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1 Der Projektrahmen

Rüdiger Laskowski, Silvia Löwe, 
Katharina Maier und Bernhard Wagner

Das Forschungs- und Gestaltungsprojekt „Kompetenzentwicklung zur 
Gestaltung von Übergängen in den Arbeitsmarkt – innovative Beschäf-
tigungsfelder, Stärkung von Unternehmertum“ wurde im Rahmen des 
vom Bundesministerium für Bildung und Forschung sowie aus Mitteln 
des Europäischen Sozialfonds geförderten Programms „Lernkultur Kom-
petenzentwicklung/Programmbereich „Lernen im sozialen Umfeld“ 
(LisU) initiiert und durchgeführt. Es beschäftigt sich mit einer Grund-
these für die im Bereich LisU angelagerten Forschungs- und Entwick-
lungsarbeiten. Diese besagt, dass in außerbetrieblichen, freiwilligen, 
ehrenamtlichen und geförderten Tätigkeiten erhebliche Potenziale für 
Kompetenzentwicklung liegen, die Übergänge in vielfältige auch neuar-
tige Formen von Erwerbsarbeit bzw. erwerbssichernde Tätigkeiten er-
möglichen und unterstützen. D. h. dieses Handlungs- und Lernfeld birgt 
Ressourcen für eine – vor allem auch selbstbestimmte – Gestaltung 
neuartiger Lebens-, Berufs- und Lernbiografien, die eine Neuschöpfung 
von „Erwerbsarbeit“ in einer sich wandelnden Arbeits- und Zivilgesell-
schaft einschließt.

Das Ziel des Forschungs- und Gestaltungsprojekts „Kompetenzentwick-
lung zur Gestaltung von Übergängen in den Arbeitsmarkt – innovative Be-
schäftigungsfelder, Stärkung von Unternehmertum“ ist die (Weiter-)Ent-
wicklung, Erprobung und Analyse transferierbarer Modelle, die aufzeigen 
können, wie durch Lernen und Handeln im „sozialen Umfeld“ innovative 
Felder für Erwerbsarbeit bzw. konkrete neuartige erwerbssichernde Tätig-
keiten erschlossen werden können.

Bisherige Erfahrungen aus dem Programmbereich „LisU“ belegen, dass 
Tätigkeiten innerhalb des sozialen Umfeldes erwerbswirtschaftliches Han-
deln hervorbringen und Arbeitsplätze schaffen können. Berufsrelevante 
Kompetenzen werden vielfach im Rahmen von Tätigkeiten innerhalb des 
sozialen Umfeldes, z. B. durch bürgerschaftliches Engagement und eh-
renamtliche Tätigkeit in Vereinen bzw. im Freizeitbereich erworben bzw. 
weiterentwickelt.
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In diesem Modellprojekt stehen Ansätze im Mittelpunkt, die die Ent-
stehung erwerbssichernder Tätigkeiten aus freiwilliger, gemeinnütziger 
oder geförderter Arbeit heraus ermöglichen und zukunftsfähige Berei-
che für Erwerbsarbeit in einer sich ändernden Arbeitsgesellschaft auf-
zeigen sollen. Es geht insbesondere um transferierbare Beispiele, die 
aufzeigen,

– wie aus freiwilligen, gemeinnützigen, individuell sinnvoll erlebten Tä-
tigkeiten öffentlich geförderte und damit ebenso erwerbssichernde 
Arbeit entsteht, 

– wie aus freiwilliger oder geförderter Arbeit Zugänge in Erwerbsarbeit 
unterstützt werden können, einschließlich neuer Formen von Existenz-
gründungen und

– wie neue Mischformen von Erwerbsarbeit gestaltet werden können, 
die beispielsweise eine Finanzierung über den Markt mit öffentlicher 
Förderung verbinden.

Im Fokus stehen dabei individuelle, selbstbestimmte und selbstorganisier-
te Lernprozesse sowie deren Voraussetzungen. Die Gestaltungsprojekte 
haben die Aufgabe, Bedingungen und Tätigkeitsformen zu ermöglichen, 
unter denen die dort tätigen Personen in der Lage sind, das eigene bio-
grafische Vermögen, beschäftigungsrelevante Kompetenzen und Anfor-
derungen an berufliches und unternehmerisches Handeln produktiv zu-
sammenzubringen.

Auf der organisationalen Ebene geht es um die Gestaltung geeigneter 
„zukunftsfähiger“ Organisationsstrukturen, sowohl hinsichtlich der Be-
schaffenheit des institutionellen Rahmens, innerhalb dessen die Lernpro-
zesse initiiert werden und sich entfalten können (Organisationen des so-
zialen Umfeldes als „Ermöglichungsräume“ für Kompetenzentwicklung), 
als auch hinsichtlich des Potenzials zur Erschließung neuer Formen von 
Erwerbsarbeit aus freiwilligen Tätigkeiten im organisationalen Umfeld 
(„Neuschöpfung von Erwerbsarbeit“).

Die Gestaltungsprojekte stellen einerseits „Ermöglichungsräume“ für 
Lernprozesse bereit, in denen die beteiligten Personen Kompetenzen 
entwickeln können, die sie dazu befähigen, angesichts der durch Diskon-
tinuität geprägten Lebensläufe zum kompetenten Gestalter der eigenen 
Biografie zu werden und Übergänge in verschiedene Formen von Arbeit 
zu realisieren. Eine wesentliche Aufgabe ist dabei auch die Schaffung von 
Anreizen zum Lernen im sozialen Umfeld bzw. die Etablierung von „Aner-
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kennungsstrukturen“, die letztlich zum Engagement der Zielgruppen füh-
ren und dieses längerfristig stabilisieren. 

Andererseits unterstützen bzw. initiieren die beteiligten Organisationen 
die Entwicklung innovativer Tätigkeitsfelder, die im Erfolgsfall auch zu ei-
ner Etablierung neuer Geschäftsfelder für die beteiligten Organisationen 
führen kann. Dies geschieht dabei nicht primär für, sondern mit den poten-
ziellen Zielgruppen: Letztere sollen nicht einfach „geschult“ oder „qualifi-
ziert“ werden, um dann Arbeit zu finden, sie sollen aber auch nicht einfach 
nur „in Arbeit gebracht“ – etwa vermittelt – werden, sondern sie sind ge-
wissermaßen selbst die Hauptakteure bei der Erschließung ihrer eigenen 
potenziellen Erwerbsarbeit, eben in Anknüpfung an Kompetenzen, die sie 
im außerbetrieblichen Umfeld erworben haben und weiterentwickeln. Sie 
sind in unterschiedlicher Art und Weise in diesem sozialen Umfeld tätig 
und bringen ihre Kompetenzen aktiv mit ein, wenn es um die Erschließung 
von Übergängen in Erwerbsarbeit geht, gleichzeitig erweitern sie durch 
die Tätigkeiten, die sie dabei ausführen, wiederum ihre Kompetenzen.

Es ist ein wesentliches Projektziel, zu analysieren, wie sich – im Rahmen 
welcher Tätigkeiten – Beschäftigungsfähigkeit und erwerbsarbeitsrelevan-
te Kompetenzen wie Kreativität und Verantwortungsbewusstsein u. v. a. 
in diesem Prozess herausbilden, welche Unterstützungsleistungen dabei 
durch die jeweiligen Modellprojekte geleistet werden können und auch, 
welcher Rahmenbedingungen und welcher regionaler lernförderlicher 
Strukturen es bedarf, damit solche Projektmodelle nachhaltig wirksam 
werden können.

Abbildung 1 gibt den Projektkontext im Überblick wieder.

Die sechs im Folgenden kurz skizzierten Gestaltungsprojekte sind in sehr 
unterschiedliche Kontexte eingebettet und verfolgen dabei recht verschie-
dene Zugänge, konvergieren allerdings im gemeinsamen Ziel, durch Kom-
petenzentwicklung im sozialen Umfeld neue Übergänge in Erwerbsarbeit 
zu ermöglichen:

1) Aufgrund von Familienzeit länger nicht mehr erwerbstätige Frauen, die 
– anknüpfend an Kompetenzen, die sie im Bereich der Familienarbeit, 
der Betreuung und Pflege von Angehörigen etc. erworben haben – ei-
nen Wiedereinstieg in Erwerbsarbeit anstreben, sind die Zielgruppe in 
dem Projekt „IMBUS“ des Bildungswerkes des Alzeyer und Wormser 
Handwerks. Den potenziellen Berufsrückkehrerinnen wird innerhalb 
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Abbildung 1
„Kompetenzentwicklung zur Gestaltung von Übergängen in den Arbeits-
markt“ – Projektkontext im Überblick
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des Projekts ein Erprobungs- und Unterstützungsfeld für die Wieder-
eingliederung ins Erwerbsleben in Form eines mehrwöchigen Prakti-
kums eröffnet. Die Autorinnen beschreiben in Kapitel 3, wie mit den 
Frauen zusammen neue Beschäftigungsfelder im Bereich der haus-
haltsnahen, personenbezogenen Dienstleistungen entwickelt wurden 
bzw. – allgemeiner – wie die Überführung von unentgeltlicher Arbeit in 
Erwerbsarbeit gelingen kann. Ein besonderer Stellenwert kommt da-
bei einer „flankierenden Beratung und Begleitung“ zu, einer speziell 
für diese Zielgruppe entwickelten und modifizierten Unterstützungs-
struktur. Den Frauen wird dadurch die Gelegenheit geboten, eine Exis-
tenzgründung im Nebenerwerb vorzubereiten, um flexibler auf ihre 
Lebenslage und den Arbeitsmarkt reagieren zu können.

2) Im Projekt „Parcours zur Erwerbssicherung“ der Stadtteilgenossen-
schaft Wedding in Berlin wird versucht, durch eine enge Verzahnung 
von Angeboten und Kooperationen freier Bildungsträger, Nachbar-
schaftsinitiativen, Beratungseinrichtungen und den Mitgliedsbetrieben 
der Stadtteilgenossenschaft Pfade eines selbstbestimmten Über-
gangs von Langzeitarbeitslosen mit und ohne Migrationshintergrund 
in Erwerbstätigkeit zu erschließen. Das im Kapitel 4 dargestellte – und 
im Zuge der Projekttätigkeit entscheidend weiterentwickelte – „Inte-
grationsstufenmodell“ ist ein interessantes und unter bestimmten Vo-
raussetzungen wohl auch in andere Kontexte übertragbares Beispiel 
für die Kombination unterschiedlicher Angebote und Unterstützungs-
strukturen. Es kombiniert die spezifischen Möglichkeiten von Organi-
sationen des sozialen Umfelds an der Schnittstelle von (formellem und 
informellem) Lernen, freiwilligem Engagement und Arbeiten in einem 
Modell, das gezielte Unterstützungsleistungen mit dem Freiraum zu 
selbstorganisierten Lernprozessen zusammenbringt.

3) Im Projekt „Dienstleistungspool für interkulturelle Vermittler/-innen“ 
der Neuen Arbeit Essen stehen Migrant(inn)en im Mittelpunkt, für die 
und mit denen anhand eines Dienstleistungspools Erwerbsarbeits-
perspektiven für interkulturelle Vermittler/-innen erschlossen werden 
sollen, und zwar anknüpfend an formale Qualifikationsabschlüsse und 
insbesondere biografisch erworbene Kompetenzen im außerbetriebli-
chen Umfeld. Das in Kapitel 5 dargestellte Fallbeispiel skizziert exemp-
larisch, wie sich der Verlauf des Integrationsprozesses darstellt. Men-
schen, die aufgrund ihrer biografischen Potenziale in der Lage sind, ihre 
im sozialen Umfeld erworbenen Kompetenzen für sich selbst und für 
andere gewinnbringend einzusetzen, benötigen – so die Autorinnen – 
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ein „pädagogisch interkulturell geprägtes Unterstützungsmodell“, das 
die Menschen mit ihren und an ihren Kompetenzen wachsen lässt. 

4) Bei den „Lausitzer Zeitreisen“ des „Lausitzer Wege e. V.“ in Lauchham-
mer (Brandenburg) geht es darum, mit erwerbslosen Ehrenamtlichen 
und ehemaligen ABM-Mitarbeiter(inne)n der „Lausitzer Zeitreisen“ 
neue Geschäftsfelder zu erschließen, indem vorindustrielle Lebens-
weisen der Region erfahrbar gemacht werden und eine sich selbst- 
tragende Unternehmung im Bildungs- und Tourismussektor entstehen 
soll. In diesem Kontext erfolgte auch die Neugründung einer Genos-
senschaft. In Kapitel 6 werden die aktiv begleiteten und unterstützten 
Prozesse nachgezeichnet, in deren Kontext es den Teilnehmer(inne)n 
gelang, ihre vorhandenen Kompetenzen zu erweitern, zu verknüpfen 
und neu zu kombinieren und sich in überwiegend informellen – jedoch 
gezielt durch formelle Lernangebote ergänzten – Lernprozessen prak-
tische Erfahrungen zu den notwendigen Arbeitsschritten anzueignen 
und sich zu „verantwortungsbewussten Genossenschaftler(inne)n“ zu 
entwickeln. 

5) Im Projekt „Jule“ des Arbeitslosenverbandes Brandenburg stehen 
zwei Zielgruppen einer ländlichen Region im Mittelpunkt: einerseits 
gering qualifizierte arbeitslose Jugendliche, denen zunächst überhaupt 
erst der Zugang zu freiwilligem Engagement aufgeschlossen wird, mit 
denen dann eine Stabilisierung in prekären Lebenssituationen erreicht 
werden soll und für die und mit denen daraus dann mögliche Erwerbs-
arbeitsfelder erschlossen werden. Andererseits zielt das Projekt auf 
erwerbslose Frauen, für die ein Lern- und Tätigkeitsraum bereitgestellt 
und mit der Zielgruppe zusammen entwickelt wird – unter Anknüp-
fung an regionale Traditionen und Gegebenheiten. Das Fallbeispiel aus 
dem Teilprojekt zeichnet in Kapitel 7 den durchaus schwierigen und 
mit Widerständen gepflasterten Weg einer 46-jährigen Köchin von 
der Arbeitslosigkeit über ABM-Beschäftigung und Ehrenamt in eine 
Festanstellung beim Projektträger nach. Am konkreten Fall wird an-
schaulich dargestellt, wie individuelle Lernprozesse durch das gezielte 
Anknüpfen an individuelle Potenziale und Kompetenzen sowie durch 
die Gestaltung geeigneter Unterstützungsstrukturen und -leistungen 
gefördert werden können und wie dadurch letztendlich der Übergang 
in Erwerbsarbeit gelingen kann.

6) Personen, die sich ehrenamtlich für die Nutzung regenerativer Energi-
en und die Weiterentwicklung der Wasserstoffenergiewirtschaft enga-
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gieren, stehen schließlich im Mittelpunkt des Projekts „Jules-Verne-
Initiative“ im Solardorf Kettmannshausen e. V. in Thüringen. Hier sollen 
Wege aufgezeigt werden, wie freiwillige gemeinnützige oder geför-
derte Bildungsarbeit im Verein und seinem Netzwerk zu neuer und in-
novativer erwerbswirtschaftlicher Tätigkeit als abhängig Beschäftigte 
oder Selbständige führen kann. Kapitel 8 zeichnet nach, wie in einem 
technologischen – von einer außerordentlich hohen Dynamik des Wis-
senzuwachses und einem enormen Marktpotenzial gekennzeichneten 
– Umfeld neue Erwerbsbiografien ihren Ausgang nehmen können. Es 
wird dargestellt, wie für Arbeitslose bzw. für Personen in geförderten 
Maßnahmen durch den Verein und seine Netzwerkpartner wirksame 
Unterstützungsstrukturen geschaffen wurden, wie die Teilnehmer/-in-
nen ihre Kompetenzen durch selbstorganisiertes Lernen vertiefen und 
dadurch innovative Tätigkeiten bzw. neue Geschäftsfelder erschließen 
können.

Wissenschaftlich begleitet wird das Projekt von einem Forscherteam des 
Lehrstuhls für Mikrosoziologie an der TU Dresden und des Instituts für 
regionale Innovation und Sozialforschung (IRIS e. V.) aus Dresden, das im 
abschließenden Kapitel 9 ihre Schlussfolgerungen aus der Projektarbeit 
vorstellt.
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2 Organisationen des sozialen Umfelds 
als Projektträger

Als „soziales Umfeld“ wird im Kontext des Forschungs- und Entwick-
lungsprogramms „Lernkultur Kompetenzentwicklung“ „die Gesamtheit 
der gesellschaftlichen Verhältnisse außerhalb der Sphäre der institutionell 
organisierten Erwerbsarbeit, d. h. außerhalb des Funktionssystems der 
erwerblichen Wirtschaftsstruktur“ bezeichnet (Kirchhöfer 2004, S. 78). 
Als „Organisationen des sozialen Umfeldes“ bezeichnen wir solche Initi-
ativen, Verbände, Vereine oder auch sozialwirtschaftlich orientierte Unter-
nehmen, die – wie alle Träger unserer Gestaltungsprojekte – dem „Dritten 
Sektor“ zuzurechnen sind und die folgenden Merkmale vereinen:

1)  Sie sind an der Schnittstelle zwischen lebensweltlicher Sphäre (Frei-
zeit, Nachbarschaft, Familie, Kultur), Erwerbsarbeit und institutionali-
sierter Weiterbildung angesiedelt. So reichen die meisten Träger un-
serer Gestaltungsprojekte in alle drei Bereiche hinein: Sie sind z. B. 
als Interessenvertreter Orte, an denen Bedürfnisse verschiedenster 
lebensweltlicher Gruppen artikuliert und gebündelt werden und erfül-
len damit originäre Aufgaben von „Dritt-Sektor-Organisationen“, sie 
sind aber auch Orte der Erwerbsarbeit – in wie immer entgrenzten 
und verschiedenartigen Formen – und sie sind zudem alle im Bereich 
institutionalisierter Weiterbildung tätig.

2) Sie sind Orte, an denen die informelle Handlungslogik der lebenswelt-
lichen Sphäre mit der formellen Handlungslogik professioneller Organi-
sationsarbeit zusammentrifft. Das Projekt „Kompetenzentwicklung zur 
Gestaltung von Übergängen in den Arbeitsmarkt“ beleuchtet denjeni-
gen Ausschnitt des „sozialen Umfeldes“, der jenseits der klassischen 
lebensweltlichen Bereiche von Familie, Nachbarschaft und Privatsphä-
re das Wirken von Organisationen betrifft. Zwar sind alle Organisatio-
nen durch das Zusammenwirken formeller und informeller Prozesse 
gekennzeichnet. Informelle Prozesse und informelles Wissen spielen 
aber in Organisationen des „Dritten Sektors“ eine größere Rolle als 
in hochformalisierten Organisationen des ersten und zweiten Sektors. 
Es handelt sich hier um Organisationen des bürgerschaftlichen Enga-
gements, die zwar einerseits nicht mehr dem rein informellen Charak-
ter der lebensweltlichen Sphären haben, aber andererseits noch nicht 
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den Formalisierungsgrad privatwirtschaftlicher/gewerblicher Betriebe 
erreichen. Während in privatwirtschaftlichen Bereichen ausschließlich 
ökonomische Rationalität die Handlungslogik bestimmt, in öffentlichen 
Einrichtungen Verwaltungslogik und Bürokratie herrschen (müssen) 
und andere Bereiche des sozialen Umfeldes – wie Familie, Nachbar-
schaft – ausschließlich informell funktionieren, verbinden sich in den 
hier in Frage stehenden Organisationen formelle und professionalisier-
te Strukturen mit informellen Komponenten. 

 Auch in Bezug auf die Frage nach der Kompetenzentwicklung haben 
wir es also hier – zumindest potenziell – mit einem Feld zu tun, das 
an der Schnittstelle dieser unterschiedlichen Handlungslogiken ange-
siedelt ist. Damit dürften auch die hier erworbenen und eingeübten 
Kompetenzen prädestiniert sein für die Ermöglichung von Übergängen 
aus dem informellen Bereich des Tätigseins im sozialen Umfeld in den 
Bereich der professionellen Erwerbsarbeit. Organisationen des sozi-
alen Umfeldes bieten in idealer Form die Möglichkeit, formelles und 
informelles Handeln und Lernen zu verbinden.

3) Als typische Vertreter des „dritten Sektors“ vereinen diese Organisa-
tionen ideelle Ziele (sozialer, ökologischer, kultureller oder politischer 
Natur), zu deren Verwirklichung sie meist entstanden sind, mit ökono-
mischen Aktivitäten – wenn auch meist im Sinne sozialer Ökonomie, 
die wirtschaftliches Handeln auf der Basis von Nonprofit- oder „Not-
for-private-Profit“-Orientierung mit ideellen Zielsetzungen verbindet. In 
dieser Funktion verfolgen sie natürlich auch das Ziel, Erwerbsarbeit zu 
erschließen. Dabei kommt es für Dritt-Sektor-Organisationen vor allem 
darauf an, „innovative“ Tätigkeitsfelder für Produkte oder Dienstleis-
tungen zu erschließen, die vom „ersten“ und „zweiten“ Sektor gar 
nicht, nicht in ausreichendem Maße oder zu Konditionen angeboten 
werden, die für bestimmte Zielgruppen nicht akzeptabel sind.

4) Sie nehmen damit zivilgesellschaftliche Funktionen wahr und binden 
in dieser Funktion verschiedenste Personengruppen in ehrenamtliche, 
freiwillige, jedenfalls häufig unbezahlte Tätigkeiten ein. Insgesamt er-
füllen derartige Organisationen die Funktion, Lebensqualität zu sichern, 
indem sie Bereiche sinnvoller, gemeinnütziger Tätigkeit bereitstellen, 
die den Menschen ein selbstbestimmtes Handeln ermöglichen. Dort, 
wo sie wirtschaftlich tätig sind, decken sie oft einen Bedarf, der sonst 
von der etablierten marktorientierten Wirtschaft nicht gedeckt wird, 
weil sich die Nachfrage am Markt nicht ausreichend artikuliert oder 
weil keine ausreichenden Gewinnmargen zu erwarten sind.
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 Es geht also um die Neuschöpfung von individuell und gesellschaftlich 
sinnvoller Arbeit. Diese entsteht nicht primär im Bereich kommerzieller 
Unternehmen, sondern häufiger im Bereich der hier aktiven Organi-
sationen des Dritten Sektors: Diese greifen soziale Bedürfnisse, ge-
sellschaftliche und vor allem auch regional orientierte Bedarfe auf, um 
daraus Erwerbsarbeitsfelder zu entwickeln. Diese Eigenschaft steht im 
Gegensatz zum Phänomen des „jobless growth“ in der gegenwärtigen 
Profit-Ökonomie, wo beispielsweise kapitalintensive Projekte, techno-
logisch hochentwickelte Fertigungsanlagen oder Vertriebszentren nur 
noch wenige Menschen beschäftigen. 

 Die enorme Vielfalt der Tätigkeiten, die innerhalb dieser spezifischen 
Gattung von Organisationen ausgeführt werden, manifestiert sich in 
sehr unterschiedlichen Formen: Das Spektrum reicht von gelegentli-
chem, freiwilligem und unentgeltlichem Engagement über sämtliche 
Misch- und Übergangsformen (Honorar-, Teilzeit-, befristete, geförder-
te Arbeit) bis hin zu regulären dauerhaften Arbeitsverhältnissen. Inso-
fern markieren diese Organisationen auch einen Bereich, der alle Zwi-
schen- und Übergangsformen von und in Erwerbsarbeit bereit hält.

5)  Und schließlich weisen diese Organisationen einen starken regionalen 
Bezug auf. Sie orientieren sich auf Nachfragestrukturen wie auf Po-
tenziale der Region und sind oftmals dort aktiv, wo die Rahmenbe-
dingungen eine Umsetzung innovativer Projektideen in traditionellen 
Unternehmensstrukturen nicht zulassen. Sie entfalten ihre Wirksam-
keit immer „vor Ort“ und orientieren sich nicht an einem überregio-
nalen anonymen Markt. Sie bilden damit einen zentralen Bestandteil 
der lokalen Infrastruktur, auf die sie im Sinne ihrer ideellen Ziele einwir-
ken wollen. Insofern kommt ihnen für den regionalen Bezugsrahmen 
(bspw. „Lernende Regionen“) eine wesentliche Bedeutung zu.

 Ein letztlich auch beschäftigungsfördernder Effekt entsprechender For-
men lokaler (oder regionaler) Entwicklung unter Beteiligung von Dritt-
Sektor-Organisationen wird in der damit verbundenen Erzeugung von 
„sozialem Kapital” und der Förderung von „sozialem Zusammenhalt“ 
gerade auch in sogenannten „Problemgebieten“ gesehen. Sie üben 
damit eine bedeutende gesellschaftliche Integrationsfunktion aus und 
leisten einen wesentlichen Beitrag zur Gewinnung von Lebensqualität 
und zur Unterstützung bei der Lebensbewältigung.

Die folgenden sechs Beiträge ermöglichen – als Fallbeispiele verfasst von 
den wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Gestal-
tungsprojekte – einen Einblick in die Arbeit vor Ort. Illustriert an konkreten 
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Ausschnitten aus der Projektarbeit seit Oktober 2004 werden unterschied-
liche Zugänge und Handlungsfelder vorgestellt und Erfahrungen, Metho-
den und Ansätze – auf hoffentlich nachvollziehbare Weise – beschrieben. 
Dabei geht es nicht um abstrakte Modelle oder theoretische Ableitungen 
sondern um eine möglichst dichte Beschreibung, konkret und eng an der 
Praxis.
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3 Selbstbewusst selbständig –  
Familienfrauen erschließen sich den 
personenbezogenen Dienstleistungs-
bereich (IMBUS)

Elisabeth Gransche und Ursula Thulke-Hopp

3.1 Von der Hausfrau zur Unternehmerin –  
ein Fallbeispiel

Frau A. ist gelernte Arzthelferin und musste ihre Berufstätigkeit zugunsten 
der Betreuung ihrer Kinder aufgeben. Da sie und ihr Mann aus berufli-
chen Gründen seinerzeit zwar in den Umkreis einer größeren Stadt, aber 
aus Kostengründen in eine ländliche Region umgezogen sind, wohnen sie 
nicht mehr in der Nähe von Eltern und Verwandten. Frau A. konnte nicht 
einmal halbtags berufstätig sein, da sie niemanden zum Überbrücken der 
eingeschränkten Betreuungszeiten der ländlichen Kindergärten hatte. 

Seit zehn Jahren ist sie also „Hausfrau“, ihre Kinder sind inzwischen 
alle in der Schule, sie hat die Vormittage frei verfügbar und besucht das 
vom rheinlandpfälzischen Familienministerium geförderte Orientierungs-
seminar für Berufsrückkehrerinnen, um sich für den Wiedereinstieg ins 
Erwerbsleben neu zu orientieren. Im Seminar und den dort integrierten 
Praktika erfährt sie, dass eine Rückkehr in ihren erlernten Beruf, wenn 
überhaupt (aufgrund ihrer biografischen Situation: älter, berufsfern, famili-
ärer Kontext), nur mit privat finanzierten Zusatzqualifizierungsmaßnahmen 
möglich ist. Sie lernt aber auch, dass sie während ihrer Nichterwerbstätig-
keit viele Tätigkeiten in Familie, Freizeit, Hobby und Ehrenamt ausgeübt 
hat, die als informelle Kompetenzlieferanten in Frage kommen. Im Semi-
nar wird sie im Rahmen von vielseitigen Trainingsprogrammen und Tests 
angeleitet, ihre Stärken und Kompetenzen nicht nur zu erkennen, sondern 
sie auch für die Rückkehr ins Erwerbsleben zu instrumentalisieren. 

Sie sieht sich nun als „Familienmanagerin“, ist sich einer Vielzahl von Kom-
petenzen bewusst und tritt dem Arbeitsmarkt selbstbewusst gegenüber. 
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Leider muss sie erkennen, dass bei regulären Beschäftigungsverhältnis-
sen informelle Kompetenzen immer noch unterbewertet werden und 
ihren biografischen Nachteil (älter, Familie, zu lange „außen vor“) nicht 
neutralisieren können. 

Mit dem IMBUS-Projekt wird ihr die Möglichkeit gegeben, im Anschluss 
an das Orientierungsseminar in einem Projektpraktikum den Übergang ins 
Erwerbsleben im Rahmen einer Existenzgründung im Nebenerwerb zu 
erproben. Frau A. erhält die Möglichkeit, die Infrastruktur des Projektträ-
gers kostenlos in Anspruch zu nehmen und mit der Unterstützung der Pro-
jektmitarbeiterinnen zielgerichtet die Voraussetzungen für eine Existenz-
gründung zu prüfen. Unter Einbeziehung ihrer „Familienkompetenzen“ 
entscheidet sie sich für eine professionelle Tätigkeit im Servicebereich für 
Senioren. Sie weiß, wie man mit hilfebedürftigen Personen umgeht und 
hat eine Fülle von Ideen, in welchem Umfang sie diese Kompetenzen am 
Markt anbieten könnte. 

Im Projektpraktikum erfährt sie, welche Rahmenbedingungen in steuer-
rechtlicher, versicherungstechnischer und finanzieller Hinsicht zu beach-
ten sind. Sie erhält Anleitungen im Umgang mit Behörden und Marktan-
forderungen, in der Bewältigung von „Stolpersteinen“ und in der Nutzung 
von Netzwerken und möglichen Kooperationspartnern im persönlichen 
und regionalen Umfeld. Sie lernt ihre uneigennützigen Handlungsmotive 
zu Gunsten ökonomischer Kriterien zu relativieren und die Realisierung ih-
res neuen Beschäftigungsfeldes zielgerichtet voranzutreiben. 

Am Ende des Projektpraktikums ist sie auf dem besten Wege, „Unter-
nehmerin“ zu werden und die Überführung ihrer Familienkompetenzen in 
Erwerbsarbeit auf dem risikoarmen Weg der Existenzgründung im Neben-
erwerb auszuprobieren.

Dies ist eine idealtypische Zusammenfassung eines Fallbeispiels im Rah-
men unserer Projektarbeit (Abbildung 2). Unsere Zielgruppe ist viel hetero-
gener und unsere Erfahrungen mit bisher rund 15 Praktikantinnen im Pro-
jekt sind wesentlich vielschichtiger, sowohl bezüglich ihres biografischen 
Kontextes als auch im Hinblick auf ihre persönlichen Beschäftigungsfelder 
und Netzwerke.

Ihr gemeinsamer Wunsch ist die Rückkehr ins Erwerbsleben, die erfolgrei-
che Bewältigung einer durch zahlreiche Stolpersteine gekennzeichneten 
Umbruchphase und die Behauptung in einem neuen Beschäftigungsfeld.
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Abbildung 2
Fallbeispiel – idealtypischer Ablauf

3.2 Ausgangssituation 

Lückenhafte institutionelle Kinderbetreuungszeiten verhindern oft die Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf. Dies führt dazu, dass die Mütter länger 
als biografisch gewünscht in der Erwerbspause verharren müssen und 
diese Berufsferne sich für sie am Arbeitsmarkt nachteilig auswirkt. Vor 
allem in finanziell prekären Lebenssituationen ist die Rückkehr der Frauen 
ins Erwerbsleben wichtig. Für den ersten Arbeitsmarkt stellen diese Frau-
en aufgrund ihrer Berufsferne, ihrem fortgeschrittenen Alter und ihren fa-
miliären Einschränkungen aber eine Problemgruppe dar. Deshalb müssen 
neue Konzepte für die Berufsrückkehrerinnen, für ihre Orientierungsphase 
und ihren Übergang ins Erwerbsleben entwickelt werden. Dabei sollte 
man nicht nur die berufliche Qualifikation berücksichtigen, sondern an den 
Lebenslagen der Frauen anknüpfen und die Diskontinuität der Erwerbstä-
tigkeit als Innovationsquelle begreifen. Die sogenannte „Familienpause“ 
bedingt zwar eine „Berufsferne“, ist aber gleichzeitig eine Zeit der Wert-
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schöpfung, der Kompetenzentwicklung in einem anderen Kontext – dem 
sozialen Umfeld.

Das soziale Umfeld unserer Zielgruppe ist der außerberufliche Bereich, in 
dem die Frauen Tätigkeiten ausüben, Erfahrungen und Erkenntnisse sam-
meln, die zur Entwicklung informeller Kompetenzen beitragen. Dies ist in 
erster Linie die Familie, die als Kompetenzlieferant in Fachkreisen (z.  B. 
Deutsches Jugendinstitut) bereits Anerkennung findet, aber darüber hin-
aus auch das Freizeitverhalten, die Hobbys und das ehrenamtliche Enga-
gement in Vereinen, sozialen Einrichtungen und in der Nachbarschaftshilfe 
mit einschließt. Das soziale Umfeld ist somit vor allem vom biografischen 
Kontext bestimmt und genügt deshalb individuellen Kriterien. Dazu gehö-
ren nicht nur die Rahmenbedingungen der genetischen Disposition und 
der familiären und beruflichen Sozialisation, sondern auch regionale Be-
sonderheiten, persönliche Netzwerke und viele andere Faktoren, die das 
soziale Umfeld determinieren, das Lernen in Tätigkeiten und die Kompe-
tenzentwicklung beeinflussen. 

Unser Projekt unternimmt den Versuch, formelle Lernangebote mit der Er-
öffnung sozialer Kontakte und freiwilligem Engagement zu verbinden. Hier-
bei übernimmt das Bildungswerk als Organisation eine Brückenfunktion, 
um Berufsrückkehrerinnen einen Lern- und Übungsraum für die Entwick-
lung unternehmerischer und erwerbsrelevanter Kompetenzen zu bieten. 
Dem liegt die Erkenntnis zugrunde, dass ein wesentlicher Erfolgsfaktor für 
den gelingenden Übergang in Arbeit in der Möglichkeit der Knüpfung so-
zialer Kontakte bzw. in der Einbindung in soziale Netzwerkstrukturen liegt. 
Solche Verknüpfungsorte sind ideale Lernorte, in dem sie Tätigsein mit 
biografischen Reflexions- und Rekonstruktionsleistungen verbinden und 
persönliche Biografien als eine zentrale Ressource des Lernens ansehen. 
Dies wiederum ist Voraussetzung für biografisches Lernen, welches die 
Fähigkeiten von Menschen stärkt, die eigenen Arbeits-, Lern- und Lebens-
übergänge zu gestalten.

IMBUS (Individuelle Möglichkeiten der Betreuung und Unterstützung 
der Selbständigkeit) ist ein Projekt, in dem es darum geht, Berufsrück-
kehrerinnen zu unterstützen und unentgeltliche Arbeit in Erwerbsarbeit zu 
überführen – in diesem Fall als Serviceleistung für Familien und Senioren 
– unter Berücksichtigung von Kompetenzen aus der Familien- und Alten-
betreuung. IMBUS ist ein Lernraum und Erprobungsfeld für Übergänge in 
die Selbständigkeit im personenbezogenen Dienstleistungsbereich.
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Das Projekt richtet sich an Absolventinnen eines aus Landesmitteln finan-
zierten Orientierungsseminars, die nach einer Familienphase ins Erwerbs-
leben zurückkehren möchten und nicht in Bezug von Arbeitslosengeld 
stehen. Die freiwillige und kostenlose Teilnahme am Projekt, das für die 
Frauen als mehrwöchiges Praktikum organisiert ist, bietet den Berufs-
rückkehrerinnen die Möglichkeit, in einem geschützten Erprobungsfeld, 
unterstützt von Projektmitarbeiterinnen und Experten von Bildungswerk 
und regionalen Kooperationspartnern, ein neues Beschäftigungsfeld in 
Erwägung zu ziehen. Das Praktikum im IMBUS-Projekt ist für die Frauen 
ein Unterstützungsangebot, ihren Übergang ins Erwerbsleben im Rahmen 
einer Existenzgründung im Nebenerwerb trotz ihrer meist prekären Le-
benssituation zu organisieren.

3.3 Zielsetzung

Gerade in Umbruchphasen, in Zeiten neuer Orientierung und sich verän-
dernder Lebenssituationen werden für die Individuen neue Lernorte und 
Ermöglichungsräume gebraucht, die den Einsatz und die Weiterentwick-
lung von informellen Kompetenzen als Überbrückungsinstrumente ermög-
lichen und eine Einordnung in neue Kontexte erleichtern. 

Hauptziel unseres Projektpraktikums ist es, dass die Frauen lernen, wie 
man neue berufliche Perspektiven entwickeln und langfristig ins Erwerbs-
leben zurückkehren kann. Dass sie am Ende des Praktikums wissen, wo 
ihre Stärken liegen und welche Möglichkeiten sich bieten, diese am Ar-
beitsmarkt geltend zu machen.

Ziel des Projektpraktikums ist somit für die Teilnehmerinnen die Reinteg-
ration in die Erwerbsarbeit unter Inanspruchnahme der Unterstützungs-
strukturen von Bildungswerk und Projekt. Für den Projektträger und die 
Projektmitarbeiterinnen dagegen ist das Ziel der Erfahrungsgewinn über 
den Wirkungsgehalt, die Ausprägung und Handhabung von Unterstüt-
zungsstrukturen für diese Zielgruppe und die Erkenntnis darüber, welche 
Hindernisse auf dem Weg des Übergangs von unentgeltlicher Arbeit in 
Familie, Freizeit und Ehrenamt in Erwerbsarbeit zu überwinden sind. Im 
geschützten Raum des Projekts und in der anschließenden Phase der 
selbständigen Tätigkeit im risikoärmeren Nebenerwerb soll sich den Frau-
en die Gelegenheit bieten, unternehmerische Kompetenzen zu eruieren, 
zu entwickeln und zu erproben.
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Neben dem Lerneffekt ist uns vor allem der Handlungsaspekt wichtig, der 
unseren Unterstützungsstrukturen zugrunde gelegt wird und die Teilneh-
merinnen zur Umsetzung ihrer Ideen auffordert. 

Die Frauen bringen aus dem vorausgegangenen Orientierungsseminar 
bereits eine kognitive Sensibilität für ihre informellen Kompetenzen und 
Stärken mit, ihre Handlungsmotivation ist aufgrund kaum entwickelter 
Umsetzungskompetenzen dagegen eher rudimentär. Ungeklärte und 
wenig zielgerichtete Handlungsprioritäten und ein Mangel an konkreten 
Einsatzmöglichkeiten und Erprobungsräumen verlangen nach einer Unter-
stützungsstruktur, die diese unzureichenden Aspekte berücksichtigt. Das 
Praktikumsziel muss deshalb auch eine unterstützte Weiterentwicklung 
der Umsetzungskompetenzen bzw. eine „Wegbeschreibung“ in diese 
Richtung sein.

3.4 Umsetzung

Das Praktikum als Ermöglichungsraum im sozialen Umfeld

Wir geben den Berufsrückkehrerinnen während des Projektpraktikums 
ein Erprobungsfeld, um selbstorganisiert mit unserer Unterstützung die 
„Vermarktung“ ihrer Familienkompetenzen in Angriff zu nehmen. Das 
Praktikum ist weit mehr als eine Schulung in Sachen Existenzgründung. 
Es ist ein Erprobungsraum, der es ermöglicht, Synergien zu bündeln. Die 
Frauen bringen nicht nur ihren persönlichen Kontext, ihre biografischen 
Rahmenbedingungen, ihre Kompetenzen, ihre Erwartungen und Wün-
sche ein, sondern sie entwickeln zusammen mit der Gruppe und den Pro-
jektmitarbeiterinnen ein Konzept zur Koordination von Familienalltag und 
Unternehmensgestaltung. 

Dabei sind der gegenseitige Austausch, die Ermunterung und das psycho-
logische Auffangen bei Motivationseinbrüchen sehr wichtig. Entscheidun-
gen werden hinterfragt, notwendige Kurskorrekturen werden diskutiert 
und Vorbehalte oder Zögerlichkeiten werden relativiert. Die Gruppe hono-
riert die Realisierung von Vorsätzen mit Lob. Ganz wichtig für den Einzel-
nen ist das positive Feedback für kleine (Fort-)Schritte, denn das beflügelt 
die Handlungs- und Umsetzungskompetenz. Einen zusätzlichen Input, vor 
allem zur Überwindung der Zaghaftigkeit, leistet unser Kompetenztest, 
der „Schwachstellen“ orten und Überwindungsmöglichkeiten anbieten 
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kann. Manchmal genügt es auch einfach, wenn von „außen“ Kompeten-
zen erkannt und benannt werden, um die eigene Wahrnehmung und den 
Glauben an sich selbst zu unterstützen. Meistens neigen die Frauen zur 
Unterschätzung ihrer Fähigkeiten, was dann von der Gruppe relativiert 
wird. Im Projektpraktikum erfahren die Frauen soviel „Du kannst das“, 
dass sie am Ende mit einem „Ich kann das“ den Weg weitergehen, des-
sen Richtung sie im Praktikum eingeschlagen haben. 

Das Projektpraktikum kann man generell als erweitertes soziales Umfeld 
betrachten, in dem sich nicht nur die Frauen mit ihrem Wunsch zur Rück-
kehr in das Erwerbsleben bewegen und gegenseitig befruchten. Auch 
wir, die Projektmitarbeiterinnen und die Trägerorganisation agieren dort 
in unterschiedlichen Konstellationen, aufbauend auf die ständige Erwei-
terung unseres Erfahrungskontextes durch die Arbeit mit verschiedenen 
Teilnehmerinnen der Zielgruppe. Auch wir hatten unsere ersten Gehversu-
che im ersten Projektpraktikum, haben dabei in der Auseinandersetzung 
mit den Teilnehmerinnen viel gelernt und die Erfahrungen im darauf fol-
genden Praktikum umgesetzt, die dann erneut durch die Teilnehmerinnen 
modifiziert wurden und ins nächste Praktikum einfließen konnten. Konkret 
ist uns während der Praktika bewusst geworden, wie heterogen die Ziel-
gruppe trotz ähnlicher Rahmenbedingungen und wie wichtig deshalb der 
ganzheitliche Betreuungsansatz unter Berücksichtigung der individuellen 
Disposition deshalb ist. Aber auch die Relation von selbstorganisiertem 
Lernen, den kommunikativen Freiräumen und der zielorientierten Anlei-
tung durch die Mitarbeiterinnen hat sich im Laufe der Praktika verändert. 
Außerdem haben uns die Praktika deutlich gemacht, wie wichtig die Mo-
tivation zur Unterstützung der selbständigen Handlungsanstrengungen 
ist und zur Ergänzung der fachspezifischen Berufsorientierung unbedingt 
erforderlich wird.

Die Frauen müssen sowohl das selbstbewusste „Allein-Laufen“, als auch 
das zielgerichtete „Hilfe-Holen“ lernen.

Im Verlauf unseres Projekts haben wir die Entwicklungs- und Erprobungs-
arbeit nicht nur auf das erweiterte Spektrum der haushaltsbezogenen 
personennahen Dienstleistungen, sondern auch auf die Anerkennung in-
formell erworbener Kompetenzen in Tätigkeiten des Freizeit- und Hobby-
bereichs ausgedehnt. Dies empfahl sich als logische Konsequenz aus der 
Anerkennung von Tätigkeiten im sozialen Umfeld als Kompetenzlieferan-
ten. Dennoch sind die informellen Kompetenzen, die aus der Familienarbeit 
hervorgehen und ihren Schwerpunkt im fürsorglichen, sozialen Bereich 
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haben, weiterhin im Fokus unserer Aktivitäten. Denn diese Kompetenzen 
sind dafür prädestiniert, als Grundlagen für externe Dienstleistungen im 
Rahmen der Familien-, Kinder- und Seniorenbetreuung anerkannt und pro-
fessionell modifiziert zu werden.

Abbildung 3
IMBUS-Praktikum als Erprobungsfeld

Erstes IMBUS-Praktikum

In einem Brainstorming zum Auftakt des ersten Praktikums artikulierten 
die Frauen ihre Beweggründe für die Teilnahme am Projekt und der In-
angriffnahme einer Existenzgründung in diesem Kontext. Unisono waren 
die Hauptmotive altruistisch begründet und die gemeinsame Arbeit im 
Team von hoher Bedeutung – angefangen beim Postulat sinnstiftender 
Tätigkeiten, dem „Helfenwollen“ im sozialen, personenbezogenen Dienst-
leistungssektor, bis hin zur Bewährung im Team und zur Schaffung von 
Transparenz und Vertrauen als Arbeitsgrundlage. Speziell die Frauen des 
ersten Praktikums (IMBUS I) waren mit diesen Optionen, sehr hohen Er-
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wartungen und kollektiven Prämissen (Gründung einer Service-Agentur) 
gestartet, was unweigerlich Enttäuschungen in gruppendynamischer Hin-
sicht mit sich brachte, da ein hohes ethisches Postulat nur selten uneinge-
schränkt der Realität standhält. 

Das Feedback der Frauen am Ende des Projektpraktikums beschreibt Er-
fahrungsgewinn, Lernerfolg und Motivation und soll in Ausschnitten kurz 
wiedergegeben werden:

„Ich bin froh, dass ich die Möglichkeit hatte, an diesem Projekt teilzuneh-
men. Ob ich den Weg in die Selbständigkeit gegangen wäre und dies 
auch noch in diesem Bereich, wage ich zu bezweifeln. Dies ist der Gruppe 
und der guten Leitung und Motivation von Frau G. und Frau T. zu verdan-
ken.“ D. F.

„Für mich persönlich galt es herauszufinden, ob meine berufliche Erfah-
rung als Altenpflegerin, der Wunsch etwas Sinnvolles zu tun und dabei 
Geld zu verdienen mit meiner privaten und familiären Situation zu verein-
baren sind! Es ist uns gelungen, sehr effektiv zu arbeiten, trotz einiger 
gruppeninterner Schwierigkeiten. Im Laufe des Praktikums kristallisierte 
sich schnell heraus, dass nicht alle das gleiche Ziel hatten; es wurden ver-
schiedene Prioritäten gesetzt. Das hatte zur Folge, dass sich die Gruppe 
auf vier Frauen dezimierte. Die Arbeit war jetzt sehr intensiv in vielen Be-
reichen, was sowohl den theoretischen Teil angeht (Was wollen wir? Was 
können wir? Wer macht was? u.s.w.), den organisatorisch-praktischenTeil, 
den kaufmännischen Teil und nicht zu vergessen den zwischenmenschli-
chen Bereich!“ H. S.

Im Anschluss an das Praktikum vollzogen drei Frauen Einzelexistenz-
gründungen und koordinierten sich in einem losen, agenturähnlichen Zu-
sammenschluss. Trotz dieses erfolgreichen Abschlusses hat das erste 
IMBUS-Praktikum die Erkenntnis gebracht, dass eine erweiterte Struktu-
rierung des Ziel- und Aufgabenbereichs in Zusammenarbeit mit den Frau-
en und ein Mehr an Anleitung und Reflexion die Praktikantinnen besser 
unterstützen könnte. Die Option einer Serviceagentur-Gründung und die 
damit verbundene Suche nach einer geeigneten Unternehmensform hat-
te unnötig viel Energie und Zeit in Anspruch genommen und war damit für 
den Entwicklungsprozess eher hinderlich. Dies hat uns zu einer Distanzie-
rung von diesem Vorhaben im weiteren Projektverlauf veranlasst und die 
Konzentration auf die Prozessentwicklung als solche verstärkt.
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Zweites IMBUS-Praktikum

Beim zweiten Praktikum konnten die Erfahrungen aus dem ersten Durch-
lauf berücksichtigt und eine Überforderung der Teilnehmerinnen durch 
zuviel Dispositionsspielraum und selbstorganisiertes Lernen (SOL) ver-
mieden werden. Diesmal sollte eine Annäherung an das Thema in struk-
turierten Aufgabenstellungen, aber dennoch mit ausreichend Raum für Ei-
geninitiative den Ablauf erleichtern und eine bessere Prozessentwicklung 
gewährleisten. Inhaltlich wurde die Zielformulierung dahingehend relati-
viert, dass voneinander unabhängige Einzelgründungen eine realistischere 
Variante darstellten und eine gemeinsame Firmengründung mit dem Pro-
jektträger (Serviceagentur) nicht mehr im Mittelpunkt stand. 

