil hat die Zahlung übernomm 

- Klar musst ich mich dort melden und ich hab och vieles unternomm.  

- hab ne Anzeige gestartet 

- meine Eigeninitiative ging dann weiter  

- an den Integrationsfachdienst Sachsen gewendet […] Also Malteser Hilfsdienst e.V.  
- an die Behindertenbeauftragte gewandt 

- die Stellenanzeige 

- Bewerbungen hab ich geschrieben  

- von der Friedhofsverwaltung bis hin zur Mitarbeit bei eener Zeitung 

- alles eben  

- Sie wissen ja: zu alt […] keene Berufserfahrung  
- (Frage nach dem Alter in Zeit der LZA) schon über 40 mit der Ausbildung  

- (Frage nach schwerer Vermittelbarkeit nach Aussage des Jobcenters aufgrund von Alter) 

genauso war das eigentlich och 

- (Frage nach Maßnahmen) Nein, nein.  

- ging oh […] ofgrund meiner gesundheitlichen Einschränkungen eigentlich gar ni  
- wenn ich jetzt irgendwo keene Arbeit bekomme, musste jetzt irgendwas andres machen  
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- einfach in die Behindertenwerkstatt gegangen und hab dorte gefragt, ob die irgendjeman-

den brauchen  

- für was wees ich lau oder so  

- Sie kriegens irgendwann mitm Koppe […] wenn Sie dann ni irgendwo ne Beschäftichung 
haben  

- einfach schwierig 

- Unterlagen hat jeder von mir bekommen  

- wees ni, wer se alle hatte 

- jetze dann könnt ihr mich ma […] probier ichs alleene  
- (nach FWD) Umstrukturierung in der Werkstatt 

- habe ich mich beworben und die hab ich dann och bekomm 

- eigentlich keener für zwee Monate bereit war, das zu machen  

- jetzt oder nie  

- och ni […] nach irgendwelchen Geld gefragt  
- sieh zu, dass de was Gutes draus machst  

- dann gabs die Möglichkeit als Bürokauffrau in der Verwaltung dort einzusteigen  

- war dann mein Glück 

- (Frage nach stabilem Arbeitsverhältnis) Wir wollen hoffen, dass es jetz ni durch Corona 

- alleene rausgesucht 

- eem helfen konnte eben keener 

- (Frage nach Eigeninitiative) Ja Eigeninitiative, nu.  

- (Frage nach Kontakt zur Fachkraft im Jobcenter) krieg ich glei Blutdruck  

- is schwierig 

- das Jobcenter, das eine in dem einen Ort […] hat das soweit getrieben, dass se mir die 
Leistungen gekürzt haben und ich umziehen musste 

- in den andren Landkreis […] musst ich mich wieder neu anmelden  
- ham mich bespitzelt 

- ham mich also ofgesucht, wo ich angeblich ni zuhause war 

- lauter solche Sachen  

- sollt ich jeden Tag zwischen meim Wohnort und der Arbeitsstelle, […], sollt ich jeden Tag 
pendeln  

- hab ich so gesagt: „Also hm, ihr müsst ja nicht mehr alle Latten am Zaun haben.“ 

- funktioniert ja gar ni  

- langt ja noch ni ma für ach  

- hatt ich ne Möglichkeit, wo ich eben hier bleiben konnte 

- schafft och keener […] kann mir och keener erzählen […] so een Dienst zu machen und 
dann für lau 

- jedenfalls ging das dann hin und her 

- Leistungen gekündigt, also eingestellt 

- bin ich of das andre Jobcenter und dort und dort was das Verständnis für mich ganz anders 

- ist mir och ni zum Vorwurf gemacht worden: „Sie ham jetz diese 105 Euro […] Das geht ja 
gar ni!“  

- bei dem andern Jobcenter hab ich mich müssen dort für die 105 Euro noch entschuldigen  

- 105 Euro eigentlich äh gerechtfertigt  

- da nich für entschuldigen muss, dass ich die im Monat bekomm hab 

- bei dem andern Jobcenter, das war dann überhaupt ni das Thema  

- hatten Verständnis für die persönliche Situation 

- mir och Mut gemacht 

- noch in dem FdaG (Freiwilligendienst aller Generationen), in der Zeit […] obwohl keene 
Arbeit in Aussicht war 

- Sachbearbeiterin bei dem andern Jobcenter hat mir gesagt: „Sie sind ne erfahrende Frau. 
Sie ham zwei Kinder großgezogen. Sie sind alleinstehend. Sie ham eigentlich eene Leistung 

vollbracht.“  
- „Das sollten Sie jetz ni ma ganz vergessen.“ 
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- „Sie sin wer, aber eben ohne Arbeit. Äh Sie ham ne Hoffnung und es ist schwierig und die 
Situation ofm Arbeitsmarkt gibts eben och ni her.“ 

- macht schon e bissel Mut 

- bei der andren Agentur, das warn nur […] son paar junge Schnepfen  
- wollten eigentlich ma so ihrn Macker raushängen lassen und ma eem zeigen, der schon 

bissel älter is, wo eben der Hase langläuft  

- war herabwürdigend, dass man eem Hilfesuchenden sp gegenübertritt  

- (Frage nach hierarchischem Umgang) Ja, die ham eem noch een schlechtes Gewissen ge-

macht.  

