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Grußwort 

Erfolg oder Scheitern Europas wird einmal daran gemessen werden, ob wir der 

Jugend eine Zukunft in diesem Europa bieten konnten, so dass sie eine sichere 

Identifikation mit der Gemeinschaft der europäischen Staaten haben und „gerne 

Europäer“ sind. Gelingt es uns, der Jugend in Europa reelle Chancen zu geben, 

in Europa gute Arbeit zu finden und zu leisten, europäisch zu denken und zu füh-

len, hat Europa reelle Chancen für ein gutes und nachhaltiges Zusammenwach-

sen.  

Gegenwärtig sind viele junge Menschen, vor allem im Süden Europas, von Ar-

beitslosigkeit betroffen und haben keine Zukunftsperspektiven. Diese Situation 

darf man so nicht einfach hinnehmen. Wir sind der Überzeugung, dass das Prob-

lem der Jugendarbeitslosigkeit lösbar ist!  

In Weiterentwicklung der Ideen der Arbeitsmarktreformen hat die gemeinnützige 

Stiftung „SHS Foundation“ im Jahre 2006 eine Arbeitsgruppe von Fachleuten zu 

dieser Thematik eingerichtet. Seither wurde unter Beteiligung Vieler, im Aus-

tausch  mit Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft, Arbeitsverwaltung 

und Politik, das europatriates 6-Punkte Konzept entwickelt und erprobt. Der 

Grundgedanke ist: Wir holen die Arbeitslosigkeit aus den betroffenen Ländern 

heraus und wandeln sie im Gastland in Ausbildung und Beschäftigung. Vorbild 

sind die Expatriates international tätiger Unternehmen. Zugleich wird die Ent-

wicklung einer Perspektive für Erwerbstätigkeit im Herkunftsland unterstützt.  

Das umsetzungsreife Konzept wurde im Rahmen des ersten operativen Kongres-

ses zur Lösung der Jugendarbeitslosigkeit in Saarbrücken einem internationalen 

Fachpublikum vorgestellt. Der Kongress hat gezeigt, dass die Vielfalt in den Or-

ganisationsstrukturen der Mitgliedsländer kein Hindernis für eine gemeinsame 

Umsetzung von europatriates ist. Über das vorgeschlagene Social Franchising 

Netzwerk wird es möglich, die kulturelle Vielfalt Europas zum Vorteil zu ma-

chen, indem man die Instrumente und Methoden des europatriates Konzept in der 

jeweiligen landestypischen Ausprägung zulässt.  

Das europatriates Programm könnte zu einer Initialzündung für eine dringend be-

nötigte neue Begeisterungswelle für Europa werden, ein Europa, das sich seiner 

kulturellen Vielfalt bewusst ist, aber über die Multikulturalität hinaus zu einer 

wirklichen Interkulturalität vordringt. 

Wir alle haben es in der Hand. Die politischen Kräfte sind zu überzeugen. Die 

nötigen Ressourcen sind in Europa vorhanden. Wir haben Ideen zur Lösung der 
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Jugendarbeitslosigkeit vorgelegt und hoffen, dass andere Ideen und Impulse hin-

zukommen, denn es ist ein Mitdenken und Mitarbeiten von vielen engagierten 

Menschen erforderlich. 

Die im vorliegenden Buch aufgeführten Artikel sind eine gute Grundlage, um 

sich künftig noch professioneller mit Fragen der Langzeitarbeitslosigkeit und der 

Jugendarbeitslosigkeit auseinanderzusetzen. Die künftigen Aktivitäten im Be-

reich des Projekts der europatriates können auf die Ausführungen in diesem Buch 

Bezug nehmen. Damit wird ein nicht unwichtiger Beitrag zur Versachlichung der 

Diskussion geleistet, wenn es um Fragen der Integration von Langezeitarbeitslo-

sen und der Überwindung der Jugendarbeitslosigkeit geht.  