Im Gegensatz zu den Teilnehmerinnen des ersten Praktikums, die in 
prekären Verhältnissen lebten und dringend eine Existenzgrundlage fin-
den mussten, hatte das Projektpraktikum für diese Frauen die Funktion, 
Handlungsalternativen und Dispositionsspielräume zu eruieren, um zu 
einem biografisch passenden oder ökonomisch zwingenden Zeitpunkt 
davon Gebrauch zu machen. Sie bewerteten das Praktikum im Projekt 
als gute Orientierungshilfe zur eigenen Positionierung im Hinblick auf eine 
Erwerbsarbeit. Die Erkenntnis der biografischen Einschränkung einer Exis-
tenzgründung zum damaligen Zeitpunkt ist ein Produkt ihrer Projekterfah-
rungen. Den Frauen ist aber, aufgrund ihrer umfangreichen Recherchen 
während des Praktikums, bewusst geworden, dass sie im Hinblick auf 
eine berufliche Neuorientierung am Ball bleiben müssen. Das bedeutet, 
sie wissen nun, was sie können, was sie wollen und welche Beeinträchti-
gungen und Möglichkeiten es gibt. In diesem Praktikum haben wir die Er-
kenntnis gewonnen, dass der familiäre Kontext der Frauen zu Motivations-
schwankungen führen und einen entscheidenden Einflussfaktor darstellen 
kann, der stärker ins Blickfeld gerückt werden muss. 

Drittes IMBUS-Praktikum

Im dritten, aus projekttechnischen Gründen auf drei Wochen verkürzten, 
Praktikum musste nun eine Essenz aus den Vorerfahrungen zur Anwen-
dung kommen, um einen effektiven Ablauf trotz der Zeitbeschränkung 
zu gewährleisten. Die Strukturvorgaben und Unterstützungsinstrumente 
wurden übernommen, aber in einen ganzheitlicheren Kontext gestellt. Das 
heißt, dass in Gesprächen das persönliche Umfeld und die individuellen 
Netzwerke der Teilnehmerinnen mehr berücksichtigt wurden, um die bi-
ografische Disposition optimaler einbringen zu können. Außerdem wurde 
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der Kompetenzanalyse mit Selbst- und Fremdeinschätzung im Hinblick 
auf die motivationssteigernde Wirkung mehr Aufmerksamkeit gewidmet. 
Am Ende des Praktikums waren zwei Frauen auf dem besten Wege zur 
Existenzgründung, drei weitere hatten den Entschluss aus biografischen 
Gründen vertagt, aber dennoch die Praktikumszeit als wertvolle Erfahrung 
für zukünftige berufliche Entscheidungen gesehen.

Abbildung 4
IMBUS-Praktikum im Kontext von Projekt und Träger

3.5 Unterstützungsstruktur 

Die Unterstützungsstrukturen, Methoden und Instrumente, die in den 
Projektpraktika zur Anwendung kamen, sind im Text bereits mehrfach er-
wähnt worden. An dieser Stelle soll eine Auswahl davon für die Praxis 
nochmals explizit angeführt und wenn möglich mit Beispielen aus unse-
rem Erfahrungskontext belegt werden. Eine Schwierigkeit bereitet dabei 
natürlich das Auseinanderdividieren der einzelnen Module und Instrumen-
te, die in der Praxis ineinander übergreifen, sich gegenseitig bedingen und 
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nur schwer in einen separierten Kontext zu stellen sind. Unsere Unter-
stützungsstruktur zeichnete sich in erster Linie durch die Bereitstellung 
eines Lernraumes aus, in dem die Praktikantinnen sowohl eigene unter-
nehmerische Erfahrungen machen, sich dafür notwendige Erkenntnisse 
selbstorganisiert aneignen, als auch Fach- und Lernberatung in Anspruch 
nehmen konnten. Empowerment-Training und Kompetenzanalyse sollten, 
unterstützt durch kommunikative Freiräume und Gruppendynamik, dazu 
beitragen, die Motivation für die Bewältigung der Umbruchphase und die 
berufliche Neuorientierung zu erhöhen. 

Lernräume

Die Bereitstellung eines Lernraumes wird einerseits, zumindest was die 
Bereitstellung von Infrastruktur und Informationspool für die Teilnehmerin-
nen betrifft, ganz wörtlich genommen, andererseits aber auch symbolisch 
als Erprobungsfeld oder Ermöglichungsraum verstanden, in den die Indivi-
duen als Akteure konstruktiv und aktiv eingebunden sind. Das Praktikum 
stellt somit einen Lernort im Sinne eines erweiterten sozialen Umfeldes 
dar, das Tätigkeiten, in unserem Fall die aktive Bewältigung einer Um-
bruchphase durch das Eruieren und Formulieren eines neuen Beschäfti-
gungsfeldes im Rahmen einer Existenzgründung, als eine Ressource für 
den Lernerfolg ermöglicht. Idealerweise sollte dieser „virtuelle“ Lernraum 
im Rahmen der Beratung auch dazu beitragen, Anerkennung und kon-
textübergreifenden Transfer der informellen Kompetenzen zu testen und 
Umsetzungsstrategien zu entwickeln. Das dritte Praktikum, als Nutznie-
ßer der kumulierten Erfahrungen, hat deshalb ein verstärktes Augenmerk 
auf die Handlungskompetenzen gelegt, die mittels gezielter Analysen und 
Gespräche transparent gemacht wurden.

Lernberatung

Die Bewältigung einer Umbruchphase geht mit Erfahrungsgewinn und 
Lernen einher und ist sowohl auf Eigeninitiative und Selbstorganisation als 
auch auf Unterstützung durch Lernberatung zurückzuführen. Ein Medium 
unserer Lernberatung ist die strukturelle Unterstützung durch die gemeinsa-
me Erarbeitung einer Projektakte, in der das Aufgabenspektrum umrissen, 
der Projektablauf dargestellt und Zielvorgaben formuliert werden. Hilfreich 
war uns in diesem Zusammenhang vor allem der Kontakt mit Claudia Munz 
(2005) zum Thema berufsbiografische Gestaltungskompetenz. Ihre Ausfüh-
rungen zum Thema Selbstmarketing und neue Beschäftigungsfelder haben 
wir unseren Praktikantinnen als Einführungsexkurs zur Verfügung gestellt.
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Zu unserem Unterstützungsangebot gehören Einzel- und Gruppengesprä-
che, die den Weg und Teilerfolge als Ziel wahrnehmen und Reflexionen 
darüber anregen und begleiten. Ein Bestandteil ist das Lerntagebuch zur 
Reflexion des persönlichen Lernerfolgs, das speziell für das Projekt adap-
tiert wurde (zum Lerntagebuch vgl. Kemper/Klein 1998). Außerdem sind 
produktive Umwege und Kurskorrekturen sowie eine Beratung, die die Er-
kenntnis von Problemen positiv besetzt und als Erfahrungsgewinn wertet, 
wichtige Merkmale der Lernberatung. Für die langfristige Zielerreichung 
ist es von Vorteil, Lernetappen nicht nur gemeinsam mit den Teilnehmerin-
nen zu verbalisieren, sondern diese auch durch die Teilnehmerinnen visu-
alisieren zu lassen (Collagen) um Fortschritte, Meilen- oder Stolpersteine 
plastischer wahrnehmen zu können.

Wie wichtig der ganzheitliche Ansatz der Lernberatung ist, hat das dritte 
Praktikum gezeigt. Hier haben wir deshalb verstärkt von den modifizier-
ten Kompetenzanalysen und der Fremdeinschätzung durch die Gruppe 
Gebrauch gemacht, was zu einem weiteren Motivationsschub führte. 
Bestandteil des Beratungskonzepts ist die Aufforderung an die Teilneh-
merinnen, über ihre persönlichen Netzwerke in Bezug auf längerfristige 
Unterstützungsleistungen durch den familiären Kontext nachzudenken. 
Eine Netzwerkpartnerin hat diesen Sachverhalt einmal treffend charakte-
risiert: „Die Männer haben ihre Familie im Rücken, die Frauen haben sie 
im Nacken!“ Das heißt, Männer erfahren durch den familiären Hintergrund 
eher Unterstützung als Frauen, die meistens durch die familiären Verpflich-
tungen noch zusätzlich belastet werden. Daraus ergibt sich folgerichtig die 
Reflexion über die Nutzung von vorhandenen oder zukünftig zu etablieren-
den Kooperationsmöglichkeiten, um Engpässe zu überbrücken oder sich 
dauerhaft zu ergänzen. 

Neben der reflexiven Komponente hat unser Beratungskonzept auch ak-
tive Aspekte, wie die Initialzündung und die Unterstützung von Brainstor-
ming und Ideenentwicklung hinsichtlich der Umsetzung von informellen 
Kompetenzen in unternehmerische Aktivitäten. 

Kompetenzanalyse

Eines der wenigen Instrumente, die tatsächlichen Messkriterien genügen 
und einen relativ objektiven Ansatz zumindest postulieren, sind die Kom-
petenzbilanzen. In unserem Fall ist dies vor allem die Kompetenzbilanz des 
Deutschen Jugendinstituts (www.dji.de), die speziell die Anerkennung 
von Familienkompetenzen von Berufsrückkehrerinnen berücksichtigt. Ein 
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weiteres Instrument zur Kompetenzdiagnostik und -entwicklung stellt das 
von Erpenbeck und Heyse entwickelte Verfahren KODE® dar (Erpenbeck/
Heyse/Max 1999). Vor dem Hintergrund eines Kompetenzatlasses, be-
stehend aus 64 Einzelkompetenzen, werden Potenziale erfasst und An-
regungen und Trainings zur persönlichen Weiterentwicklung angeboten. 
Die Kompetenzerfassung nach KODE® kann über die eingeschränkte freie 
Nutzung hinaus beim Bildungswerk als Lizenzträger auch entgeltlich nach-
gefragt werden. Wir haben im Umgang mit unseren Praktikantinnen auf 
beide Kompetenzbilanzen mit Einschränkung und Modifikation zurückge-
griffen, aber auch andere Tests, wie z. B. einen Eignungstest zur Prüfung 
der Unternehmerkompetenzen („Bin ich zum Unternehmer geeignet?“©, 
www.kfw-mittelstandsbank.de) den Teilnehmerinnen bei Bedarf zur Ver-
fügung gestellt. 

Empowerment

Empowerment ist ein Sammelbegriff für alle Anstrengungen in Richtung 
Motivation und Stärkung der Persönlichkeit des Individuums. Dazu gehört 
für unsere Zielgruppe in erster Linie die Sensibilisierung für informelle 
Kompetenzen, die in Tätigkeiten des sozialen Umfelds, in der Familie, in 
der Freizeit oder im Ehrenamt erworben wurden. Die Frauen unserer Ziel-
gruppe gelten trotz Ausbildung und Berufserfahrung als ungelernt, sind 
älter, haben zum Teil noch versorgungsbedürftige Kinder, haben unter 
Umständen Lebenspartner in prekären Beschäftigungsverhältnissen, le-
ben in kriselnden Beziehungen oder sind alleinerziehend. Wie auch immer 
der biografische Cocktail aussehen mag, allen gemeinsam ist, dass sie 
trotz ihrer vielseitigen Kompetenzen am Arbeitsmarkt schlecht platziert 
sind, kein Anrecht auf geförderte Weiterbildung haben und die Rückkehr 
ins Erwerbsleben problematisch ist. Da erscheint es naheliegend, dass 
diese Zielgruppe zunächst psychologische Stärkung braucht, da erst nach 
Herausarbeitung der positiven Aspekte die Handlungsstrategien zur Über-
windung der Probleme entwickeln werden können. 

Wichtig für diese subjektiv als problematisch empfundene Ausgangssi-
tuation ist das Kollektiv, die Gruppe der ähnlich Betroffenen, die durch 
Partizipation die negativen Impulse relativiert und objektiviert, die Pro-
bleme konstruktiv auffängt und dem Einzelnen einen Motivationsschub 
gibt. Wir sind diesem Umstand unter anderem mit der Gewährleistung 
von kommunikativen Freiräumen begegnet, die einen informellen und ver-
trauensvollen Austausch innerhalb der Zielgruppe und mit den Projektmit-
arbeiterinnen möglich gemacht haben. Im Feedback der Praktikantinnen 
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kam immer wieder zum Ausdruck, wie wichtig gerade dieser Aspekt der 
Motivation und psychologischen Unterstützung, zum Beispiel durch ein 
Lob von außen für Teilerfolge und eine Hilfe bei der Überwindung von 
„Durststrecken“ oder Rückschlägen, war.

Netzwerk

Die Einbettung unseres Projekts in verschiedene Netzwerke war von 
Anfang an ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit. Sehr positive Er-
fahrungen haben wir mit dem bereits längerfristig bestehenden Netz-
werk unseres Projektträgers gemacht, von deren Vertretern unserem 
Projektanliegen viel Anerkennung und Unterstützung im Rahmen der 
jeweiligen Möglichkeiten entgegengebracht wurde. Dies sind regiona-
le intermediäre Gremien, öffentliche Institutionen und Personen (z.  B. 
Kammern und Wirtschaftsförderungsgesellschaft), die wir auf die För-
derungslücke in Bezug auf unsere Zielgruppe aufmerksam machen 
konnten. 

Begünstigt wurde dieser Sachverhalt durch das Engagement des Projekt-
trägers in zwei Equal-Projektverbünden mit inhaltlich passenden Themen-
schwerpunkten, z. B. run (www.run-rheinhessen.de), So_WirtS! (www.
sowirts.de), MaGNet (www.magnet-mainz.de). So hatten wir hausinterne 
und externe Experten dieses regionalen Netzwerks sowohl als Referen-
ten für unsere Praktikantinnen als auch als Teilnehmende an einem Pro-
jektworkshop, der sich mit dieser Thematik beschäftigte. 

Schließlich ist das Ministerium für Bildung, Frauen und Jugend des Lan-
des Rheinland-Pfalz, verantwortlich für das Orientierungsseminar, eine 
wichtige Adresse für unsere Zielgruppe und für neue Konzepte im Kontext 
der Nachhaltigkeit des Projekts. Die Zusammenarbeit des Projektträgers 
mit diesem Ministerium, der intensive Austausch mit den verantwortli-
chen Entscheidungsträgern, besteht seit vielen Jahren und kann für die 
Zielgruppe der Berufsrückkehrerinnen als konstruktiv und erfolgreich be-
zeichnet werden.

Außerdem haben wir auch die persönlichen sozialen Netzwerke unserer 
Praktikantinnen angesprochen und deren Aus- oder Aufbau als potenzielle 
Unterstützungsstruktur im persönlichen und familiären Umfeld angeregt 
(z. B. Regelungen für Kinderbetreuung, Vertretung im Krankheitsfall etc.). 
Darüber hinaus waren im Rahmen der Netzwerkthematik auch berufliche 
Kooperationsformen im Gespräch, die nach erfolgter Einzelexistenzgrün-
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dung als Organisations-, Informations- und Akquirierungspool etabliert 
werden könnten. Zur Unterstützung dieses Anliegens ist gegen Projekten-
de ein Treffen aller ehemaligen Projektpraktikantinnen geplant.

Abbildung 5
Methoden und Instrumente zur Zielerreichung

3.6 Schlussfolgerungen und Erkenntnisse  
in Thesenform

I.  Biografischer Kontext als Grund für eine „aufgeschobene“  
Existenzgründung 

Obwohl die zeitliche Einbindung in Seminar und Projekt nur annähernd mit 
einer Teilzeit-Berufstätigkeit zu vergleichen ist, wird den Frauen bewusst, 
in welchem zeitlichen Umfang sie sich beruflich engagieren könnten und 
wollten. Die anfängliche Motivation für eine Berufsrückkehr, genährt durch 
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Empowerment-Erfahrungen, ist im Projektpraktikum im Rahmen der ei-
gentlichen Berufsorientierung auf ein realistisches Maß geschrumpft. Die 
Berufsrückkehr wurde bei einigen Frauen aus biografischen Gründen ver-
tagt. Das heißt, manchen Frauen wurde klar, dass die organisatorische 
und finanzielle Investition ins familiäre Umfeld, der Mehraufwand für 
Kinderbetreuung und Haushaltsführung sich nur bei einem ausreichen-
den finanziellen Output einer Erwerbstätigkeit lohnt. Die zu erwartenden 
„Durststrecken“ im Rahmen einer Neugründung relativieren das Input-
Output-Verhältnis dahingehend, dass von einer Haupterwerbsgründung 
Abstand genommen wird. Für eine erfolgreiche Existenzgründung müss-
te das Praktikum ein Lern- und Erfahrungsraum unter realistischen Be-
dingungen sein. Einen Ausweg bietet die Existenzgründung im Nebener-
werb, die sich aufgrund ihrer geringen Investitionsbasis als Erprobungsfeld 
eignen könnte. In der zunächst nebenberuflichen Selbständigkeit können 
die Frauen flexibler als in abhängiger Beschäftigung Familie und Beruf 
vereinbaren. Vorausgesetzt natürlich, das Risiko des unregelmäßigen Ein-
kommens wird vom Lebenspartner oder anderen Familienangehörigen 
abgefedert und die soziale Absicherung nicht infolge prekärer Beschäfti-
gungsverhältnisse der Unterstützung gewährenden Personen infrage ge-
stellt. Diese biografischen Beeinträchtigungen der Gründungsbereitschaft 
haben uns dazu veranlaßt, das persönliche Netzwerk der Frauen in ein Un-
terstützungskonzept mit aufzunehmen und vor allem den Nebenerwerb 
als Übergangslösung zu empfehlen. 

II.  Paradox: Prekäre Lebenssituation sowohl Gründungskataly- 
sator als auch Ursache einer gründungsfeindlichen Haltung 

Ein von den Frauen immer wieder betontes Handicap bei allen in Frage 
kommenden Unternehmensformen ist ihre persönliche Disposition. Den 
meisten stehen kaum finanzielle Mittel zur Verfügung, sie sind zum Teil 
alleinerziehend oder leben in prekären Verhältnissen. Diese finanziell und 
zeitlich engen (Kinder-)Rahmenbedingungen veranlassen sie zwar einer-
seits, ernsthaft eine flexible Erwerbsarbeit anzustreben, andererseits be-
dingen gerade diese Umstände eine eher gründungsfeindliche Haltung, 
nämlich mangelnde Risikobereitschaft, Existenzängste und eine eher la-
bile emotional geprägte Grundorientierung, die Unsicherheiten und Stim-
mungsschwankungen im Praktikumsverlauf erklären könnten. Tatsächlich 
gegründet haben in unserem Projektkontext die Frauen, deren prekäre 
Verhältnisse bereits eine soziale Notlage darstellten und eine unmittelbare 
Veränderung der Lebenssituation erforderten. 
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III.  Altruistische Motive überlagern ökonomische Handlungs- 
orientierung

Ein typisches Merkmal für familiäre und ehrenamtliche Tätigkeiten ist die 
uneigennützige Handlungsmotivation. Die Sinn- und Zielperspektive der 
Akteure ist nicht entgeltorientiert und unterliegt kaum fremdbestimmten 
Restriktionen. Die informellen Familienkompetenzen unserer Zielgruppe 
kumulieren im sozialen und kommunikativen Bereich. Angefangen bei un-
terschiedlichen Kommunikationsstilen und Erwartungshaltungen bis hin zu 
divergierenden Arbeitsmethoden und Prioritätensetzungen unterscheiden 
sich die Familienfrauen von Personen im Berufsleben. Die Frauen fühlen 
sich im Dienstleistungssektor kompetent, lassen sich aber eher von altru-
istischen anstatt von ökonomischen Motiven leiten. Deshalb müssen die 
für eine unternehmerische Tätigkeit wichtigen Voraussetzungen, wie zum 
Beispiel die Verbindlichkeit von aufeinander folgenden Arbeitsschritten 
(Entwicklungsprozess), vermittelt, gelernt und gewährleistet werden. Die 
Frauen sind aus ihrer Familienzeit gewöhnt sich in Details zu verlieren (was 
mehrfach im Feedback deutlich wurde), ohne dass daraus Konsequenzen 
erwachsen wären. In der Familie ist vor allem ihre Anwesenheit wichtig, in 
der Erwerbswelt müssen Arbeitsschritte einer Zeit- und Kostenkalkulation 
unterworfen werden, das ist neu. Die Umstellung auf „ökonomisches“, 
zielgerichtetes Wirtschaften ist ein Lernprozess.

Unsere Praktikantinnen der ersten Runde verloren sich auf Nebenschau-
plätzen, wie der Flyer-Gestaltung und in Details ihres Dienstleistungsan-
gebots, da dies ihren familienorientierten Handlungsmotiven offensicht-
lich mehr gerecht wurde und die zum Teil frustrierenden Erfahrungen mit 
Unternehmensformen, behördlicher Überregulierung und ökonomischen 
Risiken damit kaschiert werden konnten. Unternehmerisches Denken 
(Kompetenzen!) und Handlungsmotivationen aus ökonomischen und we-
niger aus mitfühlenden, sozialen Impulsen heraus müssen von angehen-
den Unternehmerinnen erworben und gelernt werden. Hier bietet sich 
eine Existenzgründung im Bereich des risikoärmeren Nebenerwerbs als 
Erprobungsfeld und Lernort an

IV.  Kompetenztransfer 

Die in Familienarbeit informell erworbenen Kompetenzen sind für Über-
gänge in Selbständigkeit nicht ausreichend. Es bedarf zudem fachlicher 
und unternehmerischer Kompetenzen, die mit den im sozialen Umfeld er-
worbenen Kompetenzen verknüpft werden müssen. 
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Unsere Erfahrung hat gezeigt, dass neue Tätigkeitsfelder spezielle Kompe-
tenzen brauchen, die sich zwar auf informelle Fähigkeiten gründen, aber 
mittels Umsetzungs- und Handlungskompetenzen modifiziert werden 
müssen, damit der Übergang bzw. die Umbruchphase besser bzw. er-
folgreich bewältigt werden kann. In unserem Projektkontext heißt dies, 
dass die Frauen sich ihrer sozialen und kommunikativen Fähigkeiten (z. B. 
Einfühlungsvermögen, Fürsorge, vorausschauendes und strukturierendes 
Denken, Koordinierungs- und Organisationstalent, Teamfähigkeit, Konflikt- 
und Zeitmanagement etc.), deren Entwicklung durch die Familienarbeit 
begünstigt wurde, bewusst werden und sie mit vorrangig altruistischen 
Motiven eine personenbezogene Dienstleistungstätigkeit als berufliche 
Grundlage in Erwägung ziehen. Das Agieren im unternehmerischen Be-
reich erfordert allerdings neben diesen Grundlagen u. a. auch betriebs-
wirtschaftliche Kenntnisse, Durchhaltevermögen, Risikobereitschaft, 
Marktkenntnis sowie die Bereitschaft, sich die fehlenden Kenntnisse an-
zueignen. Unternehmerische Kompetenzen werden bei Existenzgründern 
entweder vorausgesetzt oder deren Entwicklung angemahnt. Und genau 
deshalb ist es notwendig, diese transparent zu machen bzw. einen Lern-
ort zu entwickeln, der diese hervorbringt. Das Projektpraktikum versteht 
sich deshalb als Initiator eines selbstorganisierten Lernprozesses unter an-
derem zur Entwicklung dieser fehlenden Kompetenzen, der angeschoben 
wird und in Eigenregie fortgesetzt und erweitert werden muss. Es hat 
damit eine Schlüsselfunktion zur Eröffnung eines (durch Nebenerwerb 
geschützten) Ermöglichungsraumes, der der Kompetenzentwicklung, der 
Professionalisierung von Tätigkeiten des sozialen Umfelds zum Zwecke 
der Erwerbsarbeit dienen soll. Den Frauen wird im Projektpraktikum be-
wusst, dass die informell erworbenen Kompetenzen weiterentwickelt und 
ins unternehmerische Umfeld transferiert werden müssen. Ein Kontext-
wechsel kann (muss) eine Kompetenzerweiterung mit sich bringen! 

3.7 Wirkung und Nutzen

Der Erfolg unseres IMBUS-Projekts ist eher qualitativ und weniger quanti-
tativ messbar, obwohl einige Teilnehmerinnen eine Existenzgründung rea-
lisiert haben. Der qualitative Aspekt, die Zufriedenheit der Teilnehmerinnen 
mit den projektinternen Unterstützungsleistungen zeigt, dass wir auf dem 
richtigen Weg sind. Wir konnten die Entwicklung einer Unterstützungs-
struktur vorantreiben, die die Heterogenität der Zielgruppe berücksichtigt 
und genug Raum bietet, um die individuell spezifische Erschließung eines 
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neuen Beschäftigungsfeldes im Dienstleistungsbereich flexibel und ganz-
heitlich für jede Teilnehmerin beratend begleiten zu können.

Durch die Verknüpfung von Orientierungsseminar und Projektpraktikum 
mit den angeführten Unterstützungsstrukturen und Instrumenten ist es 
uns gelungen, die Berufsrückkehrerinnen im richtigen zeitlichen, inhaltli-
chen und mentalen Moment „abzuholen“ und ein Stück des Weges zu 
begleiten. Ein wesentlicher Bestandteil unseres Projektansatzes ist die 
Instrumentalisierung des sensibilisierten Kompetenzbewusstseins im An-
schluss an das Orientierungsseminar als Katalysator für die Bereitschaft, 
sich für neue Beschäftigungsfelder zu öffnen. Dabei spielen die Initialak-
tivitäten der Projektmitarbeiterinnen – nämlich Wege aufzuzeigen, wie 
Kompetenzen, erworben in Tätigkeiten des familiären (sozialen) Umfeldes, 
in sinnstiftende und wenn möglich erwerbssichernde Dienstleistungen 
überführt werden können – eine entscheidende Rolle.

Das Modellhafte unseres Projekts ist die Organisation eines Erprobungs-
feldes für den Übergang in Erwerbsarbeit (IMBUS-Praktikum), das als 
Lernraum eine Fülle von normalerweise parallel und/oder unabhängig 
voneinander verlaufenden Unterstützungsleistungen mit der aktiven Ein-
bindung der Akteurinnen (SOL) verbindet und deren individuellen Kontext 
berücksichtigt. 

Die Struktur unseres IMBUS-Praktikums ermöglicht den Teilnehmerin-
nen sowohl kommunikative Freiräume zum gegenseitigen, motivierenden 
Austausch im Kollektiv als auch die individuelle Nutzung von Beratung 
und Infrastruktur von Träger und Netzwerk zur Ergänzung der selbstor-
ganisierten Aktivitäten. Während des IMBUS-Praktikums sind die Frauen 
damit beschäftigt, neue Erkenntnisse auf dem Weg zur Erwerbsarbeit zu 
gewinnen. Indem sie mit Projektunterstützung ihre Existenzgründung in 
einem neuen Beschäftigungsfeld vorbereiten, üben sie eine Tätigkeit (im 
sozialen Umfeld) aus, die sich erneut als Kompetenzlieferant herausstel-
len wird. Konkret lernen sie, Handlungskompetenzen aufzubauen, wie 
man Familienkompetenzen in berufliche Zusammenhänge transferiert, 
welche zusätzlichen Umsetzungs- und Unternehmerkompetenzen dafür 
erforderlich sind und auf welchem Wege, nämlich in der realitätsnahen 
Praxis der unternehmerischen Tätigkeit im risikoarmen Nebenerwerb, sie 
sich diese Kompetenzen aneignen können. Sollten diese Übungsräume im 
Nebenerwerb langfristig nicht erfolgreich sein und sich keine Übergänge 
in den ersten Arbeitsmarkt anschließen, bleibt die Gewissheit, dass auch 
Negativerfahrungen wichtige Erkenntnisse transportieren und vielleicht 
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zum Neuanfang animieren. Zumindest sind im Projektkontext „Bälle“ an-
gestoßen worden, die nun selbständig weiterrollen. Mit der Tätigkeit im 
Nebenerwerb wird ein Lernraum geschaffen, in dem das Individuum wei-
teren „Identitätszuwachs und Selbstwertgewinn erfährt“ und ihm künftig 
eine „effektivere Selbstorganisation, einschließlich eines retrospektiven 
Zugriffs auf biografische Ressourcen“ ermöglicht wird. (Kirchhöfer 2000, 
S. 84) 

3.8 Ausblick

Für die Unterstützung eines solchen Modellprojekts ist es von Vorteil, 
wenn man, wie wir, auf ein Netzwerk des Trägers und der Region zu-
rückgreifen kann. Wir konnten sowohl vom Netzwerk organisierte Fach-
messen und Referenten für unsere Teilnehmerinnen nutzen, als auch die 
Problematik der Zielgruppe, nämlich die Bündelung von Benachteiligung 
(älter, berufsfern, familiär gebunden, in prekären Lebenslagen etc.) und 
den Mangel an Förderung bei den Gremien als nachhaltigen Handlungsbe-
darf ins Bewusstsein rufen. Dennoch haben wir feststellen müssen, dass 
der Spielraum auch für Existenzgründungen im Nebenerwerb durch (z. T. 
übertriebene) behördliche Auflagen erheblich eingeschränkt ist und auch 
da Kooperationsformen gefunden werden müssen, die es ermöglichen, 
durch die Delegation eines Teils der Dienstleistungen und Verwaltungs-
aufgaben einige Auflagen ignorieren zu können. In diesem Sinne könnte 
man über eine nachhaltige Institutionalisierung eines Organisations- und 
Informationspools als kommunikative Anlaufstelle für existenzgründungs-
willige Berufsrückkehrerinnen – sei es als lose Kooperationsform für ehe-
malige Teilnehmerinnen oder als Selbsthilfegenossenschaft – nachden-
ken. In jedem Fall aber werden die Erfahrungen und Erkenntnisse unserer 
Projektarbeit in, vielleicht mit Landesmitteln geförderte, Maßnahmen des 
Trägers einfließen.
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4 Die „Chancenlosen“ entwickeln neue 
Perspektiven für sich und den Stadtteil

Monika Hartwig und Willy Achter

4.1 Ausgangssituation, Ziele und Gestaltungsfelder 
des Projekts

Der Ortsteil Wedding im Berliner Bezirk Mitte erlebte nach der Wieder-
vereinigung 1989/1990 einen rasanten wirtschaftlichen Einbruch: Für die 
Firmen fiel die Berlin-Förderung weg, ganze Produktionsstandorte stellten 
ihren Betrieb ein und Arbeitsplätze, insbesondere für Geringqualifizierte, 
gingen verloren. Der Wegzug derer, die es sich leisten konnten, ging Hand 
in Hand mit dem Zuzug ärmerer deutscher Familien sowie politischer und 
wirtschaftlicher Flüchtlinge aus den unterschiedlichsten Nationen. In den 
meisten Schulen stieg der Ausländeranteil auf bis zu 85 Prozent und 20 Pro-
zent der Schüler/-innen erreichten nicht einmal den Hauptschulabschluss. 
Vor Beginn der Arbeitsmarktreform 2005 stand in Wedding das größte 
Sozialamt Europas, die Arbeitslosenquote betrug mehr als 20 Prozent.

Ende 2004 erhielt die Stadtteilgenossenschaft Wedding eG im Rahmen 
des Programms „Lernen im sozialen Umfeld“ die Möglichkeit, das Projekt 
„Parcours zur Erwerbssicherung“ einzurichten. Es zielte auf den Ausbau 
eines Unterstützungsnetzwerkes für weitgehend selbstbestimmte Über-
gänge von Langzeitarbeitslosen mit und ohne Migrationshintergrund in 
sinnstiftende Gemeinwesenarbeit und in Erwerbstätigkeit.

Wesentliches Anliegen des Unterstützungsnetzwerkes sollte es ein, die 
häufigen Brüche im Erwerbsleben nicht mehr ausschließlich als Verlust 
oder Defizit, sondern auch als Chance zu erleben. Der „Parcours zur Er-
werbssicherung“ will Chancen eröffnen für einen begleiteten Prozess 
des Lernens, für eine Vergewisserung des eigenen Könnens und eigener 
Möglichkeiten sowie für eine schrittweise Reintegration in sinnstiftende 
und wenn möglich bezahlte Erwerbstätigkeit.
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Die bereits existierenden Vereine, Initiativen und Strukturen zur Unter-
stützung und Entwicklung der Gemeinwesenarbeit im Stadtteil waren 
potenzielle und sporadisch auch schon kooperierende Partner, die wie-
derum Netzwerkpartner inner- und außerhalb des Stadtteils hatten. Sie 
bargen wertvolles Können; ihre Möglichkeiten waren jedoch längst nicht 
erschöpft:

– Das Projekt „Arbeit und Nachbarschaft“ (A&N) arbeitet seit 1998 unter 
dem Dach des Kommunalen Forums Wedding e. V. mit einem dort ent-
wickelten und erprobten Modell zur begleiteten Arbeitsmarktintegrati-
on von langzeitarbeitslosen Migrant(inn)en und Deutschen. Erwerbslo-
se Menschen aus allen Bildungs- und Berufsgruppen sowie potenzielle 
Existenzgründer/-innen aus mehr als 40 Nationen und vier Kontinenten 
suchten bisher das Projekt auf. „A&N“ verfügte Ende 2004 über mehr 
als 300 Partner: Betriebe, Institutionen und gemeinnützige Organisati-
onen, die als Einsatzorte für Berufspraktika zur Verfügung standen.

– Im Kontext der Tätigkeit von „Arbeit und Nachbarschaft“ wurde die Stadt-
teilgenossenschaft Wedding eG ob von Bewohner(inne)n, Arbeitslosen 
und Vertreter(inne)n sozialer Einrichtungen und Initiativen gegründet 
und nahm im Jahr 2000 ihren Geschäftsbetrieb im sozial benachteiligten 
Quartier, dem Sprengel-Sparrplatz-Kiez, auf. Das lokale Gewerbe soll-
te unterstützt werden, um arbeitslosen Deutschen und Migrant(inn)en 
eine Arbeitsplatzchance zu bieten. Die Stadtteilgenossenschaft hatte zu 
Projektbeginn ein kleines lokales Wirtschaftsnetzwerk aus damals 14 
Mitgliedsbetrieben verschiedener Gewerke aufgebaut.

– Vom Kommunalen Forum Wedding initiiert, begannen im gleichen 
Quartier Nachbarschaftsinitiativen, Selbsthilfegruppen und Projekte 
mit dem Aufbau eines „Interkulturellen Gemeinwesenzentrums mit 
Gesundheitsförderung“. 

Die Aufgabe bestand mit dem Beginn des Projekts „Parcours zur Erwerbs-
sicherung“ darin, die Vorteile der größeren oder kleineren Netzwerke, die 
eher wenig verknüpft im Stadtteil nebeneinander existierten, gezielt zu 
verbinden. Die Bewohner und Bewohnerinnen aus den unterschiedlichs-
ten Herkunftsländern sollten in ihrer Arbeitsmarkt- und Gemeinwesenin-
tegration umfassender unterstützt werden, ohne Sie dabei in „Arbeit um 
jeden Preis“ zu vermitteln.

Bildungs- und Beschäftigungsförderung für sinnstiftende und selbst ge-
wählte Tätigkeiten sollten miteinander verknüpft werden. Es ging um die 
Schaffung neuer Zugangsmöglichkeiten für Stadtteilbewohner/-innen aus 
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allen Bildungsschichten und aus allen Kulturen in Qualifizierung, Weiter-
bildung, freiwillige Gemeinwesenaktivitäten und in Erwerbsarbeit. Mit 
den ansässigen Vereinen, Initiativen und Betrieben sollte der gemeinsa-
me Ausbau des Standortes zu einem identitätsstiftenden interkulturellen 
Lern-, Beschäftigungs- und Freizeitort erfolgen. 

Um das Ziel einer effektiven Nutzung des gemeinsamen Potenzials zu er-
reichen, organisierten die Stadtteilgenossenschaft und das Kommunale 
Forum Wedding die Zusammenführung vorhandener Betriebs- und Pro-
jektstrukturen an einem gemeinsamen Ort. Deshalb zogen im Dezember 
2004 das Projekt „Arbeit und Nachbarschaft“ und das Projekt „Parcours 
zur Erwerbssicherung“ der Genossenschaft in eine gemeinsame Etage 
des Interkulturellen Gemeinwesenzentrums Sprengelhaus ein.

4.2 Das Integrationsstufenmodell des Projekts „Arbeit 
und Nachbarschaft“

Seit 1998 wurden in Berlin-Wedding beim Kommunalen Forum Erfah-
rungen in der erfolgreichen Arbeitsmarktintegration von Deutschen und 
Migrant(inn)en gewonnen, die in einem Modell verankert wurden, das die 
Teilnehmer/-innen in Stufen wieder am Erwerbsleben und im Gemeinwe-
sen beteiligen will.

Das Integrationsstufenmodell geht davon aus, dass für immer größer wer-
dende Gruppen der Erwerbslosen die Rückkehr in den bezahlten Arbeits-
markt nur noch sehr schwer zu erreichen ist: Personen über 40 Jahre, 
Geringqualifizierte, Jugendliche, die über keine Erwerbsarbeitserfahrun-
gen verfügen, Frauen nach der Familienphase, alleinerziehende Frauen 
und Männer. Hinzu kommt häufig die Erfahrung, dass Weiterbildungs- 
und Qualifizierungsanstrengungen ebenfalls nicht mit einer dauerhaften 
Arbeitsmarktintegration belohnt werden. Entmutigung, ein sinkendes 
Selbstwertgefühl und der Eindruck, ohnmächtig zu sein, sind die Folge.

Eine Erhöhung des Druckes auf die Erwerbslosen in dieser Lebenssituati-
on ist nur für einige Betroffene hilfreich. Die Erfahrungen seit Beginn der 
90er Jahre in Berlin weisen eher in die Richtung, neue und nachhaltige 
Integrationskonzepte zu erproben. 
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Die Integrationsstufen

Seit 1998 hatte das Projekt „Arbeit und Nachbarschaft“ Erfolge in der 
schrittweisen Arbeitsmarktintegration mit Hilfe eines Fünf-Stufen-Mo-
dells erzielt:

1. Stufe: Ausführliche persönliche Erstgespräche mit potenziellen 
Teilnehmer(inne)n, die unabhängig von der momentanen Lebenssituati-
on nach zunächst nicht in den Blick genommenen Berufswünschen fra-
gen. Der Wunsch hinter der aktuell gesehenen Chancenlosigkeit soll an-
gesprochen werden. Diese Erstgespräche kommen ohne Zuweisungen 
durch Ämter zustande, sie beruhen auf der freiwilligen Entscheidung der 
Erwerbslosen.

2. Stufe: Auf Wunsch der Betroffenen erfolgt eine Eingliederung in ein 
sechsmonatiges Berufsintegrationsseminar. Die Unterrichtsschwerpunk-
te sind: Deutsch, Testtraining, Information über Möglichkeiten der geför-
derten und nicht geförderten Arbeitsaufnahme, Weiterbildungsbausteine, 
Einführung in deutsches Arbeits- und Sozialrecht, Schulsystem, das duale 
Ausbildungssystem, Bewerbungstraining, sechswöchige Berufspraktika, 
EDV-Anwenderprogramme je nach Vorkenntnissen, interkulturelle Ge-
sprächskreise, selbst gewählte und gestaltete Kreativkurse.

3. Stufe: Es folgt ein angeleitetes Berufspraktikum inner- und außerhalb 
von Mitgliedsbetrieben im selbst gewählten Berufsbereich mit einer pro-
fessionellen ehrlichen Eignungs-Beurteilung durch die begleitenden Be-
rufspraktiker.

4. Stufe: Die vierte Stufe umfasst die Integration in geförderte Arbeit im 
gewünschten Bereich auf der Grundlage z. B. eines Jobs mit Mehrauf-
wandsentschädigung. Dazu werden alle staatlichen Förderinstrumentari-
en genutzt.

5. Stufe: Ziel des Projekts „A&N“ war seit 1998 nach Abschluss der Be-
rufsintegrationskurse der Übergang der Teilnehmer/-innen in Erwerbsar-
beit oder Ausbildung. 

Die Erweiterung des Integrationsstufenmodells im Rahmen des 
Parcours-Projekts

Vor Beginn des Projekts „Parcours zur Erwerbssicherung“ bekamen die 
Kolleg(inn)en des Projekts „Arbeit und Nachbarschaft“ kaum Gelegen-



41

heit, die Erfolge ihrer Arbeit detailliert zu hinterfragen, um die Konzeption 
optimal weiterzuentwickeln. Der Raum für eine gemeinsame Reflexion 
war denkbar gering bei zunehmendem Arbeitsdruck aufgrund abnehmen-
der finanzieller Unterstützung und der sinkenden Anzahl verfügbarer Ar-
beits- und Weiterbildungsplätze für die Teilnehmer/-innen.

Das Projekt „Parcours zur Erwerbssicherung“ fragte seit Oktober 2004 
nach den Erfahrungen, die im Projekt „Arbeit und Nachbarschaft“ beim 
Kommunalen Forum Wedding in den Jahren seit 1998 mit mehr als 600 
deutschen und ausländischen Beteiligten gemacht worden waren. Wert-
volle Erkenntnisse wurden zusammengefasst und bildeten den Hinter-
grund, vor dem die Arbeit nunmehr mit dem engsten Kooperationspartner 
„A&N“ fortgesetzt und erweitert werden konnte. 

Der Kern der Vorerfahrungen und die daraus abgeleiteten handlungsleiten-
den Thesen lassen sich wie folgt beschreiben:

– Berufsintegrationsanstrengungen für Langzeitarbeitslose brauchen Zeit.
– Häufig ist eine professionelle Begleitung über einen Zeitraum von meh-

reren Jahren erforderlich. 
– Es sind aufeinander aufbauende Integrationsschritte erforderlich, die 

den ganzen Menschen in all seinen Fähigkeiten, Kenntnissen und Po-
tenzialen ansprechen. Dabei kann nur an den Wünschen des Betrof-
fenen angeknüpft werden, nicht jedoch an eine rasche „Rein-in-den-
Job-egal-in-welchen“-Philosophie. 

– Sinnvolle Integrationsbemühungen beginnen damit, Vertrauen in die 
eigene Kraft des Betroffenen sowie in die Verlässlichkeit und Präsenz 
des begleitenden Kollegen aufzubauen. Häufig ist hierfür die relative 
„Ämterferne“, die Unabhängigkeit des Beraters und Begleiters erfor-
derlich, er muss eher vermittelnde Fähigkeiten mitbringen. 

– Die Eingliederungsbemühungen müssen von besonderem Respekt 
gegenüber den Erwerbslosen getragen sein. 

– Der Prozess der Integration muss in vertrauensvoller ruhiger Atmos-
phäre gestaltet werden, zu der Konfliktfähigkeit auf Seiten der Beglei-
ter/-innen gehört. Der Satz „Probleme sind unsere Freunde“ muss 
ernsthaft im Denken und Handeln des Coachs erkennbar sein. 

– Am Beginn einer Berufsintegration insbesondere von Migrant(inn)en 
muss eine intensive Sprachförderung stehen, die während des gesam-
ten Prozesses fortgeführt wird.

– Dauerhafte Integration braucht „Erprobungsräume“, die in ihren An-
forderungen angemessen sind, die weder langweilen noch „in Watte 
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packen“, sondern so realitätsnah wie möglich sind, ohne zu überfor-
dern.

– Die Vorbereitung auf die Berufsintegration muss ergebnisoffen gestal-
tet werden und nicht qua Vorbildung oder Vorerfahrung des Betroffe-
nen sofort in den Arbeitsprozess eingliedern wollen.

– Gleichwertig und gleichzeitig mit der schrittweisen Arbeitsmarktein-
gliederung muss die Möglichkeit der Teilnahme aller Interessierten an 
Gemeinwesenaktivitäten erfolgen, denn die im Verlaufe eines Arbeits-
lebens immer häufiger zu erwartenden Brüche müssen bewältigt und 
sinnstiftend genutzt werden können.

– Die Chance auf ein selbstorganisiertes Lernen und Arbeiten der Betrof-
fenen muss immer wieder bewusst eröffnet werden.

– Der begleitete Parcours, der in den Beruf und in sinnstiftende Freizeitakti-
vitäten führt, muss auch nach dem Ausscheiden von Teilnehmer(inne)n 
für ein erneutes „Andocken“ offen sein.

– Die Unterstützer der Integration in Beruf und Gemeinwesen sind umso 
erfolgreicher, je partnerschaftlicher sie das Zusammenwirken mit Part-
nern entwickeln. Die Arbeit kann nur im Netzwerk ertragreich sein.

– Wenn gewünscht und vom Potenzial her machbar, wird der Versuch 
unternommen, Teilnehmer so weit zu qualifizieren und anzuleiten, dass 
sie als Kollegen arbeiten können oder zu kooperierenden Partner(inne)n 
werden. 

Von beiden Partnern, „Parcours zur Erwerbssicherung“ und „Arbeit und 
Nachbarschaft“, wurde im Rahmen der Projektlaufzeit ein erweitertes In-
tegrationsstufenmodell als wertvoller Kern und Instrument eines Unter-
stützungsnetzwerks entwickelt.

Zu dem bereits praktizierten fünfstufigen Integrationsmodell wurden wäh-
rend der Projektlaufzeit des „Parcours zur Erwerbssicherung“ weitere sie-
ben Stufen hinzugefügt und erprobt:

1. Sprachkompetenz – Förderkurse/Deutschkurs-Module

In den vergangenen Jahren war deutlich geworden, dass der Kon-
kurrenzdruck unter den Arbeitssuchenden immer stärker wurde und 
Migrant(inn)en immer weniger Möglichkeiten zur Berufsintegration hat-
ten. Sehr gute Deutschkenntnisse waren mehr denn je notwendig, um 
eine Einstellungschance zu bekommen. Deshalb wurde erstmalig zusätz-
lich zu dem Deutsch-Sprachangebot im Berufsintegrationsseminar eine ei-
genständige Sprachförderung angeboten: Sprachkompetenz-Förderkurse 
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für Anfänger und Fortgeschrittene wurden als Vorschaltmaßnahmen für 
die Berufsintegrationskurse eingerichtet. Dieses Sprachförderangebot für 
potenzielle Teilnehmer/-innen an der Berufsintegration stärkt wesentlich 
das Verstehen der nachfolgenden Inhalte des Berufsintegrationsseminars 
und wirkt gleichzeitig vertrauensbildend, auch weil das Sprachdozentin-
nen-Team interkulturell zusammengesetzt ist.

2. Kompetenzbilanz 

Als Instrument der Kompetenzerfassung des fachlichen und informellen 
Potenzials wurde die erstmals vom Deutschen Jugendinstitut in Mün-
chen eingesetzte Kompetenzbilanz im Parcours-Projekt weiterentwickelt 
und in unterschiedlichen Lerngruppen und an verschiedenen Lernorten 
erprobt. Aufbauend auf der Lebens-, Bildungs- und Berufserfahrung jedes 
einzelnen Beteiligten werden in dieser Bilanz berufliche Wünsche, Werte 
und individuelle Lebensentwürfe aufeinander bezogen und erörtert, um 
in einem gemeinsamen Lernprozess nach etwa zehn bis zwölf Sitzungen 
einen ersten Plan für die eigene Berufsintegration zu entwerfen. Die erho-
benen Daten verbleiben beim Teilnehmer und werden von ihm selbstbe-
stimmt genutzt.

3. Begleitete Probearbeitsprojekte

Teilnehmerinnen waren häufig erst einmal im Zweifel, ob sie den Anfor-
derungen des angestrebten Jobs auch wirklich gerecht werden könnten. 
Unter Beteiligung des Stammbetriebes und einiger Mitgliedsbetriebe 
der Stadtteilgenossenschaft konnten sich die Projektteilnehmer/-innen 
deshalb vor Eintritt in den Berufsalltag in begleiteten Arbeitsprojekten er-
proben. Die Erfahrung zeigt, dass dieses angeleitete Praxis-Angebot der 
Arbeitserprobung auf der Grundlage geringer Entlohnung häufig gern an-
genommen wird, um sich im vorher unbekannten/oder lange nicht mehr 
erlebten Berufsfeld drei bis sechs Monate lang zu erproben oder um sich 
in einem bekannten Berufsfeld im fremden/neuen Land zu testen. Nicht 
selten resultierte aus dieser Übungszeit im Anschluss eine klare Berufs-
entscheidung oder aber eine neue Berufsorientierung und eine Integration 
in andere, passendere Tätigkeiten.

4. Konfliktmediation 

Erstmalig wurde unter Federführung von jeweils einer Mitarbeiterin des 
Projekts „A&N“ und des Parcours-Projekts der erfolgreiche Versuch 
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unternommen, (interkulturelle) Konflikte im Bildungsbereich oder am be-
trieblichen Arbeitsplatz mit einer Konfliktmediation zu begleiten. Die am 
Konflikt beteiligten Kollegen aus dem Stammbetrieb der Stadtteilgenos-
senschaft waren nach anfänglicher Erläuterung gemeinsamer Regeln und 
einer Moderation zu einer Konfliktlösung in der Lage. 