- dass man ebend nüscht is und nüscht kann  

- Was wollen Sie denn überhaupt? 

- Sie sind ja zu nüschten zu gebrauchen. 

- is bösartig 

- (Frage nach Prozessmodell) kann ich Ihn so gar ni sagen  

- is mir ni ofgefallen, dass die nach so eem System gegang sind 

- bei der letzten Agentur, eine super Frau, die mich da dort unterstützt hat  

- „Wir probiern. Ich versuche.“ 

- „Es is zurzeit schlecht.“ 

- fand das aber och mit […] dass ich mir hatte diesen FdaG-Job selber gesucht, das fande 

die in Ordnung  

- „Bleiben Se dort dran. Vielleicht ergibt sich irgendwas.“  
- so wars ja dann glücklicherweise  

- (FWD) hatte der Agentur, also diesem Jobcenter da noch Bescheid gesagt 

- wusste ja, wie das andre reagiert hat 

- (Humankapital) wahrscheinlich wichticher gewesen wäre ebend die Berufserfahrung 

- Hätt ich dort io´rgendwo schon e ma zwee, drei Jahre gearbeitet, dann wäre das alles 

anders verlaufen  

- in Mitleidenschaft geraten  

- dann noch die gesundheitliche Einschränkung […] das schreckt och ganz viele Arbeitgeber 
ab  

- ni mein Verschulden  

- Manchma hat man eben ni das Verständnis dafür gehabt 

- (Frage nach Anzahl der Bewerbungsgespräche nach Ausbildung) vieles davon einfach aus 

mein Gehirn gelöscht  

- so viele schlechte Sachen  

- hab ofm Dachboden noch die Unterlagen von dem Jobcenter  

- hab mir das einfach nicht geholt 

- musst jetzt einfach nicht sein 

- muss einfach ruhen und das hat alles keen Zweck mehr  

- regt sich dann wieder so sehr of und das trägt nicht zum Wohlbefinden bei  

- bringt nüscht  

- nicht jedes Jobcenter gleich  

- eens kennengelernt, wo alles versucht wurde gegen ein  

- wo alles, was man probiert hat, wurden noch n Knüppel zwischen den Beine gestellt  

- man sich noch rechtfertichen musste  

- andre Jobcenter war eigentlich ganz das Gegenteil  

- eigentlich Verständnis hatten und wo oh noch n bissel Mut zurückkam  

- „Aber wir könns Ihn och ni herzaubern.“  
- die warn klipp und klar 

- die andren ham immer dagestanden: „Naja das liegt ja an Ihn. Sie sin zu faul.“ 

- kommt och drof an, an wen man dort äh gelangt  

- (junge Sachbearbeiterin) was wollte die Ihn erzählen mit 20 Jahrn? 

- muss ich mir ni anhören lassen, dass man zu faul ist 

- geht ja wo gar ni  

- man war ja ni bis zu diesem Datum äh vom Staat abhängig 
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- Aber das is da gar ni so.  

- war drauf und dran, dieser Dame dort of dem Amt nochma en Brief zu schreiben  

- das sind deine Nerven, das is deine Gesudnheit und die sinds einfach ni wert, dass se das 

wissen, dassdu das jetzt geschafft hast  

- Ich denke mir, so ne Fachkraft, die jetz schon e bissel älter is, […] hat so n bissel Einblick  

- bissel Erfahrung, was so eine junge Person einfach ni hat  

- kann mir keener erzählen, dass die da äh die Leute so einschätzen könn  

- so ne Äußerung über die Menschen so machen, also das is herabwürdigend hoch drei  

- warn immer genervt, wenn man dort hinkam  

- ham een ja eingeladen  

- Jetzt kommt die schon wieder.  

- was sag ich n der heute  

- hätten se einfach ma gesagt […]: „Wir verstehen Sie und wir haben nichts, aber bleiben 
Se dran.“ 

- da sollte man ma een Ansatz machen  

- ham doch bestimmt och psychologische Ausbildungen of so m Jobcenter, wo die mit den 

Leuten umgehen  

- Dort sollte man ma nachhaken.  