Prof. Dr. h.c. Peter Hartz 
SHS Foundation 

Saarbrücken 
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Konzeptioneller Bezugsrahmen - Ausgangspunkte für die 

Entwicklung  einer europäischen Arbeitsmarktstrategie 

Dr. Martin Kröll  

 
Vor dem Hintergrund der hohen Arbeitslosigkeit in Europa – im 3. Quartal 

2014 gab es insgesamt ca. 24 Millionen (10,1%) Arbeitssuchende (Eurostat, 

November 2014, EU 27) – steht Europa in Zukunft vor der Herausforderung ei-

ne möglichst schnelle Reintegration dieser Arbeitssuchenden in den Arbeits-

markt zu gewährleisten, sobald sich die wirtschaftliche Situation wieder etwas 

erholt hat (Hartz & Petzold, 2014). Dabei sind zwei Aspekte zu beachten: Zum 

einen beeinflusst ein sicherer Arbeitsplatz die Lebensqualität der Werktätigen in 

entscheidender Weise, andererseits hat die schnelle Reintegration von Arbeits-

suchenden in den Arbeitsmarkt zur Folge, dass die sozialen Sicherungssysteme 

entlastet werden. Ziel der Veröffentlichung ist die Darstellung der Auswirkun-

gen von Arbeitslosigkeit auf Betroffene sowie die Einordnung ihrer Situation in 

einen gesellschaftlichen Kontext. Zudem sollen die Beiträge verschiedene An-

sätze (z.B. Minijobs, Lohnsubventionierung, Praktika unterschiedliche Formen 

der Weiterbildung usw.) zur Reintegration von Arbeitssuchenden auf dem ers-

ten Arbeitsmarkt diskutieren. 

Im ersten Teil des Buches wird das zuerst genannte Ziel verfolgt – die Darstel-

lung der Auswirkung von Arbeitslosigkeit auf die Individuen sowie die Einord-

nung ihrer Situation in einen gesellschaftlichen Kontext. Dabei orientiert sich 

die Reihenfolge der Aufsätze an folgender Struktur: Zuerst wird die persönliche 

Situation der Arbeitssuchenden untersucht, anschließend wird auf die Arbeits-

vermittlungsagenturen sowie deren Mitarbeiter eingegangen und abschließend 

die gesellschaftliche Entwicklung vor dem Hintergrund der Arbeitslosigkeit 

dargestellt.  

Der Aufsatz von Rogge betrachtet die Situation von Arbeitssuchenden und gibt 

einen Überblick darüber wie unterschiedlich Personen, die von Arbeitslosigkeit 

betroffen sind, mit dieser Situation umgehen. Der Artikel zeigt, dass es auch bei 

der Konzeption und Umsetzung von Unterstützungsangeboten wichtig ist, de-

taillierte Informationen über die spezifische Zielgruppe innerhalb der Arbeitssu-

chenden zu erhalten. Damit die jeweiligen arbeitspolitischen Maßnahmen nicht 

ins Leere laufen, sondern den erwünschten Effekt erzielen, sind diese Aktivitä-

ten auf die jeweilige Zielgruppe und deren spezifische Situation auszurichten 

bzw. darauf abzustimmen. 



Martin Kröll 

4 

Rogges Artikel widmet sich der Lebens- und Erwerbssituation von Arbeitslo-

sen. Dabei unterscheidet er zwischen fünf biographischen Identitätsmodi: (1) 

Kampf um das Selbst, (2) Umstellung des Selbst, (3) Befreiung des Selbst, (4) 

Verfall des Selbst und (5) Transformation des Selbst. Diese versteht er im Sinne 

von Max Weber als Idealtypen. Er charakterisiert diese Idealtypen vor dem Hin-

tergrund von folgenden Aspekten: (1) Sicherheitsempfinden, (2) Sinnempfin-

den, (3) Deutung der sozialen Beziehungen, (4) Deutung des Sozialstatus und 

(5) psychische Gesundheit. Indem er zu jedem Modus einen Fall erläutert, wer-

den seine Ausführungen sehr plastisch. Ausgehend von der Differenzierung in 

diese fünf Modi macht Rogge Vorschläge, durch welche Maßnahmen die ge-

sundheitliche Situation von Arbeitssuchenden verbessert werden kann. 