5.  Niedrigschwelliges Beratungs- und Unterstützungsangebot für Exis-
tenzgründungen 

Insbesondere die Teilnehmer mit nicht-deutschem kulturellen Hintergrund 
fragten stärker als in den Jahren zuvor die Unterstützung einer eigenen 
Existenzgründung nach. Vielfach gehörte im Heimatland die eigene Selb-
ständigkeit zum Kulturgut. Im Projekt „A&N“ waren deshalb verstärkt Ge-
spräche mit den potenziellen Gründer(inne)n geführt worden.

Das Parcours-Projekt strebte eine breitere Unerstützung für Gründungs-
willige an und baute einen Arbeitskreis auf, der neue Ideen der Unter-
stützung entwickeln sollte. Der Gruppe gehörten arbeitslos gewordene 
ehemalige Bankmitarbeiter/-innen, die Mitarbeiterin einer Unternehmens-
beratungsfirma, die Mitgliedsbetrieb in der Stadtteilgenossenschaft ist, 
sowie die Parcours-Projekt-Mitarbeiter/-innen an. Die Idee der Einrichtung 
einer Gründeretage im Sprengelhaus wurde als finanziell nicht tragfähig 
verworfen. Die Gruppe einigte sich auf das kleine Modell einer engen Ko-
operation zwischen den genannten Beteiligten bei konkretem Bedarf von 
Gründungswilligen. So sollen im Bedarfsfall Workshops für Gründer/-in-
nen beispielsweise zum Thema „Marketing“ durchgeführt werden unter 
Federführung der beteiligten Unternehmensberatungsfirma. Beratungs-
gespräche sollen als Erstberatung bei „A&N“ laufen und dann an die Ex-
perten (Mitglieder des Arbeitskreises) abgegeben werden.

6.  Die Integration von Teilnehmerinnen in Ausbildung im lokalen Wirt-
schaftsnetzwerk

Das Parcours-Projekt bereitete in der Stadtteilgenossenschaft die Ausbil-
dungseignung vor: Bei der Handwerkskammer wurde recherchiert, ein 
Antrag auf Überprüfung der Ausbildungseignung des Betriebs gestellt, 
und es wurden Gespräche mit der Arbeitsagentur und dem zuständi-
gen Jobcenter geführt wegen der Kostenübernahme für die vom Par-
cours-Projekt ausgewählte ältere Auszubildende. Das Parcours-Projekt 
hatte eine langzeitarbeitslose Frau für den Ausbildungsplatz empfohlen, 
die zum damaligen Zeitpunkt 38 Jahre alt war und die bereits in einem 
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Partnerprojekt auf einer geförderten Stelle erfolgreich gearbeitet hatte. 
Die Vorbereitung für ihren Ausbildungsbeginn war langwierig und hätte 
einen normalen Betrieb, der ohne Unterstützung von außen an die Aufga-
be herangegangen wäre, überfordert. Der Vorstand der Genossenschaft 
hatte im Vorfeld bereits grundsätzlich zugestimmt, Ausbildungsbetrieb zu 
werden, musste jedoch dieses Vorhaben immer wieder wegen Arbeitsü-
berlastung zurückstellen. Mit der Unterstützung der Parcours-Partner und 
der Auszubildenden in spe, die sich selbst sehr engagierte, wurde das 
Ziel nun erfolgreich konkretisiert. Mit dem guten Verlauf der dann als be-
triebliche Einzelmaßnahme durchgeführten Umschulung/Ausbildung war 
eine „Tür“ für künftige auch jüngere Auszubildende „aufgemacht“. Der 
Stammbetrieb der Stadtteilgenossenschaft profiliert sich seither als Aus-
bildungsbetrieb im Bereich Bürokommunikation.

7. Die Beteiligung an der freiwilligen Gemeinwesenarbeit 

Im Projekt „Arbeit und Nachbarschaft“ rückte die zunehmende Wichtigkeit 
gemeinsamer Aktivitäten mit den Teilnehmern außerhalb des Unterrichts-
bereichs ins Blickfeld. Die Teilnehmer/-innen nahmen zusätzliche feiwillige 
Angebote außerhalb des Projekts dankbar an: so das gemeinsame Feiern 
mit unterschiedlichen kulturellen Beiträgen, gemeinsame Exkursionen in 
das nähere und entferntere Umfeld sowie gemeinsame Aktivitäten zur Un-
terstützung der Öffentlichkeitsarbeit der Projektpartner oder der Verbesse-
rung der Außenanlagen am gemeinsamen Standort „Sprengelhaus“. 

Das Parcours-Projekt wertete mit dem Projektpartner „A&N“ diese po-
sitiven Erfahrungen aus und ermöglichte erste Verknüpfungen zwischen 
der Arbeit der im Sprengelhaus bereits etablierten Initiativen und Projekte 
der Nachbarschafts- und Freiwilligenarbeit mit dem Bildungs- und Integra-
tionsprojekt „Arbeit und Nachbarschaft“ . Die Beteiligung an der freiwil-
ligen Gemeinwesenarbeit wurde als zusätzliche Integrationsstufe ermög-
licht. Das Projekt „A&N“ unterstützt seither bewusster und gezielter die 
Aktivitäten im Bereich der Gemeinwesenarbeit oder es vermittelt sie.

Teilnehmer/-innen und angestellte Mitarbeiter/-innen der Kurse und Pro-
jekte sind in der Folge weitaus stärker als gewohnt in der Vor- und Nach-
bereitung von Stadtteilunterstützungsarbeit aktiv. 

Mehr und mehr zeigte sich, dass die Gemeinwesenarbeit auch zu einer 
willkommenen Zwischenstufe avancierte, wenn Teilnehmer/-innen nach 
einer erfolgreichen Integration in Erwerbsarbeit erneut arbeitslos wurden. 
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Hier wurde Selbstmotivation und das Selbstwertgefühl wieder gestärkt, 
Sinnstiftung war wieder gegeben.

Tabelle 1
Das ursprüngliche Integrationsstufenmodell und seine Erweiterung

Integrationsstufen im Projekt „Arbeit & 
Nachbarschaft“ bis 2004

Integrationsstufen erweitert durch 
„Parcours zur Erwerbssicherung“  
seit 2004

Erstgespräche Erstgespräche

Sprachkompetenzschulung*

Kompetenzbilanz*

Berufsintegrationsseminare Berufsintegrationsseminare

Berufspraktika/Hospitationen auch in Mit-
gliedsbetrieben

Berufspraktika/Hospitationen auch in 
Mitgliedsbetrieben 

begleitete Probearbeit*

Konfliktmediation am Bildungs- und / 
oder am Arbeitsplatz*

Unterstützungsangebot für Existenzgrün-
dungen

Integration in Ausbildung, auch im lokalen 
Wirtschaftsnetzwerk*

Beteiligung an der freiwilligen Gemeinwe-
senarbeit*

Integration in den geförderten Arbeitsmarkt Integration in den geförderten Arbeits-
markt

Integration in den ersten Arbeitsmarkt Integration in den ersten Arbeitsmarkt

*durch Parcours-Projekt in Kooperation 
erprobt und hinzugefügt

Die Teilnahme an dem Stufenmodell ist kontinuierlich und auf jeder Stufe 
ebenso möglich wie der Abbruch einer Maßnahme im Falle der Arbeits-
marktintegration. Die Erfahrung zeigt, dass Ehemalige selbst nach jahre-
langem Verbleib im Job wieder in den Parcours einsteigen, um erneut in 
sinnvolle Tätigkeit haupt- oder ehrenamtlich zu starten. Und es gibt im-
mer wieder Ehemalige, die etwas von der Freude über ihre gelungene 
Integration zurückgeben wollen, indem sie ihre ehrenamtliche Mitarbeit 
anbieten.
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Im Laufe der Jahre ist für Teilnehmer und Mitarbeiter so etwas wie „fa-
miliäre Verbundenheit“ entstanden, die auch in Krisenzeiten tragfähig ist. 
So gibt es seit Anbeginn das gemeinsame Feiern der Festtage (Weih-
nachten, Zuckerfest, Jubiläen, Geburtstage), gleichzeitig aber auch das 
gemeinsame Beisammensein und Trauern im Todesfall von Teilnehmern 
oder Mitarbeitern.

4.3 Die Chancenlosen: Fallbeispiele

Die Sprengelwochen

In der Vorbereitung, Durchführung, Auswertung und vor allem in der nach-
haltigen Wirkung der Sprengelwochen zeigt sich die erfolgreiche prakti-
sche Umsetzung und Wirksamkeit des im Parcours-Projekt gemeinsam 
mit den Netzwerkpartnern entwickelten Unterstützungsinstrumentari-
ums.

Ursprünglich beinhaltete der Auftrag für die Stadtteilgenossenschaft im 
Rahmen der Sprengelwochen die Entfaltung von Aktivitäten zur Stärkung 
des Engagements von Bewohnern und Gewerbetreibenden im Kiez und 
zur Imageverbesserung für den Stadtteil. Ein weiteres Ziel war es, die Viel-
falt der Kulturen des lokalen Gewerbes als Qualität des Sprengelkiezes 
hervorzuheben.

An der Vorbereitung und Durchführung der Sprengelwochen waren 50 
Gewerbetreibende und Organisationen beteiligt, davon 18 Betriebe der 
Migrantenökonomie,. Sie präsentierten sich mit kulinarischen Spezialitä-
ten, Sonderaktionen, Musik- und anderen Kulturveranstaltungen. Gewer-
betreibende spendeten Preise für die Kieztombola, mit der Aktion „Bunt 
ist besser!“ wurden für vier Wochen die Straßen im Kiez international be-
flaggt und das Sprengelhaus wurde mit einer provisorisch eingerichteten 
Künstleretage zu einem zentralen Veranstaltungsort.

Im Umfeld des „Parcours zu Erwerbssicherung“ wurden 20 Bewohner/-
innen, überwiegend ehrenamtlich Tätige und überwiegend Teilnehmer/-
innen des Projekts „Arbeit und Nachbarschaft“, beteiligt. 16 Personen 
hatten vor Beginn der Sprengelwochenvorbereitung am Integrationsstu-
fenmodell teilgenommen, sie waren vor Eintritt in das Stufenmodell lang-
zeitarbeitslos. Die Beteiligten kamen überwiegend aus nicht-deutschen 
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Herkunftsländern, acht Personen waren Deutsche. Die Zusammenset-
zung entsprach dem Motto der Sprengelwochen „Alle Welt im Spren-
gelkiez“: Die Türkei, Polen, Kapverden, Brasilien, Italien, Frankreich, Sierra 
Leone und Deutschland waren vertreten.

Im gemeinschaftlichen Kontext „Interkulturelles Gemeinwesenzentrum 
Sprengelhaus“ konnte die Stadtteilgenossenschaft Wedding mit ihrem 
Projekt „Parcours zur Erwerbssicherung“ im Sommer 2005 in Kooperati-
on mit dem Projekt „Arbeit und Nachbarschaft“ und einigen Mitgliedsbe-
trieben der Stadtteilgenossenschaft mit der Vorbereitung der Weddinger 
Sprengelwochen beginnen.

Die Sprengelwochen wurden zu einem wesentlichen Baustein des erfolg-
reichen Zusammenführens von Lernen, freiwilligem Engagement und Be-
schäftigung in all ihren positiven Facetten: Chancen auf das gemeinsame 
Lernen wurden ebenso eröffnet wie Beschäftigungsmöglichkeiten mit 
und ohne Entgeltvariante erprobt.

Entstanden sind Aktionswochen, die nach außen und nach innen stabi-
lisierend wirkten. Unterschiedlichste Bewohner aus verschiedenen Her-
kunftsländern und Beschäftigte im Stadtteil wurden zusammengeführt, 
Betriebe aus dem Stadtteil beteiligt, Menschen in Arbeit und Freizeit zu-
sammengebracht und ein Wir-Gefühl hergestellt. Lernaufgaben wurden 
in der Vorbereitung und Durchführung gemeinsam bewältigt, ja Lust auf 
das Lernen gemacht, bildnerische und musikalische Kunst zusammen 
erlebt, Menschen vorübergehend in bezahlte und in ehrenamtliche Be-
schäftigung gebracht, der „Wohlfühlfaktor“ im Stadtteil ganz wesentlich 
erhöht und Kaufkraft von außen in den Kiez geholt. Die Stadtteilgenos-
senschaft und ihre Mitgliedsbetriebe haben ein neues Geschäftsfeld, das 
Stadtteilmarketing, für sich entdeckt und sporadisch beschäftigte Künstler 
und Künstlerinnen bezahlte Aufträge erhalten. Insgesamt kann von einer 
beachtlichen Kompetenzerweiterung bei Einzelpersonen, beteiligten Or-
ganisationen und einzelnen Betrieben gesprochen werden.

„Ich habe sonst keine Chance“

Frau M. kam 2004 in das Projekt „Arbeit und Nachbarschaft“, war da-
mals 54 Jahre alt und hatte in ihrer Heimat Polen über Jahre erfolglos 
versucht, den väterlichen Malerbetrieb allein weiterzuführen. Sie lernte 
weiter, besuchte in Polen die Ökonomische Fachschule, später dann ei-
nen Lehrgang zur Schwesternhelferin und Computerlehrgänge. 2002 kam 
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sie nach Deutschland, ihre Kinder waren bereits erwachsen und blieben 
in der Heimat.

„Ich habe sonst keine Chance“ sagte sie bei Projekteintritt im Erstgespräch 
und stieg nach kurzem Sprachförderkurs in die Berufsintegrationsmaßnah-
me ein. Das erste Berufspraktikum absolvierte sie im Stammbetrieb der 
Stadtteilgenossenschaft im ihr bekannten Berufsfeld „Malerarbeiten“. 
Den deutschen Kollegen arbeitete sie jedoch zu eigensinnig, traf eigen-
ständige Entscheidungen ohne Absprache. An eine Einstellung war nicht 
zu denken.

In enger Kooperation arbeiteten jeweils eine Mitarbeiterin des Parcours-
Projekts und des Projekts „A&N“ die genannten Erfahrungen mit Frau 
M. auf. Aus diesen Gesprächen resultierten neue Lernangebote. Sie ent-
schied sich für die Teilnahme an Computerlehrgängen, unterstützte das 
Projekt insbesondere bei der Ausrichtung von Festen und organisierte eh-
renamtlich den Umzug von „Arbeit und Nachbarschaft“ mit. Sie gab ohne 
Bezahlung handwerkliche Hilfestellung und fiel durch ungewöhnliche und 
erfolgreiche Problemlösungen in diesem Gebiet auf. 

Nach Beginn des „Parcours zur Erwerbssicherung“ wurden ihr neue Tä-
tigkeitsfelder im Gemeinwesenzentrum Sprengelhaus angeboten: Auf 
der Grundlage eines geförderten Vertrages wurde sie gebeten, ein Pro-
bearbeitsprojekt zur Verschönerung des Gemeinwesenzentrums anzulei-
ten. Gemeinsam mit einem bosnischen Jugendlichen erneuerte sie eine 
verfallene Tordurchfahrt. Ein zweites Berufspraktikum absolvierte sie als 
Helferin im Bürobereich des Projekts; hier konnte sie das neu erworbene 
Wissen aus den PC-Lehrgängen anwenden. 

Schließlich wurde sie auf der Basis eines Jobs mit Mehraufwandsentschä-
digung (sog. „Ein-Euro-Job“) als Bürohelferin im Projekt eingestellt. Nach 
Beendigung des Vertrages blieb sie, um ehrenamtlich weiter zu arbeiten, 
z. B. zur Vorbereitung der Sprengelwochen. Sie richtete mit anderen Hel-
fern unter Anleitung der beiden im Projekt arbeitenden Künstler eine Eta-
ge des Gemeinwesenzentrums soweit her, dass eine Kunstausstellung 
darin eröffnet werden konnte.

Nach einer schwerwiegenden Erkrankung begann Frau M. wieder mit 
leichten Hilfstätigkeiten im Bürobereich und beantragte einen sozialver-
sicherungspflichtigen geförderten Vertrag, der genehmigt wurde. Im 
Rahmen dieses Vertrages erprobte sie sich neben der Bürotätigkeit als 
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Kinderbetreuerin und als Übersetzerin, begleitend für die während eines 
Sprachkurses für Migrantinnen zu beaufsichtigenden Kinder.

Das Vertrauen des Projektverbundes in die Fähigkeiten und Fertigkeiten 
von Frau M. wuchs, ihre breite Einsatzmöglichkeit und ihre gute Kenntnis 
des Projektverbundes war Grundlage für ein neuerliches Arbeitsangebot 
im Projekt „Arbeit und Nachbarschaft“: Frau M. ist heute als Bürohilfskraft 
mit vielfältiger Aufgabenpalette angestellt.

Frau M. hat mit Ausnahme zweier Stufen (Existenzgründungsunterstüt-
zung sowie Integration in Ausbildung ) alle Stufen des Integrationsstu-
fenmodells erfolgreich durchlaufen. Sie hat anschaulich gezeigt, dass ein 
weitgehend selbstorganisiertes Lernen und Lehren dann funktioniert, 
wenn ein vielseitiges Unterstützungsnetzwerk existiert, das verlässliche 
Ansprechpartner/-innen bietet, die zeitnah und auf Anfrage Hilfestellung 
geben, neue Türen öffnen, mit Ämtern und Einzelpersonen auf Bitten des 
Teilnehmers kooperieren und sich genügend Zeit zur gemeinsamen ver-
trauensvollen Reflexion mit dem Betroffenen nehmen. Frau M. bekam 
Lernangebote, Angebote in der Gemeinwesenarbeit und die Möglichkeit 
bezahlter Arbeit. 

Das Hobby zum Beruf machen

Herr C. kam als Langzeitarbeitsloser bereits 2003 ins Projekt „Arbeit und 
Nachbarschaft“. Er lebt seit 1995 als Asylbewerber in Deutschland; in 
seiner Heimat hatte er als Sportjournalist gearbeitet. Herrn C.’s geheimer 
Berufswunsch, den er im Erstgespräch erstmalig offenbarte, war es, mit 
seiner Musik – er spielte damals in seiner Freizeit in einer kleinen afrikani-
schen Gruppe mit – den Unterhalt für sich und seine Familie zu verdienen. 
Den Ämtern gegenüber hatte Herr C. lediglich davon gesprochen, wieder 
in seinem alten Beruf als Journalist arbeiten zu wollen.

Herr C. nahm nach kurzer sprachlicher Vorbereitung am Berufsintegrati-
onsseminar teil und absolvierte ein erstes Berufspraktikum in einer Wed-
dinger Grundschule, die eine bewährte Kooperationspartnerin des Projekts 
ist. Ziel sollte sein, seine Fähigkeiten als Vermittler von Musik und Tanz bei 
den Schülern zu testen. Dieses Praktikum verlief äußerst erfolgreich.

Herr C. entwickelte gegen Ende des Berufsintegrationskurses zunächst 
eine lockere, realitätsferne Vorstellung von einer Existenzgründung als 
Musiker. Er ließ sich nur ungern auf eine Art vorgeschaltete Probephase 
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ein. Ursprünglich wollte er ohne weitere Vorbereitung sofort mit einem An-
gebot in einer Schule beginnen. Das Projekt „Arbeit und Nachbarschaft“ 
bot ihm Erstgespräche zur Vorbereitung einer Existenzgründung an und 
sorgte mit ihm im Rahmen eines geförderten Arbeitsvertrages zunächst 
für den Aufbau eines selbst gestalteten eigenständigen musikalischen An-
gebotes in der o. g. Schule.

Das Projekt „Parcours zur Erwerbssicherung“ konnte an diesen Vorarbei-
ten Ende 2004 anknüpfen und setzte die Beratung zur Existenzgründung 
fort. Die Erstellung von Unterrichtsentwürfen, die weiteren Schulen ange-
boten werden sollten, wurde begleitet.

Herr C. machte auf Anregung nun doch erst einmal ein zweites Berufsprak-
tikum in einer Künstler-Event-Management-Agentur, um auch die not-
wendigen begleitenden Verwaltungsabläufe bei einer Existenzgründung 
sowie die schwierige Realität der Auftragsakquisition kennenzulernen. 
Dann folgte die Begleitung der Existenzgründung: Businessplanerstellung, 
Unterstützung der Werbung sowie der Auftragsbeschaffung. Herr C. ent-
schied sich für die Anmeldung einer Ich-AG. Mühsam entwickelte sich 
der Prozess der eigenen Buchhaltung, während die praktische Seite gut 
funktionierte: Trommelkauf, um Kindern Trommelkurse anzubieten, die 
musikalischen Spielangebote, aber auch Unterrichtseinheiten liefen zur 
Zufriedenheit der Schulen, in denen die Angebote gebucht wurden.

„Bunt ist besser“

Frau P. siedelte 1999 nach Berlin um. In den USA war sie eine anerkannte 
und erfolgreiche Malerin, hatte sie Hollywood-Villen ausgestaltet und viele 
Bilder verkauft. In Deutschland kam sie zwar hin und wieder an kleinere 
Aufträge, aber der Lebensunterhalt konnte aus den Erlösen nicht bestrit-
ten werden. Sie war wirtschaftlich nicht auf „der sicheren Seite“. 

Nach dem Erstgespräch im Parcours-Projekt wurde ihr gerade begonne-
nes Vorhaben einer eigenen Existenzgründung in Deutschland unterstützt. 
Die Sprengelwochen waren eine wunderbare Gelegenheit, sich wechsel-
seitig im Arbeitsprozess kennenzulernen. 

In der Vorbereitung der Sprengelwochen brachte sich Frau P. zunächst 
ehrenamtlich, dann auch als Honorarkraft ein. Der Gedanke des ehrenamt-
lichen Engagements für das Gemeinwesen gehörte für Frau P. zur selbst-
verständlichen Tradition ihres Heimatlandes. 
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Gemeinsam mit Herrn F. und den Parcours-Mitarbeitern entwickelte sie 
ein Konzept zur künstlerischen Gestaltung des Straßenraumes während 
der Sprengelwochen und leitete später gemeinsam mit Herrn F. weitere 
Ehrenamtliche bei der Umsetzung an. Außerdem entwarf Frau P. unter 
dem Motto „Bunt ist besser“ eine Kunstkarte, die berlinweit kostenfrei ver-
teilt wurde und zu einem unerwartet zahlreichen Besuch der Ausstellung 
im Sprengelhaus führte. Frau P. zeigte Interesse, die vom Parcours-Projekt 
vorgeschlagene Künstleretage im Sprengelhaus voranzubringen und even-
tuell selbst zu betreiben. Gemeinsam mit Parcours-Mitarbeitern(inne)n 
entwickelte sie ein erstes Konzept für eine solche Etage. 

Die intensive erfolgreiche Zusammenarbeit mit Frau P. führte zu dem An-
gebot des Projektpartners „Arbeit und Nachbarschaft“ an Frau P., sich im 
Projekt auch als Dozentin zu erproben. Sie arbeitete mit Teilnehmer(inne)n 
des Berufsintegrationsseminars an einem interkulturellen Stadtplan und 
wurde wegen ihres schier unerschöpflichen Ideenreichtums sehr gelobt.

Auch das eigene künstlerische Tun rückte für Frau P. wieder in den Vor-
dergrund. Sie ging nun mit Elan ihre Existenzgründung an und akquirier-
te Aufträge im Bereich der Dekorativmalerei, eine bereits im Heimatland 
ausgeübte Tätigkeit. Das Parcours-Projekt unterstützte sie, indem Ge-
spräche über wechselseitige Unterstützung mit dem Stammbetrieb der 
Stadtteilgenossenschaft vermittelt wurden. Der Malerbetrieb arbeitete an 
Renovierungs- und Restaurierungsaufgaben, die sich eventuell mit dem 
Angebotsprofil von Frau P. im Bereich der Dekorativmalerei zur Ausgestal-
tung von Häuserwänden, Hausfluren oder Innenräumen verknüpfen lie-
ßen. Ihr wurde angeboten, Mitgliedsbetrieb der Stadtteilgenossenschaft 
zu werden und sich mit einem eigenen Beitrag in der gerade erarbeiteten 
Präsentationsmappe aller Mitgliedsbetriebe zu beteiligen.

Inzwischen ist Frau P. Mitgliedsbetrieb geworden und wird voraussichtlich 
ab Herbst 2006 im Verbund mit der Genossenschaft ihr neues Geschäfts-
feld „Kunst am Bau“ eröffnen.

Laienkunst im Kiez

Herr F. ist Deutsch-Italiener und ausgebildeter Künstler, der sowohl Kunst-
malerei als auch Textilkunst studiert hatte, aber seit Jahren in Berlin in 
Arbeitslosigkeit lebte und mit seiner Kunst nur sporadisch und zu wenig 
Geld verdiente.
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Herr F. kam 2005 ins Parcours-Projekt in ein Erstgespräch mit der Bitte, 
einen Einsatzort im Rahmen eines Jobs mit Mehraufwandsentschädigung 
(sog. „Ein-Euro-Job“) zu suchen. Herr F. kam und blieb: zunächst als An-
bieter von Malkursen für erwerbslose Teilnehmer/-innen der Berufsinteg-
rationsmaßnahmen, dann als Entwickler eines künstlerischen Angebotes 
im Rahmen des europäischen XENOS-Projekts, das mit Netzwerkpart-
nern des Parcours umgesetzt wird.

Im Rahmen der Sprengelwochen wurde er schließlich ein wichtiges eh-
renamtliches Mitglied der Vorbereitungsgruppe, Anleiter von Ehrenamtli-
chen bei der Beflaggung des Straßenraums und wichtiger Akteur im Zu-
sammenhang mit der Künstleretage. 

Das von Herrn F. im Rahmen des europäischen XENOS-Projekts zur Ras-
sismusprävention entwickelte Malkursangebot für erwerbslose Teilneh-
mer/-innen des Projekts „Arbeit und Nachbarschaft“ war ein Erfolg und 
so entwarf er anschließend ein Ausstellungskonzept zum Thema „Fremd-
bilder – Heimatbilder“, um die entstandene Laienkunst auch für den Kiez 
zugänglich zu machen. Diese Ausstellung wurde im Sprengelhaus ge-
zeigt. 

Die pädagogische Arbeit des Herrn F. als Dozent förderte ein wirkliches 
Talent zutage. Er avancierte deshalb zum Mitarbeiter der kooperierenden 
Projekte, inzwischen ist er auf der Grundlage eines geförderten Vertrages 
beschäftigt. Er koordiniert inzwischen ein angedachtes Partnerprojekt des 
Parcours-Projekts mit einer Kommune in Italien. Hier soll ein gemeinsa-
mes Straßen-Theaterprojekt mit jungen Bewohner(inne)n des Kiezes ent-
stehen.

4.4 Wirksamkeit des Unterstützungsnetzwerkes mit 
dem Projekt „Parcours zur Erwerbssicherung“

Im Rahmen der Sprengelwochen konnte die Wirksamkeit des Unterstüt-
zungsnetzwerkes und des weiterentwickelten Integrationsstufenmodells 
anschaulich gezeigt werden:

Ergebnis der Arbeit war ein enormer Zugewinn der Teilnehmer/-innen 
am Parcours-Projekt hinsichtlich ihrer Existenzsicherung, aber auch ihres 
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Kompetenzgewinns in den unterschiedlichsten fachlichen und informellen 
Bereichen. Teilnehmer/-innen qualifizierten sich in verschiedenen Tätig-
keitsfeldern im Sprengelhaus: im betrieblichen Bereich, im Feld der geför-
derten Projektarbeit und in der Gemeinwesenarbeit.

Von den 19 Mitwirkenden an der Vorbereitung und Durchführung der 
Sprengelwochen sind acht Personen in existenzsichernder Beschäftigung 
im privaten und geförderten Arbeitsmarkt und fünf Personen in geringfü-
giger Beschäftigung zum größten Teil im Sprengelhaus tätig.

Der Stadtteil gewinnt durch das zusätzliche Engagement von 
Bewohner(inne)n unterschiedlichster Herkunft, ihre Zufriedenheit und Le-
bensqualität ist spürbar gewachsen.

Das Projekt „Arbeit und Nachbarschaft“ hat mit Unterstützung des Par-
cours-Projekts das eigene Profil weiterentwickelt und sein Integrations-
stufenmodell sowie Unterrichtscurricula (u. a. Sprachförderkurse, Kompe-
tenzbilanz, Malkursangebote, Konfliktlösungsstrategien am Arbeitsplatz) 
dem Bedarf der Teilnehmer/-innen angepasst.

Die Stadtteilgenossenschaft profitierte durch das Zusammenwirken der 
Projektpartner, weil zum einen neue Mitgliedsbetriebe und damit neue 
Kooperationspartner gewonnen wurden, Mitarbeiter für Konflikte am 
Arbeitsplatz eigene Lösungsstrategien erarbeiteten und die Möglichkeit 
erhielten, Bildungsangebote im Sprengelhaus wahrzunehmen. Zusätzlich 
hat die Genossenschaft ihr Geschäftsfeld „Stadtteilmarketing“ vorange-
bracht.

Die Akzeptanz und der Bekanntheitsgrad des Sprengelhauses ist gewach-
sen. Die Vorteile der Ressourcenbündelung an einem gemeinsamen iden-
titätsstiftenden Ort im sozialen Umfeld wurden beispielhaft erprobt. Die 
Netzwerkpartner des „Parcours zur Erwerbssicherung“ verfügen über 
unterschiedliche organisatorische, wirtschaftliche, bildungspolitische und 
gemeinwesenorientierte Kompetenzen. Insbesondere verknüpfen sie 
wirtschaftliches und gemeinwohlorientiertes Handeln und verstehen sich 
selbst als lernende Organisationen. 

Das Integrationsstufenmodell geht von den gegebenen unterschiedlichen 
individuellen Voraussetzungen und Entwicklungsmöglichkeiten aus und 
verknüpft sie mit den Potenzialen und Bedarfsfeldern des Stadtteils.
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Es bietet individuelle Zugangsmöglichkeiten aber zugleich aufeinander 
abgestimmte Integrationsstufen, um kontinuierliche Lernprozesse und Er-
probungsprozesse zu ermöglichen.

Das Integrationsstufenmodell bietet zudem die Chance, zielgerichtet wei-
tere Partner in den Prozess der beruflichen und Gemeinwesen-Integration 
einzubinden. Insbesondere durch die Kooperation mit Mitgliedsbetrieben 
der Stadtteilgenossenschaft und anderen Unternehmen konnten die pra-
xisnahen Erprobungsräume entscheidend erweitert und z. B. Existenz-
gründungen durch diese Partner zusätzlich unterstützt werden.

Mit der Weiterentwicklung des Integrationsstufenmodells durch den „Par-
cours zur Erwerbssicherung“ haben die Partner des Unterstützungsnetz-
werks ihr Profil geschärft und verfügen nun über ein neues Instrumentari-
um zur beruflichen und sozialen Integration im Quartier.

Vor allem aber wurde mit dem Modell die Möglichkeit geschaffen, immer 
wiederkehrende Brüche im beruflichen und persönlichen Leben schadlos 
zu überstehen. Das Ziel ist es, diese Brüche sinnstiftend zu nutzen für das, 
was Sinngebendes im und für das Gemeinwesen getan werden kann.

Die hier beschriebene Unterstützungsstruktur und das dargestellte Instru-
mentarium des Integrationsstufenmodells bilden gemeinsam ein Modell 
für die Wandlung der „Chancenlosen“ von reagierenden Hilfeempfängern 
zu agierenden Gemeinwesenentwicklern. 
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5 „Ich und qualifiziert?“  
Warum interkulturelle Kompetenzen 
bei Migrant(inn)en einen Weg in den 
Arbeitsmarkt bieten

Gabriele Baumgart, Yasemin Kader und Olga Wenzel

Wo, wann, warum, wie beginnt, verläuft und endet unsere Unterstützung, 
unser Handeln für Migrant(inn)en in prekären Lebenssituationen zur Inte-
gration in existenzsichernde Beschäftigung? Welche Methoden und In-
strumente haben wir eingesetzt, um den Prozess der Bewusstwerdung 
der eigenen Handlungskompetenz und der Umsetzungsmöglichkeiten in 
Gang zu setzen? Welche Auswirkungen haben diese Bewusstwerdungs-
prozesse in der Praxis für Migrant(inn)en? 

Diese Leitfragen begleiten uns von Beginn des Projekts. Die Einbin-
dung unseres Trägers NEUE ARBEIT der Diakonie Essen gGmbH in 
ein bereits funktionierendes Netzwerk einer Großstadt wie Essen bie-
tet uns für die Durchführung des Projekts eine solide Grundlage. Ex-
emplarisch skizzieren wir, wie der Verlauf eines Integrationsprozesses 
sich darstellt. Menschen, die aufgrund ihrer biografischen Geschichte 
in der Lage sind, ihre im sozialen Umfeld erworbenen Kompetenzen 
für sich selbst und für andere gewinnbringend einzusetzen, benötigen 
ein pädagogisch interkulturell geprägtes Unterstützungsmodell. Dieser 
begleitende Prozess lässt die Menschen mit ihren und an ihren Kompe-
tenzen wachsen. Und wir als Mitarbeiter/-innen und als Träger sind mit 
gewachsen und haben gelernt. 

5.1 Ausgangslage und Projektidee

Die Stadt Essen ist bunt. In unserer kulturell vielfältigen Stadt leben Men-
schen aus insgesamt 150 Nationen zusammen. In den Stadtteilen mit be-
sonderem Erneuerungsbedarf ist der Anteil von Migrant(inn)en deutlich 
höher. Hier leben Menschen mit unterschiedlichen Wert- und Normvor-
stellungen, Sitten und Bräuchen und Glaubenszugehörigkeiten. Es stellt 
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sich die Frage, wie das Miteinander verschiedener Nationalitäten inner-
halb einer Gesellschaft gestaltet werden kann. Unter welchen Bedingun-
gen kann eine für alle Parteien zufriedenstellende Integration funktionie-
ren? Gibt es Hindernisse und/oder Hemmnisse, die Integrationsprozesse 
erschweren? 

Nicht alle Menschen sprechen die deutsche Sprache, so dass gesell-
schaftliche Isolation und Distanzierung die Folgen sind. Arbeitslosigkeit 
und ein ungeklärter Aufenthaltsstatus von einigen Migrant(inn)engruppen 
führen zur Frustration. Unter solchen Lebensbedingungen ist das Mitein-
ander nicht immer konfliktfrei. Hinzu kommen unzureichende Kenntnisse 
über das deutsche Gesellschafssystem mit seinen Norm- und Wertvor-
stellungen. 

Dem gegenüber stehen Migrant(inn)en, die sich innerhalb und außerhalb 
ihrer Community und ihres Lebensumfeldes engagieren, um den Dialog 
zwischen den Kulturen zu fördern. Sie wollen die gesellschaftliche Situati-
on für Migrant(inn)en verbessern und durch ihr Handeln Einfluss nehmen. 
Die Einbeziehung von Migrant/-innen mit interkulturellen Handlungskom-
petenzen kann in Teilen zur Dialogförderung zwischen unterschiedlichen 
ethnischen Gruppen und zur Problemlösung beitragen. 

Auf der Basis dieser Rahmenbedingungen und jahrelangen Erfahrungen 
in der Arbeit mit der Zielgruppe der Migrant(inn)en ist die Projektidee 
entstanden. Wir haben mit den Migrant(inn)en gemeinsam nach neuen 
Wegen gesucht, ihre Migrationserfahrungen und ihre interkulturellen 
Kompetenzen als Chance und als Potenzial zu sehen und sie in exis-
tenzsichernde Beschäftigung zu begleiten. Sie haben gelernt, die positi-
ven Auswirkungen selbstverantwortlichen Handelns zu spüren. Für die 
Menschen sind die interkulturellen Kompetenzen zum Teil ihre einzige 
Chance, Beschäftigungsmöglichkeiten auf dem allgemeinen Arbeits-
markt zu finden. 

Hemmungen nehmen und Brücken bauen – das ist unsere Leitlinie für das 
Handeln im Projekt. Die Teilnehmenden in unserem Projekt kommen aus 
Ländern wie der Türkei, dem Iran, Irak, Libanon, Marokko und aus Ländern 
der ehemaligen Sowjetunion. Sie haben verschiedenste Ausbildungen in 
ihren Heimatländern absolviert, unter anderem in pädagogischen Berei-
chen. In der Regel haben sie langjährige Berufserfahrungen gesammelt, 
Familien gegründet und sich zusätzlich an zahlreichen informellen Lernor-
ten (Familie, Vereine, Freunde, Hobbys) durch ihr ehrenamtliches Engage-
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ment ein großes Spektrum an Kompetenzen angeeignet und soziale 
Netzwerke geknüpft. Diese Menschen haben eins gemeinsam: Nach 
ihrer Ausreise sind ihre formal erworbenen Kompetenzen und Qualifi-
kationen in der Regel wertlos. Sie werden in Deutschland nicht oder 
nur in Teilen anerkannt. Die bürokratischen Hürden bei dem Versuch, 
die Bildungsabschlüsse anerkennen zu lassen, fehlende Wertschät-
zung und nicht zuletzt mangelndes Selbstvertrauen, unzureichende 
Sprachkenntnisse und Unkenntnisse des gesellschaftlichen Systems 
führen dazu, dass sich die berufliche Integration dieser Menschen 
schwer gestaltet. Vorhandene Potenziale wie z. B. Sprachkompetenzen 
und Kulturkenntnisse werden von der Aufnahmegesellschaft bis heute 
nur bedingt genutzt. Die Migrant(inn)en erkennen nicht gleich, dass sie 
sich in der neuen Heimat im Hinblick auf ihre berufliche und persönli-
che Situation neu orientieren müssen. Sie begnügen sich häufig mit Tä-
tigkeiten, in denen sie ihren Kompetenzrahmen nicht zufriedenstellend 
ausschöpfen können. 

Für die Zielgruppe der Migrant(inn)en ist es notwendig gewesen, ein 
interkulturell geprägtes Unterstützungsmodell zu entwickeln und umzu-
setzen. Dieses Unterstützungsmodell ist biografisch und ganzheitlich 
orientiert. Es berücksichtigt und erfasst sowohl die im Heimatland als 
auch die in der Aufnahmegesellschaft erworbenen Kompetenzen und 
richtet den Blick auf die Stärken der Menschen und distanziert sich be-
wusst von defizitorientierten Ansätzen. Ein weiteres Element unserer 
Unterstützungsstruktur beinhaltet die Nutzung und den Aufbau von 
Netzwerkkontakten auf kommunaler und regionaler Ebene. So können 
wir auf die Situation von Migrant(inn)en hinsichtlich der Schwierigkei-
ten bei der Integration in den Arbeitsmarkt aufmerksam machen und 
gleichzeitig die Kontakte zur Vermittlung verschiedener Tätigkeitsfelder 
nutzen. Nicht zuletzt ist eine der wesentlichen Voraussetzungen für die 
Arbeit in Projekten mit Migrant(inn)en, fundierte Kenntnisse über mi-
grationsspezifische Themen zu haben und als Mitarbeiter/-innen über 
interkulturelle Kompetenzen zu verfügen. Durch den Dialog mit den Teil-
nehmenden begeben wir uns in einen gegenseitigen Erfahrungs- und 
Lernprozess über die verschiedenen Kulturen und Religionen. Aus die-
sem Grund haben wir ein multikulturelles Team mit interdisziplinärem 
Profil gebildet und uns zu Beginn und während des Projekts mit unter-
schiedlichen Methoden und Instrumentarien auseinandergesetzt, die 
diese Besonderheiten berücksichtigen.
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5.2 Handlungsfelder für die Kompetenzerweiterung 
durch Tätigsein

Zur Bewältigung der individuellen Umbruchphase und zur sinnvollen Nut-
zung von interkulturellen Kompetenzen benötigen die Teilnehmenden die 
Möglichkeit, sich praktisch zu erproben und somit ihre Kompetenzen auf 
den Prüfstand zu stellen. In ausgewählten Handlungsfeldern können sie 
ihre sprachlichen Kompetenzen und ihre Kenntnisse und Erfahrungen über 
die kulturellen Gegebenheiten unterschiedlicher Kulturen und Religionen 
einbringen. Wir stellten durch intensive Einzelgespräche fest, dass eini-
ge sich bereits im Rahmen von ehrenamtlichem, bürgerschaftlichem En-
gagement oder auf Honorarbasis engagierten. Sie waren innerhalb ihres 
Lebensumfeldes in interkulturellen Handlungsfeldern wie z. B. Nachbar-
schaftshilfe, Vereinsarbeit, Frauengruppen und in Mittlerfunktionen zwi-
schen unterschiedlichen ethnischen Gruppen tätig. 

Die Beweggründe und die Motivation des Engagements von Migrant(inn)en 
in Tätigkeitsfeldern unterschiedlicher Art sind vielfältig. Neben altruisti-
schen Motiven resultieren weitere Beweggründe aus dem Bedürfnis, eine 
sinnstiftende Tätigkeit auszuüben. Wiederum andere möchten durch ihr 
Engagement Netzwerke zu Institutionen oder/und Kontakte zu Menschen 
innerhalb und außerhalb ihrer Community knüpfen (vgl. Huth 2003, S. 31). 
Diese Tätigkeiten werden von öffentlichen Institutionen und im individuel-
len Unterstützungskontakt (Migrant(inn)en  unterstützen Migrant(inn)en  
mittlerweile wertgeschätzt; allerdings bleibt häufig die monetäre Vergü-
tung aus. 

– Ein bedarfsgerechtes Handlungsfeld für interkulturelle Vermittler/-
innen haben wir im Bereich der Bildung feststellen können. Frauen 
sowie Männer sind als Multiplikator(inn)en in diesem Feld tätig. Sie 
engagieren sich in Stadtteilbüros, Schulen, Kindertagesstätten und/
oder in Migrantenvereinen wie zum Beispiel in Moscheen oder Inte-
grationsbeiräten auf ehrenamtlicher und/oder Honorarbasis. Ihr Enga-
gement gestaltet sich vielfältig. Einige der Teilnehmenden boten För-
derunterricht in Schulen für Schüler/-innen mit Migrationshintergrund 
an oder informieren Mütter mit Migrationshintergrund über das schu-
lische Bildungssystem in Deutschland oder halfen Familien bei aufent-
haltsrechtlichen Fragestellungen. Die Teilnehmenden haben in diesen 
Handlungsfeldern ihre interkulturellen Handlungskompetenzen wie 
z.  B. kulturelle Aufgeschlossenheit, Neugierde, Sensibilität und Offen-
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heit „fremden“ Kulturen und Religionen gegenüber erweitert. Durch 
die Erfahrungen und Tätigkeiten im sozialen Kontext werden vorhande-
ne Kompetenzen weiterentwickelt und neue erworben. Diese Praxis- 
einsätze dienen einerseits zur Stärkung des Selbstbewusstseins 
und zum Aufbau des Selbstwertgefühls der Migrant(inn)en in ihrer 
Rolle als Multiplikator/-innen. Andererseits werden Rat suchenden 
Migrant(inn)en durch den Einsatz als Vermittler/-innen zwischen den 
verschiedenen ethnischen Gruppen Zugänge zu Institutionen und Ver-
bänden wesentlich erleichtert und damit die Chancen auf Integration in 
das deutsche System erhöht. 

– Das Handlungsfeld Gesundheit ist für die Teilnehmenden ein wei-
teres interessantes und neu zu entdeckendes Feld gewesen. In Be-
ratungsgesprächen machten sie ihr Interesse deutlich, im Bereich 
Gesundheit ihre Fähigkeiten und Kenntnisse einzubringen. Viele der 
Teilnehmenden waren bereits seit mehreren Jahren an einer Be-
schäftigung in diesem Bereich interessiert. Bisher fehlten ihnen die 
Zugänge. Ihr Interesse resultierte zum Teil aus eigenen Erfahrungen. 
Sie haben häufig erlebt, dass das deutsche Personal in Kranken-
häusern oder Arztpraxen bei Verständigungsschwierigkeiten zwi-
schen Patient und Arzt Familienangehörige und manchmal selbst 
kleine Kinder hinzuziehen, die oftmals die deutsche Sprache nicht 
besser sprechen können als der Patient, damit eine Kommunikation 
überhaupt stattfinden kann. Es kommt hinzu, dass Migrant(inn)en 
bestimmte Formulierungen für Krankheitsbilder oder Beschwerden 
haben, die den Mitarbeiter(inne)n deutscher Herkunft fremd sind. 
Wenn Migrant(inn)en als Multiplikator(inn)en tätig sein wollen, benö-
tigen sie zusätzliche Informationen über das deutsche Gesundheits-
system. Zur Kenntniserweiterung nahmen die Interessierten an einer 
mehrmonatigen externen Qualifizierung teil. Sie lernten, wie sie als 
Multiplikator(inn)en innerhalb ihres Lebensumfeldes Migrant(inn)en 
über die Themen Gesundheit in ihrer Muttersprache und kultursen-
sibel informieren können. Durch das aktive Tätigsein entdeckten 
die Menschen Fähigkeiten wie zum Beispiel Organisationstalent, 
kommunikative Fähigkeiten, um zum Beispiel komplexe Themen vor 
Gruppen zu präsentieren.

Wir haben im Verlauf des Projekts festgestellt, dass die Bewusstwerdung 
von Kompetenzen es ermöglicht, selbstorganisierte Lernprozesse auszu-
lösen und den Prozess in existenzsichernde Beschäftigung positiv zu be-
einflussen. Die Teilnehmenden lernten mit der Zeit, Bedarfe im Hinblick 
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auf zusätzlichen Kompetenzerwerb, auch im Bereich der formalen Kompe-
tenzen, zu formulieren. Sie äußerten Wünsche, ihre Interessen und Fähig-
keiten in neuen Erfahrungsfeldern zu erproben. Einige der Teilnehmenden 
erweiterten neben ihren bisherigen Handlungsfeldern ihre Kompetenzen 
in den oben beschriebenen Feldern wie z. B. dem Gesundheitswesen 
(Kenntnisse über die Themen Gesundheit und Krankheit bei Kindern, Frau-
en etc.). Andere beschlossen, schulische Abschlüsse nachzuholen, ihre 
Sprachkenntnisse oder Wissen zu bestimmten Themen (PC-Kenntnisse, 
ausländerrechtliche Themen etc.) zu erweitern. 

Die Einsicht, dass Lernen durch Tätigsein und Erfahrungen und nicht pri-
mär als Prozess der Wissensvermittlung geschieht, ist ein zentraler Vor-
gang für die Bewusstwerdung der eigenen Kompetenzen (vgl. Heckmair 
2000, S. 71).

5.3 Zentrale Elemente eines interkulturell geprägten 
Unterstützungsmodells

Die individuelle Beratung, Begleitung und das Coaching für den Einsatz in 
Handlungsfeldern im Bereich Bildung oder Gesundheit sind zentrale Un-
terstützungselemente für Migrant(inn)en. Diese Unterstützungselemente 
umfassen die individuelle Kompetenzanalyse, Berufswegeplanung und 
Zielvereinbarungen sowie Coaching in Form von wöchentlichen Reflexi-
onsrunden zum Einsatz im Praxisfeld. 

Individuelles Kennenlernen und Zielvereinbarung

Zu Beginn der Beratungsarbeit lernen wir die Menschen mit ihren Tätigkei-
ten, die sie ausüben, und ihre Erwartungshaltungen kennen. Anhand eines 
eigens entwickelten Profilingbogens, der auf die Zielgruppe passgenau 
zugeschnitten ist, formulieren die Migrant(inn)en die früheren, aktuellen 
und angestrebten Tätigkeitsbereiche. Kurz- und langfristige Ziele, Wün-
sche und Träume der Menschen im Hinblick auf ihre individuelle Berufs- 
und Lebenswegeplanung können gemeinsam in Gesprächen herauskris-
tallisiert und fixiert werden. Die Ratsuchenden formulieren ihren Bedarf an 
Unterstützungen. In weiteren Beratungsterminen werden Realisierungs-
möglichkeiten und Transfermöglichkeiten geprüft. Dennoch muss man an 
dieser Stelle anmerken, dass fehlende formale Nachweise die Bedingun-
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gen erschweren, den Weg in eine existenzsichernde Beschäftigung linear 
und schnell zu verfolgen. 

Wir haben insbesondere in der Anfangsphase des Projekts Transparenz 
zu unseren Zielen und Vorgehensweisen geschaffen. Oft wollen die 
Migrant(inn)en so schnell wie möglich aus der Alimentierung durch staat-
liche Stellen heraus. Darum müssen gleich zu Beginn solche Illusionen 
– wie zum Beispiel die unmittelbare Vermittlung in Beschäftigung durch 
uns – „geradegerückt“ werden. Denn ein Vorgehen, wie wir es hier be-
schreiben, erfordert Geduld und Zeit. Wir geben den „Kick off“ im Inte-
grationsprozess, indem wir die Menschen kurz „an die Hand“ nehmen. 
Sie sollen lernen, dass sie selbstbestimmt und selbstverantwortlich ihren 
persönlichen und beruflichen Weg aktiv mitbestimmen und gestalten kön-
nen, dass sie sich als aktive Menschen wahrnehmen. Das Lernen durch 
eigene Erfahrungen steht dabei im Vordergrund.