- ni alle über een Kamm schern 

- genügend, die vielleicht äh von diesem Jobcenter leben, unumstritten  

- ni of die Allgemeinheit äh verbreiten  

- (Frage nach Anzahl der Terminen beim Jobcenter) oft so von gestern of heute und am 

liebsten sofort 

- hatt ich ja schon den FdaG und dann tun Se das ma noch einplan  

- dann rufen die und sagen: „Hier jetz haste ma zu komm.“ 

- „Wasn ham Sie immer no nüscht gefunden?“ 

- „Was isn jetz mit den 105 Euro, die Sie jetz verdien? Es is do eigentlich viel zu viel für Sie.“ 

- (Frage nach Jobangeboten durch das Jobcenter) warn das so dubiose Nummern  

- war unter aller Sau 

- hab mich dann eben konzentriert und hab eben of Stellenanzeigen reagiert 

- Hab selber ne Stellenanzeige […] inseriert.  
- Geld hab ich oh ni wiederbekomm 

- man hats probiert 

- habe meine Chancen genutzt 

- von keem so n Vorwurf machen lassen […] wär ich oh ni annehm  
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Anlage 22 

1. verschiedene Institutionen  

- Agentur für Arbeit 

- zwei verschiedene Jobcenter 

- Rentenversicherung  

- Unklarheit über Zuständigkeiten und Kostenübernahme  

- unterschiedliche Wahrnehmungen verschiedener Jobcenter 

 

2. Rentenversicherung 

- übernahm die Kosten für eine neue Ausbildung nach einem Arbeitsunfall  

- Ausbildung zur Bürokauffrau  

- Kosten: Einhand-Training, Reha-Vorbereitungslehrgang, Internatsaufenthalt, 

Stellen einer individuellen Tastatur über die Ausbildungszeit 

- gute Organisation der Ausbildungsmaßnahmen  

3. erstes Jobcenter 

- negative Erfahrungen  

- kein Interesse, zu helfen  

- Zwang, Rechenschaft ablegen zu müssen  

- Einstellung der Leistungen während des FWD  

- Zwang, umziehen in Landkreis der Einsatzstelle des FWD ziehen zu müssen 

- persönliche Kontrolle  

- junge Fachkräfte waren nicht empathisch im Umgang; Fehlen von Lebenserfah-

rung  

- herabwürdigend; bösartig 

- Arbeiten gegen einen  

- Vorwurf, zu faul zu sein  

- Fachkräfte waren von ihr genervt  

 

4. zweites Jobcenter 

- positive Erfahrungen  

- keine Vorwürfe 

- Anerkennung der Arbeit mit Menschen mit Behinderung  

- Verständnis für die persönliche Situation 

- Bereitschaft zur Vermittlungshilfe  

- Zuspruch von Mut  

- gemeinsames Arbeiten  

 

5. Vermittlungshemmnisse 

- Alter über 40 Jahren nach neuer Ausbildung  

- gesundheitliche Einschränkungen  

- keine Berufserfahrung  

- hat Kinder  

 

6. Eigeninitiative 

- Bemühungen, dass Zusammenarbeit mit Rentenversicherung funktionierte  

- Inserieren einer Stellenanzeige 

- Schreiben von Bewerbungen  

- Kontaktaufnahme mit Integrationsfachdienst Sachsen Malteser Hilfsdienst e.V., 

der Behindertenbeauftragten des Landkreises und der Behindertenwerkstatt 
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7. Arbeit in der Behindertenwerkstatt 

- Kontaktaufnahme mit dem Leiter, da sie einer Beschäftigung nachgehen wollte 

- Geld stand dabei vorerst nicht im Mittelpunkt 

- Beginn eines FWD 

- zweimalige Möglichkeit als Vertretung als Gruppenleiterin tätig zu werden  

- Festanstellung in der Verwaltung als Bürokauffrau  

- keine Thematisierung der bisherigen Vermittlungshemmnisse  

 

8. Gefühle  

- hin und her gestoßen werden  

- Hilflosigkeit  

- dauerhafte Jobsuche ist schwierig  

- Glück, eine Festanstellung gefunden zu haben  

- Arbeit mit Menschen mit Behinderung nicht immer leicht  

- Hoffnung, dass die Festanstellung trotz Covid-19 bestehen bleibt  

- aufgewühlt bei Frage nach Fachkraft im Jobcenter  

- Überforderung durch weiten Fahrtweg zum FWD 

- herabgewürdigt durch das erste Jobcenter  

- Vermittlung des Gefühl nichts zu sein und nichts zu können durch das erste Job-

center   

- durch Erfahrungen nach Arbeitsunfall in Mitleidenschaft geraten; Phase der LZA 

hinterlässt Spuren  

- stolz auf erbrachte Leistungen im Leben  

- neue Ausbildung als Herausforderung  

 