Aber nicht nur bei der von Rogge angesprochenen Gruppe der Arbeitssuchen-

den sind gesundheitliche Aspekte von großer Bedeutung, sondern auch bei den 

Arbeitnehmern. In den letzten 40 Jahren ist der Anteil psychisch bedingter 

Fehlzeiten kontinuierlich gestiegen (BKK Dachverband e.V., 2013), sodass heu-

te in Deutschland rund 14% der Arbeitsunfähigkeitstage durch psychische Er-

krankungen verursacht werden, die im Schnitt zu längeren Arbeitsunfähigkeits-

perioden führen als körperliche Erkrankungen (DAK Forschung, 2014; BKK 

Dachverband e.V., 2013). In der Europäischen Union leiden jährlich mehr als 

ein Drittel der Bürger an psychischen Störungen, dies betraf daher im Jahr 2010 

mehr als 164 Million Menschen(Wittchen, Jacobi, Rehm, Gustavsson, Svens-

son, Jönsson & Steinhausen, 2011). Aber auch physische Langzeiterkrankungen 

können durch psychische Probleme entstehen. Daher betrachtet der Artikel von 

Zijlstra und Nijhuis die Frage, aus welchen systemisch, organisational und 

psychologisch beeinflussten Gründen Langzeiterkrankte in Europa nach dem 

Ende ihrer physischen und psychischen Erkrankung nicht mehr an ihren 

Arbeitsplatz zurückkehren. 

Zudem gehen die Autoren darauf ein, welche Schlußfolgerungen sich für alle 

betroffenen Akteure ergeben, um eine Eingliederung dieser Personengruppen zu 

ermöglichen. Neben gestiegenen Anforderungen an die Arbeit integrieren die 

Autoren in ihrem Beitrag u.a. auch die Ergebnisse einer europäischen Studie, 

die in fünf Ländern durchgeführt wurde. In dieser Studie wurden 

Einflussfaktoren auf die Arbeitsrückkehrer untersucht. Dabei geht es um die 

Frage, wann für die betroffenen Personen eine Wiederaufnahme der Arbeitstä-

tigkeit und wann ein Verbleiben in der Arbeitsunfähigkeit sinnvoller ist. Nach 

Einschätzung von Zijlstra und Nijhuis spielen Führungskräfte bei der 

Wiedereingliederung der Mitarbeiter und deren Befähigung zum Umgang mit 

immer komplexer und anspruchsvoller werdenden Aufgaben eine Schüsselrolle.  
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Grundsätzlich lässt sich sagen, dass die Gefahr besteht, dass psychische Erkran-

kungen wie körperliche Erkrankungen behandelt werden, ohne eine ausreichen-

de Berücksichtigung der spezifischen psychomentalen Belastungsfaktoren der 

Arbeit. Allerdings ist leicht einsichtig, dass im Fall von psychischen Erkran-

kungen im Gegensatz zu physischen Beschwerden die Behandlungsstrategie, 

die Krankheit zu Hause „auszukurieren“ an Grenzen stößt bzw. sich im Hin-

blick auf die salutogenetischen Potentiale der Arbeitstätigkeit als nicht sinnvoll 

erweist. 

Neben der Betrachtung der auf unterschiedliche Weise von Arbeitslosigkeit be-

troffenen Personen sollten auch die Personen betrachtet werden, die mit Ar-

beitslosen zusammenarbeiten – die Arbeitsvermittler der Agentur für Arbeit. 

Dies ist insofern wichtig, als dass die auftretenden Probleme, unter denen die 

Integration Arbeitssuchender auf dem ersten Arbeitsmarkt das zentrale Problem 

darstellt, nur im Dialog zwischen den Arbeitssuchenden und den Arbeitsver-

mittlern gelöst werden können. 