Erfassung und Bewusstwerdung von Kompetenzen

Die Erfassung von informell erworbenen Kompetenzen im Rahmen von 
Kompetenzfeststellungsverfahren ist ein langwieriger Prozess und erfor-
dert zunächst vertrauensbildende Maßnahmen zwischen Teilnehmenden 
und Mitarbeiter(inne)n, die einen hohen Zeitfaktor mit sich bringen. Deut-
lich wurde, dass die Teilnahme von Menschen an Projekten, die auf Frei-
willigkeit basieren und nicht sofortige Erfolgserlebnisse haben, früher oder 
später an Grenzen stoßen kann und die Menschen ihre Motivation verlie-
ren können. Einige der Teilnehmenden erleben, dass informell erworbene 
Kompetenzen bei der Suche nach einer existenzsichernden Beschäfti-
gung formale Abschlüsse nicht ersetzen können, da die Arbeitgeber ohne 
den Nachweis von Zeugnissen und Dokumenten keine Stellen vergeben. 
Manchmal begegnen sie Hürden, die sie aus persönlichen und religiösen 
Beweggründen und Motiven nicht durchbrechen können und wollen, wie 
zum Beispiel das Thema Tragen von Kopftüchern in christlichen Einrich-
tungen. 

Durch eine professionelle Beratung und Begleitung der Menschen eröff-
net sich der Raum für neue Perspektiven. Die (unbewusst) im sozialen 
Umfeld informell erworbenen Kompetenzen werden mit der Zeit immer 
bewusster. Ein wesentlicher Bestandteil unserer Beratungsarbeit ist, 
Menschen Methoden und Möglichkeiten anzubieten, ihre vorhandenen 
Kompetenzen in Lernprozessen zu erfassen und den möglichen Transfer 
in Beschäftigung zu erkennen. Die Migrant(inne)n erkennen im Verlauf der 
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Projektzeit den Bedarf an Erweiterung von Kompetenzen. Gemeinsam 
erarbeiten wir dann mit unterschiedlichen Methoden einen Plan, welche 
Schritte zur Weiterentwicklung gegangen werden können. Bei den vorhan-
denen Kompetenzen geht es um fachliche Kompetenzen, die im Rahmen 
von Schul-, Berufs- und Hochschulausbildungen in den Herkunftsländern 
und/oder in der Aufnahmegesellschaft erworben worden sind. Wir sind 
davon ausgegangen, dass formell und informell erworbene Kompetenzen, 
wie zum Beispiel interkulturelle Kompetenzen, bei Bedarf erweitert wer-
den können oder vielleicht auch müssen.

Der Prozess der Bewusstwerdung vorhandener und zu erweiternder Kom-
petenzen erfordert neben der Freiwilligkeit zusätzlich kommunikative Fähig-
keiten. Durch das multikulturelle Team haben wir bei Bedarf die Möglich-
keit, die Beratungsgespräche in den Sprachen Türkisch und Russisch zu 
führen. Mögliche Missverständnisse und Zugangsbarrieren, die sonst auf 
Grund von Sprachmängeln entstehen, können im Vorfeld behoben werden. 
Entsprechend dem Sprachniveau und dem Bildungsgrad der Menschen 
haben wir individuell unterschiedliche Instrumente angeboten.

Wir können Bewusstwerdung über die eigene berufliche Situation mit 
all ihren Facetten nicht verordnen. Bewusstwerdung und ein hohes Maß 
an Motivation die persönliche Situation zu verändern, ist der Schlüssel, 
um den Motor zur Integration in existenzsichernde Beschäftigung anzu-
werfen. Wenn es uns nicht gelingt, diese Menschen für den Prozess zu 
begeistern und den Wunsch nach Veränderung der beruflichen und per-
sönlichen Lebenssituation in Handeln umzusetzen, wird es keine spürbare 
Veränderung geben. Die Menschen kommen freiwillig zu uns und unter-
liegen keinen Sanktionen, wenn sie „ihren individuell gewählten Weg“ aus 
persönlichen Gründen irgendwann wieder verlassen werden.

Zur Kompetenzbilanzanalyse der Migrant(inn)en haben wir uns an dem 
„Kompetenzbilanzbogen – Checkliste zum Einschätzen der eigenen Fä-
higkeiten und Möglichkeiten“ nach den Ausführungen des Deutschen 
Jugendinstitutes orientiert. Je nach Sprachvermögen und Bedarf der Ziel-
gruppe wurde die Vorlage modifiziert. Während bei Menschen, die der 
deutschen Sprache mächtig sind, Zeit und Raum für Dialoge zu ermög-
lichen sind, benötigen andere zusätzliche Visualisierungen zur Erfassung 
und zum Erkennen ihrer Kompetenzen. Die eingesetzten Verfahren im 
Rahmen der Kompetenzanalyse eignen sich gut, um Lebensgeschichten 
oder Lebensereignisse übersichtlich und kreativ zu gestalten und zu prä-
sentieren.
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Abbildung 6
Die Kompetenzinsel zur Darstellung von Stärken und Schwächen

Unsere Kompetenzbilanzanalyse bezieht sich auf die Selbstreflexion von 
Tätigkeiten, Erfahrungen und Kompetenzen wie z. B. Familien- und Verein-
stätigkeiten, die in den Heimatländern und in der Aufnahmegesellschaft 
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stattgefunden haben und stattfinden. Einige der Teilnehmenden entschie-
den sich, ihre Kompetenzbilanzanalyse kreativ mit Hilfe verschiedener 
Methoden zu bearbeiten, z. B. stellten sie ihre Lebensgeschichte als Lern-
geschichte in Form von Collagen und Mindmaps dar. Ein Stärken-Schwä-
chen-Profil wurde in Form einer Kompetenzinsel erstellt. Dazu wurden die 
Kompetenzen in die drei Kategorien sehr stark, mittel oder schwach unter-
teilt, symbolisch mit Festland/Insel, Strand und Wasser gekennzeichnet 
und farblich unterteilt (Abbildung 6). 

Die Dokumentation des Kompetenzbilanzbogens ist in erster Linie für die 
Teilnehmenden zur Identifizierung und Wertschätzung ihrer Kompetenzen 
wichtig. Dies ermöglicht den Teilnehmenden unter anderem, in Gesprä-
chen mit potenziellen Arbeitgebern ihre informell erworbenen Kompeten-
zen in den Mittelpunkt zu stellen. Uns dient die Kompetenzanalyse als 
unterstützendes Instrument und als Leitfaden für die Beratungsgespräche 
bzw. die Gruppenveranstaltungen. 

Reflexion

Die Reflexion der bisherigen Lebensgeschichte und ihre Einsätze in den 
Handlungsfeldern haben bei einigen Teilnehmenden dazu geführt, dass 
sie ihren Migrationsprozess und die damit verbundenen Erfahrungen als 
Kompetenzgewinn bewerten. Sie sehen diesen Teil ihres Lebens, der 
sonst mit Entwurzelung und mit Verlust in Zusammenhang gebracht 
wird, als Bereicherung. Mehrsprachigkeit, Selbstsicherheit, Mut, Stress- 
toleranz, Durchhaltevermögen sind Eigenschaften, die Migrant(inn)en 
auf dem Weg des Migrationsprozesses gewonnen haben. Der Migra-
tionsprozess kann somit als Lernanlass und Kompetenzgewinnung ge-
wertet werden. 

Die Reflexion der Praxiseinsätze ist in diesem Kontext unbedingt erfor-
derlich. Die Menschen haben ohne ein individuelles Praxiscoaching keine 
oder nur geringe Möglichkeiten, ihre Tätigkeiten und Lernprozesse in ih-
ren Erfahrungsfeldern kritisch zu reflektieren und die im sozialen Umfeld 
erworbenen Kompetenzen zu erkennen oder/und in berufliche Prozesse 
zu transferieren. Die Tätigkeiten in den jeweiligen Handlungsfeldern wer-
den von der Gruppe der Migrant(inn)en häufig nicht mit Lernprozessen 
in Verbindung gebracht. Die Praxisreflexion in Einzel- oder Gruppenge-
sprächen dient dazu, den positiven Lernprozess als solchen zu bewerten. 
Migrant(inn)en, die zum Beispiel als Mittler/-innen in Konfliktsituationen 
zwischen unterschiedlichen ethnischen Gruppen tätig sind, benötigen in-
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terkulturelle Kompetenz als zentralen Bestandteil ihres Handels. Durch das 
Bewusstwerden und den damit verbundenen bewussten Einsatz der in-
terkulturellen Kompetenz kann hier ein lebenslanger Lernprozess in Gang 
gesetzt werden. Diese Fähigkeit ermöglicht insbesondere die Kommuni-
kation und den Umgang mit Menschen anderer Kulturen. Sie erfordert 
gleichzeitig Empathie, kommunikative Kompetenz, Offenheit, Konflikt-
fähigkeit, Kreativität, Toleranz und Respekt gegenüber anderen Kulturen 
oder Lebens- und Denkweisen. Nicht nur aus Sicht der demographischen 
Entwicklung hat die interkulturelle Kompetenz eine zentrale Bedeutung 
bekommen und ist damit folgerichtig berufsrelevant.

Durch den gemeinsamen Dialog mit den Teilnehmenden über ihre derzei-
tige Tätigkeit in den Handlungsfeldern Bildung und Gesundheit sind auch 
wir noch einmal für die interkulturelle Kompetenzen der Menschen sensi-
bilisiert worden. Es muss Inhalt der Praxisreflexion sein, die interkulturelle 
Kompetenz immer wieder in den Fokus der Betrachtung und der Gesprä-
che zu rücken. Denn schließlich ist es genau diese zusätzliche Kompetenz, 
die diesen Menschen den Vorsprung gegenüber deutschen Kolleg(inn)en 
in den Handlungsfeldern gibt. Es kann das Sprungbrett in den Arbeits-
markt bedeuten, wie wir in einigen Fällen gesehen haben.

Die hohe Motivation, Offenheit und das Engagement der Migrant(inn)en 
gekoppelt an Stützstrukturen hat bewirkt, die vielfältigen Erfahrungen und 
Kompetenzen ins Bewusstsein zu rufen, wertzuschätzen und zu doku-
mentieren, diese auszubauen und für die Planung beruflicher Zukunft mit 
einzubeziehen.

Netzwerkstrukturen

Die Einbettung unseres Projekts in vorhandene Netzwerkstrukturen war 
seit Beginn ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit. Dabei haben wir so-
wohl die Netzwerkstrukturen des Trägers als auch die individuellen Netz-
werke der Migrant(inn)en in das Projekt einfließen lassen. Wir haben mit 
den Ratsuchenden vorhandene Strukturen und Beziehungen zu Koopera-
tionspartner/-innen analysiert und als Möglichkeiten dargestellt, diese für 
die eigenen Interessen zu nutzen.

Die Teilnehmenden verfügen über soziale Netzwerkbeziehungen durch 
ihre Tätigkeiten in (Migranten-)Vereinen und Initiativen. Wir haben die 
Menschen unterstützt, indem wir Kontakte zu Ansprechpersonen im Ge-
sundheitsfeld herstellten und gleichzeitig auf die Potenziale der Menschen 
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hinwiesen. Die Lobbyarbeit für die Gruppe der Migrant(inn)en war in der 
täglichen Arbeit notwendiger Bestandteil. Gleichzeitig ist es von enormer 
Wichtigkeit, dass die Migrant(inn)en mit der Zeit lernen, wann es wichtig 
ist, eigene Netzwerke zu aktivieren und wann sie die Unterstützung be-
nötigen. 

In einem optimalen Prozessverlauf machen sich die Berater/-innen über-
flüssig. Der Zeitpunkt, an dem dies geschieht, ist individuell sehr unter-
schiedlich und hängt entscheidend von der persönlichen Situation der/des 
Einzelnen ab. Externe Kooperationspartner/-innen haben unsere Ressour-
cen an Angeboten für die Ratsuchenden um ein Vielfaches erhöht und 
uns ermöglicht, schnell und manchmal auch unbürokratisch Kontakt zu 
Ansprechpersonen auf kommunaler Ebene aufzunehmen. Die Kooperati-
onspartner/-innen schaffen und bieten für die Teilnehmenden hier Lernor-
te. Der Kontakt zu Partner(inne)n im kommunalen Bereich ist zum einen 
bereits vorhanden gewesen, zum anderen haben wir an Hand der Bedar-
fe der Menschen weitere Netzwerkbeziehungen geknüpft. Wir nahmen 
an unterschiedlichen Gremien und Arbeitskreisen teil, um das Projekt auf 
kommunaler Ebene bekannt zu machen und die Chancen auf reguläre Be-
schäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt durch Lobbyarbeit für die 
Zielgruppe zu erhöhen.

Zur Kompetenzerweiterung verschiedener Teilnehmer/-innen im Be-
reich Gesundheit wurden wir unsere Netzwerkbeziehungen ebenfalls 
genutzt. Die Kooperationspartner/-innen boten aufeinander aufbauende 
Module für die Zielgruppe der Migrant(inn)en an, und mittlerweile wer-
den die Teilnehmenden als Multiplikator(inn)en im Gesundheitsbereich 
eingesetzt. 

Durch die Netzwerkbeziehungen der Teilnehmenden untereinander ist 
es möglich gewesen, weitere Interessent(inn)en für diese Tätigkeiten zu 
gewinnen. Für ihre Einsätze erhalten die Multiplikator(inn)en zum Teil Ho-
norargelder. Hier ist ein Novum geschaffen. Bisher wurden insbesondere 
Übersetzungstätigkeiten vergütet, aber nicht Informationsveranstaltungen 
im Bereich Gesundheit von Migrant(inn)en für Migrant(inn)en.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass ein Zusammenspiel der 
individuellen persönlichen Stärke, der Motivation, des Engagements und 
der bewußten Wahrnehmung der Kompetenzen sowie der Netzwerke des 
Individuums und der Organisation, Prozesse fördern können und einen 
Übergang in existenzsichernde Beschäftigungen ermöglichen können. 
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Die Netzwerkbeziehungen aller Beteiligten haben unter anderem ermög-
licht, dass ein Migrant eine befristete Beschäftigung als interkultureller 
Vermittler bekommen hat. Dieser Berufszweig ist formal nicht anerkannt, 
die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung macht aber deutlich, dass 
eine Notwendigkeit erkannt ist und auf informell erworbene Kompetenzen 
von Mitarbeiter(inne)n wert gelegt wird. 

Abbildung 7
Interkulturelle Kompetenzen und der Transfer in existenzsichernde Be-
schäftigung

5.3 Erkenntnisse und Botschaften

Bewusstwerdungs- und Veränderungsprozesse basieren auf Frei-
willigkeit und brauchen individuelle externe Unterstützung

Die Bereitschaft zur Teilnahme an Bewusstwerdungs- und Reflexionspro-
zessen über die im sozialen Umfeld informell erworbenen Kompetenzen 
setzen eine hohe Motivation und Offenheit der Teilnehmenden voraus. 
Sie erfordern eine Unterstützung von professionellen Beratern, die den 
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Menschen zur Seite stehen und Wege aufzeigen, diese Kompetenzen in 
Erwerbsarbeit umsetzen. Durch den Einsatz von Profilingbogen, Kompe-
tenzbilanzanalyse und Beratungsgesprächen können Kompetenzen sicht-
bar gemacht und reflektiert werden, die den Menschen Felder eröffnen, in 
denen sie ihre interkulturellen Handlungskompetenzen zufriedenstellend 
einsetzen können. Zudem trägt die Analyse der eigenen Kompetenzen 
zur Stärkung des Selbstbewusstseins und zum Aufbau des Selbstwertge-
fühls bei und kann dazu motivieren, die bewusst wahrgenommenen Kom-
petenzen in anderen Feldern zu erproben, sich ergänzende Kompetenzen 
anzueignen und aktiv zu werden. 

Bildung und Gesundheit sind Handlungsfelder für Migrant(inn)en

Die effektivste Lernform der Menschen ist das Lernen durch Erfahrungen 
und Handeln (vgl. Heckmair 2000, S. 71). 

Im Bereich Bildung und Gesundheit werden zunehmend Kulturmitt-
ler/-innen benötigt. Die Kommunen mit einem hohen Prozentsatz von 
Bürger(inne)n mit Migrationshintergrund erkennen, dass es Fragestellun-
gen gibt, zu denen multikulturelle Teams gefragt sind. Diese bringen für 
alle Beteiligten Erfahrungsgewinn und Chancen auf ein verständnisvolle-
res Zusammenleben in einer multikulturellen Gesellschaft.

Informell erworbene Kompetenzen erhalten zunehmend eine Anerken-
nung seitens Organisationen und Arbeitgebern. Dazu zählen z. B. die be-
sonderen Stärken und Potenziale von Migrant(inn)en. Wenn die Mehrspra-
chigkeit und die interkulturellen Kompetenzen der Menschen als Chance 
wahrgenommen werden, können weitere Handlungsfelder für die Ziel-
gruppe der Migrant(inn)en initiiert werden, die den Übergang in eine exis-
tenzsichernde Beschäftigung ermöglichen könnten. Wesentlich für diesen 
Prozesss ist das Coaching der Praxiseinsätze.

Netzwerke bieten Zugangswege zu Aktivitäten, Lernorten und 
existenzsichernden Beschäftigungen

Individuelle und organisationale Netzwerke zu nutzen bedeutet, Lernor-
te und Lernräume für Menschen zu finden. In individuellen Beratungsge-
sprächen können die bereits vorhandenen Netzwerke den Migrant(inn)en 
bewusst gemacht werden, so dass diese sie für die eigenen Ziele und 
Bedürfnisse gewinnbringend einsetzen und um organisationale Netzwer-
ke ergänzen können. 
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Perspektivenwechsel ermöglicht Kompetenzerweiterung

Bei der Zielgruppe der Migrant(inn)en wird der Prozess der Migration als 
eine krisenhafte Umbruchsphase beschrieben. Die neue Sichtweise, den 
Migrationsprozess mit dem Erwerb sozialer Kompetenzen als Lernprozess 
und -ort zu erkennen, ermöglicht den Menschen eine positive Lebenser-
fahrung und kann als Kompetenzgewinn verbucht werden. Diese Verände-
rung in ihrem bisherigen Lebensabschnitt ist von zentraler Bedeutung. 

Interkulturelle Vermittler werden als Multiplikatoren zwischen 
unterschiedlichen ethnischen Gruppen gebraucht

Beim Informationstransport zwischen unterschiedlichen ethnischen Grup-
pen sind Menschen mit interkulturellen Kompetenzen unerlässlich für 
das Zusammenleben geworden. Unsere Erfahrung zeigt, dass viele der 
Teilnehmenden sprachliche, interkulturelle und oft auch pädagogische 
Kompetenz besitzen, die in der Integrationsarbeit in vielen Bereichen sehr 
hilfreich sein kann. Sie kennen die Mentalität und die Problemfelder der 
Landsleute und können eine „Brücke schlagen“ zwischen den Institutio-
nen und den Migrantenfamilien.

Durch unser Projekt haben wir neue Wege für und mit Migrant(inn)en 
erschlossen, wie sie im Rahmen von ehrenamtlichem und bürgerschaftli-
chem Engagement informell erworbene Kompetenzen in eine existenzsi-
chernde Beschäftigung transferieren können. 

Interkulturelle Vermittler/-innen werden in Essen eingesetzt und bezahlt. 
In einem Stadtteil mit besonderem Erneuerungsbedarf ist es möglich ge-
worden, einen Arbeitsplatz zu schaffen, der die Existenz einer libanesi-
schen Familie absichert. Gleichzeitig wird deutlich, welche Anerkennung 
dieser Tätigkeit heute nach vielen Jahren erfährt, in denen Kompetenzen 
erworben worden sind, Kämpfe um Beschäftigung ausgestanden worden 
sind. Einige Migrant(inn)en haben ihr Ziel erreicht, andere sind noch auf 
dem Weg, wieder andere suchen nach Alternativen. 

Wir wollen mit diesem Beispiel Mut machen, dass wir alle durch unsere 
Arbeit zur Integration von Migrant(inn)en in die Gesellschaft beitragen kön-
nen. Integration gelingt unter anderem und im Besonderen über sinnstif-
tende Beschäftigung, die vergütet wird. Integrationsarbeit gelingt dort, wo 
Bewusstwerdungsprozesse initiiert werden und Menschen und Organisati-
onen sich aufeinander zu bewegen. Das Zusammenleben in einer multikul-
turellen Gesellschaft ist eine große Bereicherung für alle Beteiligten.
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6 Die Menschen sind immer die richtigen

Angelika Steffens

6.1 Ausgangslage

Die Region Niederlausitz im Süden des Landes Brandenburg wurde über 
Jahrzehnte durch den Abbau von Braunkohle geprägt: die Landschaft ge-
nauso wie die Lebensläufe der Menschen dort. Im Laufe der Zeit entstan-
den zahlreiche Verarbeitungs- und Veredlungsbetriebe. 

Als die „Wende“ kam, wurde bald klar, dass Braunkohle aus der Lausitz 
nicht mehr konkurrenzfähig ist. Im Kontrast zum bisherigen exzessiven 
Kohleabbau begann nun ein massiver, unerbittlicher Prozess der Deindus-
trialisierung. Tausende Frauen und Männer wurden entlassen, Tagebaue 
stillgelegt, Betriebe abgerissen – auch solche, die industriekulturellen 
Denkmalswert hatten. Die Bergbauberufe waren entwertet, die Biogra-
fien gebrochen. Die ehemaligen Bergleute sahen sich konfrontiert mit 
Schuldzuweisungen wegen der zerstörten Landschaft, mit Massen- und 
Dauerarbeitslosigkeit sowie Perspektivlosigkeit. 

Aber da waren auch Menschen, die den Mut nicht verloren und nach 
neuen Wegen suchten. Einige von ihnen gründeten den Verein „Lausitzer 
Wege e. V.“, um ihre Vision von Zeitreisen in der Lausitz wahr werden 
zu lassen. Hierbei handelt es sich um ein ungewöhnliches Tourismus- 
und Bildungsprojekt in der Bergbaufolgelandschaft nahe Lauchhammer. 
An den Ufern eines Sees entstehen historische Siedlungen, in denen die 
zukünftigen Besucher das Leben verschiedener vorindustrieller Epochen 
nachvollziehen können. Erklärtes Ziel war es außerdem, dass sich Arbeits-
lose in diesem neuen Betätigungsfeld ihren eigenen Arbeitsplatz schaffen 
können. 

Im Jahr 2004 wurde zusätzlich zum Verein „Lausitzer Wege e. V.“ die 
Selbsthilfegenossenschaft „Lausitzer Zeitreisen eG“ gegründet. In einer 
Schulungsreihe (Durchführung durch die innova eG) wurden folgende  zu-
künftige Geschaftsfelder herausgearbeitet:
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– Historische Märkte:
• Teilnahme an historischen Märkten im Auftrag von Veranstaltern
• Gestaltung und Organisation eigener Märkte
• Betreiben eines Hofladens

– Gestaltung von Projekttagen für Schulen und Kindertagesstätten
– Organisation und Durchführung von Gruppen- und Familienveranstal-

tungen sowie Feiern in einer mittelalterlichen Planwagenburg
– Kursangebote (z. B. Holzbildhauerei, Korbflechten, Nähen)
– Betreuerschulungen für das Ferienlager des Lausitzer Wege e. V.
– Fahrradaufarbeitung und -verleih

Die folgende Darstellung bezieht sich auf die Kompetenzentwicklungs-
prozesse im Rahmen des Geschäftsfelds „Historische Märkte“ und des 
Aufbaus der Genossenschaft, für die ich als Autorin und Mitarbeiterin des 
Projekts „Kompetenzentwicklung zur Gestaltung von Übergängen in den 
Arbeitsmarkt“ zuständig war.

Die zunächst im Rahmen von geförderten Maßnahmen (SAM) beim Lau-
sitzer Wege e. V. tätigen Mitarbeiter/-innen, die später zu Genossenschaft-
ler/-innen und Teilnehmer/-innen des Projekts (siehe Zielgruppe) wurden, 
brachten viel mit: Die Fähigkeiten, Fertigkeiten und Erfahrungen aus ihrer 
vormaligen beruflichen Tätigkeit, aber auch aus ihrem Familienleben, aus 
dem Freizeitbereich und aus ihrem früheren gesellschaftlichen Engage-
ment, z. B. handwerkliches Geschick, Kenntnisse in der Buchhaltung, im 
Verkauf, am PC, organisatorische Fähigkeiten, Hobbys, Eigenschaften wie 
Ausdauer und „aus allem etwas machen können“, Vielseitigkeit, bedingt 
durch eigene Haus- und Landwirtschaft, soziales Engagement (sich um an-
dere kümmern, sich gegenseitig helfen), die Neigung „zu friemeln“ und zu 
überlegen, selber etwas auszutüfteln oder sich etwas bei anderen abzu-
gucken und nicht zuletzt auch die Fähigkeit, eigenverantwortlich zu planen 
und Arbeit zu organisieren, Verantwortung zu tragen und für die eigenen 
Entscheidungen einzustehen.

Während der geförderten Maßnahmen beim Lausitzer Wege e. V. erwar-
ben sie weitere wichtige Koimpetenzen. So eigneten sich die Mitarbeiter/-
innen die verschiedenen historischen Gewerke (z. B. Holzbildhauerei, Wol-
le karden, kämmen und spinnen, Brettchen- und Kammweberei, Kerzen 
ziehen, Seilerei, Blei gießen, schmieden, Lederverarbeitung, Korbflechten) 
in eigener Regie an. Schon die ersten Präsentationen in der Öffentlichkeit 
ernteten viel Zuspruch. In diesem Zusammenhang wurde eine ganze Rei-
he weiterer Fähigkeiten und Fertigkeiten geschult: anderen etwas vermit-
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teln können, sowohl untereinander (jeder ist Lehrender und Lernender) 
als auch interessierten Zuschauern, das Nutzen von Quellen (Literatur, In-
ternet), historische Kenntnisse, Materialkenntnisse, das Organisieren von 
Vorführungen sowie der damit verbundenen Transporte … Aus neuer Tä-
tigkeit entstand neues Selbstbewusstsein und neues Expertentum.

Die hohe Motivation der geförderten Mitarbeiter/-innen resultierte aus 
einer lern- und persönlichkeitsfördernden Arbeitsgestaltung. Dazu gehör-
ten:

– Aufgaben, die lernhaltig waren und sind, sowie Spielräume für deren 
Bearbeitung,

– Möglichkeiten, Aufgaben und Ziele mitzugestalten,
– Zeitpuffer für das Lernen, für den Transfer von Wissen, seine Umstruk-

turierung und Erweiterung,
– das Lernen von Partnern über den Informationsaustausch, die interdis-

ziplinäre Zusammenarbeit, das gemeinsame Umsetzen von Ideen, das 
gemeinsame Problemlösen,

– soziale Anerkennung von Leistungen, Engagement und Lernen,
– die Übereinstimmung von individuellen und Organisationsinteressen, 

die innere Verbundenheit der Mitarbeiter mit der Vision, mit den Leitge-
danken des Vorhabens (vgl. Bergmann 2001).

Die Gründung der Genossenschaft trug zunächst einen sehr formalen Cha-
rakter. In der Folgezeit wurde die Vorstandsarbeit im Wesentlichen von 
nur einer Person geleistet. Als die Genossenschaft vom Notar eingetragen 
werden sollte, äußerte dieser Zweifel an der Richtigkeit der gewählten 
Rechtsform – und trat damit eine Lawine an Fragen, Alternativvorschlä-
gen und Diskussionen los. Die Rolle der Projektmitarbeiterin bestand zu 
dieser Zeit vor allem darin, den Prozess der Auseinandersetzung um eine 
geeignete Unternehmensform zu unterstützen und zu verstärken. Erst hier 
wurde der Gründungsprozess zur eigenen Sache gemacht. Letztlich fiel 
die Entscheidung mehrheitlich zugunsten der Genossenschaft. Sie wurde 
im September 2005 eingetragen. 

Der Beginn der geschäftlichen Tätigkeit der Genossenschaftler/-innen war 
ein „Sprung ins kalte Wasser“. Ein finanzielles Risiko für den Einzelnen war 
und ist nicht gegeben, das Risiko des gemeinsamen Scheiterns sehr wohl. 

Die Personen, mit denen im Verlauf des Projekts gearbeitet wurde, waren 
vor allem Erwerbslose, Arbeitslosengeld I- und Arbeitslosengeld II-Emp-
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fänger/-innen, in der Mehrzahl Ältere, die auf dem ersten Arbeitsmarkt 
kaum noch Chancen haben. Diese Zielgruppe umfasste acht Personen, 
die am Beginn des Projekts (1.10.2004) noch im Rahmen einer geförder-
ten Maßnahme (Strukturanpassungsmaßnahme) tätig waren, die im Feb-
ruar 2005 auslief. 

Zum erweiterten Teilnehmerkreis gehörten zusätzlich ca. zwölf Personen. 
Hierbei handelte es sich um Genossenschaftler/-innen, die auf dem ersten 
Arbeitsmarkt tätig waren, aber nach Möglichkeit aktiv mitarbeiteten. Die 
Gründe dafür sind in ihren prekären Beschäftigungsverhältnissen zu sehen, 
in der unsicheren Auftragslage der Firmen, bei denen sie angestellt sind. 
Darüber hinaus gab es eine Reihe von regelmäßigen Helfer/-innen mit en-
ger Bindung an die Genossenschaft, wie z. B. ehemalige geförderte Mitar-
beiter/-innen, Familienangehörige, Ruheständler, interessierte Bürger. 

Ich als Autorin und Mitarbeiterin des Projekts „Kompetenzentwicklung zur 
Gestaltung von Übergängen in den Arbeitsmarkt“ wurde zeitgleich zur Ar-
beit an den Projektaufgaben Mitglied der Genossenschaft und vollzog die 
nachstehend beschriebenen Kompetenzentwicklungsprozesse zum Teil 
gemeinsam mit den Teilnehmer(inne)n. 

6.2 Ziele und Strategie

Leitziel des Projekts war, dass erwerbslose Ehrenamtliche und ehemalige 
geförderte Mitarbeiter/-innen des Lausitzer Wege e. V. ihre Kompetenzen 
vertiefen, indem sie vorindustrielle Lebensweisen der Region für Interes-
sierte erfahrbar machen und sich darüber neue Tätigkeits- und Geschäfts-
felder erschließen.

Der Projektschwerpunkt lag auf der Erprobung von und Einarbeitung (Er-
werb gesicherter, jederzeit abrufbarer Handlungskompetenzen) in Tätig-
keiten im Geschäftsfeld „Historische Märkte“. Darin ist auch die wichtigs-
te künftige Einnahmequelle der Genossenschaft zu sehen. 

Das Geschäftsfeld „Historische Märkte“, das im Rahmen des Projekts 
ein Lernfeld darstellte, umfasste die Teilgeschäfts- und damit Lernfelder 
„Teilnahme an historischen Märkten im Auftrag von Veranstaltern“ und 
„Gestaltung und Organisation eigener Märkte“. Ein weiteres Lernfeld 
stellten die Kompetenzentwicklungsprozesse beim Aufbau der Genos-
senschaft dar.
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Im Lernfeld „Teilnahme an historischen Märkten“ sollten sich die Teilneh-
mer/-innen Kompetenzen aneignen, die sie dazu befähigen, systematisch 
Aufträge von Veranstaltern historischer Märkte und Feste zu akquirieren. 
Sie sollten alle potenziellen Möglichkeiten zur Teilnahme der Lausitzer Zeit-
reisen eG an solchen Veranstaltungen erkennen und ausschöpfen lernen. 
Bei der „Gestaltung und Organisation eigener Märkte“ ging es darum, 
dass die Teilnehmer/-innen im Rahmen von eigenen Marktveranstaltun-
gen in der Planwagenburg die Versorgung mit Speisen und Getränken, 
die kulturelle Ausgestaltung, den Verkauf eigener Erzeugnisse sowie die 
Zusammenarbeit mit Marktpartner(inne)n erproben.

Parallel dazu wurden durch die Projektmitarbeiterin geeignete interne or-
ganisationale Voraussetzungen geschaffen, die dazu beitrugen, dass im 
Zusammenhang mit der Erschließung des Geschäftsfeldes Historische 
Märkte eine optimale Kompetenzentwicklung der Teilnehmer/-innen sowie 
ein optimaler Kompetenztransfer zwischen ihnen stattfinden konnte. Dazu 
gehörte die Vertiefung der Kenntnis der organisationalen Zusammenhänge, 
der laufenden Prozesse und der damit verbundenen Probleme durch die 
Projektmitarbeiterin sowie deren Auseinandersetzung damit. Auf der Basis 
der Dokumentation und Reflexion der Prozesse wurden Schlussfolgerungen 
in die Organisation hineingetragen und Problemlöseprozesse unterstützt. 

Die strategische Herangehensweise der Projektmitarbeiterin bei der Um-
setzung der Ziele bestand im Wesentlichen darin, für den Einstieg in neue 
Aufgaben zunächst gemeinsam mit den Teilnehmer(inne)n Arbeitsstruk-
turen zu schaffen und dann im Verlauf der weiteren Arbeit immer wieder 
persönliche Verabredungen für die nächsten Schritte zu treffen sowie die 
Teilnehmer/-innen zwischenzeitlich zu begleiten – einerseits durch Zuhö-
ren, Reflektieren, Mitdenken und Ermutigung, andererseits durch fachli-
chen Input (z. B. im Bereich Marketing), sofern dies erforderlich war.

6.3 Die Lernfelder: Kompetenzentwicklungsprozesse 
bei der Erschließung von Geschäftsfeldern in einer 
Genossenschaft sowie beim Aufbau der Genossen-
schaft

Voraussetzung für die Realisierung der Projektziele war das Sichtbarma-
chen der vorhandenen Kompetenzen der Mitglieder der Zielgruppe. Diese 
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Voraussetzung wurde durch die Projektmitarbeiterin geschaffen, indem 
sie Kompetenzgespräche mit den Teilnehmer(inne)n führte. Die Ergebnis-
se der Kompetenzgespräche stellten und stellen ein wichtiges Hilfsmit-
tel für die Arbeit mit den Teilnehmer(inne)n, aber auch mit allen aktiven 
Genossenschaftler(inne)n dar: Es geht darum, die individuellen Potenziale 
kennenzulernen, um sie gezielt in die Organisation der Abläufe in der Ge-
nossenschaft einbeziehen zu können. Die Zielgruppe wurde in individuel-
len Gesprächen sowohl nach ihren persönlichen Lebenswünschen und in-
neren Beweggründen, in die Genossenschaft zu gehen, befragt, als auch 
nach ihren Kompetenzen – nach den auf der Hand liegenden und nach den 
„verborgenen“ Potenzialen.

Hierfür wurde ein Fragebogen zu Grunde gelegt, der eine auf die kon-
kreten Bedingungen zugeschnittene Mischform aus verschiedenen 
„Fragekatalogen“ ist. Die Grobstrukturierung erfolgte zunächst in An-
lehnung an die Kompetenzbilanz für Migrant(inn)en des DJI (Deutsches 
Jugendinstitut e. V.; vgl. Jaeckel/Erler 2003), die Einzelfragen wurden 
einem umfangreichen Fragespiegel aus dem autobiografischen Schrei-
ben entlehnt. Um die Befragung und Auswertung zeitlich im Rahmen 
zu halten, wurden die Antworten während des Gesprächs handschrift-
lich, stichwortartig festgehalten und möglichst zeitnah nach dem Ge-
spräch ausgewertet. Die Projektmitarbeiterin führte die Interviews, 
fertigte ein schriftliches Konzentrat des Gesprächs an und entwickelte 
aus den in der Regel gut erkennbaren Neigungen und Tendenzen in der 
jeweiligen Kompetenzbiografie unter Berücksichtigung möglichst aller 
gegebenen Bedingungen (familiäre u. a. Verpflichtungen, Gesundheits-
zustand usw.) sogenannte „Ausblicke“, d. h. Möglichkeiten für weitere 
persönliche Entwicklungswege innerhalb, aber auch außerhalb der Ge-
nossenschaft. Diese Vorschläge wurden gemeinsam mit den jeweiligen 
Teilnehmer(inne)n besprochen, und es wurden zum Teil erste Schritte 
zur Realisierung verabredet. 

Ein weiterer Weg, die Genossenschaftler/-innen kennenzulernen, be-
stand darin, dass sich die Projektmitarbeiterin häufig in den Werkstät-
ten aufhielt, zuhörte, fragte und beobachtete. So lernte sie schnell: Wer 
braucht was? Wer möchte wie angesprochen und „angefasst“ wer-
den? 

Die Ergebnisse dieser Gespräche werden auch in Zukunft ein wichtiges 
Arbeitsmittel bei der Planung und Steuerung der Tätigkeiten in der Genos-
senschaft sein.
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Das Lernfeld „Teilnahme an historischen Märkten im Auftrag von 
Veranstaltern“

Es kommt vor, dass die Lausitzer Zeitreisen eG für die Teilnahme an 
Märkten angefragt wird. Doch auf diese Aufträge allein kann die Genos-
senschaft sich nicht ausschließlich stützen. Sie muss ihren Aktionsradius 
gezielt erweitern, indem sie die Veranstalter von Märkten und Festen an-
spricht bzw. sich bei ihnen bewirbt. Mit anderen Worten: Es muss syste-
matische Arbeit im Bereich Marketing geleistet werden, um die Akquisiti-
on von Aufträgen in Gang zu bringen bzw. alle potenziellen Möglichkeiten 
diesbezüglich zu erkennen und ausschöpfen zu können.

Das damit verbundene Lernfeld umfasste Aufgaben wie die systemati-
sche Marktrecherche, den Aufbau einer Datenbank, die Erarbeitung von 
Angeboten, das Drucken von Briefen mit Hilfe der Serienbrieffunktion, Te-
lefonate, Verhandlungen und Angebotsanpassungen. 

Die für den Aufbau des Marketings in Frage kommenden Teilnehmer/-in-
nen waren engagiert und lernbereit und kannten das Arbeiten in Struktu-
ren und mit Terminen aus früherer beruflicher Praxis und ehrenamtlicher 
Tätigkeit. Sie verfügten zum Teil über Marketingwissen aus formellen 
Lernprozessen wie Berufausbildung und Studium, über Erfahrungen mit 
Recherchen in Fachliteratur und Internet, über Grundkenntnisse und zum 
Teil über praktische Erfahrungen beim Aufbau von Datenbanken sowie im 
Umgang mit Serienbriefdateien. 

Die vorhandenen Kompetenzen der Teilnehmer/-innen waren der Mitar-
beiterin des Projekts bekannt durch die von ihr geführten Kompetenzge-
spräche, aus der täglichen Zusammenarbeit seit Projektbeginn sowie aus 
gezieltem Nachfragen zu den Marketingkenntnissen. 

Zunächst war es notwendig, dass sich die in Frage kommenden Teilneh-
mer/-innen mit dem Aufgabengebiet „Akquisition von Aufträgen für die 
Teilnahme an historischen Märkten“ identifizieren, dass sie sich in der 
Pflicht sehen, aktiv und kontinuierlich daran mitzuarbeiten. Die Projekt-
mitarbeiterin rief eine Arbeitsgruppe (AG) Marketing ins Leben – eine Ar-
beitsstruktur, die durch die selbst vorgegebene (gemeinsam festgelegte) 
Regelmäßigkeit der Zusammenkünfte und durch die verbindliche Über-
nahme persönlicher Verantwortlichkeit stützend wirkte. Die AG Marketing 
wurde aber auch gegründet, um die vorhandenen Kompetenzen zu bün-
deln, um den gegenseitigen Kompetenztransfer zu fördern und um das 



78

Aufgabengebiet gezielt zu erschließen sowie im Zusammenhang damit 
bestimmte Arbeitsschritte zu erproben. 

Ausgangspunkt für die Schaffung der AG Marketing war ein gemeinsamer 
Strategie-Workshop des Lausitzer Wege e. V. und der Lausitzer Zeitrei-
sen eG. Hier wurden sowohl durch die Vereinsmitarbeiter/-innen als auch 
durch die Genossenschaftler/-innen die Probleme und Aufgaben zusam-
mengetragen, die aktuell zu lösen sind. 

Damit sich die Teilnehmer/-innen die Aufgabe (Art, Inhalte, Umfang), den 
Zeitrahmen und die notwendigen Arbeitsschritte vergegenwärtigen kön-
nen (Voraussetzung für das eigenverantwortliche Realisieren der Arbeits-
schritte), erfolgte beim ersten Treffen der AG Marketing ein Input (Grund-
begriffe des Marketing, Übersicht über die in Genossenschaft und Verein 
anstehenden Marketingaufgaben) durch die Projektmitarbeiterin, an den 
sich eine vertiefende Diskussion mit den Teilnehmer(inne)n anschloss. So 
erarbeitete sich die Gruppe ein gemeinsames Verständnis für die Aufga-
benstellung. Im Verlauf der weiteren Arbeit wurde nicht mit Anweisungen 
gearbeitet, sondern mit Verabredungen bzw. Vereinbarungen, die proto-
kollarisch mit Termin und Verantwortlichkeit festgehalten wurden. Beim 
nächsten Treffen berichteten die jeweils verantwortlichen Teilnehmer/-in-
nen über den aktuell erreichten Bearbeitungsstand sowie die damit gege-
benenfalls verbundenen Probleme. Die nächsten Schritte wurden wieder-
um in gemeinsamer Beratung festgelegt.

Nachdem die Projektmitarbeiterin so für den Einstieg in das Aufgabenge-
biet gesorgt und sich vergewissert hatte, dass die Teilnehmer/-innen in 
der Ausführung der einzelnen Handlungen keine grundsätzlichen Proble-
me sahen, begleitete sie alle Schritte, indem sie mit den Teilnehmer(inne)n 
gemeinsam im Gespräch (an der jeweiligen konkreten Frage orientiert) 
nach Antworten und Lösungen suchte. Es handelte sich hierbei um ei-
nen Lernprozess, in den die Teilnehmer/-innen und die Projektmitarbeite-
rin in gleicher Weise einbezogen waren. Die Projektmitarbeiterin ließ die 
Teilnehmer(inne)n an keiner Stelle allein und unterstützte sie u. a. durch 
ihre konsequente Haltung gegenüber der Aufgabenstellung. Dabei han-
delt es sich um eine an der Situation orientierte Form der Begleitung, die 
nicht (oder nur sehr zurückhaltend) mit Instrumenten wie z. B. mit Bewer-
tungen oder mit der Vorgabe von Handlungsleitfäden operiert. Hier inter-
agieren Erwachsene. Die Projektmitarbeiterin verstand sich bis zu einem 
gewissen Grade als Motor des Geschehens, aber sie hörte vor allem auch 
zu, wenn die Teilnehmer/-innen Gedanken, Fragen und Zweifel äußerten. 
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Sie reflektierte im Gespräch mit ihnen gemeinsam das Erlebte, besonders 
als es notwendig wurde, sich aus der Sicherheit vorher bestimmbarer 
Handlungen und Ergebnisse herauszuwagen. 

Auf folgenden Gebieten konnten die Teilnehmer/-innen während des Pro-
jekts Kompetenzen entwickeln und wurden dabei stetig von der Projekt-
mitarbeiterin unterstützt:

– Angebotserstellung: Inhalte (Art und Kombination der Gewerke, Anzahl 
der Handwerker/-innen, Preisgestaltung, Ausrüstung, Platzbedarf) 

– Erstellung von Serienbriefen
– Telefonmarketing: Entwicklung eines Leitfadens für die Telefonate, Teil-

nahme an einem durch die Projektmitarbeiterin vermittelten Telefontrai-
nings im Rahmen der Lernstatt „Strategie und Markt“ der Technischen 
Fachhochschule Wildau, systematisches Nachtelefonieren und Doku-
mentation der Gespräche 

– Modifizierung: Angebote ändern, neu aufbereiten und versenden oder 
auch die Entscheidung treffen, an bestimmten Märkten nicht teilzuneh-
men

Die Ergebnisse der Beratungen in der AG Marketing wurden zum Teil bei 
den Operativ-Beratungen der Genossenschaft zur Diskussion gestellt 
– und erst, wenn auch in diesem Gremium Übereinstimmung zu den An-
gebotsänderungen erzielt wurde, an den potenziellen Auftraggeber wei-
tergeleitet. 

Die Ergebnisse des nachgezeichneten Tätigkeits- und Lernprozesses sind 
darin zu sehen, dass die Teilnehmer/-innen die notwendigen Arbeitsschrit-
te kennen und weitgehend beherrschen. Die Teilnehmer/-innen konnten 
durch die Tätigkeit in der Arbeitsgruppe Marketing professionelles Hand-
werkszeug entwickeln (z. B. eine Datenbank, Textbausteine für Angebots-
briefe, einen Leitfaden für Telefongespräche, eine Preisübersicht, eine Da-
tei mit Fotos zum Verschicken an Interessenten), das in den Folgejahren in 
jeweils den Erfordernissen anzupassender Form zur Verfügung steht. Die 
Teilnehmer/-innen gewannen bei ihrer Arbeit an Sicherheit. Die positiven 
Rückmeldungen von Veranstaltern zu den Auftritten der Lausitzer Zeitrei-
sen eG zeigen, dass das Angebot der Genossenschaft grundsätzlich vom 
Markt angenommen wird, auch wenn im Einzelfall Modifizierungen not-
wendig sind. 
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Das Lernfeld „Gestaltung und Organisation eigener Märkte“

Die Erprobung des Aufbaus eigener Märkte bot sich deshalb an, weil in 
den Sommermonaten in der mittelalterlichen Planwagenburg des Lausit-
zer Wege e. V. wöchentlich ein Kinderferienlager-Durchgang stattfindet. 
Jeden Samstag werden die Kinder des jeweiligen Durchgangs von ihren 
Eltern und Großeltern abgeholt. Was lag näher, als sie am historischen 
Ambiente der Planwagenburg teilhaben zu lassen, ihnen das historische 
Handwerk vorzuführen und Erzeugnisse aus eigener Produktion anzubie-
ten? Warum sollte man nicht die Öffentlichkeit darüber informieren? Wa- 
rum sollte man nicht mit passenden Marktpartnern aus der Region zusam-
menarbeiten, um ein reichhaltigeres Angebot zu präsentieren? Während 
einer der Schulungen durch die innova eG verständigten sich die Genos-
senschaftler/-innen über die Idee, eigene Märkte auf die Beine zu stellen.

Zunächst ging es darum, Erfahrungen beim Aufbau eigener Märkte zu ma-
chen: zu erproben, ob es geht und wie es geht. Im Einzelnen mussten die 
Teilnehmer/-innen lernen, mit Marktpartner(inne)n zusammenzuarbeiten, 
die Versorgung mit Speisen und Getränken zu gewährleisten, für die kul-
turelle Ausgestaltung zu sorgen, Erzeugnisse aus eigener Herstellung zu 
verkaufen und für die eigenen Märkte Öffentlichkeitsarbeit und Werbung 
zu betreiben – und das heißt letztlich, Veranstaltungen zu managen.

Auf welche Kompetenzen konnten die Teilnehmer/-innen zurückgreifen? 
Aus informellen Lernprozessen waren sie mit der Organisation der Teilnah-
me an historischen Märkten anderer Veranstalter vertraut (Besetzung der 
Gewerke, Vor- und Nachbereitung, Transport etc.). Gleichfalls auf informel-
lem Wege hatten sie sich Kompetenzen bei der Präsentation und Vermitt-
lung von historischem Handwerk erworben. Im privaten und Freizeitbereich 
hatten die meisten Genossenschaftler/-innen bereits Erfahrungen mit der 
Organisation und kulturellen Ausgestaltung kleinerer Veranstaltungen ge-
wonnen. Die Genossenschaft hatte aber auch mehrfach gemeinsam mit 
dem Verein Tage der offenen Tür vorbereitet und durchgeführt. Flankierend 
boten sich die Potenziale der Lagerleitung und der Betreuer des Kinderferi-
enlagers im Zusammenhang mit der Erarbeitung von Programmen mit den 
Gastkindern an. Und es gab bereits eine Reihe von Ideen für eigene The-
men-Märkte, die in Workshops der Genossenschaft unmittelbar nach den 
oben erwähnten innova-Schulungen entstanden waren.