9. Wortwahl  

- sächsisch 

- umgangssprachlich 

- metaphorisch  

- Nutzen von „so hatte ich den Eindruck“, um zu zeigen, dass sie ihre subjektive 
Einschätzung wiedergibt  

Anlage 23 

Anja machte über die Zeit ihrer Arbeitslosigkeit Erfahrungen mit verschiedenen Instituti-

onen (1). Nach einem Arbeitsunfall konnte sie ihrer ursprünglichen Beschäftigung nicht 

mehr nachgehen und wurde arbeitslos (2). Es war unklar, wer die Kosten für sie überneh-

men wird, weshalb sie sich hin und her gestoßen vorkam (1, 8). Letztlich finanzierte die 

Rentenversicherung ihr eine neue Ausbildung, welche gut organisiert war (2). Diese Hilfe-

stellung entstand durch die Eigeninitiative Anjas, da sie die Rentenversicherung so lange 

kontaktierte, bis ihr geholfen wurde (6). Trotz der neuen Ausbildung fand Anja keine An-

stellung, weil sie verschiedene Vermittlungshemmnisse wie z.B. eine gesundheitliche Ein-

schränkung vorweist (5). In der folgenden Phase der LZA verspürte sie ein Gefühl von 

Hilflosigkeit (8). Da die Agentur für Arbeit zu Beginn und darauffolgend das Jobcenter ihr 

nicht helfen konnten oder wollten, bemühte sie sich selbst, schrieb Stellenanzeigen und 
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nahm beispielsweise Kontakt zur Behindertenbeauftragten ihres Landkreises auf (1, 6). 

Sie berichtete von den Erfahrungen, die sie im ersten Jobcenter machte, welche sehr ne-

gativ waren (3). Dabei nutzte sie umgangssprachliche Floskeln und Metaphern, um das 

Handeln der Fachkräfte zu beschreiben (9, 3). Anja skizzierte dieses als herabwürdigend 

und bösartig, wirkt aufgewühlt bei der Frage nach dem Verhältnis zu ihrer Fachkraft (3, 

8). Sie nahm die Situation so wahr, dass die jungen Fachkräfte gegen sie arbeiteten und 

jegliche Empathie fehlte (3, 9). Nach einer Weile stoß Anja auf die Möglichkeit, einen FWD 

in einer Behindertenwerkstatt zu machen (7). Ihr war es vor allem wichtig, etwas zu tun 

zu haben, weshalb Geld diesbezüglich für sie keine Rolle spielte (7). Durch den Beginn des 

FWD entstanden noch mehr Probleme mit dem Jobcenter, da die Einsatzstelle in einem 

anderen Landkreis als Anjas Wohnort lag (3). Schließlich stellte das Jobcenter die Leistun-

gen ein, Anja zog um und meldete sich bei dem Jobcenter im neuen Landkreis, wo sie 

positive Erfahrungen sammelte (3, 4). Dieses hatte Verständnis für ihre Situation und 

sprach ihr Mut zu, die Hoffnung nicht aufzugeben (4). Obwohl die Arbeit in der Behinder-

tenwerkstatt nicht immer einfach für Anja war, durchlief sie dort mehrere Positionen, bis 

sie schließlich in der Verwaltung der Werkstatt festangestellt wurde (8, 7). Dies empfindet 

sie als Glück (8). Ihre bisherigen Vermittlungshemmnisse stellten dabei kein Hindernis dar 

(7). Sie hofft, dass das Arbeitsverhältnis stabil bestehen bleiben wird (8). Letztendlich er-

läuterte Anja, dass vor allem die Zeit in der Betreuung des ersten Jobcenters emotional 

sehr nervenaufreibend war, sie dennoch froh auf ihre bisherigen Leistungen im Leben ist 

(8).  

Anlage 24 

 Interview 1 Interview 2 

A) Einschätzung des Vermittlungsverfahrens  X (1)  

B) Eigeninitiative und Arbeitswillen  X (2) X (5) 

C) Individuelle Betreuung  X (3)  

D) Maßnahmen X (4)  

E) Vielfältige Arbeitsstellen X (5)  

F) Bewertung der Fachkräfte X (6)  

G) Erregung bei Erinnerung  X (7) X (7) 

H) Verschiedene Erfahrungen   X (1) 

I) Erstes Jobcenter  X (2) 

J) Zweites Jobcenter  X (3)  

K) Vermittlungshemmnisse  X (4) 

L) Arbeit in der Behindertenwerkstatt  X (6) 
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