Daher widmet sich der Artikel von Boockmann, Osiander und Stops der Frage 

wie Beschäftigte der Agentur für Arbeit mit den von Arbeitslosigkeit betroffe-

nen Personengruppen umgehen, insbesondere mit den Einstellungen und Hand-

lungsweisen der Vermittler im SGB II und SGB III Rechtskreis. Sie gehen da-

von aus, dass diese den Arbeitsmarkterfolg der betreuten Personen beeinflussen 

können. Da es keine in sich geschlossene Theorie der Arbeitsvermittlung gibt, 

wählten die Autoren ein exploratives Vorgehen sowohl bei der Gestaltung der 

Befragung als auch bei der Interpretation ihrer Ergebnisse. Ausgehend von dem 

Antwortverhalten der befragten Vermittler kommen die Autoren zu dem Ergeb-

nis, dass die Befragten innerhalb des einheitlichen Regelwerks über gewisse 

Entscheidungsspielräume bei der Durchführung der öffentlichen Arbeitsvermitt-

lung verfügen, die sie in sehr unterschiedlicher Weise nutzen. So sei es für das 

Verhalten der Vermittelnden entscheidend, ob diese die Arbeitslosigkeit auf ge-

sellschaftliche Faktoren oder auf das jeweilige Individuum zurückführen. Diese 

Einschätzung beeinflusst durchaus ihr Rollenverständnis, z. B. ob sie sich als 

„Sozialarbeiter“ oder als „Dienstleister“ verstehen. Unter Zuhilfenahme einer 

Faktorenanalyse haben die Autoren fünf Strategiedimensionen aufgedeckt, mit 

denen die Einstellungen sowie Verhaltensweisen der Vermittler gebündelt und 

interpretiert werden können. Diese sind: „Betreuungsintensität“, „Berücksichti-

gung individueller Voraussetzungen“, „Nähe zum Kunden“, „Vermittlungsori-

entierung“ und „Normakzeptanz“. Die Ausprägungen dieser Dimensionen vari-

ieren mit dem Alter, Geschlecht, formalen Bildungsgrad und der Vertragsart der 
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Vermittelnden und weisen unterschiedlich hohe Zusammenhänge mit dem 

Vermittlungserfolg auf. 

Letztlich verdeutlichen die Ausführungen von Boockmann et al., dass es hilf-

reich ist, an der Aufgabenstellung und den verschiedenen Verhaltensmustern 

der Mitarbeiter der Arbeitsagenturen mit Maßnahmen anzuknüpfen, um ihre 

Arbeit zu verbessern. 

Für die Implementierung neuer Instrumente z.B. im Bereich der Arbeitsmarkpo-

litik, sowie deren Nutzung ist es erforderlich, dass diejenigen, die diese Imple-

mentierung durchführen, eine Vorstellung davon haben, welche Aufgaben und 

Rollen die verschiedenen Akteure übernehmen sollen, um diese mit ihnen abzu-

stimmen. Diese Abstimmung dient dazu, die zentralen Akteure nicht nur einzu-

beziehen, sondern sie eine Vorstellung darüber entwickeln zu lassen, welche 

Rolle und damit welche Aufgaben sie übernehmen würden, nachdem die Ände-

rungen durchgeführt wurden. So stellt sich beispielsweise die Frage, welche 

neue Aufgabenstellung in diesem Kontext den Arbeitsvermittlern der Ar-

beitsagentur zukommt und welche Folgen dies für den Aufgabenzuschnitt z.B. 

die Einführung von Teilen des Konzepts der Lohnwertmethode auf die von der 

Agentur für Arbeit hat. Zu klären wäre hierbei beispielsweise, inwieweit den 

Arbeitsvermittlern vor dem Hintergrund ihrer derzeitigen Arbeitsbelastung aus-

reichend Ressourcen zur Verfügung stehen.  

Weg von der Betrachtung einzelner Gruppen widmet sich der Artikel von 

Gankova einem gesellschaftlichen Problem. Hierbei geht sie auf eine der 

zentralen Herausforderungen in den Ländern der europäischen Union ein: die 

steigende Lebenserwartung und zugleich sinkende Geburtenrate, die zur 

Alterung der Bevölkerung führen. Die Autorin erläutert diese Herausforderung 

anhand der Darstellung verschiedener Facetten der demografischen Entwick-

lung in Bulgarien bis zum Jahre 2050. Dabei betont sie, dass in Bulgarien 

entsprechende wirtschaftliche, institutionelle, Finanzierungs- und Verwaltungs-

reformen notwendig sind, um negative Effekte auf jüngere Generationen sowie 

die schlechte wirtschaftliche Entwicklung zu vermeiden. In diesem Zusammen-

hang zeigt sie entsprechende Maßnahmen zur Steigerung der Arbeitsmarktteil-

habe Älterer auf, mit denen die bulgarische Regierung versucht, auf die entste-

henden Bedarfe zu reagieren. Die Autorin geht davon aus, dass das 

Gestaltungsprinzip „Zusammenarbeit“ von zentraler Bedeutung für die 

Entwicklung und Umsetzung der Beschäftigungspolitik ist. Gemeint ist damit 

die Zusammenarbeit zwischen den Institutionen, den sozialen Partnern und 
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verschiedenen Nichtregierungsorganisationen. Zudem werden von der Autorin 

weitere Prinzipien des nationalen Konzepts für aktives Altern aufgezeigt. 