Die Projektmitarbeiterin kannte diese Kompetenzen der Teilnehmer/-innen 
vor allem aus der täglichen Zusammenarbeit bei den „Lausitzer Zeitrei-
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sen“. Zunächst sah sie ihre Aufgabe darin, die Teilnehmer/-innen darauf 
aufmerksam zu machen, dass sie sich vor einigen Monaten vorgenom-
men hatten, in der Planwagenburg eigene Märkte aufzubauen. Eine wich-
tige unternehmerische Kompetenz ist darin zu sehen, selbstgestellte Ziele 
umzusetzen. Auch hier war eine verbindliche Arbeitsstruktur zu schaffen 
und dafür Sorge zu tragen, dass die Teilnehmer/-innen sich die Aufgabe 
vergegenwärtigen und sich einen Überblick über den Zeitrahmen und die 
notwendigen Arbeitsschritte verschaffen, bevor sie eigenverantwortlich 
an die Realisierung der Einzelaufgaben gehen.

Die Projektmitarbeiterin nutzte eine der monatlichen Mitgliederversamm-
lungen der Genossenschaft, um im Rahmen eines moderierten Work-
shops zunächst die Aufgabenstellung wieder bewusst zu machen. An-
schließend sammelten die Teilnehmer/-innen Ideen für die Märkte in der 
Planwagenburg (Sommermärkte) und trugen zusammen, was sie alles 
beachten müssten, brauchen würden und wen sie um Unterstützung bit-
ten könnten.

Noch während der Mitgliederversammlung kam die Projektmitarbeiterin 
mit den Teilnehmer(inne)n überein, ein Märkte-Team zu bilden. Zwei Ge-
nossenschaftler/-innen arbeiteten in der Folgezeit ständig im Team, zogen 
aber im gesamten Vorbereitungszeitraum immer wieder andere Teilneh-
mer/-innen und Helfer/-innen (Familienmitglieder, Ruheständler aus dem 
näheren Umfeld, Vereinsmitglieder) hinzu – je nachdem, welche Gestal-
tungselemente in den jeweiligen Markt einbezogen werden sollten. Die 
Projektmitarbeiterin einigte sich mit den Teilnehmer(inne)n auf feste Ter-
mine für die Arbeitsbesprechungen. 

Es waren in Folge acht Märkte (in wöchentlichen Abständen) vorzube-
reiten. Bei einem ersten Treffen des Märkte-Teams trugen die Teilneh-
mer/-innen bezogen auf die Themen, unter denen die Märkte jeweils 
laufen sollten, Aufgaben und potenzielle Partner/-innen zusammen. Da-
bei kombinierten sie vorhandene Kenntnisse neu: die zu präsentierenden 
Gewerke, Zusatzangebote wie historische Modenschau, Spielaktionen, 
Musik etc., zu verkaufende Erzeugnisse (eigene und von Partnern). Die 
Projektmitarbeiterin systematisierte die Vorschläge in einer Übersicht und 
stellte diese beim nächsten Treffen zur Diskussion. Damit half sie den 
Teilnehmer(inne)n, sich das Ausmaß der notwendigen Vorbereitungen zu 
verdeutlichen. Sie trafen die Entscheidung, nur zwei der acht Märkte unter 
einem speziellen Thema laufen zu lassen – den Kunst- und Handwerker-
markt und den Grünen Markt. 
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Auch in diesem Lernfeld interagierten die Teilnehmer/-innen und die Pro-
jektmitarbeiterin auf der Basis von Verabredungen und Vereinbarungen, 
ergänzt durch die begleitende Unterstützung der Projektmitarbeiterin in der 
Zeit zwischen den Arbeitstreffen. Hier war sehr viel kleinteilige Arbeit zu 
leisten:

– Erschließung von Informationsquellen (Telefonbuch, Visitenkarten in-
teressanter Anbieter, persönliche Kontakte, Sortimentskatalog von Be-
zugsquellen für regionale Produkte)

– Kontaktieren potenzieller Partner/-innen 
– Absprachen mit den potenziellen Partner(inne)n (persönlich oder telefo-

nisch) 
– Kennenlernen und Befolgen rechtlicher Vorschriften und Pflichten öf-

fentlicher Veranstalter (Hygienepass, Schankgenehmigung)
– Festlegung von Preisen für handwerkliche Erzeugnisse (Befragung der 

Handwerker/-innen nach Zeit- und Materialaufwand) und Einschätzung 
der Verkaufschancen 

– Werbung und Öffentlichkeitsarbeit (Hierbei wurden die Teilnehmer/-in-
nen durch eine geförderte Mitarbeiterin des Vereins mit professionellen 
Vorerfahrungen unterstützt.)

– Sammeln von Praxis am Verkaufs- und Informationsstand

Die Projektmitarbeiterin legte Wert darauf, dass die Teilnehmer/-innen den 
Überblick über alle Details und den Arbeitsfortschritt bewahren. Dafür gab 
es bereits ein bewährtes Arbeitsmittel, das für die Vorbereitung der eige-
nen Märkte genutzt und weiterentwickelt wurde: Visualisierungen, Über-
sichten an der Wand- und der Moderationstafel – für alle Genossenschaft-
ler/-innen sichtbar, so dass sich jede(r) in ihrer/seiner Rolle auf dem Markt 
wiederfinden konnte. Darüber hinaus wurden im Märkte-Team detaillierte 
To-do-Listen erstellt. Immer wieder sah das Team gemeinsam mit der 
Projektmitarbeiterin die Listen durch, die Teilnehmer/-innen übernahmen 
überschaubare Einzelaufgaben, arbeiteten eigenständig daran, kamen zu-
sammen, kontrollierten den Fortschritt, verteilten die nächsten Aufgaben, 
setzten allmählich alles zusammen wie ein Puzzle. 

Alle acht Sommermärkte wurden durchgeführt. Die im Laufe der Ar-
beit entwickelten Arbeitsmittel (z. B. Listen, Visualisierungen) sowie die 
aufgebauten Kontakte sind in den Folgejahren als Basis nutzbar. Die 
Genossenschaft hat feste Partner/-innen gewonnen, z. B. im Bereich 
Catering. Beim Aufbau des Bereichs Getränkeversorgung sind die Teil-
nehmer/-innen weitgehend eigenständig Schritt für Schritt vorwärts 
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gegangen: Zum Zelt mit Verkaufstisch kam erst ein Kühlschrank, dann 
eine Schankanlage und Fässer, dann wurde einer der Planwagen zum 
zünftigen Getränkeausschank umgebaut, und beim Sängerfest in Fins-
terwalde erprobte die Genossenschaft eine mittelalterliche Gaststätte 
im Freien.

Durch die Projektmitarbeiterin wurde eine Auswertung der Marktveran-
staltungen vorgenommen, insbesondere hinsichtlich der notwendigen 
Profilierung zu kulturtouristischen Ereignissen. Potenziale sind einerseits 
in der Vernetzung mit anderen touristischen Anbietern der Region zu se-
hen, andererseits in der Steigerung der Anziehungskraft der Märkte, z.  B. 
durch szenische und circensische Einlagen. Dies wurde bereits umge-
setzt, indem aus eigener Kraft ein Theaterstück entwickelt, geprobt und 
uraufgeführt wurde.

Durch die Erweiterung, Verknüpfung und Neukombination vorhandener 
Kompetenzen der Teilnehmer/-innen sowie durch die Ergänzung mit Part-
nerkompetenzen wurde im Lernfeld „Gestaltung und Organisation eige-
ner Märkte“ eine neue Qualität erreicht: Die Teilnehmer/-innen haben 
sich, unterstützt durch die Projektmitarbeiterin, selbst befähigt, öffentli-
che Veranstaltungen mit größeren Besucherzahlen zu organisieren und 
durchzuführen. Die Erfahrungen sind zukünftig im Rahmen eines eigenen 
Geschäftsfeldes umsetzbar.

Das Lernfeld „Kompetenzentwicklungsprozesse beim Aufbau der 
Genossenschaft“

Die Lausitzer Zeitreisen eG bildete den Rahmen für die Erschließung 
neuer Geschäftsfelder durch die Teilnehmer/-innen. Die Entwicklung 
der unternehmerischen Kompetenzen der Zielgruppe umfasste über die 
Erschließung der Geschäftsfelder hinaus auch den Aufbau der Genos-
senschaft als Ganzes. Im Ergebnis der Kompetenzgespräche und beim 
täglichen Umgang miteinander zeigten sich Kompetenzen wie Organi-
sationsfähigkeit, eigenverantwortliches Planen und Handeln, eigenstän-
diges Lernen, soziale Verantwortlichkeit (für andere da sein, sich um 
andere kümmern) und Entscheidungsfähigkeit. Aufbauend darauf sollte 
das Denken der Teilnehmer/-innen im Gesamtzusammenhang der Ge-
nossenschaft (über das eigene Gewerk hinaus) gefördert werden. Die 
Teilnehmer/-innen sollten befähigt werden, ihre eigene Rolle und Verant-
wortlichkeit in der Genossenschaft zu erkennen und aktiv auf die Ent-
wicklung Einfluss zu nehmen. 
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Schon in den Kompetenzgesprächen wurden die Teilnehmer/-innen durch 
die Projektmitarbeiterin angeregt, ihre eigenen Fähigkeiten, Potenziale und 
Wünsche in Bezug zu den gemeinsamen Zielen innerhalb der Genossen-
schaft zu setzen, ihre eigenen Perspektiven bewusst mit denen der Ge-
nossenschaft zu verknüpfen. 

Aufgrund fehlender Transparenz baute sich bei den meisten 
Genossenschaftler(inne)n kein Vertrauensverhältnis zur Führung der Ge-
nossenschaft auf: „Die rennt immer mit der Mappe rum.“ „Das Geld 
kriegt doch der Vorstand.“ Im Rahmen einer Mitgliederversammlung 
regte die Projektmitarbeiterin die Genossenschaftler/-innen an, mit Hilfe 
einer kleinen assoziativen Übung eigenständig über den Zusammenhang 
„Genossenschaftler sein – Unternehmer sein“ zu reflektieren. Es stellte 
sich heraus, dass darüber durchaus Klarheit herrschte. Wie aber überträgt 
man dieses Wissen in den Genossenschaftsalltag? Wie fördert man die 
innere Überzeugung „Das ist mein Unternehmen“ – und nicht etwa das 
Unternehmen des Vorstands? 

Aus Anlass der Kündigung einer Genossenschaftlerin benachrichtigte die 
Projektmitarbeiterin den Aufsichtsrat der Genossenschaft. In einer Bera-
tung, an der zwei Vorstandsmitglieder, ein Aufsichtsratsmitglied und die 
Projektmitarbeiterin teilnahmen, wurde gemeinsam herausgearbeitet,

– dass die Kommunikation innerhalb der Genossenschaft verbessert 
werden muss, 

– dass die Suche nach Lösungen und Entscheidungen viel stärker als bis-
her an alle (aktiven) Mitglieder herangetragen werden muss, so dass 
sie gefordert sind, sich Gedanken dazu zu machen und ihre Meinung 
einzubringen,

– dass transparente Regelungen geschaffen werden müssen, insbeson-
dere hinsichtlich der Vergütung, und

– dass im Vorstand nur sein sollte, wer auch Vorstandsarbeit leistet. 

Diese Gedanken wurden in der darauf folgenden Mitgliederversammlung 
offen diskutiert. Es wurde beschlossen, einmal wöchentlich eine kurze 
Operativ-Beratung durchzuführen, in der die unmittelbar bevorstehenden 
Aufgaben wie Märkte, Projekttage, Betreuerschulungen, Herstellung von 
handwerklichen Erzeugnissen und Ausrüstungsgegenständen bespro-
chen und die Ergebnisse (z. B. Besetzung der Gewerke bei Märkten) für 
alle sichtbar aufgezeichnet werden. Die Operativ-Beratungen wurden von 
der Projektmitarbeiterin mit vorbereitet und zum Teil moderiert.
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Die Operativ-Beratung wurde zu einem Ort, an dem die Genossenschaft-
ler/-innen ihre jeweiligen Belange einbringen, jeder den anderen und seine 
Aufgaben wahrnimmt und sich selbst ins Ganze  „einsortieren“ kann. Sie 
war ein wichtiger Schritt hin zu eigenem Unternehmertum, indem man 
nicht mehr nur die Aufträge vom Vorstand entgegen-, sondern selbst Ein-
fluss darauf nimmt, was in den Geschäftsfeldern geschieht und wie die 
Arbeit ausgestaltet wird. 

Wegen der positiven, gemeinschaftsfördernden Erfahrung bei der Vorbe-
reitung und Durchführung der Märkte beschlossen die Genossenschaft-
ler/-innen außerdem, zur Stärkung des Gemeinschaftsgefühls nach den 
monatlichen Versammlungen bei einem Imbiss noch gemütlich beieinan-
der zu sitzen und zu diskutieren bzw. neue Gedanken zu sammeln. Des 
Weiteren wurde verabredet, dass die Genossenschaftler/-innen zweimal 
pro Jahr auf Exkursion gehen, z. B. Organisationen mit ähnlichen Angebo-
ten oder historische Märkte besuchen.

Bei einem weiteren Treffen verständigten sich Vorstand und Aufsichts-
rat der Genossenschaft sowie die Projektmitarbeiterin über neue Vergü-
tungsregelungen. Auch die daraus resultierenden Vorschläge wurden bei 
einer Mitgliederversammlung vorgestellt und diskutiert. Daraus folgten 
zwei Beschlüsse: Die Genossenschaftler/-innen erhalten einen höheren 
Stundensatz als bisher, weil dies auf Grund der Einnahmen und der Auf-
tragslage möglich ist. Und es besteht die Möglichkeit, individuell Stunden 
anzusammeln, die erst später enlohnt werden, wenn ihnen entsprechen-
de Einnahmen gegenüberstehen. Dies gilt, solange noch keine regulären 
Beschäftigungsverhältnisse (Teilzeit- und Vollzeitstellen) geschaffen wer-
den können. 

Die meisten Teilnehmer/-innen haben sich im Projektzeitraum von auf 
ihr Gewerk bezogenen „Einzelkämpfern“ zu aktiven, mitdenkenden und 
streitbaren Genossenschaftler(inne)n entwickelt, die eigenverantwortlich 
ihre Aufgabenbereiche betreuen. Bis zum Ende der Projektlaufzeit und 
darüber hinaus besteht eine der Aufgaben der Projektmitarbeiterin darin, 
an der Intensivierung der Vorstandsarbeit mitzuwirken und diese qualitativ 
auf eine höhere Stufe zu heben. Gegebenenfalls müssen personelle Ver-
änderungen vorbereitet und begleitet werden. 
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6.4 Ergebnisse und Erkenntnisse

Im Projektzeitraum wurden durch die Lausitzer Zeitreisen eG für acht Teil-
nehmer/-innen geringfügige Beschäftigungsverhältnisse geschaffen, die 
auch nach dem Projekt weitergeführt werden. Die Teilnehmer/-innen be-
fanden sich ursprünglich in geförderten Maßnahmen. Auf der Basis der 
Kompetenzentwicklungsprozesse, die im Verlauf des Projekts stattgefun-
den und zur Erschließung von Geschäftsfeldern geführt haben, konnten 
erste Einnahmen erzielt werden, die, auf diese Weise verwendet, für die 
Genossenschaftler/-innen ein Schritt auf dem Weg zur Schaffung der ei-
genen Arbeitsplätze sind. 

Zwei Frauen, die zum erweiterten Teilnehmerkreis gehören und arbeitslos 
sind, nahmen eine regelmäßige ehrenamtliche Tätigkeit im Rahmen der 
„Lausitzer Zeitreisen“ auf, u. a. um ihre Chancen zu verbessern, in eine ge-
förderte Maßnahme aufgenommen zu werden. Zwei Genossenschaftler, die 
sich in prekären Beschäftigungsverhältnissen am ersten Arbeitsmarkt befin-
den, nutzen die Möglichkeit, sich einen Zuverdienst zu erarbeiten und ihre 
Kompetenzen innerhalb der Genossenschaft so zu vertiefen, dass sie im Fal-
le einer Kündigung sofort in eines der Geschäftsfelder einsteigen können. 

Die Teilnehmer/-innen erweiterten, verknüpften und kombinierten ihre vorhan-
denen Kompetenzen neu und eigneten sich in überwiegend informellen Lern-
prozessen (Learning by Doing, gegenseitiger Kompetenztransfer, Varianten-
diskussion und Entwicklung von Ergebnisvorstellungen), gezielt ergänzt durch 
Lernangebote formeller Art (Telefontraining, Anleitung zur Gestaltung von 
Werbebriefen), durchgängige praktische Erfahrungen zu den notwendigen 
Arbeitsschritten an, die sie durch selbstentwickelte, weiter nutzbare Arbeits-
mittel ergänzten. Dadurch haben sich die Teilnehmer/-innen, unterstützt durch 
die Projektmitarbeiterin, selbst befähigt, für die Präsentation von historischem 
Handwerk Aufträge zu akquirieren sowie öffentliche Marktveranstaltungen 
in eigener Regie zu organisieren und durchzuführen. Im Zusammenhang mit 
dem Aufbau der Genossenschaft haben die meisten Teilnehmer/-innen eine 
Entwicklung von der formalen Mitgliedschaft zu eigenaktiven, verantwor-
tungsbewussten Genossenschaftler(inne)n vollzogen. 

Die Projektziele wurden erreicht. Offen geblieben sind über den Projekt-
rahmen hinaus weitere Schritte in Richtung der Professionalisierung der 
Geschäftsfelder, der Verbesserung der Marktfähigkeit sowie des Verhält-
nisses zwischen Aufwand und Nutzen, der Erhöhung der Einnahmen in 
einem Maße, dass die Schaffung von Teilzeit- und Vollzeitstellen möglich 
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wird – verbunden mit entsprechenden Kompetenzentwicklungsprozes-
sen, z. B. beim Management der Genossenschaft, bei der Absicherung 
von Aufgaben im Verwaltungsbereich, beim Zusammenspiel der verschie-
denen Individuen mit ihren Aufgabenbereichen. 

Aus der Projektarbeit resultieren in erster Linie Erkenntnisse darüber, wie 
unternehmerisches Denken und Handeln von Personen gefördert werden 
kann, die sich selbst nicht als Unternehmer/-innen definieren würden. Dies 
ist möglich durch Sicherheit: Sicherheit in finanzieller Hinsicht, z. B. durch 
die gewählte Rechtsform. Sicherheit in menschlicher Hinsicht, gegeben 
durch den gemeinsamen Schritt ins Unbekannte. Sicherheit durch Beglei-
tung – bis sich die Teilnehmer/-innen kompetent genug fühlen, die Auf-
gaben eigenständig in die Hand zu nehmen bzw. fortzuführen. Weiterhin 
dadurch, dass man den Individuen Raum gibt, ihre Potenziale auszuschöp-
fen, ihre Stärken und Eigenheiten einzubringen. Dies geschieht dadurch, 
dass man den Individuen innerhalb eines Wirtschaftsunternehmens, z. B. 
einer Genossenschaft, unternehmerische Freiräume ermöglicht. Darauf 
ist gezielt hinzuarbeiten.

Bei der Entwicklung der Geschäftsfelder, aber auch bei der Gründung der 
Genossenschaft und beim Hineinwachsen in die damit verbundene grö-
ßere Eigenverantwortlichkeit der Teilnehmer/-innen war charakteristisch, 
dass Schwellen überschritten werden mussten. Insbesondere an den 
Punkten des Neubeginnens sowie bei den ersten Schritten, bei denen die 
Teilnehmer/-innen noch nicht das Gefühl von Eigenkompetenz haben, wird 
Begleitung und Unterstützung gebraucht. Hinsichtlich der Herangehens-
weise kann die vorliegende Fallbeschreibung eine Orientierung bieten. 

Professionalität und neues Expertentum können in informellen Lernpro-
zessen, wie sie beim Lernen im sozialen Umfeld stattfinden, erworben 
werden. Verknüpft mit formellen Lernelementen, die punktgenau auf die 
Aufgabenstellung bezogen sind, vollzieht sich hocheffizientes Lernen. 
Die Kenntnisse und praktischen Fertigkeiten werden unmittelbar in der 
Tätigkeit erworben und umgesetzt. Mit Lernprozessen dieser Art ist es 
Unternehmungen möglich, flexibel auf Veränderungen und neue Aufga-
benstellungen zu reagieren.

Die erzielten Ergebnisse sind – evtl. mit einer etwas anderen Ausprägung 
– auch mit einem anderen Personenkreis wiederholbar. Voraussetzung ist, 
dass die Teilnehmer/-innen lernbereit und offen für die neuen Anforde-
rungen sind. Im hier dargestellten Fallbeispiel resultierte ihre Motivation 
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daraus, dass bereits vor Projektbeginn die Bedingungen für eine lern- und 
persönlichkeitsfördernde Arbeitsgestaltung gewährleistet waren und dass 
diese Bedingungen während der Projektlaufzeit durch die Projektmitarbei-
terin weiter verstärkt wurden, indem sie den Teilnehmer(inne)n die Ausge-
staltung unternehmerischer Freiräume ermöglichte. 

Weitere Unterstützungselemente, die durch die wissenschaftlichen Mit-
arbeiter/-innen im Verlauf des Projekts angewendet wurden, waren zum 
Beispiel

– die Kompetenzerfassung der Teilnehmer/-innen im Rahmen von Kom-
petenzgesprächen sowie deren Auswertung und Nutzung in der Praxis,

– die Förderung der Teamarbeit 
•  durch die Bildung der AG Marketing und des Märkte-Teams; 
•  durch das Initiieren der Auseinandersetzung mit aktuellen Problemen 

der Genossenschaft im Rahmen einer gemeinsamen Beratung des 
Vorstands und des Aufsichtsrates sowie in den Mitgliederversamm-
lungen; 

•  durch die Übergabe der Aufgabe, gemeinsam einen Hofladen einzu-
richten und zu betreiben, in die Hände von zwei Teilnehmer(inne)n; 

•  durch die Unterstützung des Zustandekommens eines Workshops 
zur Produktentwicklung der Genossenschaft,

– innerhalb der Lernfelder 
•  das Erstellen und die Übergabe von Protokollen zu den jeweiligen Ar-

beitstreffen an die Teilnehmer/-innen, die Festlegung von Terminen 
und Verantwortlichkeiten, das Arbeiten mit persönlichen Absprachen 
(Vereinbarungen), um Verbindlichkeit herzustellen, ohne Anweisun-
gen zu geben; 

•  die Entwicklung von visuellen Hilfsmitteln, um z. B. Entscheidungen 
zu erleichtern oder den Überblick zu bewahren; 

•  fachliche Inputs, um für die weitere Arbeit eine gemeinsame Wis-
sensbasis zu haben; 

•  Vorschläge zur Lösung konkreter Probleme im Verlauf der Arbeit; 
•  Assoziationsübungen, um zu Reflexionen über eigenes Unterneh-

mertum im Rahmen der Genossenschaft anzuregen; 
•  eine Analyse und Auswertung der vorangegangenen Märktesaison 

mit Schlussfolgerungen für das Folgejahr, um den Teilnehmer(inne)n 
vor Augen zu führen, was sie bereits erreicht haben und was gege-
benenfalls verändert werden muss; 
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•  vorbereitete Diskussionsbeiträge zu den thematischen Schwerpunk-
ten der Mitgliederversammlungen etc.,

– vernetzende Aktivitäten innerhalb und außerhalb der Organisation: 
•  Zusammenarbeit mit dem Lausitzer Wege e. V. im Rahmen der AG 

Marketing sowie in Form von organisatorischen Absprachen mit der 
Leitung des Kinderferienlagers in der Planwagenburg bei der Organi-
sation und Ausgestaltung der Märkte der Lausitzer Zeitreisen eG; 

•  Zusammenarbeit mit der regionalen Lern- und Entwicklungsagen-
tur (gegenseitige Information und Beratung, Moderation von Work-
shops, Bereitstellung von Arbeitsmaterialien), mit dem Tourismus-
verband Niederlausitz (Einbindung in deren Marketingmaßnahmen, 
Teilnahme an Weiterbildungsangeboten)

•  auf die gemeinsame Entwicklung von Tourismusprodukten gerichte-
te Zusammenarbeit mit den Partnern des Netzwerks K.A.N.N. (Kul-
tur und Arbeit in der Neuen Niederlausitz). 

  In der Interaktion mit den Partnern flossen deren Kompetenzen und 
Interessen mit den eigenen zusammen, und es fanden zusätzliche 
informelle Lernprozesse statt, was zu einer Beschleunigung des Pro-
zesses der Erschließung der Geschäftsfelder führte.

Der Individualität Raum zu geben, ist nicht nur im Sinne einer gelingen-
den Kompetenzentwicklung erforderlich, sondern es ist heute eine Frage 
des dauerhaften, erfolgreichen Agierens eines Unternehmens am Markt. 
Sprenger, der als der profilierteste Führungsexperte Deutschlands gilt, 
sagt dazu: „Je komplexer ein Unternehmen, desto mehr Marktchancen 
werden wahrgenommen, desto überlebensfähiger.“ (Sprenger 2000, 
S.  57) Und er sagt sinngemäß weiter, dass ein Unternehmen seine Kom-
plexität dadurch erweitern kann, dass es die Andersartigkeit der Individu-
en zulässt, schätzt und fördert. „Die Menschen sind immer die richtigen.“ 
(Sprenger 2000, S. 15) Die Lausitzer Zeitreisen eG befindet sich diesbe-
züglich in einer guten Ausgangsposition: Sie hat den Vorteil, dass ihr die 
Buntheit und Vielfalt der Individuen schon zur Verfügung steht.

Wenn es gelingt, den Weg der individuellen Begleitung und Führung konse-
quent weiterzugehen, ist die Lausitzer Zeitreisen eG auf dem besten Wege 
zu einem Unternehmen der Zukunft – mit gemischten Zuständigkeiten und 
vorläufigen Versuchen, ohne Planungsexzesse und Überregulierungen. Da-
für orientieren sich die Jobs an den Menschen. Vielleicht sind die Genos-
senschaftler/-innen zurzeit noch zu sehr festgelegt auf die in der Schulung 
herausgearbeiteten Geschäftsfelder. Genau andersherum „wird ein Schuh 
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daraus“: Indem man die Genossenschaftler/-innen mit ihren individuellen 
Stärken und Eigenheiten noch mehr in den Fokus nimmt und das Unter-
nehmen um sie herum baut. Indem man den ganzen Raum zulässt, der 
sich aus den Eigenheiten der Individuen ergibt. Indem man eine „offene 
Welt“ schafft. Unternehmertum braucht genau diese Bedingungen. 

Die Entwicklungen in der Lausitzer Zeitreisen eG machen Mut und Hoff-
nung. In einer benachteiligten Region, die unter Deindustrialisierung, 
fehlenden Investitionen und Abwanderung zu leiden hat, mausert sich 
langsam ein Unternehmen, das auf die Nutzung des vorhandenen Hu-
mankapitals setzt, vor allem auch auf die Potenziale Älterer, das ein Bei-
spiel dafür ist, wie sich Wirtschaft „von unten“ entwickeln kann.

Aus der Sicht der Projektmitarbeiter/-innen sind bei der Schaffung von 
Übergängen in erwerbs- und existenzsichernde Tätigkeiten bestimmte 
gesellschaftliche bzw. politische Rahmenbedingungen erforderlich: Die 
Teilnehmer/-innen benötigen die Anerkennung und Unterstützung von 
Seiten der zuständigen Arbeitsagenturen und Jobcenter. Die Genossen-
schaft stellt eine gemeinschaftliche Form der Existenzgründung dar. Und 
deshalb sollten die einzelnen Mitglieder der Genossenschaft genau so be-
handelt und gefördert werden wie andere Existenzgründer/-innen!

Organisationen, die dem sozialen Umfeld zuzurechnen sind, können unter 
bestimmten Voraussetzungen (lern- und persönlichkeitsfördernde Arbeits-
gestaltung, Zielstellungen, die die Schaffung eigener Arbeitsplätze bein-
halten) zu Keimzellen und Erprobungsräumen für neues Unternehmertum 
werden. Sofern dies ein interessanter Ansatz für die wirtschaftliche Ent-
wicklung einer Region ist, sollten Möglichkeiten zur Unterstützung und 
Begleitung der damit verbundenen Kompetenzentwicklungsprozesse in 
den betreffenden Organisationen gefunden werden. 
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7 Mit Töpfchen und Köpfchen – Ein Über-
gang vom Ehrenamt in Erwerbsarbeit

Ilka Below

Die vorliegende Beschreibung zeichnet anhand eines konkreten Falls 
nach, wie in einer strukturschwachen Region im Osten Deutschlands 
(Oberspreewald/Lausitz) der Übergang vom freiwilligen Engagement 
in Erwerbsarbeit gelingen kann. Im Fokus der Beschreibung steht eine 
46-jährige Köchin, die durch ehrenamtliches Engagement im Drochower 
Landhof berufsrelevante Kompetenzen erworben, vertieft und darüber hi-
naus für sich eine Erwerbsarbeit geschaffen hat.

7.1 Hintergrund des „Jugendlernprojekts“

Entwickelt wurde das „Jugendlernprojekt“ („Jule“) vom Arbeitslosenver-
band Deutschland – Landesverband Brandenburg e. V. (ALV Brandenburg). 
Dieser Verein ist „ein freiwilliger Zusammenschluss von Bürgerinnen und 
Bürgern mit dem Zweck der Förderung, der Fürsorge, Wohlfahrt und In-
teressenvertretung der von Arbeitslosigkeit betroffenen oder bedrohten 
Personen, einschließlich Kinder und Jugendlicher“ (ALV Brandenburg  
e. V. 2006, S. 2). 

Das Land Brandenburg, insbesondere die ländlichen Regionen im Süden 
des Bundeslandes, ist von hoher Arbeitslosigkeit betroffen (im Bereich 
Cottbus lag die Arbeitslosenquote im Jahr 2005 bei 21,0 Prozent). Vielen 
Jugendlichen fehlt es an Möglichkeiten, sich sinnvoll und für die persön-
liche Entwicklung gewinnbringend zu betätigen. Im Projekt „Jule“ sollen 
daher arbeitslose Jugendliche für ein ehrenamtliches Engagement in und 
für die Region gewonnen werden. Mit und für sie werden ausgewählte 
Organisationen und Standorte des ALV Brandenburg so gestaltet und ent-
wickelt, dass sie einen Lern- und Tätigkeitsraum zur Entwicklung berufs-
relevanter Kompetenzen bieten. Um den Menschen vor Ort Perspektiven 
aufzeigen zu können, hatte der Arbeitslosenverband Brandenburg e. V. die 
Idee, die Standorte „Begegnungs- und Entwicklungszentrum Lugau“ und 
„Drochower Landhof“ so zu lokalen Zentren weiterzuentwickeln, dass sie 
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nicht nur als Treffpunkt und Freizeitort für Jung und Alt dienen, sondern 
auch Arbeits-, Lern- und Beratungsangebote für die Menschen vor Ort 
bieten. Insbesondere durch den Aufbau eines regionalen Netzwerkes soll-
ten die vorhandenen Strukturen und Ressourcen dahingehend erweitert 
werden, dass dort, wo es möglich ist, finanziell gewinnbringende Projek-
te (Tourismusangebote, Catering, Ferienlager etc.) ausgebaut und neue 
Dienstleistungsangebote entwickelt werden können. Der Aufbau einer 
Vernetzung der Projektstandorte mit projektrelevanten Partnern wie den 
lokalen und regionalen Akteuren der Politik und Verwaltung (Bürgermeis-
ter, Agentur für Arbeit) sowie Wirtschafts- und Sozialpartnern (Vereine, 
vor Ort ansässigen kleine und mittlere Unternehmen) soll dabei nicht nur 
der Entwicklung der Projektstandorte zu wirtschaftlich tragfähigen Unter-
nehmungen dienen, sondern auch deren Akzeptanz und damit ihre Einfü-
gung in die lokale Lebenswelt befördern. 

Da in den ausgewählten Projektstandorten neben Jugendlichen auch ältere 
arbeitslose, ehrenamtlich engagierte Frauen involviert sind, wurden diese 
– um die Potenziale des Projekts noch zu vergrößern – nachträglich als Ziel-
gruppe in die Projektarbeit integriert. Sie sollten gleichfalls die Möglichkeit 
erhalten, sinnstiftende Tätigkeiten zur persönlichen Entwicklung zu nutzen.

Im Mittelpunkt des Projektinteresses standen Tätigkeiten des Vereinsle-
bens, in denen berufsrelevante Kompetenzen erweitert bzw. ausgebildet 
werden können. Besondere Berücksichtigung fanden dabei die Ideen und 
Interessen der vor Ort Tätigen. Ihre Potenziale sollten genutzt und durch 
Tätigsein und Lernen vertieft bzw. ausgebaut werden. Während im Pro-
jektstandort Lugau vor allem Jugendliche zur Zielgruppe gehören, sind im 
Drochower Landhof arbeitslose bzw. gefördert beschäftigte Frauen im Fo-
kus der Projektarbeit.

Nur durch die Möglichkeit, mit dem Projektzuschlag für „Jule“ auch eine 
befristete wissenschaftliche Mitarbeiterstelle zu schaffen, konnte neben 
den bisherigen Arbeitsinhalten vor Ort auch eine koordinierende Projekt-
entwicklung und Zielgruppenbegleitung gewährleistet werden.

7.2 Ausgangslage im Drochower Landhof

Drochow ist ein kleines Dorf (etwa 300 Einwohner) in der Nähe der Auto-
bahn 13 Berlin-Dresden. Der nächste größere Ort ist Finsterwalde; Dres-
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den ist 65 km entfernt. Bis 1989 gab es in Drochow eine LPG (Land-
wirtschaftliche Produktionsgenossenschaft) mit Schweinezucht. Das 
Grundstück der LPG wechselte 1996 durch eine Schenkung zum ALV 
Brandenburg. Aus den Ställen und der Feldscheune entstand in den nach-
folgenden Jahren der heutige Drochower Landhof.

1997 wurde unter der Regie der Arbeitslosen-Service-Einrichtung Groß-
räschen mit dem Umbau des Objektes begonnen. Dabei entstanden ein 
Vereinshaus mit gemütlichem Bauernstübchen für ca. 30 Personen, Büro 
und Sanitäranlagen. Darauf folgte der Umbau eines zweiten Gebäudes zu 
einer Herberge, einer ca. 60 Personen fassenden Bauernstube und einem 
kleinen Traditionszimmer. In der Herberge können bis zu 34 Personen 
übernachten. Ein Streichelzoo, ein Spiel- und Kreativzimmer, der ländliche 
Backofen, ein Landmaschinenmuseum und die Grillecke mit Terrasse ver-
vollständigen den Landhof.

Ziel der Bemühungen war und ist es, eine Begegnungsstätte auf dem 
Lande zu schaffen, die als Treffpunkt sowohl für Selbsthilfegruppen, 
Landfrauen, Schul- und Kindergartengruppen, Vereine oder Dorfclubs und 
besonders für Menschen mit kleinem Budget wie Arbeitslose und deren 
Familien dient. 

Betreut wird die Einrichtung vorrangig von ehrenamtlich tätigen Lang-
zeitarbeitslosen und vorübergehend gefördert beschäftigten Frauen. 
Für einige dieser Frauen ist die Mitarbeit auf dem Landhof die ein-
zige Möglichkeit, soziale Kontakte in der strukturschwachen Region 
zu pflegen. Die Tätigkeiten auf dem Landhof bieten die Möglichkeit, 
sich sinnvoll (gemeinsam) zu beschäftigen und dabei die ländlichen 
Traditionen (Handwerk, Tierpflege, Holzbackofen, Märkte, Feste etc.) 
zu erhalten. Zu den Dienstleistungen, die von den rund 20 Landfrauen 
auf dem Drochower Hof angeboten werden und durch die das Projekt 
zum Teil mitfinanziert wird, gehören die Jugendherberge und die So-
ziale Küche. 

7.3 Zielsetzung und Strategie

Ziel des „Jule“-Projekts ist es, der Zielgruppe „Ermöglichungsräume“ be-
reitzustellen, in denen sie auf verschiedene Art und Weise sowie je nach 
individuellen Möglichkeiten tätig werden kann:
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So sollen „Lernräume“ die Möglichkeiten zur individuellen Kompetenzent-
wicklung bieten. Dabei geht es nicht nur um die Entwicklung (fach-)spezi-
fischer Kompetenzen, sondern auch um die Möglichkeit der Bewusstwer-
dung eigener Stärken und Kompetenzen. Langzeitarbeitslosen Menschen 
fehlen unter Umständen nicht nur berufsrelevante Fähigkeiten, sondern 
auch eine realistische Selbsteinschätzung davon, wer sie sind und was 
sie wollen.

Ganz eng mit den Lernräumen sind „Tätigkeitsräume“ verknüpft (Lear-
ning by Doing), die den Individuen die Möglichkeit zur sinnstiftenden Be-
tätigung bieten möchten. Diese Tätigkeitsräume sollen aber nicht per se 
vorgegeben sein, sondern im Sinne von „Erprobungsräumen“ von der 
Zielgruppe eigenständig entwickelt werden. Um den Weg in die Erwerbs-
tätigkeit gehen zu können, will „Jule“ der Zielgruppe die Möglichkeit des 
Ausprobierens bieten. Ohne große Risiken eingehen zu müssen, sollen 
die Menschen Wege in Arbeit erproben dürfen.

Bezogen auf die oben aufgeführte Intention des ALV Brandenburg und 
unter Berücksichtigung des Projektkontextes bestand nun die Aufgabe für 
die wissenschaftliche Mitarbeiterin vor Ort darin, weitere Frauen für ein 
Engagement im Landhof zu gewinnen, die Potenziale der bereits vor Ort 
Tätigen für die Entwicklung des Landhofes zu nutzen und die Frauen bei 
der Entwicklung ihrer berufsrelevanten Kompetenzen zu unterstützen. Bei 
gelungener Verbindung der vorhandenen Potenziale würden sich so einer-
seits die Frauen in ihren Kompetenzen weiterentwickeln und andererseits 
der Drochower Landhof seine (Dienstleistungs-)Angebote verstärken kön-
nen.

Um weitere Ehrenamtliche für das Projekt bzw. den Landhof zu gewinnen, 
war geplant, dass die potenzielle Zielgruppe – die Arbeitslosen bzw. von 
Arbeitslosigkeit bedrohten Frauen der Region – durch die wissenschaftli-
che Mitarbeiterin durch Öffentlichkeitsarbeit (u. a. Informationsveranstal-
tungen und Veröffentlichungen in der regionalen Presse) über die Mög-
lichkeiten der Mitarbeit informiert werden. Weiterhin sollten interessierte 
Frauen die Gelegenheit haben, individuell sinnvolle und möglicherweise 
berufsrelevante Tätigkeiten auszuprobieren und auf die Angebote des 
Landhofes (Nutzung des Netzwerkes, Beratungsmöglichkeiten etc.) zu-
rückzugreifen.

Um die Potenziale und Ideen der im Landhof Tätigen für die Entwicklung 
des Projekts nutzen zu können, sollten die Frauen über Kompetenzfeststel-
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lungsverfahren ihre persönlichen Stärken (und Schwächen) kennenlernen 
können. Danach sollten die Frauen in geeignete Projekte integriert wer-
den. Dies würde nicht nur eine bessere Passgenauigkeit von Individuum 
und Tätigkeitsfeld ermöglichen, sondern den jeweiligen Tätigkeitsfeldern 
auch neue Impulse geben. 

Um den Frauen die bestmöglichen Entfaltungs- und Entwicklungsmög-
lichkeiten bieten zu können, sollten – neben dem Tätigsein – Kontakte zu 
möglichen Weiterbildungspartnern (u. a. Bildungswerk des ALV), Tage der 
offenen Tür (einen Tag am Berufsleben teilnehmen) und der Erfahrungs-
austausch mit Fachleuten (z. B. mit Handwerkern) Möglichkeiten der Ent-
wicklung und Reflexion bieten.

Diese Maßnahmen sollten um verbesserte Tourismus- und Versorgungs-
angebote (Herberge, Küche etc.) und die Vernetzung auf organisationaler 
Ebene ergänzt werden, um die Geschäftsfelder des Landhofes zu erwei-
tern und zu professionalisieren.

„Die Soziale Küche“

Die vorliegende Darstellung soll, wie bereits oben ausgeführt, nur einen 
kleinen Teil des Projekts „Jule“ näher beleuchten. Am Beispiel einer 46-
jährigen Köchin (Frau N.) wird nachgezeichnet, wie das Zusammenwirken 
individueller Potenziale und Kompetenzen sowie die geeigneten Unterstüt-
zungsstrukturen und -leistungen Möglichkeiten für den Übergang in eine 
reguläre Tätigkeit aufschließen können. Da die Entwicklung der Küche des 
Drochower Landhofes eng mit dem Übergang Frau N.s in Arbeit verknüpft 
ist, wird in diesem Abschnitt auch auf die Zielsetzung und Ausgangslage 
der Küche des Landhofes eingegangen.

Die Küche im Drochower Landhof war vor der „Jule“-Projektzeit ein Ne-
benprodukt. Sie war vorwiegend zur Eigenversorgung der Mitarbeiterin-
nen auf dem Hof gedacht. Insofern hatte die Küche kaum Bezug zur Re-
gion (Versorgung von Kindertagestätten, Vereinen etc.) und daher auch 
keine nennenswerten finanziellen Einnahmen. Personell waren in den vor-
angegangenen Jahren abwechselnd verschiedene Kräfte in einer Arbeits-
beschaffungsmaßnahme (ABM) für die Essensversorgung zuständig. 
Waren Gäste zu versorgen, halfen die anderen ABM-Kräfte in der Küche 
mit. Auch Frau N. war in ihrem ABM-Jahr unter anderem hier tätig. Später 
wirkte sie auch ehrenamtlich in der Küche mit. 
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Zu Beginn des „Jule“-Projekts geriet auch die bis dato eher vernachlässigte 
Küche in den Fokus der Projektaktivitäten und Projektziele. Um den Land-
frauen die Möglichkeit eines gezielten und weitreichenden Tätigkeitsan-
gebotes zu eröffnen, wurde die Soziale Küche (neben der Herberge, den 
Veranstaltungen vor Ort etc.) soweit ausgebaut und professionalisiert, 
dass verschiedene Tätigkeitsprofile (und unter Umständen auch Erwerbs-
arbeit) realisierbar würden. Ziel war es also, die Küche als Geschäftsfeld 
des Drochower Landhofes zu etablieren und wirtschaftlich tragfähig zu 
machen. Die Regel des Arbeitslosenverbandes Brandenburg e. V., dass 
bei wirtschaftlicher Tragfähigkeit einer Anstellung nichts im Wege stünde, 
würde auch hier zum Tragen kommen.

In Zusammenarbeit mit den vor Ort tätigen Frauen wurde ein Konzept für 
die Küche erstellt. Unter anderem sollten folgende Maßnahmen umge-
setzt werden:

– Akquise von neuen Kunden über Öffentlichkeitsarbeit (Presseveröffent-
lichungen, Pressegespräche, Aushänge, Schaukästen, Flyer),

– Mitarbeiterinnen stellen ihre Ideen und Vorhaben selbst in den Einrich-
tungen, Behörden und bei den Einwohnern Drochows vor,

– Erweiterung der Angebotspalette der Küche (z. B. Veranstaltungsreihen 
wie das „Jagdessen“ oder das „Oberspreewald-Lausitz-Traditionses-
sen“),

– Nutzung des Landbackofens zur Unterstützung bei Familienfeiern,
– Vernetzung der Küche u. a. mit dem Hofladen (in dem selbst hergestell-

te Produkte wie Marmelade, Essenzen, Holzspielzeug, Dekorationen 
zum Verkauf angeboten werden),

– Einbeziehung anderer Vereine zur Unterstützung (Informationsveran-
staltungen zur gesunden Ernährung, Ausgestaltung von Büfetts),

– Vertiefung der vorhandenen Kompetenzen durch fachlichen Austausch 
sowie Sammeln von Anregungen (Bücher, Messen, Ausstellungen).

Neben den praktischen Aspekten des Konzeptes wurde ein Stufenmodell 
für die Mitarbeiterinnen erstellt, das die Tätigkeitsprofile innerhalb der Kü-
che regelt. Um die Personalsituation in der Küche zu verstetigen und den 
Mitarbeiterinnen eine kontinuierliche Entwicklung ihrer Fähigkeiten zu er-
möglichen, sah dieses Modell drei verschiedene (hierarchisch aufeinander 
aufbauende) Stufen vor: 

1) Die Wirtschaftshelferin: Mit dem Einstieg in die Küchenarbeit (ob ge-
fördert beschäftigt oder ehrenamtlich) beginnt man mit den basalen 
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Tätigkeiten des Küchendienstes. Abwaschen, Reinigung der Geräte 
und Produktmittelkenntnis gehören in diese Entwicklungsstufe.

2) Die Gestaltungshelferin: Wenn sich die Frauen in der ersten Stufe be-
währt haben, lernen und arbeiten sie in den Bereichen: Erstellen und 
Gestalten von Büffets und Tafeln, Raumgestaltung, Tischdekoration, 
Servieren.

3) Hauswirtschaftshelferin: Die formal höchste Stufe in der Hierarchie der 
Küche des Landhofes wird mit der Hauswirtschaftshelferin erreicht. 
Hier werden die Anforderungen an die Frauen komplexer. Zu den Lern-
feldern gehören nun unter anderem die Themen Hygieneauflagen, 
Kochen, Backen, gesunde Ernährung, Produktkenntnis, Kalkulation, 
Einkauf und Abrechnung.

7.4 Umsetzung – zwei Perspektiven, ein Weg

Frau N. ist 46 Jahre alt, verheiratet und hat zwei Kinder. Ihren erlernten 
Beruf als Köchin übte sie viele Jahre lang in einem kleinen Landgasthof 
aus. Sie mochte ihre Arbeit. Doch bereits kurz nach der Wende schloss 
der Gasthof und sie wurde arbeitslos. 

Der Bezug von Arbeitslosengeld – berechnet nach dem geringen DDR-
Lohn – und später die Arbeitslosenhilfe ließen immer weniger Geld zum 
Bestreiten des Lebensunterhalts übrig. Familiäre Probleme mit den zwei 
halbwüchsigen Kindern, die die ständige Anwesenheit ihrer Mutter nicht 
gewohnt waren, und das Empfinden, alles bisher Erreichte verloren zu ha-
ben, ließen Frau N. in ein psychisches Tief fallen. 

Als selbständige Köchin war sie es gewohnt gewesen, Verantwortung zu 
tragen und Entscheidungen zu treffen. Frau N. kalkulierte die täglichen 
Essenportionen, erstellte Speisepläne oder nahm Einfluss auf das Tages-
geschäft in der Gaststätte. Sie war tüchtig, flexibel und umsichtig. Nun be-
schränkte sich ihr Wirkungsradius nur noch auf Haushalt und Familie und 
sie hatte das Gefühl, nichts Neues mehr hinzulernen zu können bzw. zu 
dürfen. Sie zog sich in die eigenen vier Wände zurück und hatte kein Inter-
esse mehr, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Hobbys, denen sie 
einst neben Familie und Beruf nachgegangen war (Lesen, Rezepte testen, 
regelmäßige Treffen mit Bekannten), erloschen. Die Scham, arbeitslos zu 
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sein, und die ständigen Nachfragen der Nachbarn ließen ihre Kraft weiter 
schwinden. Ihr andauerndes Bemühen um Arbeit wurde enttäuscht. Frau 
N. resignierte – das Leben lief weiter in geordneten Bahnen, allerdings gab 
sie die Hoffnung auf Änderung ihrer Lage auf (zur Resignation von Arbeits-
losen vgl. Jahoda u. a. 1991).

Nach über zehn Jahren Arbeitslosigkeit erhielt Frau N. über den ALV Bran-
denburg eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme (ABM) für ein Jahr im Dro-
chower Landhof. „Ich war die glücklichste Frau der Welt, aber ich hatte 
Angst …“ beschreibt Frau N. ihre damalige Gefühlslage. Es war die Angst 
vor dem Neuen und Ungewohnten. 

In der Anfangsphase ihrer neuen Tätigkeit im Jahr 2001 hatte Frau N. – 
laut eigener Aussage – Probleme damit, sich einzugewöhnen, regelmäßig 
jeden Tag arbeiten zu gehen und daneben noch ihre Familie zu versorgen. 
In diesem Zeitraum gab sie schnell bei Entscheidungen auf, lehnte selb-
ständiges Wirken ab und wollte nicht in der Kreativstube des Landhofes 
mitarbeiten. 

Allerdings bemerkte die damalige Projektleiterin ihre Freude beim Einde-
cken der Frühstückstische und an Tätigkeiten in der Küche. Frau N. hatte 
ihre Arbeitslosigkeit offenbar auch mental überwunden und „packte ihr 
Leben wieder beim Schopfe“. Durch die Anerkennung und das Feedback 
ihrer Kolleginnen wurde Frau N. nach und nach bewusst, welche Fähig-
keiten und Kompetenzen sie besitzt bzw. im Landhof entwickelt hatte. So 
zeigte sie neben ihren Kochkünsten auch kreatives Geschick zum Beispiel 
bei der Tischgestaltung.

Nach einem Jahr ABM ging Frau N. wieder in die Arbeitslosigkeit zurück. 
Wiederholt fühlte sie das Unbehagen darüber, keine Erwerbsarbeit zu ha-
ben. Erneut blieb die Arbeitssuche erfolglos.

Durch die dörfliche Gemeinschaft und die Frauen vom Landhof wur-
de sie angeregt, über eine ehrenamtliche Tätigkeit im Landhof Dro-
chow nachzudenken. Nach ungefähr einem Vierteljahr entschied sie 
sich für ein Ehrenamt. Sporadisch und je nach Bedarf war sie nun auf 
dem Landhof tätig. Auch innerhalb ihres ehrenamtlichen Engagements 
begann sie, neue Fertigkeiten zu entwickeln (z. B. Essigherstellung, 
Erstellung von Kochbüchern mit alten Rezepten), es fehlte aber die 
fachliche Anleitung, die ihr berufliche Entwicklungsalternativen hätte 
aufzeigen können.
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Im Herbst 2004 startete das Entwicklungs- und Gestaltungsprojekt „Jule“. 
Auf organisationaler Ebene bestand die Aufgabe der Projektleiterin darin, 
die verschiedenen Tätigkeitsfelder mit der Zielgruppe neu zu entwickeln 
(Rahmenbedingungen prüfen, Möglichkeiten ausloten etc.). Bezogen auf 
die Zielgruppe musste eine gemeinsame Basis der Zusammenarbeit ge-
funden werden.

Frau N. war, wie oben beschrieben, ehrenamtlich im Drochower Landhof 
tätig. Die Projektleiterin hatte beobachten können, wie engagiert Frau N. 
vor allem im Küchenbereich wirkte. Sie entschied sich daher, Frau N. in die 
Zielgruppe des Projekts hineinzunehmen. 

Kennenlernphase und Feststellung der Kompetenzen 

Um Frau N. einerseits näher kennenzulernen und ihr andererseits die 
Bewusstwertung eigener Kompetenzen und Potenziale zu ermöglichen, 
stand zu Beginn der gemeinsamen Projektarbeit eine Kompetenzanalyse. 
Diese erfolgte durch regelmäßige gemeinsame Gespräche mit der Pro-
jektleiterin. Es wurde dabei kein standardisiertes Kompetenzfeststellungs-
verfahren verwandt, da die Unsicherheit und Scheu von Frau N. zu diesem 
Zeitpunkt noch groß war. Um flexibel reagieren zu können und nicht in 
starre Rollenmuster zu verfallen (Bearbeiterin vs. Probandin) wurden infor-
melle Gespräche geführt. 

Dabei wurden die Kompetenzen herausgearbeitet und in Kurzprotokollen 
von der Projektleiterin festgehalten. Auf diese Weise entstand ein Fertig-
keits- und Stärkeprofil.

Neben der Analyse der Kompetenzen wurden die Gespräche auch dafür 
genutzt, das persönliche Umfeld, Probleme und Ziele von Frau N. zu dis-
kutieren, sowie erste Schritte für ihre weitere persönliche und berufliche 
Entwicklung zu strukturieren. Im Vordergrund stand dabei, dass sie wie-
der stärker Verantwortung für ihr Tun und Leben übernehmen sollte. Lern- 
und Arbeitsmobilisierungen erfolgten niedrigschwellig über Hinweise und 
Anregungen (Broschüren mitgeben etc.).

Orientierungsphase 

Die ersten Erfolge ließen nicht lange auf sich warten, denn Frau N. entwi-
ckelte durch die Bewusstwerdung eigener Fähigkeiten soviel Selbstwert-
gefühl und Engagement, dass sie ihre freiwillige Tätigkeit in der Küche des 
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Landhofes intensivierte. Die Projektleiterin bot ihr an, am oben skizzierten 
Drei-Phasen-Modell teilzunehmen, was Frau N. auch bereitwillig tat. Da-
bei zeigte sie Einsatzwillen über das Tätigkeitsprofil der Wirtschaftshelfe-
rin hinaus:

Um das Küchenprojekt zu optimieren, motivierte sie die anderen Mitarbei-
terinnen, mit ihr gemeinsam neue Wege zu gehen. So wurde unter ihrer 
Anleitung versucht, die Ausstattung der Küche zu verbessern (z. B. durch 
Anschaffung moderner Küchengeräte), und es wurden feste Verantwort-
lichkeiten geschaffen.

Ebenfalls begann Frau N. – durch die Projektleiterin in regelmäßigen per-
sönlichen Gesprächen angeregt – ihr Leben in Bezug auf die Strukturie-
rung des Tagesablaufes zu verändern. Um mehr Zeit für das Ehrenamt zu 
haben, übertrug sie häusliche Pflichten auf die Familie. Durch neu hinzu-
gewonnenes Selbstvertrauen hatte Frau N. Mut und Willen genug, die ei-
gene (berufliche) Entwicklung erneut in die Hände zu nehmen. Sie suchte 
nach Weiterbildungsangeboten und Möglichkeiten, um Fähigkeiten und 
Fertigkeiten im Arbeitsalltag wieder neu erlernen zu können. 

Mit und für die Ehrenamtlichen organisierte die Projektleiterin Lernange-
bote (Spektrum von Weiterbildungen des Bildungswerkes des ALV Bran-
denburg bis zu ad hoc initiierten Kursen externer Ehrenamtlicher) zur För-
derung der Kompetenzentwicklung, die auch von Frau N. mit großem Elan 
angenommen wurden. Dies waren unter anderem Workshops (Kräuter-
kunde), Kurse (Kochen), Seminare (Finanzen und Kalkulation) und Arbeits-
gruppen (Kreativzirkel). Aber auch das Lernen in anderen Gestaltungspro-
jekten selbst – wie zum Beispiel in den Tätigkeitsfeldern Holzwerkstatt, 
Tourismus (Freizeitzangebote für Gruppen und Jugendliche) und Hofladen 
– ermöglichten Frau N. eine Vertiefung und Anwendung der Kompeten-
zen. 

Nicht nur ihre Fach- und Methodenkompetenzen (betriebswirtschaftliche 
Kenntnisse, Kochen etc.) konnte Frau N. vertiefen, sondern auch im Be-
reich der Sozial- und Persönlichkeitskompetenzen erzielte sie Fortschritte. 
So entwickelte sie bspw. die Fähigkeit, Arbeitsgruppen anzuleiten. In die-
sem Zeitraum war es ihr wichtig, selbst zu entscheiden, wo sie sich aktiv 
einbringt – für das Lernen (Bildungsangebot), das Arbeiten (soziales Kü-
chenprojekt) oder in der aktiven Freizeitgestaltung (Kultur und Erholung). 
Ebenso bemühte sie sich – auch unter Annahme von Hilfe der Projektlei-
terin –, Stabilität in ihren Lebensalltag zu bekommen. Erkennbar war, dass 
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sie Selbstlern- und Selbstorganisationsfähigkeiten entwickelt hatte, die sie 
nun für den Weg in (Erwerbs-)Arbeit einsetzen wollte.

Der Wille, neue Wege zu gehen und das Leben wieder in die eigenen 
Hände zu nehmen, zeigte sich darin, dass Frau N. zwei bis drei Monate 
nach Projektbeginn zusammen mit der Projektleiterin konkrete Pläne für 
die eigene Zukunft entwarf. Obwohl bei Frau N. immer noch Unsicherhei-
ten bezüglich der eigenen Vorstellungen und Möglichkeiten bestanden, 
entwarf sie zusammen mit der Projektleiterin zwei Berufsszenarien, die 
sie im Projekt ausprobieren wollte.

Für Frau N. war klar, dass für sie nur eine Tätigkeit in Frage kommt, die im 
Bereich ihres erlernten Berufes Köchin liegt. Dies war das Tätigkeitsfeld, in 
dem sie sich auskannte, das ihr Freude bereitete und in welchem sie auch 
im Rahmen ihres ehrenamtliches Engagements gewirkt hatte.

Mit Hilfe der Projektleiterin und in Absprache (und Auseinandersetzung) 
mit ihrer Familie wurden zwei Alternativen für Übergänge in eine Erwerbs-
arbeit erörtert:

– Weg 1: eine Existenzgründung im Bereich Catering 
– Weg 2: der Ausbau der Sozialen Küche in Drochow mit anschließen-

der Festeinstellung beim ALV Brandenburg (im Rahmen eines versi-
cherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisses in der „Sozialen Kü-
che“).

Erprobung von Weg 1

Frau N. hatte sich durch ihre Tätigkeit als Köchin im Drochower Landhof 
und durch Weiterbildungen alle notwendigen Kompetenzen angeeignet, 
die für eine Existenzgründung notwendig sind. Sie hatte nicht nur ihre Fä-
higkeiten beim Kochen reaktiviert und erweitert, sondern auch im Bereich 
Betriebswirtschaft, Kostenkalkulation, Hygieneanforderungen etc. spe-
zifisches Know-how erworben. Frau N. hatte im Rahmen ihres Engage-
ments auf erlernte Fähigkeiten zurückgegriffen und diese mit neu erwor-
benen Kompetenzen kombiniert. Außerdem hatte sie durch die Tätigkeit 
im Drochower Landhof eine Reihe sozialer bzw. informeller Kompetenzen 
reaktiviert bzw. neu ausgebildet. Frau N. hatte gelernt, auf Menschen zu-
zugehen, mit ihnen zu kommunizieren. Ihr war es gelungen, ihre Scheu 
und Zurückhaltung zugunsten einer aktiven Neugier und Selbstdisziplin 
abzulegen. Die Möglichkeit des kontinuierlichen Austausches mit dem 
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Mitarbeiterstamm, aber auch die Notwendigkeit, mit neuen, unbekannten 
Menschen und damit neuen Situationen umzugehen, schufen die Voraus-
setzung für Kooperations- und auch Konfliktfähigkeit. Sie war nun in der 
Lage, neue und eigene Wege zu beschreiten.

Frau N. plante, ihre Cateringfirma von zu Hause aus zu betreiben. Sie wollte 
für alte Leute kochen sowie einen Kuchen- und Buffettservice aufbauen.

Um ihre Chancen auszuloten, verschaffte sie sich einen Überblick über 
den vorhandenen Bedarf in der Region (Essenversorgung in Kitas und Ver-
einen) sowie über die Voraussetzungen einer selbständigen Tätigkeit. Für 
Frau N. stand dabei immer die Frage im Vordergrund, wie sie ihre eigenen 
Fähigkeiten und Fertigkeiten bewusst einsetzen könnte, um den Weg in 
die Selbständigkeit zu gehen. 

Die Einstellung ihrerseits zur Selbständigkeit veränderte sich. Waren es im 
Vorfeld die Unkenntnis eigener Kompetenzen, niedriges Selbstwertgefühl 
und Existenzangst, so verwandelten sich diese – durch regelmäßiges Tä-
tigsein, erste eigene Arbeitserfolge und Anerkennung der Leistung durch 
andere – in Hoffnung, Mut und Eigeninitiative.

Die Aufgabe der Projektleiterin bestand in dieser Phase im Knüpfen von 
notwendigen Kontakten. Frau N. benötigte besondere Unterstützung bei 
der Vermittlung von Treffen mit den Kommunen, Vereinen und der Ar-
beitsgemeinschaft (ARGE). Die Projektleiterin nutzte das Netzwerk des 
ALV Brandenburg, um weitere Informationen bezüglich der Gründungsi-
dee zu beschaffen. Dabei musste man auch Rückschläge hinnehmen: Der 
Kontakt zu anderen Cateringunternehmen kam nicht zustande – die Angst 
vor direkter Konkurrenz dürfte dafür verantwortlich gewesen sein. 

Es war klar, dass eine Existenzgründung nur dann Erfolg haben könnte, 
wenn das direkte soziale Umfeld (bei einer Einzelgründung blieb in die-
sem Fall nur die eigene Familie) als Rückhalt und Unterstützung fungieren 
würde. Die Projektleiterin integrierte die Familie in den Entwicklungs- und 
Entscheidungsprozess, indem sie ihnen bei gemeinsamen Besuchen im 
Landhof das Arbeitsumfeld von Frau N. zeigte und erklärte. Es sollte eine 
Vertrautheit mit dem Thema hergestellt werden. Davon ausgehend wur-
den die Familienmitglieder bei informellen Gesprächen in den Diskussi-
onsprozess bezüglich der Frage zur beruflichen Zukunft der Mutter ein-
bezogen. Es sollte nicht unabhängig, sondern mit und durch die Familie 
entschieden werden.
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An dieser Stelle sei vorweggenommen: Die Existenzgründung wurde 
nicht vollzogen. Zwei Gründe sind dafür besonders verantwortlich: Zum 
einen zeigte sich bei der Marktrecherche, dass es in der Region keinen 
ausreichenden Bedarf für diese Art von Cateringdienstleistungen gibt. 
Zum anderen gestaltete sich die Suche nach Startkapital als sehr schwie-
rig. Es war im Rahmen des Projekts nicht gelungen, die regionalen Geld-
institute zu einer Kooperation zu bewegen. Die Banken waren nicht be-
reit, nachdem die wissenschaftliche Mitarbeiterin den Kontakt hergestellt 
hatte, Frau N. einen Kleinstkredit unter den gegebenen Bedingungen zu 
gewähren. Diese Schwierigkeiten im Kontakt mit der Bank bauten bei Frau 
N. eine massive Verunsicherung auf, die sich bis in ihr familiäres Umfeld 
ausbreitete. Die bürokratische Vorgehensweise der Entscheidungsträger 
hinterließen bei Frau N. und ihrer Familie einen spürbaren negativen Ein-
druck und verstärkten das Gefühl der Minderwertigkeit. Der Status „Frau 
– vom Land – über 40 – mit Familie – ohne Sicherheiten – arbeitslos“ öff-
nete keine Türen in die Selbständigkeit. Frau N. wollte sich nicht „zu weit 
aus dem Fenster lehnen“ und startete – auch nach Ermutigung durch die 
Projektleiterin – keine weiteren Versuche, Anfragen an weitere Geldinsti-
tute zu stellen. 

Die Familie wandte sich nun gänzlich gegen eine Gründung. Die Argu-
mente: keine finanziellen Rücklagen, nur das Haus der Familie kann als 
Sicherheit gegeben werden und die drohende Schuldenlast waren der 
Familie ein zu großes Risiko für eine private Existenzgründung.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass letztlich Faktoren die Gründung 
verhinderten, die außerhalb der direkten Kontrolle bzw. Entwicklungsmög-
lichkeiten von Frau N. lagen. Dass eine Frau, die bereits seit Jahren ohne 
Arbeit ist und somit ohne jeglichen finanziellen Rückhalt agieren muss, 
den Schritt in die Selbständigkeit deshalb nicht wagt, weil die Schulden 
zu groß wären, ist leicht nachvollziehbar. Ebenfalls ist an diesem Beispiel 
erkennbar, inwieweit bestimmte Dienstleistungen in struktur- und nachfra-
geschwachen Regionen wie Südbrandenburg nicht auf dem freien Markt 
durchsetzbar sind. Nach den erkannten und erfahrenen Unsicherheiten so-
wie der Ablehnung ihrer Idee durch die eigene Familie lehnte Frau N. jede 
weitere Gründungsunterstützung durch die Projektleiterin und die anderen 
Mitarbeiter/-innen ab. 

Obwohl von Seiten der Kompetenzentwicklung gute Voraussetzungen 
vorhanden waren, eine selbständige Erwerbsarbeit aufzubauen, zeigt das 
Beispiel, dass erfolgreiche Übergänge nicht allein durch Lernen und Kom-
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petenzen bewältigt werden können; es müssen auch Umweltbedingun-
gen (im soziologischen Sinne) berücksichtigt werden. Nur im Zusammen-
spiel dieser Faktoren können Wege in Selbständigkeit gelingen. Sicherlich 
engen etablierte Unternehmen, geringe Absatzmöglichkeiten, fehlende Fi-
nanzierungsoptionen etc. die Möglichkeiten ein, aus dem sozialen Umfeld 
heraus ein Tätigkeitsfeld „zu erobern“; auf der anderen Seite helfen die 
Dispositionen dieses sozialen Umfeldes (Flexibilität, Spontaneität, Aus-
dauer durch Ehrenamt etc.) durchaus, die externen Unwägbarkeiten zu 
verringern oder zu umgehen.

Erprobung und Umsetzung von Weg 2

Da der Weg in eine Existenzgründung aus den oben genannten Gründen 
für Frau N. nicht in Frage kam bzw. sich nicht realisieren ließ, konzentrierte 
sie sich auf ihre ehrenamtliche Mitarbeit im Drochower Landhof. Frau N. 
erkannte die Möglichkeit einer Tätigkeit im Landhof als ihr eigenes Ziel 
an und brachte sich nach dem halben Jahr „Existenzgründungs-Versuch“ 
verstärkt in das Projekt „Soziale Küche“ ein. 

Wichtig war für Frau N. dabei nicht nur, das Angebot der Küche zu er-
weitern, sondern auch, dass diese Pläne mit den eigenen Vorstellungen 
vereinbar waren und dass sie Möglichkeiten der persönlichen Entwicklung 
und Kompetenzerweiterung beinhalteten. Sie entwickelte sich zur treiben-
den Kraft bei der Umsetzung des Projektzieles „Soziale Küche“.

Am Anfang stand, wie bereits bei den Existenzgründungsplänen, eine 
enge Zusammenarbeit mit und Unterstützung durch die Projektleiterin. Es 
galt neben einer praktisch orientierten Unterstützung auch persönlichen 
Beistand zu leisten. Frau N. benötigte das Gefühl, mit ihren Plänen ernst 
genommen zu werden. Das Netzwerk der Mitarbeiterinnen im Landhof 
war dabei ein weiterer starker Rückhalt. Die Mithilfe und Begeisterungsfä-
higkeit der Ehrenamtlichen und gefördert Beschäftigten gaben Frau N. ein 
direktes Feedback auf ihre Arbeit.

Unterstützung von Seiten der Trägerorganisation wurde gleichfalls ge-
währt: So half u. a. die Landesvorsitzende des Arbeitslosenverbandes 
Brandenburg e. V. bei der Erläuterung des rechtlichen Grundlagewissens. 
Das Bildungswerk des Arbeitslosenverbandes unterstützte die Projektziel-
gruppe mit Weiterbildungsveranstaltungen z. B. Existenzgründungsemi-
naren und PC-Grundkursen. 
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Um die Entwicklung der Sozialen Küche voranzutreiben, bedurfte es zu 
Beginn der Umsetzungsphase vor allem regionaler Bekanntheit. Hierbei 
waren von der Projektleiterin initiierte Presseveröffentlichungen in regi-
onalen Zeitungen, die über das „Jule“-Projekt berichteten, genauso be-
deutsam, wie Aushänge und Flyer im Ort. In der Folge verstärkte sich die 
Akzeptanz des gesamten Projekts (Besucherzahlen stiegen) und damit 
auch die Anerkennung der Arbeit von Frau N. 

Daneben brachten – im „Jule“-Projekt entwickelte – Veranstaltungen in 
und um den Drochower Landhof (u. a. Tag der offenen Tür, Veranstaltun-
gen mit regionalen Unternehmen, Ausstellungen) einerseits weiteres Re-
nommee und andererseits weitere Einsatzmöglichkeiten für die Küche. 

Zielgruppe für die Angebote der Küche sollen die älteren Leute in der di-
rekten Nachbarschaft sein. Um diese potenziellen Kunden von den Leis-
tungen der Drochower Küche überzeugen zu können, erarbeitete Frau 
N. Angebote, die traditionelle, in der Region verankerte Spezialitäten in-
tegriert. Das „Eisbeinessen“ und die „Lausitz- Spezialitäten“ seien an 
dieser Stelle stellvertretend genannt. Weiterhin organisierte Frau N. eine 
eigene Ausstellung zur traditionellen Küche der Region und fragte dafür 
die Dorfbewohner nach noch vorhandenen alten Kochbüchern. Auf die-
se Weise weckte sie das Interesse der Menschen, die in Folge Verbes-
serungsvorschläge (Verarbeiten von besonderen Kräutern und Gemüse) 
einbrachten. 

Als weitere Zielgruppe wurden die Kindertagesstätten und ein Kinder-
heim in der Region ausgemacht. Die Möglichkeiten, Angebote für diese 
potenziellen Kunden zu erstellen, hatte sich Frau N. durch die praktische 
(Erprobungs-)Arbeit und die Fortbildungen angeeignet. Das Wissen darü-
ber, welche Produkte bei den möglichen Neukunden ankommen könnten, 
hatte sie bei Treffen mit den Kitas erfahren. So wusste sie, dass eine Kita 
im Landkreis mit dem damaligen Lieferdienst unzufrieden war, weil das 
Essen „nicht ausgewogen genug“ sei. Folglich erarbeitete Frau N. eine 
Präsentation, in der das Hauptaugenmerk auf einer gesunden, bedarfs-
gerechten Kinderküche lag. Zusammen mit Kostenkalkulation, Ansichts-
material (Bilder des Drochower Landhofes und der Küche) und möglichen 
Essensplänen wurden die Kitas und das Landheim für die Drochower Kü-
che gewonnen. 

Es sei nicht verschwiegen, dass die Akquise der neuen Kunden nicht rei-
bungslos und ohne Rückschläge verlief. So räumen beispielsweise etab-
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lierte Konkurrenzunternehmen nicht einfach das Feld, wenn neue Anbieter 
den Platz streitig machen wollen. Und trotzdem: Mit dem Gewinn der Kin-
dertagesstätten und des Kinderheimes als Kunden stiegen die Auslastung 
und damit die Einnahmen der Küche.

Neben der direkten Kundenakquise war die Vernetzung innerhalb der 
Einrichtung von besonderer Bedeutung. Um Synergieeffekte – wie z. B. 
die bessere Verteilung der Arbeitskraft, Nutzung und Herstellung neuer 
Produkte – ermöglichen zu können, verknüpfte Frau N. die Tätigkeits-
felder des Drochower Landhofes. So wurden beispielsweise die Mög-
lichkeiten der Kreativstube, Tischschmuck herzustellen, für die von der 
Küche veranstalteten „Schlemmerevents“ (Spargelessen etc.) genutzt. 
Oder es wurden die in der Küche hergestellten Marmeladen im Hofla-
den vertrieben.

Die Projektleiterin konnte sich zu diesem Zeitpunkt in ihrer Unterstützungs-
leistung auf die Kontakte außerhalb des Drochower Landhofes beschrän-
ken. Frau N. hatte weiter an Stabilität gewonnen und war deshalb lediglich 
auf die Hilfe bei der Vermittlung von neuen Kontakten angewiesen.

Innerhalb kurzer Zeit wurden die Einnahmen der Küche gesteigert und 
Frau N. konnte deshalb ab dem 1. Januar 2006 als Küchenkraft einge-
stellt werden. Die gestiegene Wirtschaftlichkeit und die Sicherung der 
Arbeit durch eine engagierte und motivierte Arbeitskraft führte zu einer 
kontinuierlichen Weiterentwicklung der Küche. Die neuen Großkunden 
(Kindertagesstätten, Kinderheim) aber auch die Einzelkunden aus dem 
direkten Umfeld ließen die Auslastung der Küche alsbald an die Grenzen 
stoßen. Die (Infra-)Struktur der Küche musste geändert werden.

Die bereits alte Idee zum Ausbau der alten Küche wurde wieder aufgegrif-
fen. Ursprünglich war ein Anbau an die Herberge des Drochower Landho-
fes geplant gewesen, aber wegen fehlender Mittel nicht realisiert worden. 
Dieser Plan wurde nun im informellen Kreis der Mitarbeiterinnen wieder 
aufgegriffen. Allerdings sollte nun die Küche erweitert werden. Erste Plä-
ne und Skizzen wurden entworfen.

Die Projektleiterin brachte das Vorhaben bei der Geschäftsführung und 
dem Landesvorstand des ALV Brandenburg mehrfach ein und leistete die 
nötige Überzeugungsarbeit. Nach sorgfältiger Prüfung und Kostenkalkula-
tion entschied sich letzterer für den Anbau der Sozialküche.
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Mittlerweile wird der Anbau mit extra dafür eingestellten MAE-Kräften 
(„Zusatz-Jobs mit Mehraufwandsentschädigung“) und ehrenamtlich en-
gagierten Männern und Frauen aus der Dorfgemeinschaft realisiert.

7.5 Zusammenfassung und Schlussfolgerungen

Gut anderthalb Jahre Projektarbeit sind eine sehr kurze Zeitspanne, um 
nachhaltige Lerneffekte zu initiieren und neue Tätigkeitsfelder zu etablie-
ren. Insofern lässt sich für das „Jule“-Projekt durchaus von einem erfolg-
reichen Modell sprechen.

Weder konnten alle Projektteilnehmer/-innen in eine (geförderte oder re-
guläre) Arbeit gebracht werden noch waren alle Teilnehmer/-innen bereit, 
die Chancen zur individuellen Entwicklung auszuschöpfen. Dennoch zeigt 
das vorliegende Fallbeispiel eine Möglichkeit auf, wie der Weg in Erwerbs-
arbeit gelingen kann, wenn alle relevanten Faktoren miteinander verknüpft 
werden.

An dieser Stelle sollen die maßgebenden (Erfolgs-)Faktoren noch einmal 
zusammengetragen werden. Es soll verdeutlicht werden, welche Maß-
nahmen und Stützelemente diese Veränderungen bedingt und ermöglicht 
haben.

Das vorliegende Fallbeispiel zeigt, dass es – auf der individuellen Ebene 
– gelungen ist, Frau N. in ein Tätigkeitsfeld zu (re-)integrieren. Das heißt, 
es ist gelungen, sie wieder in die Lage zu versetzen, regelmäßig und auf 
Dauer einer Tätigkeit nachzugehen. Damit ging ein „Reaktivierungspro-
zess“ einher, der über die ihr angebotenen Unterstützungsleistungen Frau 
N. wieder zu einer eigenverantwortlich handelnden Person werden ließ. 
Auf dieser Basis aufbauend konnte Frau N. dann konkrete Pläne über die 
eigene berufliche Zukunft schmieden und umsetzen. Die dafür notwen-
digen Kompetenzen und Fähigkeiten reflektierte sie (auch mit Hilfe der 
Projektverantwortlichen) und erwarb diese über die oben beschriebenen 
Wege.

Neben diesen Entwicklungen auf individueller Ebene waren verschiedene 
Bedingungen auf der organisational-strukturellen und regionalen Ebene in 
ihrer Wirkung erfolgreich. Dazu sind sowohl der Aufbau eines profitablen 
Tätigkeitsfeldes wie die Soziale Küche, die Verfestigung von Stützstruk-
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turen (Reflexionsräume und Beratungsangebote) zu zählen als auch die 
Vernetzungen zu lokalen/regionalen Partnern (Auftraggeber, Agentur für 
Arbeit etc.) und die Ermöglichung eines Küchenanbaus.

Die Projektarbeit fußt auf Prinzipien, die möglichst allen Elementen der 
Stützstruktur zur Kompetenzentwicklung für Übergänge eigen sein sollte. 
Dazu zählen u. a. die Freiwilligkeit (Zwang ist kontraproduktiv), die aktive 
Beteiligung (nur durch aktive Beteiligung kann Neues entstehen), die Koo-
peration vor allem der Mitarbeiterinnen untereinander (Synergien aus der 
Zusammenarbeit schaffen) und die Wegepluralität (es gibt immer mehr als 
nur einen Weg zum Ziel). Diese Prinzipien stellen die Wirkmechanismen 
dar, wie in den bereits beschriebenen Lern-, Tätigkeits- und Erprobungs-
räumen gelernt und gearbeitet werden sollte, um zu möglichst guten Er-
gebnissen zu gelangen.

Im Folgenden sollen die Elemente der Stützstruktur für die Projektteilneh-
mer/-innen kurz erläutert werden:

Um Frau N. zu einer Mitarbeit im Projekt bewegen zu können bzw. wie-
der zu integrieren, wurden ihr keine Tätigkeitsfelder zugewiesen. Viel-
mehr wurde über informelle Gespräche ausgelotet, welche Tätigkeiten 
geeignet wären, um von Frau N. ausgefüllt zu werden. Diese Zusam-
menarbeit in der Anfangszeit war sehr intensiv und kontinuierlich. Die 
Form des informellen, zwanglosen Gesprächs erwies sich als beson-
ders geeignet, einerseits die Teilnehmer/-innen näher kennenzulernen 
und andererseits zu ermitteln, welche Kompetenzen und Fähigkeiten, 
aber auch welche Wünsche und Ideen sie mitbringen. Der Vorteil die-
ses Vorgehens lag darin, dass diese Gespräche ad hoc und jederzeit 
stattfinden und damit ganz auf die Umstände und Wünsche der Teil-
nehmer/-innen eingehen konnten. Da diese (zum Teil nur kurzen) Zu-
sammenkünfte sehr oft notwendig waren, nimmt diese Methode viel 
Zeit in Anspruch.

Hat man mit den Projektteilnehmer(inne)n ihre Wünsche, mögliche Tätig-
keitsfelder und Kompetenzen herausgearbeitet, tritt die Zusammenarbeit 
in die Umsetzungsphase. Idealerweise „passen“ die Teilnehmer/-innen in 
bereits entwickelte Tätigkeitsfelder, so dass die Individuen bereits auf et-
was aufbauen können. Dennoch ist es notwendig, die Projektteilnehmer/-
innen bei der Entwicklung ihrer Fertigkeiten zu unterstützen. Im Rahmen 
dieses Projekts kamen folgende Unterstützungselemente bzw. Formen 
von Kompetenzentwicklung zum Einsatz:
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– Gegenseitige Anleitung: Für diese Form der Vermittlung musste die 
Projektleiterin lediglich Impulse zur gegenseitigen Wissensvermittlung 
geben. Die Anleitung der erfahrenen Projekteilnehmer/-innen erfolgte 
in der Regel informell und während der täglichen Zusammenarbeit. Dar-
über hinaus wurden aber auch Workshops, Arbeitsgruppen und Kurse 
initiiert, in denen Projektteilnehmer/-innen mit besonderen Kenntnis-
sen (z. B. Kräuterkunde, Kochen) ihr Wissen weitergaben. Hier war der 
Eigenantrieb der Teilnehmer/-innen so stark, dass lediglich Räume zur 
Verfügung gestellt werden mussten. Eine Sonderform dieser Art von 
(Weiter-)Bildung stellen Kurse dar, die von der Projektverantwortlichen 
organisiert und von externern Fachleuten aus Eigeninteresse ehren-
amtlich durchgeführt wurden.

– Lernen durch formelle Weiterbildung: Bestimmte Inhalte können nicht 
durch „abschauen“ oder während der Arbeit erlernt werden (zumal, 
wenn sie keiner im Projekt kennt). Bestimmte Fachkenntnisse, wie 
zum Beispiel juristische Rahmenbedingungen oder zur Existenzgrün-
dung notwendige Kenntnisse, sind nur durch professionelle Weiterbil-
dungsinstitutionen vermittelbar. Für diese Lernform war es notwendig, 
geeignete Institutionen zu finden, die das Wissen nicht nur sachge-
recht, sondern auch kostenlos weitergeben konnten. Da die Zielgruppe 
des Projekts über wenig finanzielle Mittel verfügt, kamen Bildungsin-
stitutionen des freien Marktes nicht in Betracht. Hier konnte man auf 
das Netzwerk des Drochower Landhofes zurückgreifen, der das Bil-
dungswerk des ALV Brandenburg nutzen kann. Insofern scheint die 
Kooperation mit Vereinen, Verbänden o. Ä., die eine solche (formelle) 
Bildungsarbeit leisten können, unabdingbar.

– Lernen in und durch Tätigkeiten: Der Hauptteil der Kompetenzentwick-
lung geschieht in und durch die verübten Tätigkeiten – Learning by 
Doing. Das Beispiel von Frau N. zeigt, wie viele Kenntnisse und Kom-
petenzen durch die Tätigkeiten im sozialen Umfeld erworben werden 
können. Voraussetzung dafür ist das Interesse am Thema und die Be-
reitschaft hinzuzulernen. Bei Frau N. war diese Kompetenzentwicklung 
(nicht nur im Bereich Küche) deshalb so erfolgreich, weil sie mit dieser 
Entwicklung ein bestimmtes Ziel, nämlich die Schaffung ihres eigenen 
Arbeitsplatzes, anstrebte.
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8 „Jules Verne Initiative“ – Arbeitsplätze 
auf innovativen Beschäftigungsfeldern 
zu den erneuerbaren Energien

Kurt Repenning

Im zweijährigen Gestaltungsprojekt „Jules Verne Initiative“ (vgl. auch Bley/
Repenning 2006) werden Möglichkeiten erprobt, wie durch einen gemeinnüt-
zigen Verein, einem überregionalen Träger der freien Jugendhilfe im Bereich 
Naturwissenschaft und Technik in Thüringen, durch Kompetenzentwicklung 
in einem zukunftsorientierten technischen Bereich neue erwerbssichernde 
Tätigkeitsfelder entstehen, und zwar im Zusammenhang mit den erneuer-
baren Energien und der zu entwickelnden Wasserstoffenergiewirtschaft. Es 
wird gezeigt, wie in Abhängigkeit von unterschiedlichen Voraussetzungen 
einzelner Personen neue Erwerbsbiografien beginnen können. Speziell für 
Arbeitslose bzw. Personen in geförderten Maßnahmen wurden durch den 
Verein und seine Netzwerkpartner solche Unterstützungsstrukturen ge-
schaffen, die unterschiedliche Übergänge in Arbeit ermöglichen.

Das Gestaltungsprojekt „Jules Verne Initiative“ ist in einem technologi-
schen Umfeld angelagert, das durch eine außerordentlich hohe Erkennt-
niszuwachsdynamik und ein enormes Marktpotenzial gekennzeichnet ist. 
Modellhaft soll gezeigt werden, wie im Verein Solar-Dorf Kettmannshau-
sen e. V. ehrenamtlich tätige Arbeitslose und geförderte Beschäftigte auf 
dem Gebiet der erneuerbaren Energien ihre Kompetenzen durch selbstor-
ganisiertes Lernen im sozialen Umfeld vertiefen und dadurch neue, inno-
vative Tätigkeiten bzw. Geschäftsfelder erschließen. 

Das spezifisch auf die erneuerbaren Energien und die Wasserstoffener-
gie ausgerichtete (soziale) Umfeld des Vereins in einer typisch ländlichen 
Struktur ist integriert in ein überregionales Netzwerk von wissenschaftli-
chen Einrichtungen, Unternehmen, Vereinen und Bildungseinrichtung und 
bietet u. a. die folgenden Tätigkeitsfelder, die die Möglichkeit für Übergän-
ge in Erwerbsarbeit bilden können:

– Bildungsreferententätigkeit: Aufbau und Umsetzung einer zielgruppen-
spezifischen Bildungsarbeit zu den erneuerbaren Energien und zur Was-
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serstoffenergiewirtschaft vor allem für die schulische und berufliche 
Aus- und Weiterbildung: → Erwerbssichernde Tätigkeiten entstehen 
durch die Einbringung von Bildungsleistungen in traditionelle Ausbil-
dungsformen z. B. des Handwerks in einen neuartigen fächerübergrei-
fenden Unterricht, in die Weiterqualifizierung von Lehrer(inne)n, in Pro-
jektwochen u. Ä. Konkret sind dabei durch die Projektteilnehmer/-innen 
verschiedene inhaltliche Angebote für folgende Zielgruppen zu konzi-
pieren und zu erproben: Vorschulbildung, schulbegleitende Bildung, 
berufsausbildungsbegleitende Bildung, berufsbegleitende Bildung und 
nachberufliche Bildung.

– Beratungstätigkeit: Erschließung und Erprobung von Feldern für Bera-
tungstätigkeiten bzw. -leistungen zu den erneuerbaren Energien: → 
Durch die neuen Energietechnologien wird es gravierende Verände-
rungen in den Berufsinhalten traditioneller Handwerke geben, und mit 
der sich verstärkenden Marktrelevanz dezentraler Energietechniken mit 
Komponenten der erneuerbaren Energien steigt auch die Nachfrage 
nach Personen, die allgemeine und produkt- bzw. technologiebezogene 
Informationen zu diesen Techniken geben können. 

– Umweltbildungsmodellbau: Entwicklung eines tragfähigen Umweltbil-
dungsmodellbaus zu den erneuerbaren Energien → Im Zusammenhang 
mit den Aus- und Weiterbildungsprozessen entstehen Anforderungen, 
die Vermittlung von Kenntnissen zu den erneuerbaren Energien und zur 
Wasserstoffenergie anschaulich und interaktiv zu gestalten. Um dies 
abzusichern, sind jeweils neue Prototypen von Modellen sowie in dem 
vom Verein zu koordinierenden Netzwerk neue Test- und Demonstrati-
onsanlagen aufzubauen und zu installieren. Der bereits begonnene Um-
weltbildungsmodellbau ist auf die zukünftigen Bildungserfordernisse 
ausgerichtet.

– Erwerb fachlicher, methodischer, sozialer und auch kommunikativer 
Kompetenzen durch Mitarbeit bei der Vorbereitung und Durchführung 
von Messen, Konferenzen, Informationsveranstaltungen zu den erneu-
erbaren Energien

8.1 Rahmenbedingungen für das Projekt 

Ausgangsituation

Der Projektidee liegt Jules Vernes Vision „Wasser(stoff) ist die Kohle der 
Zukunft“ zugrunde. Mit der zunehmenden Nutzung der erneuerbaren En-
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ergien und des Wasserstoffs wird es möglich, Energie auch am Ort des 
Verbrauchs zu produzieren. So bietet die dezentrale Energieproduktion 
durch erneuerbare Energien in den privaten Haushalten zunehmende und 
steigende Einkommensmöglichkeiten, verbunden mit einer sich ausprä-
genden Eigenverantwortung. 

Mit der in den nächsten Jahrzehnten beginnenden Substitution von vor-
wiegend importierten Energieträgern durch erneuerbare Energie wächst 
auch der Bedarf an Bildungsleistungen, um vorhandene Energietech-
nologien zu verbessern und neue zu entwickeln, ihre Komponenten zu 
produzieren und sie millionenfach fachgerecht, insbesondere auch durch 
das Handwerk, installieren und warten zu können. Diese bereits heute 
erkennbaren Entwicklungen bieten Arbeitslosen oder von Arbeitslosigkeit 
bedrohten Menschen eine neue Perspektive.

Die Ausgangssituation bei Projektbeginn war dadurch gekennzeichnet, 
dass im Verein Solar-Dorf Kettmannshausen e. V. mehrjährige Erfahrungen 
bei der Bildungsarbeit (außerhalb von Schulen und Weiterbildungseinrich-
tungen) zur Nutzung der erneuerbaren Energien in einer zu entwickelnden 
Wasserstoffenergiewirtschaft (Wasserstoff als Sekundärenergieträger) 
vorlagen. Diese Bildungsarbeit wurde auch durch ehrenamtlich tätige Ar-
beitslose und durch Personen in geförderten Beschäftigungsverhältnissen 
(Zielgruppen dieses Projekts) geleistet.

Aus den vom Verein geschaffenen Unterstützungsstrukturen (Lernorte) 
in Gestalt eines Demonstrations- und Kommunikationszentrum zu den 
erneuerbaren Energien in der kleinen Gemeinde Kettmannshausen (Ilm-
Kreis) mit ihren dörflichen Strukturen – eingeschlossen sind auch die 
differenziert nutzbaren Bildungsmöglichkeiten der Netzwerkpartner des 
Vereins – und aus dem breiten Spektrum von Bildungsaktivitäten waren 
jene auszuwählen und miteinander zu verknüpfen, die günstige Voraus-
setzungen für eine weitere Kompetenzentwicklung der zuvor genannten 
Personengruppen für Übergänge in Erwerbsarbeit schaffen. 

Die bisherige Entwicklung und die strukturelle Gestaltung des sozialen 
Umfeldes des Vereins boten günstige Voraussetzungen, selbstbestimm-
tes und selbstorganisiertes Lernen, aber auch formelles Lernen mit dem 
Projekt so zu befördern, dass eine modellhafte Erschließung neuer Über-
gänge in die Erwerbsarbeit durch die im sozialen Umfeld sich vollziehende 
Kompetenzentwicklung realistisch wurde und wird.
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Abbildung 8
Demonstrationszentrum zur Solar- und Wasserstoffenergietechnik des 
Vereins Solar-Dorf Kettmannshausen e. V.

Anliegen des Projekts „Jules Verne Initiative“ ist, den bereits heute er-
kennbaren gravierenden Strukturwandel bei den Energietechnologien 
rechtzeitig in alle Formen der Erziehung, Bildung und des Lernens zu inte-
grieren. Entwicklung und Umgang mit den Technologien zur Nutzung der 
erneuerbaren Energien erfordern Qualifikationen, die mit den vorhande-
nen Bildungsstrukturen noch nicht vermittelt werden können. 

Ein großer Teil der Berufe wird künftig mit einem starken Wandel traditio-
neller beruflicher Inhalte konfrontiert werden, so z. B. im Bereich Sanitär/
Heizung/Klima sowie im Elektro- und Kfz-Bereich. Voraussetzung für die 
beruflich Tätigen ist, dass sie über entsprechende naturwissenschaftlich-
technische Kenntnisse verfügen, um innovative Energietechnologien ent-
wickeln, produzieren, installieren und warten zu können. Eine Erhöhung 
der Technologieakzeptanz in der Gesellschaft ist für die Meisterung der 
zukünftigen Herausforderungen unerlässlich. 

Die neuen Energietechniken haben – so unsere langjährigen Erfahrungen 
in der Arbeit auf diesen innovativen Gebieten – ein hohes Potenzial zusätz-
licher positiver sozialer Effekte wie gesellschaftliche Wertevermittlung, 
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Orientierungswissen, gesellschaftliche Integration, frühe berufliche Ein-
bindung usw. Die Nutzung dieser Potenziale soll durch unser Projekt mit 
vorangetrieben werden. 

Mit diesem Projekt wollen wir den Wandlungsprozess der Bildungsarbeit 
zu den erneuerbaren Energien und zur Wasserstoffenergiewirtschaft von 
einer bisher eher partiellen und zufälligen Erfassung einzelner Zielgruppen 
in ein systematisches, alle Alters- und Berufsgruppen der Region umfas-
sendes Bildungsprogramm integrieren. 

Zielgruppen

Zielgruppen des Projekts sind:

– Personen in Arbeitslosigkeit, die im Verein und bei seinen Netzwerk-
partnern freiwillige, gemeinnützige und ehrenamtliche Tätigkeiten leis-
ten. Eine besondere Zielgruppe stellen jene Personen dar, die bereits 
in Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen (ABM) und Strukturanpassungs-
maßnahmen (SAM) zu den erneuerbaren Energien Erfahrungen ge-
sammelt haben. Zu dieser Gruppe gehören derzeit drei diplomierte 
Ingenieure, darunter eine Frau (über 50 Jahre) und zwei Männer (über 
50 Jahre). Diese Personen arbeiten seit Jahren im Verein im Bereich 
der technischen Jugendarbeit mit, insbesondere zu den erneuerbaren 
Energien.

– Personen in geförderten Maßnahmen, die im Verein und bei Netzwerk-
partnern tätig sind, insbesondere in SAM, Arbeitsgelegenheiten mit 
Entgeltvariante (EV) bzw. Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwand-
sentschädigung (MAE). Zu dieser Gruppe gehören derzeit neun Perso-
nen (fünf Frauen, vier Männer; drei Personen in SAM; zwei in EV und 
vier in MAE). 

Je nach den individuellen Voraussetzungen und Vorkenntnissen gestal-
ten sich die Partizipationsmöglichkeiten der Projektteilnehmer/-innen am 
Kompetenzerwerb auf den Gebieten der erneuerbaren Energien und der 
Wasserstoffenergietechnik für Übergänge in Erwerbsarbeit unterschied-
lich, auch wenn alle Teilnehmer im sozialen Umfeld des Vereins sowohl 
Sach- und Methoden- als auch Selbst- und Sozialkompetenzen erwerben.

Die Gestaltung selbstorganisierter Lernformen wird von Faktoren wie 
Können, Fertigkeiten, Fähigkeiten, soziale Schlüsselqualifikationen, räumli-
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che Nähe zu den Lernorten des Vereins, Familienverhältnisse, Lebensalter 
bestimmt und ist nur durch ständige Motivation zu realisieren.

Lernorte/Ermöglichungsräume 

Der Verein hat vor allem für das selbstorganisierte Lernen besondere pro-
jektnotwendige lernförderliche Strukturen geschaffen und vorhandene 
Lernmöglichkeiten im Rahmen seines Netzwerkes weiterentwickelt. Eine 
Säule ist die dafür notwendige technische Infrastruktur, die für eine er-
folgreiche Durchführung dieses Gestaltungsprojekts auf den innovativen 
Gebieten der erneuerbare Energien unumgänglich ist.

Vom Verein wurden dafür drei Lernorte mit für das Projekt besonders ge-
eigneten Ermöglichungsräumen aufgebaut bzw. werden den Projekterfor-
dernissen immer wieder angepasst. Mit ihnen kann in besonderer Weise 
die Entfaltung selbstorganisierter Lernprozesse durch eine entsprechende 
anschauliche Technikpräsenz und ihre aktive Nutzung und Integration in 
die soziale Infrastruktur gefördert werden: 

– Lernort 1: Demonstrations- und Testzentrum für dezentrale und ver-
netzte regenerative und Wasserstoffenergietechnik in Kettmannshau-
sen (Vereinssitz): Hierzu gehören Kleinlabore, Kommunikationsräume 
und ein ca. 1.500 m² umfassender Solarpark. Über 70 Unternehmen, 
Einrichtungen und Privatpersonen haben hierfür seit 1998 mehr als 
300.000 € zum Kauf und zur Installation dezentraler Energietechnik 
aufgebracht. Dieser Lernort ist sowohl für informelles als auch formel-
les Lernen hervorragend geeignet. Er verfügt über ein funktionsfähiges 
dezentrales Energiesystem mit unterschiedlichen Energietechniken zur 
Erzeugung von Strom und Wärme mit innovativen Energietechnologien 
sowie der Nutzung erneuerbarer Energien. 

– Lernort 2: Das Informationszentrum für regenerative Energien im Be-
rufsbildungszentrum der Handwerkskammer Erfurt: In diesen Lernort, 
der ersten Außenstelle des Vereins, wurden bisher rund 40.000 € vom 
Verein investiert. Umfangreiche Unterstützung für den Aufbau und die 
Nutzung leistete und leistet die Handwerkskammer Erfurt, ein für das 
Projekt besonders wichtiger Netzwerkpartner. Dieser Lernort weist 
ähnliche Merkmale wie der Lernort 1 auf, seine Kapazität in Bezug auf 
Arbeits- und Lernmöglichkeiten für Projektteilnehmer/-innen sowie auf 
Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten für Institutionen und Unterneh-
men erreicht aber mehr als das Dreifache. Durch seine Anbindung an 
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die soziale und technische Infrastruktur der Aus- und Weiterbildungen 
der Branchen Heizungs-, Sanitär-, Klima-, Elektro- und Kfz-Technik er-
weitern sich die Möglichkeiten für die Zielgruppen des Projekts, ebenso 
durch den Einzugsbereich der Landeshauptstadt Erfurt.

– Lernort 3: Lehmhof/Erfinderscheune Lindig bei Kahla: Dieser Lernort, in 
dem durch Kompetenzentwicklung auf den Gebieten der Umweltbildung, 
des Umweltbildungstourismus, der Kreativitäts- und Gesundheitsbildung 
(Lehmtherapie) neue Erwerbstätigkeiten geschaffen werden sollen, ist 
seit Mitte 2005 eine weitere Außenstelle des Solar-Dorf Kettmannshau-
sen e. V. In den Gebäuden dieser Außenstelle sollen Modelle und Expe-
rimentiersysteme zu den erneuerbaren Energien sowie auf dem Außen-
gelände eine Kräuterterrasse, ein Lehmbackofen sowie Freisitzflächen 
zum kreativen Arbeiten mit Naturmaterialien (u. a. Lehm) entstehen. 