An diese Darstellung der Herausforderungen durch den demographischen Wan-

del in Europa, knüpfen die folgenden Artikel an, in denen zunächst darauf ein-

gegangen wird, welche Konzepte in letzter Zeit entwickelt wurden, um den 

veränderten Anforderungen, die sich aus der Arbeitswelt ergeben, gerecht zu 

werden. Hierzu wird zum einen der Flexicurity-Ansatz dargestellt sowie auf die 

Erkenntnisse eingegangen, die im Zusammenhang mit dem Forschungs-

programm „new skills for new jobs“ gewonnen wurden. Daran anschließend 

wird erläutert, inwieweit bestimmte Aktivitäten oder Instrumente geeignet sind, 

spezifische Personengruppen in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Der 

Flexicurity-Ansatz versucht die Unsicherheiten zu kompensieren, die sich aus 

der Flexibilisierung der Beschäftigungsverhältnisse (Stichwort: Leiharbeit, 

befristete Arbeitsverhältnisse) ergeben. Hiermit setzt sich Ebert kritisch in 

seinem Artikel auseinander. In diesem Kontext greift er auf die Unterscheidung 

zwischen interner und externer Flexibilität zurück. Er stellt fest, dass Länder, in 

denen eine interne Flexibilisierungsstrategie umgesetzt wird im Hinblick auf 

Zufriedenheitswerte besser abschneiden als diejenigen, die eine externe 

Flexibilisierungsstrategie verfolgen. Dabei vergleicht er die arbeitsmarkt-

politische Situation (Arbeitsmarktsituation) in Deutschland, den Niederlanden, 

Großbritannien und Dänemark miteinander und ordnet diese vor dem 

Hintergrund des von ihm dargestellten Flexicurity-Ansatzes ein.  

Das oben genannte zweite Konzept zum Umgang mit den veränderten gesell-

schaftlichen Herausforderungen ist der „New Skills for new Jobs“ Ansatz. Da-

her beschäftigt sich der Aufsatz von Schreier mit der Frage, welche Jobs und 

welche entsprechenden Kompetenzen in Zukunft auf dem Arbeitsmarkt erwartet 

werden. Sie weist dabei auf das zentrale Problem der Diskrepanz zwischen den 

sich veränderten Anforderungen auf dem Arbeitsmarkt und den (beruflichen) 

Bildungsangeboten hin. Diese Diskrepanz hat zur Folge, dass die erworbenen 

Qualifikationen der Erwerbspersonen nicht in angemessener Form genutzt 

werden können. Dass die Förderung der betrieblichen Kompetenzentwicklung 

von Arbeitslosen im Kontext einer aktiven Arbeitsmarktpolitik eine zentrale 

Rolle spielt, ist unbestritten und wird allgemein in der Forschung anerkannt. 

Welche Formen der betrieblichen Kompetenzentwicklung in besonderer Weise 

geeignet sind, wird in den nachfolgenden Beiträgen des Buchs untersucht. Da-

bei steht die Frage im Mittelpunkt, welche Lösungsansätze es gibt, um die 

Integration von Arbeitssuchenden in den Arbeitsmarkt zu ermöglichen. In die-

sem Kontext geht es neben den klassischen Formen der betrieblichen Kompe-
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tenzentwicklung auch um alternative Formen, die im Zusammenhang mit dem 

Konzept der Lohnwertmethode, der Beschäftigung in Form von Minijobs oder 

von Praktika Anwendung finden.  

Die europäische Forschungsgruppe, die sich mit dem Thema „New Skills for 

new Jobs“ auseinandersetzt, prognostiziert, dass in den 27 EU-Ländern neue 

Jobs in Zukunft insbesondere im Dienstleistungsgeschäft im weitesten Sinne 

(business & other services) sowie im Verkehrs- und Transportbereich entstehen 

werden (Wilson, 2010). Analog hierzu wird im Artikel von Mehlis Kompetenz-

entwicklung in der Logistikbranche betrachtet. Am Beispiel der „Qualifizie-

rungsoffensive“ in der Seehafenwirtschaft argumentiert der Autor, dass ein er-

folgreiches Unterstützungsangebot für (Langzeit-) Arbeitslose nicht allein sozi-

alpädagogische Betreuung umfassen sollte. Er betont, dass gerade im Kontext 

der Qualifizierung ein Unterstützungsangebot notwendig ist, bei dem die Rolle 

des Beraters über die Begleitung des Arbeitslosen hinausgeht und wo dieser als 

zentraler Ansprechpartner und Koordinator aller beteiligten Akteure fungiert. 

Darüber hinaus legen die Ergebnisse von Mehlis nahe, dass das Einbeziehen 

von zentralen arbeitsmarktpolitisch relevanten Akteuren, wie z.B. die Unter-

nehmen, Bildungsträger, Gewerkschaft und Arbeitsagentur sinnvoll erscheint, 

um die erwünschten Ergebnisse zu erzielen. Für Mehlis steht es außer Frage, 

dass berufliche Weiterbildung für die erfolgreiche Integration von Arbeitslosen 

vorteilhaft sein kann. Gleichzeitig betont er aber, dass sich Arbeitslose in einer 

kritischen Lebenssituation befinden und mit einer vielschichtigen Problemlage 

konfrontiert sind, die den Erfolg der Qualifizierungsbemühungen beeinträchti-

gen können. Neben den finanziellen Schwierigkeiten gehören dazu auch famili-

äre Probleme sowie Streitigkeiten mit Ämtern und auch die Herausforderung, 

wieder in den Lernprozess einzusteigen. Damit Qualifizierungsmaßnahmen zum 

erwünschten Ergebnis führen, sind diese Hürden zu berücksichtigen. 

Auch durch die Agentur für Arbeit werden Programme angeboten, die an der 

wachsenden Herausforderung der alternden Gesellschaft mit Hilfe von Kompe-

tenzentwicklung ansetzen. Ein solches ist das Programm zur Weiterbildung Ge-

ringqualifizierter und beschäftigter Älterer in Unternehmen (WeGebAU), wel-

ches im Artikel von Lott vorgestellt wird.Ziel dieses Projekts ist es, den prä-

ventiv orientierten Methoden der aktiven Arbeitsmarktpolitik einen grö-

ßeren Stellenwert zu verleihen. Dabei wird davon ausgegangen, dass spe-

zifische Qualifizierungsaktivitäten die Chancen von geringqualifizierten 

Personengruppen auf dem Arbeitsmarkt verbessern, sodass unterneh-

mensinterne Weiterbildungsmaßnahmen gefördert werden, bei denen ein 
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Berufsabschluss bzw. eine berufsanschlussfähige Teilqualifikation er-

worben werden kann. In diesem Zusammenhang spielt die Orientierung 

an dem Konstrukt des Berufs bzw. am Berufsprinzip (Deißinger 2008: 

25) eine zentrale Rolle. Lott arbeitet Gründe heraus, warum das Pro-

gramm WeGebAU nicht auf die gewünschte Resonanz gestoßen ist und 

findet eine Begründung in dem fehlenden betrieblichen Bedarf an dieser 

Form der Förderung von Weiterbildungsaktivitäten. 

Generell lässt sich sagen, dass die Agentur für Arbeit vor allem berufsübergrei-

fende Weiterbildungsmaßnahmen fördert, während fachspezifische Maßnahmen 

primär durch die Arbeitgeber finanziert werden müssen. Da für die Arbeitsfä-

higkeit der Arbeitnehmer allerdings oftmals gerade fachspezifische Kompeten-

zen entscheidend sind, werden im Folgenden Instrumente dargestellt, die einen 

konkreten fachspezifischen Bezug aufweisen. Hierbei wird zunächst auf Mi-

nijobs eingegangen. 

Minijobs wurden nicht zuletzt als eine Form der Beschäftigung eingeführt, um 

den Übergang von der Arbeitslosigkeit in ein reguläres Arbeitsverhältnis zu 

ermöglichen. Die Frage, ob Minijobs diese Brückenfunktion übernehmen 

können oder ob sie eine „Sackgasse“ für unterschiedliche Personengruppen 

darstellen, steht im Mittelpunkt des Aufsatzes von Gerpott. Dass diese Form der 

Beschäftigung in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen hat, zeigen Statis-

tiken der Bundesagentur für Arbeit, denen zufolge die Anzahl der Minijobber in 

Deutschland seit 2004 von 1,66 Millionen auf 2,59 Millionen anstieg (Schmidt 

& Voss, 2014). Der Artikel von Gerpott gibt einen Überblick über die Grenzen 

und Möglichkeiten der Minijobs in Deutschland und anderen europäischen 

Ländern (z.B. in Belgien, Finnland, Dänemark, Österreich, Niederlande, 

Großbritannien). Ausgehend von der Analyse der Ergebnisse verschiedener 

Studien kommt die Autorin zu dem Ergebnis, das Minijobs für die männliche 

Erwerbsgruppe - insbesondere junge und höher qualifizierte - durchaus zu einem 

Übergang in eine reguläre Beschäftigung führen. Demgegenüber ist dieser 

Effekt nicht bei gering qualifizierten weiblichen und älteren Erwerbstätigen zu 

erkennen: Hier können auch prekäre Beschäftigungsverhältnisse den Minijob 

ablösen. 