In den Lernorten 1 und 2 stellen Unternehmen aus Thüringen und anderen 
Bundesländern, die auch Kooperations- und Netzwerkpartner des Vereins 
sind, ihre Produkte und Komponenten zu den erneuerbaren Energien vor. 
Und das ist auch das Charakteristische für bestehende und im Aufbau 
befindliche Lernorte des Vereins: Die funktionsfähigen Energietechnolo-
gien zur Nutzung erneuerbarer Energien und des Wasserstoffs und/oder 
vergleichbare von den Zielgruppen entwickelte Experimentiersysteme 
stehen für die Zielgruppen des Projekts und die im Verein ehrenamtlich 
Mitarbeitenden zur Kompetenzentwicklung und -erprobung ständig zur 
Verfügung. 

Die Lernorte werden ständig erweitert und den Erfordernissen des Pro-
jekts angepasst. Sie bilden damit den Kernbereich der Lernmöglichkeiten 
in den Lernlaboren und veranschaulichen auch durch die Integration von 
Anlagentechnik zu den erneuerbaren Energien in vorhandene Gebäude- 
strukturen, welche Erwerbsmöglichkeiten mit der Nutzung der erneuer-
baren Energien verbunden sind: z. B. Bildungs-, Entwicklungs-, Planungs-,  
Installations- und Wartungsleistungen. Mit der Vernetzung dezentraler 
Energieanlagen entstehen zugleich neue Tätigkeits- und zukünftige Er-
werbsmöglichkeiten wie Netzmanagementaufgaben, kaufmännische und 
juristische Tätigkeiten bei Investitionen und der Betrieb von Energieerzeu-
gungssystemen von Erzeugergemeinschaften. 

In den Lernorten erfolgt unter Nutzung der modernen Medien und der 
Dienstleistungen der Netzwerkpartner eine Vorbereitung auf neue Er-
werbsmöglichkeiten, aber auch eine Begleitung bei neuen Erwerbsmög-
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lichkeiten in unterschiedlichen Formen wie z. B. Erfahrungsaustausch 
oder fachliche Betreuung von Personen. 

Kooperationen und Netzwerke

Bewährte Kooperations- und Netzwerkpartner tragen mit ihren spezifi-
schen Möglichkeiten zur Umsetzung des Gestaltungsprojekts, insbeson-
dere zur Kompetenzentwicklung der Zielgruppen, wesentlich bei. Dazu 
gehören neben der zuvor erwähnten Bereitstellung von Komponenten zu 
innovativen Energietechnologien auch die Unterstützung bei informellen 
und formellen Lernprozessen zu diesen Technologien, die Bereitstellung 
von Praktikums- und Lehrgangsplätzen zur Erlangung von Bildungszerti-
fikaten, die Übernahme von Komplementärfinanzierungen für Personen 
und Sachleistungen oder die Unterstützung von Projekten bei Behörden. 

Solche Kooperations- bzw. Netzwerkpartner des Vereins, die in die Kom-
petenzentwicklung der Zielgruppen eingebunden sind, sind z. B. (siehe 
auch Abbildung 9):

– staatliche Institutionen von Land und Landkreis (u. a. ARGEn; Land-
ratsamt Ilm-Kreis, Schulämter, Thüringer Institut für Lehrerfortbildung, 
Lehrplanentwicklung und Medien ThILLM)

– wissenschaftliche Einrichtungen (u. a. TU Ilmenau, Universität Münster)
– private Unternehmen (u. a. Industrie- und Handwerksunternehmen, 

die Komponenten zu den erneuerbaren Energien herstellen, vertreiben 
bzw. warten; Bildungsträger wie die IWM Gesellschaft für Internationa-
le Wirtschaftsförderung und Management mbH )

– Kammern (u. a. Handwerkskammer HWK Erfurt)
– Verbände (u. a. Vereine wie der Deutscher Wasserstoff- und Brenn-

stoffzellenverband e. V., VTI Verfahrenstechnisches Institut für Umwelt 
und Energie e. V., ExtraEnergy e. V.)

– Schulen (u. a. Regelschulen, Gymnasien, Berufsschulen; Prager Schule 
mbH Göttingen)

– Messegesellschaften (u. a. RAM Regio Ausstellung GmbH Erfurt)

Eine erfolgreiche Projektrealisierung, so unsere Erfahrung, ist dann gege-
ben, wenn auch die Netzwerkpartner selbst partizipieren können, insbe-
sondere wenn die Leistungsfähigkeit des Vereins als Träger des Projekts 
nachhaltig ökonomisch gestärkt wird und die Partner des Projekts aus 
ihrer Sicht „ausreichend Inputs“ für ihre eigene vorgesehene Leistungs-
entwicklung erhalten.
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Abbildung 9
Netzwerk/Kooperation des Solar-Dorf Kettmannshausen e. V.
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Eine entscheidende Bedingung hierfür ist, dass der Verein als Projekt-
träger über ein interdisziplinäres Konzept verfügt, innovative Ansätze mit 
Partnern weiterentwickelt und in der Lage ist, die Umsetzung in marktre-
levante Produkte (Umweltbildungsmodelle) und Dienstleistungen (Bildung 
und Beratung) effizient vorzunehmen.

8.2 Umsetzung und Ergebnisse des Projekts –  
Beispiele für Übergänge in Erwerbsarbeit

Für eine Mitarbeit im Solar-Dorf Kettmannshausen, seinen Außenstellen 
und damit auch im Projekt „Jules Verne Initiative“ werden aufgrund spe-
zifischer Rahmenbedingungen von Arbeitsagenturen und ARGEn (z. B. 
zeitliche Beschränkung der Mitarbeit von Arbeitslosen und Geförderten 
auf ca. vierwöchige Trainingsmaßnahmen, halbjährige Arbeitsgelegen-
heiten mit Mehraufwandsentschädigung bzw. elfmonatige Förderungen 
nach der Entgeltvariante) bestimmte projektnotwendige Anforderungen 
gestellt:

– möglichst fachliche Kompetenz für das Feld der erneuerbaren Energi-
en, wobei insbesondere darauf geachtet wird, dass bisher unbearbei-
tete und neue Fachgebiete aufgenommen werden können (z. B. er-
neuerbare Energien aus Biomasse) und dass Gebiete weiter bearbeitet 
werden, bei denen Erfahrungswissen weggebrochen ist (z. B. durch 
Arbeitsaufnahme von Projektteilnehmer(inne)n; → solche Teilnehmer 
sind schwer zu finden;

– mathematisch-naturwissenschaftliches und technisches Grundlagen-
wissen oder/und handwerkliche Fähigkeiten (Metall- und Holzbearbei-
tung, Elektrotechnik , Elektronik)

– Motivation zur Mitarbeit, Kreativität und technische Neugier

Aufgrund der immer kürzer werdenden Verweilzeiten im Projekt wären die 
Teilnehmer nicht mehr in der Lage, sich in die anspruchsvolle Thematik 
der erneuerbaren Energien und der entsprechenden Anlagentechnik ein-
zuarbeiten und für eine neue Erwerbstätigkeit auf diesen Gebieten Kom-
petenzen zu erwerben. 

Durch das Projekt „Jules Verne Initiative“ und die Tätigkeit eines wissen-
schaftlichen Mitarbeiters (WMA) für dieses Projekts wurden, um eine hohe 
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Effizienz bei der Kompetenzentwicklung der Zielgruppen zu erreichen und 
die Kompetenzen der Projektteilnehmer/-innen besser auf die Ziele des 
Projekts auszurichten (Erwerbstätigkeit durch Referententätigkeit, Bera-
tungstätigkeit, Modellbau, Messen und Ausstellungen zu den erneuerba-
ren Energien zu schaffen), insbesondere folgende Unterstützungsstruktu-
ren für das Projekt neu orientiert, erweitert bzw. neu geschaffen:

– Die Lernorte/Ermöglichungsräume des Vereins wurden auf die Bedürf-
nisse der Kompetenzentwicklung der Projektteilnehmer/-innen neu 
ausgerichtet. Sie wurden mit vor allem durch die Teilnehmer selbst ge-
schaffener Technik zu den erneuerbaren Energien erweitert, um fachli-
che, methodische und soziale Kompetenzen im Sinne der Projektziele 
erwerben, trainieren und testen zu können.

– Die Netzwerk- und Kooperationspartner des Vereins wurden ebenfalls 
auf die Projektziele (neue Erwerbsmöglichkeiten durch Referententä-
tigkeit, Beratungstätigkeit, Modellbau und Messe-/Ausstellungstä-
tigkeit zu den erneuerbaren Energien) neu ausgerichtet (wie z. B. die 
Außenstelle des Vereins im Berufsbildungszentrum der Handwerks-
kammer Erfurt). Neue für das Projekt besonders geeignete Partner 
wurden gewonnen (z. B. der überregionale Bildungsträger IWM Ge-
sellschaft für Internationale Wirtschaftsförderung und Management 
mbH in Erfurt). Insbesondere bei diesen beiden Partnern mit ihrer für 
den Arbeitsmarkt strategisch wichtigen Lage in der Landeshauptstadt 
Erfurt können die Projektteilnehmer/-innen die für eine künftige Tätig-
keit spezifischen fachlichen, methodischen und sozialpädagogischen 
Kompetenzen für z. B. eine Dozenten- oder Beratungstätigkeit vor un-
terschiedlichen Personengruppen (Schüler, Lehrlinge, Handwerker, Ar-
beitslose in Bildungsmaßnahmen) erwerben, trainieren und erproben. 
Gleichzeitig wird die finanzielle Basis des Vereins durch von den Netz-
werkpartnern finanzierte Bildungsleistungen gestärkt.

– Durch das Projekt „Jules Verne Initiative“ wurden auch Lernorte, Netz-
werkpartner und Zielgruppen im Projektkontextes verknüpft, um insbe-
sondere allen Projektteilnehmer/-innen einen effektiven und zielorien-
tierten Kompetenzerwerb zu ermöglichen.

Durch die Zielstellungen und Ergebnisse des Projekts können jetzt im Ver-
ein selbst und bei seinen Partnern unter Nutzung dieser durch das Projekt 
und den wissenschaftlichen Mitarbeiter geschaffenen Unterstützungs-
strukturen verschiedene praktische Formen zur Kompetenzfeststellung, 
Kompetenzentwicklung aber auch Kompetenzerprobung angewendet 
werden (objektive wissenschaftliche Verfahren der Kompetenzfestsstel-
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lung bzw. -messung durch Interviews, Fragebögen etc. werden aber nicht 
angewendet). So z. B.:

– Durch den Einsatz der Projektteilnehmer/-innen in durch den wissen-
schaftlichen Mitarbeiter organisierten, koordinierten und betreuten un-
terschiedlichen Bildungs-/Weiterbildungsmaßnahmen bei Netzwerk-
partnern werden vor allem fachliche und methodische Kompetenzen 
für Referenten-/Dozenten-/Beratungstätigkeiten entwickelt und ge-
testet. Beim „Berufsstart“ für Schüler zur Orientierung auf die neuen 
Anforderungen im Berufsfeld Sanitär/Heizung/Klima und bei „Kom-
petenzfeststellungen“ bei Schülern für eine Eignung zur Berufsausbil-
dung zum Anlagenmechaniker im Berufsbildungszentrum der Hand-
werkskammer Erfurt (Lernort 2) werden beim Testen von motorischen 
Fähigkeiten und handwerklichem Geschick, Problemlösefähigkeit, 
Konzentrationsfähigkeit, Belastbarkeit, Motivation/Interesse, Arbeit-
nehmereigenschaften, Präsentationsfähigkeit, Kommunikationsfähig-
keit von Schülern auch gleichzeitig die Projektteilnehmer/-innen einem 
Selbsttest unterzogen. Hier werden sowohl fachliche, methodische 
als auch pädagogische Kompetenzen vor Schülern getestet. Diese Bil-
dungsmaßnahme „Kompetenzfeststellung“ nutzen wir, um zugleich 
die Kompetenzen der Projektteilnehmer/-innen festzustellen – es geht 
also um Kompetenzfeststellung durch Kompetenzfeststellung. Bei 
„Winterqualifizierungen“, „Meisterausbildungen“, „Wochenendschu-
lungen (Technologie)“ für die Handwerkskammer Erfurt (Lernorte 1 
und 2) werden fachliche und methodische Fähigkeiten der Projektteil-
nehmer/-innen vor Handwerkern getestet.

– Durch die projektorientierte Koordinierung von Vorbereitung, Durchfüh-
rung und Nachbereitung von Messen, Ausstellungen sowie Informati-
onsveranstaltungen des Vereins selbst bzw. seiner Netzwerkpartner 
durch den wissenschaftlichen Mitarbeiter können Organisationstalent, 
Kommunikationsfähigkeit, Präsentationsfähigkeit von Produkten; Aufbau 
und Betreuung von Anlagen, Modellen, Experimenten zu den erneuer-
baren Energien des Solar-Dorf Kettmannshausen e. V. selbst bzw. von 
anderen Ausstellern bei den Projektteilnehmer(inne)n getestet werden.

– Vorträge zu verschiedenen Gebieten der erneuerbaren Energien zu Be-
ginn jeder Dienstbesprechung mit anschließender Einschätzung von 
Inhalt, Vortragsweise, Vortragsaufbau, Anschaulichkeit und pädagogi-
schem Geschick sollen alle Mitarbeiter/-innen und Projektteilnehmer/-
innen des Solar-Dorf Kettmannshausen e. V. befähigen und trainieren, 
selbständig Inhalte für Vorträge zu erarbeiten und auch als Referent/-in-
nen auftreten zu können. Die Kompetenz wird „gemessen“ am Erfolg 
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beim Einsatz der Vorträge und Vortragenden bei Netzwerkpartnern, 
z. B. in der schulischen Ausbildung, Lehrlingsausbildung, Meisteraus-
bildung der Handwerkskammer Erfurt, die durch das Solar-Dorf Kett-
mannshausen e. V. durchgeführt werden.

– Durch das selbständige bzw. durch den wissenschaftlichen Mitarbei-
ter begleitete Erarbeiten von Lösungen bzw. Lösungsvorschlägen zu 
konkreten technisch/handwerklichen Problemstellungen bei Anlagen 
und Komponenten zu den erneuerbaren Energien des Solar-Dorfes 
(z. B. Verbesserung der Energieeffizienz der technischen Anlagen; Er-
weiterungsvorschläge für Anlagen, Erarbeitung von Kostenvoranschlä-
gen und Projektierungsunterlagen) durch die Projektteilnehmer/-innen 
werden praktische und methodische Kompetenzen insbesondere für 
Beratungstätigkeiten erprobt.

Alle diese Unterstützungselemente für die Projektteilnehmer/-innen konn-
ten auch durch die langjährigen fachlichen, methodischen, kommunikativen 
und sozialpädagogischen Erfahrungen des wissenschaftlichen Mitarbei-
ters auf dem Gebiet von Aus- und Weiterbildung, die dieser sowohl durch 
langjährige Tätigkeit an einer Technischen Universität bzw. einem privaten 
Bildungsträger gewonnen hat, bereichert bzw. neu gestaltet werden.

Eine wichtige Erkenntnis bei der Gestaltung und Durchführung dieses Pro-
jekts ist: Nicht jeder Projektteilnehmer/-in lernt gleich gut selbstorganisiert 
und selbstbestimmt, sondern es bedarf unterschiedlicher Unterstützungen. 
Und bei unseren innovativen Projekten zu den erneuerbare Energien ist häu-
fig auch formelles Lernen notwendig und unabdingbar, um die neuesten 
Entwicklungen unseres Fachgebietes verfolgen zu können (z. B. Besuch von 
Lehrgängen zu neuen energieeffizienten Technologien und Techniken auf 
dem Gebiet der erneuerbaren Energien bei unseren Netzwerkpartnern).

Anhand der nachfolgenden Beispiele soll nun gezeigt werden, wie mit der 
„Jules Verne Initiative“ durch die Entwicklung berufsrelevanter Kompe-
tenzen neue Erwerbsmöglichkeiten im Verein und bei seinen Kooperati-
ons- und Netzwerkpartnern bereits geschaffen wurden bzw. im Entste-
hen sind:

Zusätzliche Managementaufgaben im Verein (Wachstumsstellen-
modell)

Die Aufgabenstellung der „Jules Verne Initiative“ ähnelt in vielem jenen 
Aufgaben beim Aufbau von Unternehmen. Hierbei sind vielfältige (auch 
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neue) Aufgaben zu lösen, die projektbegleitend entstehen und personell 
abzusichern sind. Es entstehen zusätzlich Arbeitsbereiche mit traditionel-
lem Charakter (z. B. Computer-, Kommunikationsarbeiten usw.), die aber 
auf den fachlichen Inhalt der erneuerbaren Energien und Wasserstoff- 
energietechnik auszurichten sind.

Eine ausschließlich ehrenamtliche Erledigung der Arbeitsaufgaben ist so-
wohl zeitlich als auch fachlich nicht mehr möglich. Auch eine Erledigung 
dieser Aufgaben durch angestellte wissenschaftliche Projektmitarbeiter/-
innen ist nicht produktiv – Projektmitarbeiter/-innen müssen für die Arbei-
ten eingesetzt werden, für die sie die besten Kompetenzen besitzen.

Durch die zusätzlichen Managementaufgaben des komplexen Projekts 
„Jules Verne Initiative“ wurde es daher erforderlich, nach der Hälfte der 
Projektdauer eine zusätzliche Erwerbsmöglichkeit als Dauerarbeitsplatz 
über das Projektende hinaus zu schaffen.

Eine erste dafür neu geschaffene Stelle im Verein selbst erhielt eine 24-
jährige Frau, die im Verein und im Gestaltungsprojekt im Rahmen einer 
Arbeitsgelegenheit mit Mehraufwandsentschädigung (MAE, „1 €-Job“) 
– damit als ehrenamtlich mitarbeitende Arbeitslose – tätig war. 

Nach ihrer abgeschlossenen Berufsausbildung als Bürokauffrau, kurzzei-
tigen Beschäftigungen und Arbeitslosigkeit ist es ihr erster unbefristeter 
Arbeitsvertrag als technische Mitarbeiterin im Bereich erneuerbare Ener-
gien, verbunden mit einer laufenden fachspezifischen Qualifizierung auch 
zur Solar- und Wasserstoffenergienutzung:

Diese junge Frau wurde uns durch Vermittlung eines Netzwerkpartners (Bil-
dungsunternehmen) für ein halbjähriges Praktikum zur Unterstützung unse-
rer Tätigkeitsfelder im Solar-Dorf Kettmannshausen e. V., insbesondere in 
der notwendigen Bürotätigkeit, aber auch zur Ermittlung ihrer Fähigkeiten/
Kompetenzen für mögliche Tätigkeitsfelder zur Verfügung gestellt. 

Bereits nach einem Monat zeigte sie, auch bedingt durch die vollständige 
Integration ins Team und in alle Tätigkeitsfelder des Vereins (eine bewuss-
te Strategie dieses Projekts) großes Interesse an der Arbeit zu den erneu-
erbaren Energien und wurde zu einer unentbehrlichen Unterstützung für 
administrative Arbeiten (Rechnungswesen, Berichtswesen, Terminüber-
wachung …) des Vereins und auch des wissenschaftlichen Mitarbeiters 
für dieses Projekt. 
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Durch unmittelbare und enge Zusammenarbeit mit allen Mitarbeiter(inne)n, 
Projektteilnehmer(inne)n und dem wissenschaftlichen Mitarbeiter gelang 
es ihr, sich schnell in die Terminologie und die doch technisch sehr kom-
plexen und anspruchsvollen Aufgabenfelder zu den erneuerbaren Energi-
en und des sozialen Umfeldes einzuarbeiten. 

Durch engagierte Mitarbeit und die Übernahme eigenständiger Aufgaben-
felder konnte sie z. B. noch während ihrer Zeit als Arbeitskraft mit MAE 
sehr selbständig bei Messetätigkeiten in Erfurt eingesetzt werden (Be-
treuung des Standes des Solar-Dorf Kettmannshausen e. V.; Betreuung 
von Exponaten anderer Aussteller nach Einweisung – Elektrofahrräder; Er-
ledigung aller kommunikativen Aufgaben eines Messestandes). Sie wur-
de unmittelbar nach Auslaufen der Arbeitsgelegenheit mit MAE im Solar-
Dorf Kettmannshausen e. V. angestellt und wird durch das BMBF-Projekt 
„Lernende Region Ilm-Kreis“ finanziert.

Management einer Vereinsaußenstelle (Kombistellenmodell)

Mit dem Aufbau weiterer Vereinsaußenstellen, in denen längerfristig vor 
allem Bildungsveranstaltungen für unterschiedliche Zielgruppen (Schüler, 
Lehrer, Handwerker, Mitarbeiter von Institutionen u. a.) zu den erneuer-
baren Energien durchgeführt werden und die zu Einnahmen für die Fi-
nanzierung der Vereinsbeschäftigten führen, bieten sich Möglichkeiten, 
Personalstellen anteilig durch einen Kooperations-/Netzwerkpartner mit-
zufinanzieren – als Kombistellenmodell.

Dieser Weg ist für den Aufbau von Dauerarbeitsplätzen im Verein ein 
wichtiger Schritt. Nach unseren Erfahrungen ist das Kombistellenmo-
dell für Netzwerke besonders effizient und wirkt stark innovationsför-
dernd.

Ein erstes Kombistellenmodell wurde mit dem für uns besonders wichti-
gen Netzwerkpartner Handwerkskammer Erfurt Anfang 2006 mit einem 
60-jährigen Projektteilnehmer umgesetzt. Indikatoren für diesen erfolgrei-
chen Weg sind sowohl die Biografie/Ursprungskompetenzen (langjährige 
Tätigkeit und Erfahrung in der Lehrlingsausbildung) als auch die im sozia-
len Umfeld erfolgte Kompetenzentwicklung:

Der Projektteilnehmer – Diplompädagoge und Ingenieurpädagoge – nahm 
nach einer vierjährigen Arbeitslosigkeit Ende 2003 seine Tätigkeit im Rah-
men einer SAM im Solar-Dorf Kettmannshausen e. V. auf und qualifizierte 
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sich – anfangs vor allem durch informelles Lernen – sowohl auf dem Ge-
biet der Solar- und Wasserstofftechnik als auch der Pädagogik. 

Die im Projekt vorhandene und notwendige anspruchsvolle technische In-
frastruktur zu den erneuerbaren Energien und die rasante Entwicklung die-
ses innovativen Feldes erfordern aber zunehmend formelles Lernen, um die 
komplexe und sehr herstellerspezifische Anlagentechnik unter Einhaltung 
der strengen Sicherheits- und Arbeitsschutzvorschriften erklären, betreuen 
und auch warten zu können. Diese formellen Lernprozesse konnten durch 
die Zusammenarbeit des wissenschaftlichen Mitarbeiters für dieses Projekt 
mit den Industrieunternehmen/Netzwerkpartnern effizient ausgebaut wer-
den (solarthermische Anlagen, Fotovoltaik, Kraft-Wärme-Kopplung).

Seit 2004 leitet dieser Projektteilnehmer den Aufbau des zweiten Lernor-
tes des Vereins im Berufsbildungszentrum der Handwerkskammer Erfurt. 
Durch die Nähe zu diesem Ausbildungszentrum, vor allem zur Lehrlings-
ausbildung, wurde sein Tätigkeitsprofil auf umfangreiche und zielgruppen-
spezifische Bildungs- und Weiterbildungsprozesse zu den erneuerbaren 
Energien ausgerichtet.

Gemeinsam wurden zielgruppenspezifische Bildungskonzepte zu den er-
neuerbaren Energien und der Wasserstoffenergietechnik sowohl inhaltlich 
als auch methodisch ausgearbeitet, so dass sie bereits seit Ende 2004 
in verschiedenen Bildungsformen, Bildungsveranstaltungen und Informa-
tionsveranstaltungen (auch zur Erwerbssicherung für den Verein) durch 
diesen und auch andere Projektteilnehmer/-innen realisiert werden, z. B.

– in der Lehrlingsausbildung „Sanitär, Heizung, Klima“; in der schuli-
schen Berufsvorbereitung (ZIL – Zentrale Initiative Lehrlinge, Berufs-
start, Kompetenzfeststellungen); 

– in ausgewählten Schulen vor allem im Projektunterricht (hierdurch wird 
auch der Umweltbildungsmodellbau des Gestaltungsprojekts bei Neu-
entwicklungen von Modellen durch Fachoberschüler unter Anleitung 
von Projektteilnehmer/-innen, wie z. B. Wärmepumpenmodelle, Kraft-
Wärme-Kopplungs-Modelle unterstützt); 

– in der Weiterbildung für das Handwerk (Winterqualifizierung, Meister-
qualifizierung, Wochenendqualifizierungen zu neuen Technologien). 

Hierdurch werden fachliche, methodische und pädagogische Kompeten-
zen für eine Dozententätigkeit für unterschiedliche Personengruppen er-
worben.



126

Ein besonderes Feld zur Entwicklung und Erprobung von Kompetenzen 
sowohl für diesen als auch alle anderen Projektteilnehmer/-innen ist die ei-
gene Messetätigkeit des Solar-Dorfs Kettmannshausen e. V. auf den jähr-
lich im Frühjahr stattfindenden Thüringen Ausstellungen mit der Sonder-
schau INNOTECH – Innovative Technik im Haus. Diese Sonderschau, die 
auf einem 400 m² Gemeinschaftsstand innovative Anlagen und Techniken 
zu den erneuerbaren Energien von rund 40 Unternehmen dieser Branchen 
präsentiert, wird vom Solar-Dorf Kettmannshausen e. V. mit seinen Koo-
perations- und Netzwerkpartnern koordiniert, vorbereitet, aufgebaut und 
betreut. In die Vorbereitung und Durchführung dieser Sonderschau sind 
alle Projektteilnehmer/-innen voll integriert.

Auf dieser neuntägigen Messe können die Projektteilnehmer/-innen ihre 
fachlichen, methodischen, personellen, sozialen und kommunikativen 
Kompetenzen testen und unter Beweis stellen. Durch ihren persönlichen 
Kontakt mit den Ausstellern – potenziellen Arbeitgebern – und den Besu-
chern können die Projektteilnehmer/-innen nicht nur durch den Verein in 
ihrer Kompetenzentwicklung bewertet werden; sie können auch täglich 
ihre Fortschritte beim Kompetenzerwerb selbst beurteilen.

Besonders anspruchsvoll ist die fachliche Vertretung der Aussteller, die 
nicht die gesamte Messezeit ihre Produkte betreuen können. Das erfor-
dert in kurzer Zeit, das Produkt verstehen und erklären zu können, und 
dabei auch noch die Unternehmensphilosophie zu vertreten.

Diese Messetätigkeit führt zu umfangreichen Kontakten mit den vertrete-
nen und zu vertretenden Unternehmen selbst, zu Unternehmen in dersel-
ben Branche. Die Projektteilnehmer/-innen können diesen Unternehmen 
ihre Leistungsfähigkeit und ihre Kompetenzen demonstrieren, und „bei 
gegenseitigem Gefallen“ resultieren auch Beschäftigungsverhältnisse 
daraus.

Die Gemeinschaft der Aussteller, durch den Verein zu Messen zusam-
mengeführt, bietet für die Zielgruppen damit auch die Gelegenheit, sich 
selbst über ihre Voraussetzungen für eine spätere Erwerbstätigkeit zu in-
formieren.

Ab Anfang 2006 wird durch diesen bereits nach dem Kombistellenmodell 
arbeitenden Projektteilnehmer ein Team von fünf Personen in MAE-Pro-
jekten betreut und fachlich-methodisch angeleitet. So soll vor allem der 
Umweltbildungsmodellbau an diesem Lernort potenziert werden. 
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Dieser Projektteilnehmer koordiniert im Projekt „Jules Verne Initiative“ 
auch wesentliche Teile des Netzwerkes und wirkt mit hohem Engage-
ment netzwerkstärkend und -erweiternd.

Stärkung der Kooperationspartner durch Übernahme qualifizierter 
Vereinsmitarbeiter/-innen in Forschungsprojekte (Qualifizierungs-
stellenmodell)

Mit dem Projekt „Jules Verne Initiative“ wird im Verbund mit den Koo-
perations- und Netzwerkpartnern anwendungsbereites Wissen auch für 
Forschungs- und Entwicklungsprozesse geschaffen. Damit erhalten For-
schungspartner, wie z. B. die Technische Universität Ilmenau, die Mög-
lichkeit, bei Ausschreibungen zu Forschungsprojekten auf im Verein quali-
fizierte Mitarbeiter/-innen zurückzugreifen.

Ein 51-jähriger Projektteilnehmer, seit Ende 2004 in einem SAM-Projekt 
zur Brennstoffzellentechnologie tätig, vorher in einem Verbundforschungs-
projekt mit dem Verein, danach ein Jahr arbeitslos und im Verein ehren-
amtlich mitarbeitend, übernahm Mitte 2005 eine Forschungsstelle an der 
TU Ilmenau im Projekt „Solares Kühlen“. 

Die SAM-Qualifizierungsstelle „Brennstoffzellentechnologie“ wurde dann 
Mitte 2005 mit einem Diplomingenieur (50 Jahre) neu besetzt, der ein 
Jahr arbeitslos war. Mit Eintritt ins Projekt wurden seine Kompetenzen 
und Kompetenzdefizite durch unmittelbare Zusammenarbeit mit dem wis-
senschaftlichen Mitarbeiter festgestellt. Insbesondere seine ermittelten 
Kompetenzen auf dem Gebiet von Elektrotechnik/Elektronik konnten für 
die Zielstellung „Entwicklung eines tragfähigen Umweltbildungsmodell-
baus zur Schaffung von Erwerbstätigkeit“ genutzt werden.

Geringe bis keine Kompetenzen waren jedoch zu den erneuerbaren Energi-
en und ihren technischen Realisierungen selbst und für die Projektzielstel-
lung „… zielgruppenspezifische Bildungsarbeit“ vorhanden, die vor allem 
in Referenten-/Dozententätigkeit zu den erneuerbaren Energien münden 
soll. Es waren weder Erfahrungen in der Lehre, noch im Aufbau von Unter-
richtsmaterialien, in der pädagogischen Aufbereitung für unterschiedliche 
Zielgruppen, in der Nutzung moderner Medien für die Vortragsgestaltung 
vorhanden. Außerdem war seine Kommunikationsfähigkeit – unumgäng-
lich für ein offensives Agieren zu den erneuerbaren Energien – zu zurück-
haltend und defensiv.
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Hier konnten die langjährigen Weiterbildungserfahrungen des Vereins und 
des wissenschaftlichen Mitarbeiters ansetzen. Kenntnisse zu den erneu-
erbaren Energien wurden sowohl informell (umfangreiche selbständige 
Literaturstudien, Recherchen mit Unterstützung des wissenschaftlichen 
Mitarbeiters durch bereitgestellte Literatur/Literaturquellen/Internetrecher-
chen) als auch formell (Besuch von Lehrgängen bei Netzwerkpartnern zu 
Anlagentechniken der erneuerbaren Energien erworben bzw. vermittelt, 
so dass bereits nach vier Monaten Kompetenzen zu diesen innovativen 
Beschäftigungsfeldern entstehen konnten.

Der Projektteilnehmer wurde zu Präsentations-, Informations- und Wei-
terbildungsveranstaltungen anderer Projektteilnehmer/-innen und des 
wissenschaftlichen Mitarbeiters mitgenommen (z. B. gemeinsame Ver-
anstaltung mit der Handwerkskammer, dem Unternehmen E.ON …), so 
dass er nach teilweise selbständigem Agieren mit Hilfe der langjährigen 
und erfahrenen Mitarbeiter/-innen heute in der Lage ist, selbständig in 
Veranstaltungen und vor Publikum aufzutreten, Anlagen des Solar-Dorfs 
Kettmannshausen e. V. und von Netzwerkpartnern zu präsentieren und 
selbst Kompetenzen bei anderen entwickeln zu helfen.

Die Vermittlung von Kompetenzen (nun durch ihn selbst) zeigt sich vor 
allem in der Realisierung des Umweltbildungsmodellbaus. Gemeinsam 
mit anderen Projektteilnehmer(inne)n werden Anforderungen an bereits 
existierende und neu zu entwickelnde (auch an Bildungserfordernissen 
orientierte) Modelle festgelegt. 

Aus der unmittelbaren Zusammenarbeit mit dem wissenschaftlichen 
Mitarbeiter kristallisierte sich die besondere Eignung des Projektteilneh-
mers für die Weiterentwicklungen des Modellbaus heraus – basierend 
auf seinen guten Kenntnissen in der Elektronik. Aus der Umsetzung der 
Erfahrungen des wissenschaftlichen Mitarbeiters und anderer Projektteil-
nehmer/-innen bei der Nutzung der im Solar-Dorf Kettmannshausen e. V. 
vorhandenen Modelle sowie eigener Erfahrungen mit den Modellen wur-
den dann durch diesen neuen Projektteilnehmer sehr eigenständige und 
auf hohem wissenschaftlichen Niveau stehende Umweltbildungsmodelle 
neu oder weiter entwickelt.

Erstmals getestet wurden die von ihm entwickelten Modelle „HYSOLAR 
– Experimente im Systemverbund Fotovoltaik – Elektrolyseur – Brenn-
stoffzelle“ auf Messen wie der Thüringen Ausstellung.
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Bereits in der Phase der eigenen Kompetenzentwicklung im Verein und 
bei Netzwerkpartnern konnte er Ende 2005 den Aufbau einer Entwick-
lungsabteilung zum Umweltbildungsmodellbau übernehmen, leitet jetzt 
neue Projektteilnehmer/-innen in anderen geförderten Projekten an und 
qualifiziert sie mit dem Ziel, deren geförderte Arbeitsstellen in sich selbst 
finanzierende Arbeitsplätze umzuwandeln. 

Schaffung von Erwerbsmöglichkeiten bei Netzwerkpartnern (Mul-
tiplikatormodell)

Der Verein entwickelt und erprobt mit seinen Netzwerkpartnern, insbe-
sondere mit dem Umweltbildungsmodellbau, einen Ansatz zur Schaffung 
vielfältiger neuer Erwerbsmöglichkeiten in unterschiedlichen Regionen 
Thüringens und anderer Bundesländer.

Der Umweltbildungsmodellbau dient dazu, Fähigkeiten und Fertigkei-
ten von Arbeitslosen zu reaktivieren, neue Erkenntnisse praxisorientiert 
umzusetzen und sie auf neue Erwerbsmöglichkeiten vorzubereiten. Der 
Umweltbildungsmodellbau ist in erster Linie Mittel zur Verbesserung der 
Erwerbsfähigkeit und dient erst in zweiter Linie der „Produktion“ von Un-
terrichtsgestaltungsmitteln.

Der Umweltbildungsmodellbau und die dadurch unterstützte Bildungsar-
beit zu den erneuerbaren Energien entwickeln sich seit Beginn 2006 zum 
Multiplikatorinstrument für mehrere Unternehmen, Vereine und Instituti-
onen – vorwiegend Netzwerkpartner. Die Zahl der mit dem Modellbau 
beschäftigten, vor allem geförderten Personen soll im Jahre 2006 von 20 
auf über 100 steigen und unterschiedliche Altersgruppen umfassen, vor-
wiegend aber Ältere über 50 Jahre mit Fach- bzw. Hochschulabschluss 
technischer Fachrichtungen (z. B. Elektrotechnik/Elektronik). Im Rahmen 
des Multiplikatormodells sollen sich hoch motivierte Teams entwickeln, 
deren Leistungsfähigkeit mit den im Erwerbsprozess stehenden Personen 
voll vergleichbar ist.

Der Verein fungiert als Entwickler von neuen Produkten des Umweltbil-
dungsmodellbaus für Unternehmen verschiedener Branchen. Dadurch 
entstehen neue Erwerbsmöglichkeiten in den betreffenden Unternehmen 
selbst, insbesondere zunächst im Bildungsbereich. Durch neue Aufträge 
aus diesen Unternehmen kann dann die Eigenfinanzierung der im Verein 
geschaffenen Erwerbsmöglichkeiten erhöht bzw. gesichert werden. Die-
ses Modell ist derzeit in der Erprobungsphase.
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Über diese zuvor beschriebenen Modelle für die Schaffung von Erwerbs-
möglichkeiten sind im Projektzeitraum Oktober 2004 bis Mai 2006 bereits 
elf Projektteilnehmer/-innen in Arbeit gekommen.

8.3 Schlussfolgerungen und Erkenntnisse 

Maßgebend für die erfolgreiche Umsetzung des Projekts „Jules Verne 
Initiative“ und verallgemeinerungsfähige Indikatoren für erfolgreiche Über-
gänge in Erwerbsarbeit auf innovativen Gebieten sind aus der Sicht des 
Projektträgers und nach den bisherigen Erfahrungen unseres Gestaltungs-
Projekts:

– interdisziplinäre Projektvorbereitung durch mehrjährige Verbundfor-
schungsprojekte und Feldtests im Vorfeld der Projekterarbeitung so-
wie eine interdisziplinäre Projektbegleitung in der Projektlaufzeit

– Konzentration im sozialen Umfeld auf innovative Produkte und Leistungen 
mit hoher Wachstumsdynamik und hoher potenzieller Nachfrage (insbe-
sondere: Umweltbildungsmodellbau, Bildungs- und Beratungsleistungen 
zu den erneuerbaren Energien und zur Wasserstoffenergietechnik)

– Nutzung von Interaktionen in den Kooperations- und Netzwerkbezie-
hungen bei der Umsetzung des GestaltungsProjekts im Schnittstellen- 
bzw. Übergangsbereich von Non-Profit- und Profit-Aktivitäten: Netz-
werkbeziehungen müssen auch durch Innovatoren und durch „Druck“ 
des Marktes, vor allem durch die Eigenerwirtschaftung der Mittel ge-
prägt werden.

– Gewinnversprechende Produkte und Leistungen sind Voraussetzun-
gen für die Gewinnung leistungsfähiger und für das Projekt nutzungs-
fähiger Kooperations- und Netzwerkbeziehungen.

– Unterstützungsstrukturen mit für informelles und formelles Lernen be-
sonders geeigneten und unterschiedlichen Ermöglichungsräumen zum 
Testen der erworbenen Kompetenzen für neue Erwerbsmöglichkeiten 
können ihre Aufgabe nur erfüllen, wenn sie zum einen dem Anspruch 
„innovativ“ (bezieht sich nicht nur auf die technischen Ausrüstungen, 
sondern auch auf die angewandten Methoden des Wissens- und Tä-
tigkeitserwerbs) gerecht werden und selbst einen steigenden Beitrag 
zur Wirtschaftlichkeit leisten. Dazu gehört auch ein innovatives soziales 
Umfeld mit entsprechender technischer Infrastruktur, die von den Pro-
jektteilnehmer/-innen möglichst selbst aufgebaut und betreut werden 
sollte.
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– Ein belastungsfähiges und engagiertes Kernteam beim Projektträger, 
das in der Projektumsetzung eine besondere persönliche Erfüllung 
empfindet und auf diese Art und Weise selbst zur Umsetzung und Wei-
terentwicklung der Projektidee beiträgt, zum Multiplikator mit einem 
besonderen persönlichen Profil wird. Dazu gehören auch geeignete 
Kompetenzbiografien (naturwissenschaftlich-technische Kenntnisse) 
der Teilnehmer und persönliche Eigenschaften, wie Teamfähigkeit, 
Kooperationsfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit, Eigenengagement, 
Selbständigkeit, Zuverlässigkeit.

– Mit wachsender Eigendynamik des Projekts, die eine ständige analy-
tische Bewertung und Präzisierung der Fortschritte – gemessen am 
strategischen Ziel – erfordert, erschließen sich neue Kooperationspart-
ner und der Zugang in neue Regionen oder Ebenen (z. B. Ministerien, 
private und staatliche Fortbildungseinrichtungen, Forschungseinrich-
tungen, Kammern, Kapitalanleger), aber auch neue Projektteilnehmer/-
innen.

– Kompetenzentwicklung wird durch das Sammeln eigener praktischer 
Erfahrungen – auch aus Fehlschlägen und Fehlern – besonders beför-
dert.

Um ein leistungsfähiges und effizientes soziales Umfeld zu erreichen, wird 
allerdings noch ein begrenzter Zeitraum mit Sonderbedingungen (wie z. B. 
Förderinstrumente durch staatliche und kommunale Einrichtungen) benö-
tigt. Eine weitere wichtige Voraussetzung ist, so sind unsere Erfahrungen, 
dass das soziale Umfeld des Vereins einer bestimmten räumlichen Aus-
dehnung und technischen Ausstattung bedarf, die eine Vermittlung von 
Vorlaufwissen und praktischer Erfahrungen ermöglicht.

Entscheidend für die bisherige erfolgreiche Umsetzung der „Jules Verne 
Initiative“ war und ist die kameradschaftliche und effiziente Zusammenar-
beit mit wissenschaftlichen Einrichtungen, Unternehmen und Einrichtun-
gen des Kreises und des Landes – also erfolgreiche Netzwerkarbeit sowie 
die Bereitschaft aller Beteiligten, mehr als das „Normale“ zu leisten. Dazu 
gehört auch, dass auftretende Probleme zunächst als Chance betrachtet 
werden, gemeinsam nach neuen Lösungsansätzen zu suchen und sie in 
die realen Marktprozesse umzusetzen.
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9 Schlussfolgerungen der wissen- 
schaftlichen Begleitung aus der  
Projektarbeit

Nach etwa anderthalb Jahren Projektarbeit zeichnen sich aus der Sicht 
der wissenschaftlichen Begleitung einige verallgemeinerbare Erkennt-
nisse hinsichtlich der Organisationen des sozialen Umfeldes als Lernorte 
sowie hinsichtlich der Kompetenzentwicklungs- und Transferprozesse auf 
der Ebene der in diesem Umfeld tätigen Akteure ab, die im Folgenden 
umrissen werden.

9.1 Lernorte als Schnittstelle

Organisationen des sozialen Umfeldes können als Lernorte insbesondere 
dann Kompetenzentwicklungsprozesse in Richtung Beschäftigungsfähig-
keit initiieren bzw. fördern, wenn sie sich als Schnittstelle begreifen, an der 
unterschiedliche Lern- und Tätigkeitsformen, Erfahrungen und Kompeten-
zen aus unterschiedlichen Lebensbereichen wie auch unterschiedliche 
Handlungslogiken (formell vs. informell) zusammengeführt und miteinan-
der verknüpft werden. 

Einleitend wurde als eine wesentliche Eigenschaft der auch in unserem Pro-
jekt tätigen Organisationen des sozialen Umfeldes deren Verortung an der 
Schnittstelle zwischen Lebenswelt, Arbeit und Weiterbildungsinstitutionen 
benannt. Dieses soziale Umfeld, dessen Abgrenzung im LisU-Kontext oft 
Schwierigkeiten bereitet, weil es immer auch Komponenten anderer Be-
reiche enthält, sollte nicht als exklusiver Sektor neben anderen betrachtet 
werden, sondern von vorn herein als Schnittstelle mit einer Brückenfunk-
tion. Organisationen des sozialen Umfelds sind dort zu verorten, wo alles 
zusammenkommt: Leben, Arbeiten und (formelles wie informelles) Lernen. 
Und gerade das ist die Stärke dieser Organisationen, wenn sie sich ganz 
bewusst als eine solche Schnittstelle begreifen, als eine Brücke zwischen 
konkurrierenden Sphären.

So können z. B. lebensweltliche Problemlagen aufgegriffen werden (bspw. 
im Wohnquartier oder bzgl. der Betreuungssituation von Senior(inne)n bei 
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deren Bearbeitung genau an jene Erfahrungen und Kompetenzen ange-
knüpft werden kann, die in der privat-familialen Sphäre erworben wurden. 
Die meist freiwillige Arbeit in den Organisationen ist häufig auch verbunden 
mit der Suche nach einer sinnstiftenden Tätigkeit, die die Person fordert, 
sich mit neuen Anforderungen auseinanderzusetzen und diese mit eigenen 
Interessen (z. B. Umweltschutz, Kochen, Arbeit mit Jugendlichen) zu ver-
binden.

Wesentlich ist auch, dass Tätigkeiten im Sinne „richtiger Arbeit“ ausge-
übt werden, dass heißt Tätigkeiten, deren „Ernsthaftigkeitscharakter“ 
und deren Relevanz im Gegensatz zu institutionalisierten Weiterbil-
dungsangeboten, die nur ein „Lernen auf Vorrat“ in einem künstlichen 
Setting vermitteln, erkennbar ist. Dabei liegt die Stärke der Organi-
sationen des sozialen Umfelds darin, dass sie nicht nur die Einübung 
der „Verrichtung“ von Tätigkeiten ermöglichen (wie das in der Regel 
in „Jobs“ oder Praktika in der freien Wirtschaft der Fall ist) und auch 
nicht nur „reine“ Bildungsveranstaltungen anbieten, sondern „rich-
tige“ (ernsthafte) Arbeit und durchaus auch Komponenten formellen 
Lernens verbinden.

9.2 Schonraum für biografisches Lernen

Organisationen des sozialen Umfeldes sind insbesondere dann geeignete 
Lernorte zur Entwicklung erwerbsarbeitsrelevanter Kompetenzen, wenn 
sie für die in ihnen tätigen Menschen institutionelle Freiräume zur Reflexi-
on erschließen oder bewahren, die es ermöglichen, das Tätigsein mit der 
Möglichkeit autobiografischen Lernens zu verbinden und so Biografie als 
Ressource zu nutzen.

Im Gegensatz zur privatwirtschaftlich organisierten Arbeitswelt mit ihrem 
alles dominierenden Zwang zu ökonomischer Effizienz bieten Organisati-
onen des sozialen Umfelds – neben der beschriebenen Kombination von 
Tätigkeiten und Erfahrungen aus verschiedenen Lebensbereichen – einen 
wesentlichen Vorteil: Durch die ideelle Orientierung und natürlich durch 
die Akquisition von Fördermitteln entstehen für die darin tätigen Men-
schen institutionelle Freiräume („Schonräume“), die es ermöglichen, das 
Tätigsein mit biografischer Reflexion (Aufarbeitung biografischer Erfahrun-
gen, Brüche, Übergänge) zu verbinden und eine Auseinandersetzung mit 
der eigenen Biografie zu fördern.
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Ein nachhaltiger Lernerfolg ist in der Regel nur zu erwarten, wenn das 
Tätigsein mit biografischen Reflexions- und Rekonstruktionsleistungen 
verbunden wird. Denn biografisches oder auch „autobiografisches“ Ler-
nen wird aufgrund des Problematisch-Werdens von früher unhinterfrag-
ter oder nur zeitweilig problematischer Ich-Identität zweifelsohne immer 
wichtiger. Schließlich gewinnt die Beschäftigung mit der eigenen Biogra-
fie auch und vor allem im Hinblick auf die Arbeitswelt zunehmend an Be-
deutung aufgrund der im wissenschaftlichen Diskurs zunehmend themati-
sierten Tendenz der „Entgrenzung“ von Leben und Arbeit bzw. von Arbeit 
und Freizeit, die durch eine zunehmende Auflösung vormals relativ stabiler 
Trennlinien zwischen Arbeit und privater Lebensführung gekennzeichnet 
ist (vgl. Kreher/Oehme 2006).

Das Lernen als Umgang mit Differenzen und biografischen Brüchen (Al-
heit u. a. 2003) umfasst die Fähigkeit, biografische Vergangenheitsbewäl-
tigung zu leisten und Zukunftsentwürfe zu erarbeiten. Es geht also um 
notwendige neue Fähigkeiten im Umgang mit der eigenen (Berufs-)Bi-
ografie, die es erlauben, gerade auch Brüche oder problematische Kon-
stellationen als Ausgangspunkt von Entwicklung zu begreifen (vgl. Alheit 
2002, S. 211 f.). Insofern ist die persönliche Biografie nicht in erster Linie 
als Resultat von Lernprozessen, sondern als eine zentrale Ressource des 
Lernens anzusehen.

Für die Individuen bedeuten die gegenwärtigen Arbeitsmarktentwick-
lungen schon seit geraumer Zeit eine Auflösung ehedem „normaler“ 
Erwerbsbiografien. Es zeigt sich aber auch bei den Zielgruppen unserer 
Gestaltungsprojekte, dass normalbiografische Orientierungsmuster bzw. 
das Festhalten an der Vorstellung herkömmlicher Statuspassagen nach 
wie vor stabil verbreitet sind. Diese Orientierung an der vermeintlichen 
Normalität einer möglichst linearen Erwerbsbiografie wird teilweise so-
gar umso stärker angestrebt, je weniger sie mit der Realität korrespon-
diert. Solche Muster aber sind vielfach hinderlich für eine Erschließung 
biografischer Potenziale zur Bewältigung fragmentierter Erwerbsbiogra-
fien. Je mehr jemand darauf beharrt, allein aufgrund seiner fachlichen 
Kompetenz, die er sich einst durch eine formelle Ausbildung angeeignet 
hat, einen (Wieder-)Einstieg ins Erwerbsleben schaffen zu wollen, desto 
weniger ist derjenige bereit, alternative Kompetenzpotenziale zu erken-
nen und zu nutzen.