Ein Instrument zur berufsnahen Kompetenzentwicklung stellt die Lohnwertme-

thode dar. Diese wurde in den Niederlanden über 4000 Mal erfolgreich einge-

setzt. Die Methode wird zur Integration von Langzeitarbeitslosen in den Ar-

beitsmarkt genutzt und im Artikel von Kröll aus Sicht der Führungskräfte, die 

dieses Instrument anwenden, dargestellt. Die Lohnwertmethode ist ein Ansatz 
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aus den Niederlanden, deren Einsatz in anderen europäischen Ländern im Rah-

men eines Projekts evaluiert wurde. Ziel des Aufsatzes von Kröll ist es, die 

Aufgaben der Führungskräfte als Personalentwickler zu konkretisieren.  

Im Rahmen des niederländischen Konzepts messen professionell ausgebildete 

Kompetenzexperten nach einer Einarbeitungsphase die beruflichen Kompeten-

zen des Arbeitnehmers im geförderten Beschäftigungsverhältnis und verglei-

chen diese mit den konkreten Anforderungen des entsprechenden Arbeitsplat-

zes. Dies geschieht im Dialog zwischen dem jeweiligen Mitarbeiter, dessen 

Vorgesetztem sowie dem externen Kompetenzexperten. Am Ende dieser Ein-

schätzung steht nicht nur ein prozentual ermitteltes Ergebnis des Lohnwerts, 

sondern auch eine ausführliche Beschreibung der Stärken, des Entwicklungspo-

tentials und der Defizite des befristet Beschäftigten. Die Einschätzung bildet 

den Ausgangspunkt für die Entwicklung eines individuellen Entwicklungsplans, 

durch den die Beschäftigten sich mit der Unterstützung ihrer Führungskraft ar-

beitsplatznah weiterqualifizieren können. 

Darüber hinaus soll auch eine relativ klassische Form der berufsnahen Weiter-

bildung vor dem Berufseinstieg in diesem Band nicht vernachlässigt werden – 

die Praktika. Daher beschäftigt sich der Artikel von Kröll, Lübke und Theodos-

siou mit den Chancen und Risiken, die Praktika zur Integration in den Arbeits-

markt bergen. Da die empirische Grundlage zu diesem Thema widersprüchlich 

ist, wird in diesem Artikel ein erster Ansatz zur Qualitätssicherung von Praktika 

entwickelt, der helfen soll, den Nutzen sowohl auf Arbeitgeberseite als auch auf 

Seiten der Praktikanten sicherzustellen. 

In den nachfolgenden Beiträgen dieses Buches werden weitere Ergebnisse und 

Erfahrungen mit der Lohnwertmethode, die im Rahmen des Projektes INKAS, 

in verschiedenen europäischen Ländern dargestellt und reflektiert. Hier stellen 

die Projektpartner aus Deutschland, Ungarn und Bulgarien vor, wie sie den Ein-

satz der Lohnwertmethode in dem jeweiligen Land einschätzen. 

Der Artikel von Frau Schmeinck beschäftigt sich mit dem Einsatz der Lohn-

wertmethode in Deutschland. Dabei richtet sich der Fokus auf die Integration 

von arbeitslosen Schwerbehinderten in den Arbeitsmarkt. Während die Zahl der 

Arbeitslosen seit 2009 in Deutschland gesunken ist, ist der prozentuale Anteil 

der schwerbehinderten Arbeitslosen im Vergleich zur Gesamtzahl der Arbeits-

losen in den letzten Jahren gestiegen. Diese Entwicklung kann auch in der Wei-

se interpretiert werden, dass die bisherigen arbeitspolitischen Maßnahmen, die 

z.B. im Rahmen der Hartz IV-Gesetze ergriffen wurden, keine nennenswerten 

Auswirkungen auf die Reduzierung der Arbeitslosigkeit bei Schwerbehinderten 
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hatten. In Schmeincks Artikel werden die Potentiale und die Widerstände aus 

der Sicht der betroffenen Führungskräfte, der Beschäftigten, der Arbeitsagentur 

sowie der zuständigen Behörden herausgearbeitet, die im Zusammenhang mit 

der Einführung der Lohnwertmethode auftreten können oder aufgetreten sind. 