Insofern sind entsprechende Freiräume für die Thematisierung von (Er-
werbs-)Biografie und persönlicher Identität Voraussetzung für biografi-
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sches Lernen mit dem Ziel, die Individuen angesichts der durch Diskon-
tinuität geprägten Lebensläufe zum kompetenten Gestalter der eigenen 
Biografie werden zu lassen. Gerade diese Voraussetzung bieten Orga-
nisationen im sozialen Umfeld, indem sie Tätigkeiten und Lernprozesse 
mit der Ermöglichung biografischer Reflexion verbinden. Dies geschieht 
in den Gestaltungsprojekten anhand des Einsatzes verschiedener Instru-
mente, bspw. im Rahmen eines komplexen „Integrationsstufenmodells“, 
einer Kompetenzbilanz, von „Zukunftswerkstätten“ oder indem der dafür 
notwendige Freiraum im Rahmen von individuellen Beratungsgesprächen 
geschaffen wird. Dabei werden individuelle Kompetenzen transparent ge-
macht, persönliche Ziele erarbeitet oder es wird gemeinsam nach Tätig-
keitsfeldern gesucht, in die sich diese Kompetenzen für erwerbssichernde 
Tätigkeiten, Existenzgründung oder teil- bzw. geförderte Beschäftigung 
transferieren lassen.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Organisationen im sozialen Um-
feld in ihrer „Brückenfunktion“ den Individuen einen idealen Lern- und 
Übungsraum für die Entwicklung von unternehmerischen und erwerbsre-
levanten Kompetenzen bieten können:

– Auf Grund ihrer ideellen Ausrichtung bieten sie einen „Schonraum“ 
unter realen Bedingungen, in denen die Teilnehmer/-innen gemeinsam 
oder einzeln lernen, mit den neuen Herausforderungen umzugehen, 
schrittweise Verantwortung zu übernehmen oder Entscheidungen zu 
treffen. 

– Die jeweiligen Unterstützungsstrukturen der Organisationen erlauben 
es den Teilnehmer/-innen, ohne übertriebenen und damit kontrapro-
duktiven Zeit- und Erfolgsdruck eigene Ideen zu entwickeln und um-
zusetzen. Dabei können Ressourcen der Organisation (Know-how, 
Kontakte, Räumlichkeiten usw.) genutzt werden, zu denen der Zugang 
sonst nicht möglich wäre.

– Es hat sich gezeigt, dass Übergänge in Arbeit aus ehrenamtlichem 
Engagement einer finanziellen und sozialen Absicherung bedürfen. 
Insbesondere bei angestrebten Übergängen in Selbständigkeit fehlen 
den Personen finanzielle Rücklagen selbst für kleinere Investitionen, 
z. B. für das Anmieten eines Büros, das Erstellen eines Werbeflyers 
oder einer Internetseite oder für den Genossenschaftsbeitrag. In so-
zialen Organisationen besteht die Möglichkeit, finanzielle „Härten“ 
abzufangen und Finanzierungsmöglichkeiten auszutarieren bzw. zu 
erproben. 
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9.3 Kompetenztransfer

Lebensweltliche vs. professionelle Kompetenzen

In einem Projekt, in dem versucht wurde, die Gründung einer Dienst-
leistungsagentur für Senior(inn)en zu forcieren („IMBUS“), tritt eine of-
fensichtliche Diskrepanz zwischen lebensweltlichen Kompetenzen und 
professionell-organisationsbezogenen Kompetenzen in den Blick: In den 
privaten Bereichen des sozialen Umfeldes (Familienarbeit, Freizeit usw.) 
entstehen zwar vielfältige Kompetenzen, die sehr wohl Anknüpfungs-
punkte für einen Transfer in professionelle Beschäftigung bieten. Aller-
dings genügt es dazu offenbar nicht, einfach an diesen lebensweltlichen 
Kompetenzen anzuknüpfen und sie sozusagen auf institutionelle Beine zu 
stellen: Es zeigte sich, dass die betreffenden „IMBUS-Frauen“ ohne den 
zusätzlichen Erwerb professioneller organisationsbezogener Kompeten-
zen zunächst kaum in der Lage waren, mit diesen ohne Zweifel vorhan-
denen lebensweltlichen Kompetenzen eine erfolgreiche Agenturgründung 
zu initiieren. 

Während die Frauen sich vor dem Hintergrund ihrer lebensweltlich-privat 
determinierten Denk- und Handlungsmuster mit einer sehr „privaten“, in 
gewisser Weise altruistischen Motivation auf eine Aktivität einließen, mit 
der sie aufgrund der dort geltenden „Regeln“ Neuland betraten, sahen sie 
sich mit einem organisationsbezogen-professionellen Kommunikationsstil 
konfrontiert, mit dem sie vor dem Hintergrund der mitgebrachten perso-
nalisierenden und emotional geprägten Interpretationsfolien nicht klar ka-
men. 

Ihr Zugang zur Gründung der Seniorenagentur war ein ausschließlich pri-
vat motivierter, der mit einer ethischen Wertorientierung verknüpft ist, 
während professionelle „Projektemacher“ ganz anders herangehen, stär-
ker in Strukturen denken und – zumindest latent – Organisationsinteres-
sen zu vertreten haben. Die Frauen sahen die beabsichtigte Gründung als 
„ihre“ Existenz an, die Organisation sah darin primär eine Erweiterung des 
professionellen Handlungsspektrums, was den Frauen wiederum fremd 
war.

Gerade weil die Motivation der Frauen in erster Linie eine Motivation zum 
Helfen und Betreuen darstellte, hatten andere – organisationsbezogene, 
rechtliche etc. – Erwägungen für sie allenfalls den Charakter eines lästigen 
Pflichtprogramms, für das man die Kompetenz und auch die Zuständig-
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keit beim Bildungswerk verortete, solange sie nicht selbst wirklich dazu 
gezwungen waren, diese Probleme zu lösen. Für sie zählte zunächst der 
ganz persönliche inhaltliche Bezug zum Thema.

Während die „IMBUS-Frauen“ sich zwar sowohl kompetent und enga-
giert bzgl. des avisierten Einsatzfeldes zeigen – was durch die hohe Mo-
tivation und „Affinität zum Helfen und Betreuen“ zum Ausdruck kommt 
– als auch (zumindest teilweise) sich mit großer Energie und Kreativität 
auf individuell zu erledigende Details – z. B. Flyer- und Servicegestaltung 
– konzentrieren, zeigen sie sich weniger in der Lage zur „Inangriffnahme 
größerer Strukturprobleme“.

Erst als die Frauen sich aus verschiedenen Gründen gezwungen sahen, die 
Gründung wirklich in die eigenen Hände zu nehmen, konnten bestimmte, 
nun wirklich selbstorganisierte Lernprozesse greifen.

Neben den genannten kommunikativen Kompetenzen lassen sich in ei-
ner ersten Durchsicht aus den Schilderungen der Frauen vor allem zwei 
Kompetenzbereiche herausdestillieren, die für die Gründungsaktivitäten 
bedeutsam wurden: Wesentlich erscheint die Kompetenz, arbeitsteilig 
vorzugehen, sowie auch die Fähigkeit, gezielt und systematisch Unterstüt-
zung und Hilfen einzuholen.

Kompetenztransfer als Verknüpfung

Das „Tätigsein“ im sozialen Umfeld verspricht vor allem dann erfolgreiche 
Lernprozesse, wenn freiwillig oder ehrenamtlich Tätige nicht einfach nur 
bestimmte eng abgegrenzte Tätigkeiten „verrichten“, sondern ein Lerner-
folg hinsichtlich der Eröffnung beschäftigungsrelevanter Perspektiven ent-
steht: vorwiegend aus der Verknüpfung von fachlichen Kompetenzen (im 
weiten Sinne als „Fertigkeiten“) mit lebensweltlichen (privat-familialen) 
Kompetenzen, mit im sozialen Umfeld erworbenen Kompetenzen und mit 
professionell-organisationalen Kompetenzen.

Hinsichtlich letzterer zeigt das angesprochene Beispiel der „IMBUS-Frau-
en“ eindringlich, dass es nicht ausreicht, bestimmte „lebensweltliche“ 
Kompetenzen (bzgl. familialer Betreuung oder der Pflege von Angehörigen) 
einfach in die Arbeitssphäre transferieren zu wollen. Es kommt vielmehr 
auf die gezielte Verknüpfung dieser in der privaten Lebenswelt erworbe-
nen Kompetenzen mit professionellen organisationsbezogenen Kompe-
tenzen an. Zwar lässt die in den Sozialwissenschaften diagnostizierte zu-
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nehmende Entgrenzung von Leben und Arbeit bestimmte lebensweltliche 
Kompetenzen immer mehr auch für eine berufliche „Verwertung“ rele-
vant werden, aber nur dann, wenn diese lebensweltlichen Kompetenzen 
mit solchen professioneller Organisationsarbeit verknüpft werden.

Die „IMBUS-Frauen“ waren z. B. hochgradig motiviert, ihre lebenswelt- 
lichen Kompetenzen in eine neue berufliche Perspektive einmünden zu 
lassen. Es zeigte sich aber, dass sie im Rahmen ihres Praktikums zunächst 
über keinerlei Verständnis für die Notwendigkeiten professioneller Orga-
nisationsarbeit (bspw. hinsichtlich professioneller Kommunikationsmuster 
oder auch hinsichtlich der Klärung rechtlicher Voraussetzungen) verfügten. 
Erst als ihnen letztere im Zuge des zunächst stärker angeleiteten, später 
dann stärker selbstorganisierten Ausprobierens bewusst wurden, waren 
sie besser in der Lage, den Gründungsprozess der Senioren-Dienstleis-
tungsagentur anzugehen, was dann in eine selbständige Agenturgründung 
mündete. Dabei lässt die Analyse dieses Gründungsprozesses erkennen, 
dass er ohne zunächst fremdorganisierte Lernprozesse – durchaus auch 
im Sinne eines angeleiteten Erkennens und Nutzens von vorhandenen Po-
tenzialen – wohl nicht stattgefunden hätte. Hier war es also die Verknüp-
fung lebensweltlicher Kompetenzen mit (zunächst) formellem und (dann) 
selbstorganisiertem Lernen, das durch den „Ernsthaftigkeitscharakter“ 
der Gründungsvorbereitung initiiert wurde, die zum letztlichen Erfolg des 
Prozesses führte.

Soweit sich dies bislang absehen lässt, stellen sich nachhaltige Lernpro-
zesse bei den „Zielgruppen“ eher dort ein, wo unterschiedliche Tätigkei-
ten es erlauben oder erfordern, Erfahrungen und Kompetenzen aus unter-
schiedlichen Lern- und Lebensbereichen einzubringen.

Andere Beispiele verweisen darauf, dass auch das Zusammenführen von 
vorhandenen guten fachlichen Qualifikationen mit sozialen Kompetenzen 
(z. B. hinsichtlich Kommunikationsfähigkeit bzw. der Kompetenz, soziale 
Netzwerke zu knüpfen und zu nutzen) eine Basis für den Übergang in Ar-
beit bilden können (s. u.). Dies gilt z. B. für einen Experten auf einem tech-
nischen Gebiet, der sich erst durch seine Einbindung in ein Vereinsnetz-
werk und das damit verbundene Erkennen neuer Perspektiven im Bereich 
der Vermittlung von Fachwissen neue Perspektiven erschließt. 

Dabei zeigen diese und andere Beispiele, dass dieses Zusammenführen 
von Erfahrungen und Kompetenzen aus verschiedenen Lebens- und Wis-
sensbereichen vielleicht den eigentlichen Kern selbstorganisierten Lernens 
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darstellt: Selbstorganisiertes Lernen findet kaum da statt, Selbstorganisa-
tionsfähigkeit entsteht nicht da, wo einfach nur Tätigkeiten verrichtet wer-
den. Die Verknüpfung unterschiedlicher Erfahrungen, Wissensbestände 
und Kompetenzen zu neuen („innovativen“) Tätigkeitsprofilen, die vor al-
lem auch eine Auseinandersetzung mit der eigenen Biografie (s. o.) dar-
stellt, verspricht am ehesten Lernerfolge in Richtung „employability“. Das 
selbstorganisierte Lernen besteht für das Individuum vorwiegend darin, 
zwischen den verschiedenen Ressourcen den eigenen Weg zunächst zu 
finden und dann auch zu gehen. Ideale Lernorte sind in diesem Sinne im-
mer „Verknüpfungsorte“.

Alles in allem sind – zumindest im Rahmen der von uns begleiteten Gestal-
tungsprojekte – weniger ganz spezifische Tätigkeiten zu verorten, in deren 
Vollzug sich einfach und linear eine für die Chance auf den Übergang in 
Arbeit hinreichende Kompetenzentwicklung ableiten lässt. Erfolg verspre-
chend sind vielmehr spezifische Settings von Tätigkeiten, Motivationen, 
Freiräumen und Lernangeboten, deren Kombination gerade die große 
Stärke der Organisationen des sozialen Umfelds sein kann.

9.4 Tätigsein und Lernen im sozialen Umfeld –  
Voraussetzungen und Erfolgsfaktoren

Motivation und Identifikation

Zum geeigneten Lernort im Sinne der oben ausgeführten Chancen kann 
das soziale Umfeld nur werden, wenn es den darin verankerten Organisa-
tionen gelingt, bei den Zielgruppen eine intrinsische Motivation zur Betäti-
gung in diesem Feld zu erzeugen, insbesondere über die Identifikation mit 
den (vor allem: ideellen) Zielen einer Organisation oder eines Projekts, und 
so rein instrumentelle Orientierungen zu überwinden.

Das „klassische“ Zugangsmotiv zum freiwilligen/ehrenamtlichen Engage-
ment wird in aller Regel in altruistischer, bürgerschaftlicher oder zivilgesell-
schaftlicher Gesinnung gesehen. Gerade im Hinblick auf die Zielgruppe 
der arbeitslosen oder prekär beschäftigten Personen dürfte dies in den 
wenigsten Fällen zutreffen. Eher schon begeben sich die Menschen in 
dieses Umfeld, weil sie dort etwas anderes suchen: Beispielsweise weil 
ihnen eine interessant erscheinende Freizeitbeschäftigung geboten wird, 
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weil sie sich für ein politisches oder soziales Thema engagieren wollen, 
weil sie an einem Fortbildungskurs teilnehmen oder einfach nur, weil sie 
hoffen, dort „nette Leute“ kennenzulernen. In aller Regel dürfte hier die 
Suche nach informellen persönlichen Beziehungen eine wesentliche Rolle 
spielen.

Der einfache lineare Zusammenhang: Menschen betätigen sich im sozi-
alen Umfeld → erfahren durch Lernen in Tätigkeiten Kompetenzentwick-
lung, die einen → Übergang in Arbeit ermöglicht greift also – wiewohl sich 
dies natürlich ereignen kann – insgesamt zu kurz. Dieser Weg „scheitert“ 
in unseren Gestaltungsprojekten an den Zielgruppen. Es sind in aller Regel 
nicht diejenigen Menschen, die dann zum Engagement im sozialen Um-
feld kommen, wenn sie arbeitslos oder prekär beschäftigt sind. Gerade 
diese Gruppen weisen – wie auch das Freiwilligensurvey 2004 wieder 
bestätigt (Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
2005) – eine deutliche Distanz zum freiwilligen Engagement auf. Es sind 
im Gegenteil eher die gut situierten Bevölkerungsgruppen mit formal hö-
herem Bildungsniveau, die beruflich abgesichert sind und zu einem hohen 
Prozentsatz der Altersgruppe der 40- bis 59-Jährigen angehören, die es 
zum Ehrenamt zieht.

Wenn die Organisationen des sozialen Umfeldes also verstärkt dazu bei-
tragen wollen, dass gerade für diejenigen Gruppen durch Lernen im sozi-
alen Umfeld neue Perspektiven entwickelt werden, die am dringendsten 
darauf angewiesen sind, dann sollte ein wesentlicher Ansatzpunkt darin 
liegen, gerade für formal niedrig qualifizierte Personen verstärkte Anreize 
zu schaffen, um diese über punktuelle, instrumentell motivierte Berüh-
rungspunkte hinaus an sich zu binden. Gerade bei den weniger qualifizier-
ten und wenig intrinsisch motivierten Zielgruppen ist es aber auch von Be-
deutung, dass zusätzlich zu Tätigkeiten in einem lernförderlichen Umfeld 
institutionalisierte und formelle Lernformen angeboten werden. Dabei hat 
sich vor allem ein Mix aus verschiedenen Lernmethoden (selbstorganisier-
tes Lernen, formelle Weiterbildung, praktische Erprobung, Training on the 
Job) bewährt. Unabdingbar sind Coaching, Motivation und kontinuierliche 
Reflexionsgespräche.

Die in den Gestaltungsprojekten praktizierten Ansätze zielen hier zum Teil 
auf den Weg der „Teilnehmergewinnung“ über soziale Netzwerke, so 
z.  B., wenn Jugendlichen ein Dorfzentrum zunächst als Ort der „Gesellig-
keit“ angeboten wird, aus dem dann Engagement erwachsen kann. Meist 
geschieht dies aber in der Verknüpfung mit formellen institutionalisierten 
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Lernangeboten, so z. B. wenn Migrant(inn)en zum Sprachkurs oder poten-
zielle Wiedereinsteigerinnen zum Orientierungsseminar kommen. In die-
sem Kontext kann es dann gelingen, eine Motivation fürs „Weitermachen“ 
zu erzeugen, auch wenn nicht unmittelbar ein Arbeitsplatz winkt. Insofern 
könnte ein Setting besonders erfolgversprechend sein, das den besagten 
„Lern-Mix“ bereitstellt und – durchaus auch – formelle Lernangebote mit 
der Eröffnung sozialer Kontakte und freiwilligem Engagement verbindet. 
Hierfür bieten die Organisationen des sozialen Umfeldes aufgrund der 
oben beschriebenen Spezifika besonders günstige Voraussetzungen.

Die Frage, inwieweit freiwilliges oder ehrenamtliches Tätigsein im sozialen 
Umfeld tatsächlich erfolgreiche Lernprozesse initiieren kann, hängt also in 
hohem Maße ab von der Art der Motivation für dieses Engagement. Bleibt 
die Motivation für eine Betätigung im sozialen Umfeld instrumentell, so 
sind nachhaltige Lernprozesse nur in einem geringen Maße zu beobach-
ten. Dies ist bspw. dort der Fall, wo Teilnehmer-/innen ihr Engagement 
vorwiegend oder ausschließlich zu dem Zweck erbringen, ein bestimmtes 
„notwendiges“ Zertifikat (bsp. Sprachkurs etc.) zu erhalten, um ggf. einen 
Arbeitsplatz zu erlangen. 

So steht beim Erstkontakt mit den Trägerorganisationen der Gestal-
tungsprojekte natürlich meist gerade nicht das viel beschworene zivilge-
sellschaftliche Engagement bzw. der  Wille zur Übernahme von Verant-
wortung für eine „Sache“ im Vordergrund. Vielmehr geht es um einen 
konkreten Beratungsbedarf oder eine Kursteilnahme etc., eben um „Maß-
nahmen“, die die Aussicht auf Beschäftigung (oder die Lösung anderer 
Problemlagen) erhöhen können.

Erst wenn eine intrinsische Motivation hinzutritt, wenn die Individuen be-
reit sind, sich „wegen der Sache selbst“ im sozialen Umfeld zu engagieren 
– und nicht nur „tätig zu sein“ –, dann entstehen verstärkt Lernprozesse, 
die über den rein instrumentellen Charakter einer Tätigkeit hinausgehen.

Für die Gestaltungsprojekte kommt es dabei darauf an, die Menschen im 
Laufe eines längeren Prozesses an sich zu binden. Lernprozesse, die tat-
sächlich Perspektiven für Übergänge in Arbeit erschließen können, set-
zen in der Regel erst ein, wenn die betreffenden Personen im sozialen 
Umfeld Identifikationspunkte finden und im positiven Sinne dort „hängen 
bleiben“. Im Kontext der von uns begleiteten Gestaltungsprojekte ist we-
niger das Ehrenamt oder das freiwillige unbezahlte Engagement der Aus-
gangspunkt für weitere Integrationsprozesse, sondern solche freiwilligen 
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Tätigkeiten sind eingebettet in den Wechsel – oder auch die Parallelität 
– von geförderten, freiwilligen, bezahlten und ehrenamtlichen Tätigkeiten. 
Längerfristiges Engagement im sozialen Umfeld entsteht in der Regel erst 
sukzessive im Prozess dieser einander abwechselnden oder parallelen 
Phasen.

Nachhaltiges und selbstorganisiertes Lernen in Organisationen des sozi-
alen Umfeldes beginnt also vielfach erst dort, wo die Menschen sich mit 
der Organisation (dem Projekt) identifizieren; dies geschieht erst, wenn 
ihnen klar ist, warum und wofür hier gearbeitet wird, wenn sie sich als Teil 
der Organisation begreifen können.

Berufsrelevantes Lernen im sozialen Umfeld passiert also nicht einfach so 
nebenbei, sobald man dort irgendwie tätig ist. Eine intrinsische Motivation 
entsteht erst durch die Identifikation mit einer Einrichtung oder einem Pro-
jekt. Nicht einfach nur Tätigsein ist von Bedeutung, sondern die bewusste 
Einbettung dieses Tätigseins in die (organisationalen) Strukturen des sozia-
len Umfeldes. Erst wenn den Menschen das Anliegen, die Strukturen und 
Ziele der Organisation klar werden und sie sich selbst damit identifizieren, 
können nachhaltige Lernprozesse entstehen, weil dann die persönliche 
Relevanz des Engagements hinzukommt.

Es kommt also für die Organisationen des sozialen Umfeldes auch dar-
auf an, vorhandene institutionelle Freiräume dafür zu nutzen, den Kon-
text, das Anliegen, die Ziele und damit den Sinn eines Engagements zu 
vermitteln.

Wenn ihnen dies gelingt, kann das zum Ausgangspunkt für ein längerfris-
tiges Engagement im sozialen Umfeld werden. Dies braucht aber Zeit. Bei 
den Zielgruppen der Gestaltungsprojekte sind solche Prozesse deshalb 
naturgemäß noch selten zu beobachten. Zum Teil lassen sich solche Pro-
zesse aber anhand der von der wissenschaftlichen Begleitung erhobenen 
biografischen Interviews mit den Projektmitarbeiter(inne)n retrospektiv 
nachzeichnen. Diese Biografien bieten auch Beispiele dafür, wie Engage-
ment in Organisationen des sozialen Umfeldes Lernprozesse initiieren und 
immer wieder fördern kann, die sich dann schließlich in – freilich meist auch 
reversible – Übergänge in Arbeit umsetzen lassen.

Besonders erfolgreiche „Karrieren“ im sozialen Umfeld verweisen zusam-
mengefasst auf die folgenden Erfolgsfaktoren: 
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– Berufliche Einstiege, und dies durchaus als sich im Lebenslauf mehr-
mals wiederholende Aufgabe, sind insbesondere dann erfolgreich, 
wenn es gelingt, biografische Vorerfahrungen, insbesondere auch Kri-
sen und Brüche, in einer Weise produktiv zu verarbeiten, die es erlaubt, 
dass die gesamte Biografie als Ressource eingebracht wird.

– Die Bedeutung des „sozialen Kapitals“, der Fähigkeit Netzwerke zu 
knüpfen und zu nutzen, ist dabei kaum zu überschätzen. Gerade im so-
zialen Umfeld mit seinem hohen Anteil an informeller Handlungslogik 
geschehen berufliche Übergänge wohl mehrheitlich aufgrund informel-
ler Kontakte und Beziehungen. Dabei entstehen potenziell umfangrei-
chere kommunikative Kompetenzen, als dies im privatwirtschaftlichen 
Beschäftigungsverhältnissen der Fall ist.

– Die Analyse der Biografien „professioneller“ Akteure im sozialen Um-
feld zeigt, dass vorwiegend dort erfolgreiche „Karrieren im sozialen 
Umfeld“ möglich waren, wo eine intrinisische Motivation auf die Ver-
wirklichung ideeller Ziele bzw. die Veränderung bestehender Verhältnis-
se gerichtet ist (bspw. das Interesse an einem lebenswerten Stadtteil, 
gewerkschaftliches Engagement, politische Ziele). Zugespitzt könnte 
man sagen: Wer über den Impuls, zu helfen oder sich „irgendwie“ 
einzubringen hinaus auch etwas verändern will bzw. wer Interessen 
vertreten will, der entwickelt offenbar eine spezifische Form der Mo-
tivation und eine spezifische Kompetenz im Umgang mit Strukturen, 
die dann – häufig als ursprünglich gar nicht intendiertes Nebenprodukt 
– auch Lernprozesse einschließt, die neue berufliche Perspektiven auf-
schließen.

– Insbesondere bei Gründungen aus dem sozialen Umfeld heraus scheint 
neben dem biografischen Potenzial der Umgang mit existenziellen Risi-
koerfahrungen, eine Art „lebensweltliche Absicherung“ von immenser 
Bedeutung; dies meint nicht nur die finanzielle Seite, sondern auch das 
Vorhandensein sozialer und ideeller Unterstützungsnetzwerke. Wer 
auf sich allein gestellt ist, wagt diesen Schritt wahrscheinlich weitaus 
seltener als jemand, der durch solche Netzwerke aufgefangen wird.

Soziales Kapital und Vernetzung

Ein erfolgreiches Lernen im sozialen Umfeld findet dann statt, wenn es 
gelingt, die lernenden Menschen bei der Erschließung neuer sozialer Kon-
takte bzw. bei der Einbindung in soziale Netzwerkstrukturen zu unterstüt-
zen und damit deren „soziales Kapital“ (Putnam 2001) zu mehren.
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Die Möglichkeit der Anknüpfung sozialer Kontakte bzw. die Einbindung in 
soziale Netzwerkstrukturen stellt offenbar einen wesentlichen Erfolgsfaktor 
für den gelingenden Übergang in Arbeit dar. So hat auch die Arbeitsmarkt-
forschung wiederholt auf die Bedeutung von Kontakten und Informationen 
für den Einstieg in den Beruf wie auch den weiteren Erfolg im Beruf hin-
gewiesen. Desintegration aufgrund des Fehlens von Kontaktnetzwerken 
wird heute als mitentscheidender Grund dafür angesehen, dass Jugend-
liche und junge Erwachsene – insbesondere sogenannte benachteiligte 
Jugendliche und junge Erwachsene aus einkommensschwachen oder in-
stabilen Elternhäusern sowie aus Familien mit Migrationshintergrund – kei-
ne Lehrstelle oder feste Anstellung finden: „Gemäß den Ergebnissen des 
zweiten Freiwilligensurveys sind gerade diese Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen kaum bürgerschaftlich engagiert und damit auch nicht in 
die Infrastruktur der gemeinnützigen Organisationen des Dritten Sektors 
eingebunden, die aber zweifellos ein wichtiges Informationsnetzwerk und 
– indirekt – auch eine Art Vermittlungsbörse für Kontakte und Wege in den 
Arbeitsmarkt darstellen.“ (Priller/Zimmer 2006, S. 17 f.) 

In den Gestaltungsprojekten, die sich insbesondere mit der Problematik ju-
gendlicher Arbeitsloser auseinandersetzen, sind zwar zum jetzigen Zeitpunkt 
noch kaum tatsächliche Übergänge in reguläre bezahlte Beschäftigung fest-
zustellen; andererseits bestätigen aber bestimmte Entwicklungsansätze die 
Bedeutung der Einbindung in soziale Kontakte bzw. Netzwerke: So stieg in 
einem dörflichen Entwicklungszentrum sowohl die Zahl der engagierten Ju-
gendlichen als auch die Intensität ihres freiwilligen Engagements deutlich an, 
nachdem es der Projektmitarbeiterin gelang, die vorhandene räumliche Infra-
struktur zu einem Treffpunkt für Jugendliche auszugestalten. Die laufenden 
gegenseitigen Kontakte steigern einerseits die Identifikation mit dem Objekt, 
sie lassen andererseits Aktivitäten entstehen (Fahrradwerkstatt, Hofladen, 
Jugendfeuerwehr, soziale Küche), die mittelfristig durchaus Perspektiven 
auch für eine bezahlte Beschäftigung ergeben können.

In einem anderen Projekt zeigt das Beispiel eines im Bereich Grafik/De-
sign gut ausgebildeten Migranten, dass er im Zuge seiner Betätigung im 
Rahmen der Strukturen eines der Gestaltungsprojekte (Stadtteilarbeit) erst 
lernen musste und dabei schließlich erkannt hat, dass ein beruflicher Ein-
stieg allein aufgrund der formalen (Hochschul-)Ausbildung nicht möglich 
war. Erst als er die Bedeutung von sozialen Kontakten und der Anbindung 
an vorhandene soziale Netzwerke als einen wesentlichen Erfolgsfaktor 
erkennt, beginnt er, diese Kontakte gezielt zu nutzen und seine Bewer-
bungs- und Suchstrategien entsprechend zu ändern.
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Insgesamt entsteht durch die Betätigung in Organisationen des sozialen 
Umfeldes offenbar wertvolles „soziales Kapital“, das einerseits mit neuen 
kommunikativen Kompetenzen einhergeht, andererseits aber durch den 
Zugang zu Gütern sowie Informationen eben auch Ressourcen für berufs-
biografische Entscheidungen und Übergänge erschließt. Dabei stellen Or-
ganisationen des sozialen Umfeldes Verbindungen zwischen Individuen 
her, die zwar über den privaten Familien- und Freundeskreis hinausgehen, 
aber nicht nur instrumentellen ökonomischen Motivationen entspringen.

Für die weiter oben beschriebene und äußerst bedeutsame Identifikation 
mit Zielen einer Organisation oder eines Projekts ist die kommunikative 
Bestätigung und gegenseitige Motivation schließlich eine unverzichtbare 
Voraussetzung.

9.5 Lernende Organisationen

Schließlich sei an dieser Stelle noch auf einen anderen wesentlichen 
Aspekt verwiesen, der im vorliegenden Projekt seinen Ausdruck findet: 
Nicht nur die Individuen profitieren von den lernförderlichen Strukturen, 
die ihnen die Organisationen des sozialen Umfelds bereitstellen, auch die 
Organisationen lernen.

Für viele Projektträger ist es eine neue Erfahrung, sich dem Thema Lernen 
bzw. Kompetenzentwicklung offensiv zuzuwenden. Es ist eine wesentliche 
Leistung von solchen Organisationen zwischen Markt und Staat, zum Kom-
petenzerwerb und zur Stabilisierung von Personen beizutragen; diese – bis-
lang aber häufig quasi „nebenbei“ mitlaufende – Leistung rückt nun mit der 
Beteiligung an einem Projekt wie „Kompetenzentwicklung zur Gestaltung 
von Übergängen in den Arbeitsmarkt“ stärker in den Mittelpunkt.

Dies erfordert zunächst eine Öffnung der Trägerorganisationen für das 
Thema Lernen und Kompetenzentwicklung, und dies ist eine Herausfor-
derung für vorhandene Strukturen, da die systematische Förderung des 
Lernens im Rahmen der – quasi ohnehin zu erledigenden – Tätigkeiten 
nicht unbedingt mit dem Organisationsziel der (auch und vor allem ökono-
mischen) Optimierung korrespondiert.

Die bewusste lernförderliche Gestaltung der Organisationsstrukturen, die 
Schaffung und Erweiterung von Ermöglichungsräumen zum Lernen erfor-
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dert also durchaus eine Umorientierung innerhalb der Organisationen, die 
– wie wir im Rahmen unserer Begleitättigkeit feststellen können – durch-
aus noch nicht überall in ausreichendem Maße internalisiert ist. Im Sinne 
„lernender Organisationen“ ist auch hier noch ein gutes Stück „Lernar-
beit“ zu leisten – nicht nur, aber auch für die Organisationen im dritten 
Sektor.

Dabei geht es gewissermaßen um die Ermöglichung einer Initialzündung: 
Durch das Projekt „Kompetenzentwicklung zur Gestaltung von Übergän-
gen in den Arbeitsmarkt“ können beispielhafte Möglichkeiten erprobt 
werden, aus dem besagten sozialen Umfeld heraus Mittel und Wege zu 
generieren, die – wenn sie denn erfolgreich, und das heißt vor allem bei-
spielhaft und übertragbar sind – neue nachhaltige und sich perspektivisch 
selbst tragende Wege der Generierung von Erwerbsarbeit durch Kompe-
tenzentwicklung öffnen können.

Andererseits müssen sich insbesondere solche Organisationen des sozi-
alen Umfelds, die sich von Haus aus als „Bildungsträger“ definieren, erst 
mühsam den Konzepten der Bereitstellung einer für selbstorganisiertes 
Lernen förderlichen Infrastruktur öffnen. Trotz viel versprechender Ansät-
ze, die eine gezielte Erweiterung des bloßen „fremdorganisierten“ Ler-
nens hin zur Schaffung von Freiräumen für selbstorganisiertes Lernen in 
Tätigkeiten mit sich bringen, besteht hier doch immer wieder eine Ten-
denz, das Paradoxon von „Schulungen in selbstorganisiertem Lernen“ mit 
Frontalunterricht zu erzeugen.

Wenn es diesen „Bildungsträgern“ aber gelingt, ihr Aktivitätsspektrum 
mit entsprechenden Tätigkeitsfeldern anzureichern, könnte dies einen Er-
folg versprechenden Weg bezeichnen, der gerade diese Organisationen 
zu anregenden „Verknüpfungsorten“ – im Sinne des oben gesagten – wer-
den lässt, an denen das bildungsbezogene Know-how vorhanden ist, das 
notwendige korrigierende und motivierende Interventionen erlaubt und an 
dem es gerade in Organisationen der sozialen Ökonomie oft fehlt.

9.6 Innovative Tätigkeitsfelder

Die Gestaltungsprojekte sind auch aufgefordert, die Entwicklung innova-
tiver Tätigkeitsfelder zu initiieren und zu unterstützen. Diese Aufgabe war 
für einige Träger insofern eine Herausforderung, da bisher vorwiegend Tä-
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tigkeits- oder Geschäftsfelder entwickelt wurden, die hauptsächlich auf 
eine spezielle Qualifizierung der Teilnehmer/-innen ausgerichtet waren, 
z. B. Praktika, Sprachkurse, Orientierungsseminare, Kulturmittlerausbil-
dung.

Insgesamt stellen sich die Tätigkeitsfelder der Organisationen des sozialen 
Umfeldes wie auch deren Finanzierung äußerst heterogen dar. Die Träger 
nehmen einerseits öffentliche und staatlich finanzierte Aufgaben wahr. Für 
diese Tätigkeiten stehen den sozialen Betrieben und Organisationen qua-
lifiziertes Fachpersonal und Ehrenamtliche sowie geförderte Beschäftigte 
zur Verfügung. In seinen Folgen umstritten ist dabei das Instrument der 
Arbeitsgelegenheiten „für im öffentlichen Interesse liegende, zusätzliche 
Arbeiten“ nach § 16, Abs. 3 SGB II.

Zusätzlich zu den „originären“ Kernaufgaben – wie Jugend- oder Altenhil-
fe, Bildungsarbeit, Kultur- und Gemeinwesenarbeit oder Beratungs- und 
Betreuungsdienste für spezifische Adressatengruppen – agieren die so-
zialen Organisationen andererseits zunehmend auch als wirtschaftliche 
Unternehmen im „Dritten Sektor“ zwischen Markt und Staat und sind be-
müht, bedarfsorientiert und mit innovativen Produkten neue Märkte und 
dabei neue Formen von Erwerbsarbeit zu erschließen.

Somit stellt neben diesen Kernaufgaben ein sozial eingebundenes wirt-
schaftliches Handeln im regionalen Kontext ein immer größeres Aufgaben-
feld dar. Der Unterschied zu privaten kleinen und mittleren Unternehmen 
(KMU) liegt darin, dass sozialwirtschaftliche Organisationen ihre Gewinne 
in die Erfüllung sozialer und kultureller Ziele reinvestieren und keine priva-
ten Gewinne erzielt werden. Denn soziale Organisationen und Unterneh-
men verstehen ihren Unternehmenszweck insbesondere in einer sozialen 
Verantwortung für die Bürger/-innen in den Regionen, in denen sie tätig 
sind. Daher versuchen sie, trotz sinkender staatlicher Zuschüsse soziale, 
kulturelle und insbesondere integrative Aufgaben weiterhin wahrzuneh-
men. Insbesondere unterstützen soziale Unternehmen die Integration von 
Langzeitarbeitslosen, Arbeitslosengeld-II-Empfängern und anderen be-
nachteiligten Zielgruppen.

Dennoch – oder gerade deshalb – sind diese Organisationen darauf an-
gewiesen, lokale und regionale Vernetzungsstrukturen zu suchen und zu 
implementieren – mit Kommunen, aber auch mit KMU der Region. Und es 
versteht sich von selbst, dass dies gerade in benachteiligten Regionen mit 
geringer Wirtschaftskraft von besonderer Bedeutung ist.
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Die Integrationsleistung für am Arbeitsmarkt benachteiligte Gruppen er-
fordert einen ungewöhnlich hohen Zeitaufwand und damit auch Kosten, 
die meist die Grenzen der Wirtschaftlichkeit überschreiten. Viele soziale 
Unternehmen versuchen deshalb einen Mix aus öffentlich geförderten Tä-
tigkeiten und konkurrenzfähigen Geschäftsfeldern, z. B. in den Bereichen 
Qualifizierung, personenbezogene Dienstleistungen, Beratungsleistungen 
und Bildungsangebote zu realisieren. Dabei stehen finanzielle wie auch 
ethische und soziale Faktoren in einem spannungsreichen Wechselver-
hältnis.

Im Vordergrund stehen zum einen zivilgesellschaftliches Engagement und 
die soziale Integration der lokalen Bevölkerung. Angesichts der rückläufi-
gen Förderung durch den Staat müssen andererseits Ansätze zur Schaf-
fung neuer Beschäftigung vorwiegend in ökonomisch relevanten Berei-
chen der sozialen Organisationen entwickelt werden (Dienstleistungen für 
Senior/-innen, Beratungsdienstleistungen im Bereich der erneuerbaren 
Energien, Kunsthandwerkstätigkeiten, Musikveranstaltungen, Kinderferi-
enlager, Handwerksmärkte, Catering etc.), deren Bedarfe von regionalen 
Privatunternehmen nicht gedeckt werden, die für Arbeitssuchende jedoch 
sinnvolle und existenzsichernde Tätigkeiten ermöglichen.

Durch das „Tätigsein“ im sozialen Umfeld wird Personen, die aus dem re-
gionalen Arbeitsmarkt ausgegrenzt sind, zudem ein Ermöglichungsraum 
gegeben, der ihnen im Rahmen ehrenamtlicher oder gering bezahlter 
Tätigkeiten einen Lernort und beschäftigungsrelevante Perspektiven er-
öffnet. Dabei sind diese Tätigkeitsfelder unter anderem – wie es Kirch-
höfer beschreibt – dadurch charakterisiert, „dass bisherige Trennungen 
(…) aufgehoben und verwischt werden, die Grenzen zwischen den ein-
zelnen Sektoren der Arbeit (Lohnarbeit, Erwerbsarbeit, bezahlte Arbeit, 
unbezahlte Arbeit, private und öffentliche Arbeit, Eigen-, Familien- und 
Gemeinwesenarbeit) sich auflösen, Übergänge und Übergangsbereiche 
sich herausbilden und Menschen im Verlaufe ihrer Ontogenese in unter-
schiedlichen Tätigkeitsfeldern z. T. auch gleichzeitig und parallel agieren“ 
(Kirchhöfer 2005).

Die skizzierte Situation setzt ständige Prozesse der Weiterentwicklung der 
sozialen Organisationen und Vereine voraus und muss von den dort Täti-
gen wesentlich mitgetragen und mitbestimmt werden. Daraus ergeben 
sich neue Kompetenzprofile und Arbeitsaufgaben (BWL-Kenntnisse, Per-
sonalmanagement, Wissensmanagement). Bislang fehlt es in den sozia-
len Einrichtungen jedoch häufig an gezieltem Wissensmanagement. Die 
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notwendigen organisationalen Veränderungen werden oft von einzelnen 
„Macher(inne)n“ getragen, bei denen sich das Wissen konzentriert.

Der Anspruch, innovative Tätigkeitsfelder zu identifizieren und zu ent-
wickeln, führt allerdings in den sozialen Organisationen auch zu einem 
Prozess der verstärkten Auseinandersetzung mit dem eigenen Profil. In 
diesem Prozess müssen sowohl das Know-how und die Ressourcen der 
Einrichtungen wie auch die Kompetenzen der ehrenamtlich bzw. gefördert 
Tätigen im Hinblick auf mögliche Beschäftigungsfelder genauer betrachtet 
werden. 

Den Gestaltungsprojekten ist es aber auch gelungen, für und mit den 
Teilnehmer(inne)n Tätigkeiten zu initiieren, die Möglichkeiten für den Über-
gang in erwerbssichernde Tätigkeiten, Existenzgründung oder teilzeit- bzw. 
geförderte Beschäftigung erschließen. Betrachtet man die Entwicklungs-
strategien, so sind zwei Vorgehensweisen – zielfixiert vs. zieloffen – zu 
unterscheiden. 

– Bei der zielfixierten Strategie wurden von der Einrichtung entwickelte 
Konzepte bzw. Geschäftsfelder (z. B. aus Vorgängerprojekten, Markt-
analysen, regionalen Bedarfen) vorgegeben und die Teilnehmer/-innen 
gezielt für diese Tätigkeiten ausgewählt (extern z. B. über die Agentur 
für Arbeit) bzw. angesprochen (intern, z. B. Ehrenamtliche). 

– Bei der zieloffenen Strategie wurden die Geschäftsfelder/Tätigkeiten 
zusammen mit den Teilnehmer(inne)n aus deren Erfahrungen, Interes-
sen und Kompetenzen heraus entwickelt.

Besonders bei der zielfixierten Strategie hat sich im Projektverlauf gezeigt, 
dass z. B. ein von vornherein fixiertes Geschäftsfeld häufig nicht mit den 
Interessen, Kompetenzen oder Ressourcen der Teilnehmer/-innen verein-
bar ist.

In der Projektpraxis haben in einigen Fällen bestimmte Personen, die 
sich als Kursteilnehmer/-innen oder als Ehrenamtliche im Rahmen der 
Organisationen des sozialen Umfelds bewegen, eine bestimmte Idee 
bzw. verfügen über bestimmte Kompetenzen. Die Träger unterstützen 
dann die Umsetzung im Bereich der eigenen Organisation, z. B. indem 
sie ihre Ressourcen bzw. Infrastruktur (Kontakte, Räume, Materialien, 
Wissen etc.) zur Verfügung stellen – wenn sich das Vorhaben voraus-
sichtlich „rechnet“, was natürlich vorausgesetzt bzw. geprüft werden 
muss.
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In der Regel reagieren Organisationen des sozialen Umfeldes, indem sie 
als sozialwirtschaftliche Unternehmen tätig werden, auf einen vorhande-
nen regionalen Bedarf und entwickeln entsprechende Angebote. Gerade 
sozialwirtschaftliche Akteure sind ja in ihren Aktivitäten und Marktbezü-
gen im regionalen oder lokalen Bereich verankert und bilden einen zentra-
len Bestandteil der regionalen Infrastruktur, innerhalb derer sie Beschäfti-
gungsmöglichkeiten in sozialen, ökologischen und kulturellen Bereichen, 
aber auch darüber hinaus schaffen können. Dies kann zur Beteiligung an 
lokalen Wirtschaftskreisläufen führen, speziell auch dort, wo die Rahmen-
bedingungen eine Marktaktivität und insbesondere eine Umsetzung in-
novativer Projektideen durch traditionelle Unternehmensstrukturen nicht 
zulassen. Aufgrund der meist vielfältigen Involviertheit in den regionalen 
Kontext und der daraus resultierenden besonderen Abhängigkeit von loka-
len und regionalen Rahmenbedingungen ist es gerade für solche soziale 
Unternehmen im besonderen Maße von Bedeutung, das jeweilige Umfeld 
zu kennen und sämtliche unternehmensbezogenen Entwicklungsstrategi-
en in enger Wechselwirkung mit eben diesem Umfeld zu konzipieren. Die 
Bezugnahme auf das regionale Umfeld muss dabei über gängige (Absatz-) 
Marktanalysen hinausgehen und alle sozialökonomischen (einschließlich 
regionaler Wirtschaftsentwicklung, Strukturwandel, demographischer 
Strukturen, regionaler Arbeitsmarkt, Nachfragepotenziale etc.), regionalpo-
litisch-administrativen und kulturellen Faktoren mit einbeziehen, innerhalb 
derer sich das Unternehmen bewegen und – im Rahmen der vorhandenen 
eigenen Potenziale – behaupten und entwickeln will. Eine besondere Be-
deutung kommt hierbei den regionalen Kooperationsstrukturen zu – mit 
anderen sozialwirtschaftlichen Akteuren, kommunalen Entscheidungsträ-
gern, aber auch mit regional tätigen KMU.

Hinsichtlich der Kompetenzen der Mitarbeiter/-innen in solchen Organi-
sationen bedeutet das, dass sie Methoden und Instrumente nutzen und 
kennen, um innovative Marktsegmente zu identifizieren, dass sie aber vor 
allem auch Kompetenzen auf dem Gebiet der regionalen Netzwerkkoope-
ration erwerben müssen. Schließlich müssen die Akteure des sozialen Un-
ternehmens beurteilen können, inwieweit und auf welche Weise sie mit 
ihren gegebenen Ressourcen in der Lage sind, auf zu erwartende externe 
Anforderungen/Veränderungen zu reagieren bzw. formulieren können, ge-
genüber welchen ungünstigen Rahmenbedingungen Veränderungsbedarf 
besteht. 

Zudem müssen die Projektmitarbeiter/-innen mit den Zielgruppen aus-
handeln bzw. erproben, welches die geeignete Unternehmensform ist, 



151

um die Geschäftsidee umzusetzen. Neben dem Ausfindigmachen der 
geeigneten Rechtsformen, wie z. B. Genossenschaft, gemeinnützige 
Geschäftsbetriebe (gGmbH) oder Verein etc. steht hierbei auch die Mit-
wirkung und Partizipation der in den Organisationen und Unternehmen 
Tätigen im Mittelpunkt und ist ein zentrales Kriterium hinsichtlich der er-
möglichten weiteren Kompetenzentwicklung im Rahmen der anfallenden 
Tätigkeiten.

Insgesamt lässt sich sagen, dass Projekte wie das vorliegende vor allem 
dann erfolgreich sein werden, wenn sie sich für drei Seiten „rechnen“:

– für die beteiligten Individuen, die in die Lage versetzt werden, mit ih-
ren Kompetenzen und Fähigkeiten erwerbssichernde Tätigkeiten auf-
zunehmen (ob durch erwerbssichernde Tätigkeiten im Rahmen neu 
entstandener Betriebe/Unternehmen lokaler Ökonomien, durch den 
dadurch eröffneten Zugang zum Arbeitsmarkt oder durch „Existenz-
gründung“),

– für die Organisationen, die sich bewusst und auf allen Ebenen dem Ziel 
des Lernens öffnen und damit auch selbst lernen und die sich dadurch 
im Sinne sozialer Ökonomie neue – vielleicht zukünftig lukrative – Ge-
schäftsfelder aufbauen können, und schließlich

– für die Regionen, die damit an Lebensqualität, an Attraktivität und auch 
an Leistungsfähigkeit gewinnen.

Wiewohl die sechs in diesem Heft vorgestellten Fallbeispiele nur einen 
kleinen Ausschnitt aus dem breiten Spektrum der vielfältigen Aktivitäten 
im Rahmen des Projekts „Kompetenzentwicklung zur Gestaltung von 
Übergängen in den Arbeitsmarkt“ aufzeigen konnten, bleibt zu hoffen, 
dass sie zum Experimentieren und Weiterdenken über den Projektkontext 
hinaus anregen und einige Anstöße für die Praxis an anderen Orten bieten 
können.
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