Die Autorin kommt zu dem Schluss, dass die Lohnwertmethode durchaus ein 

geeignetes Instrument ist, um einen Beitrag zur Integration Schwerbehinderter 

in den Arbeitsmarkt zu leisten und um mit finanziellen Mitteln ressourcenscho-

nend umzugehen.  

Die in dem Artikel von Schmeinck geschilderten Hindernisse bei der Implemen-

tierung der Lohnwertmethode deuten auf einen Innovationspatt hin. Dies bedeu-

tet, dass die involvierten Akteure keinen Anlass zur Veränderung ihrer aktuellen 

Vorgehensweisen sehen, da die Unternehmen und Beschäftigten auch unabhän-

gig davon, ob die Kompetenzen der Beschäftigten gemessen werden finanzielle 

Unterstützung von den Arbeitsagenturen erhalten. Die Arbeitsagenturen ihrer-

seits stehen hingegen nicht unter Legitimationsdruck, sodass sie die finanziellen 

Zuwendungen in besonderer Weise rechtfertigen müssen. Dementsprechend be-

steht für diese Akteure auch kein Anreiz und keine Veranlassung, die Kompe-

tenzmessung und –entwicklung von Mitarbeitern in einem geförderten Beschäf-

tigungsverhältnis durch externe Maßnahmen zu unterstützen.  

Erst wenn dieses Innovationspatt „aufgebrochen“ wird, besteht die Chance, dass 

Instrumente, wie z.B. die Lohnwertmethode oder ähnliche Methoden bzw. Ele-

mente dieser Methoden aufgegriffen werden. Dies könnte beispielsweise dann 

passieren, wenn die bisherigen Rechtfertigungsmuster und –argumente für die 

Gewährung der finanziellen Zuschüsse im Fall der geförderten Beschäftigungs-

verhältnisse nicht mehr akzeptiert werden. 

Der Aufsatz von Nagy beschäftigt sich mit der Arbeitsmarktsituation in Ungarn, 

indem sie auf ausgewählte Programme der ungarischen Regierung hinweist, die 

zur Förderung der Beschäftigung und zur Reduzierung der Arbeitslosigkeit die-

nen sollen. Anschließend geht sie auf die Förderung von Beschäftigungsver-

hältnissen in Ungarn - insbesondere von gesundheitlich beeinträchtigen Men-

schen - ein. Hier evaluiert sie auch den Einsatz der Lohnwertmethode in Un-

garn. Sie arbeitet heraus, auf welche Potentiale und Widerstände der Einsatz der 

Lohnwertmethode in Ungarn mit sich bringt. 

Im Mittelpunkt des Aufsatzes von Burova und Guhlemann stehen die Potentiale 

und Widerstände, die im Zusammenhang mit dem Einsatz der Lohnwertmetho-

de in Bulgarien auftreten. Zunächst gehen sie auf die europäische Beschäfti-

gungsstrategie ein, um sich anschließend mit der Arbeitsmarktsituation in Bul-
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garien auseinander zu setzen. Anschließend arbeiten sie die Erfahrungen heraus, 

die im Zusammenhang mit dem Einsatz der LWM in Bulgarien gewonnen wur-

den.  

Alle Artikel in diesem Buch wurden anonymen Peer-Review Verfahren unter-

zogen. An dieser Stelle möchte der Herausgeber dieses Buches sich im Namen 

der Autoren/-innen für die wertvollen Hinweise der Gutachter bedanken. Fol-

gende Personen gehören zu der Gruppe der Gutachter: Fr. Dr. Behringer (Bun-

desinstitut für Berufsbildung (BIBB)), Hr. Prof. Dr. Bellmann (Institut für Ar-

beitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) bei der Bundesagentur für Arbeit (BA), 

Nürnberg), Hr. Prof. Dr. Bender (Bundesagentur für Arbeit (BA), Mannheim), 

Hr. Prof. Dr. Brandl (Hochschule der Bundesagentur für Arbeit (BA)), Hr. Prof. 

Dr. Dr. h.c. Fürstenberg (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn), Hr. 

Prof. Dr. Heinze (Lehrstuhl für Allgemeine Soziologie, Arbeit und Wirtschaft 

der Ruhr-Universität Bochum), Hr. Dr. Hönig (Fernlehrinstitut Dr. Robert E-

ckert GmbH, Regenstauf), Hr. Prof. Dr. Knuth (Deutsche Vereinigung für Sozi-

alwissenschaftliche Arbeitsmarktforschung (SAMF) e.V. und Institut Arbeit 

und Qualifikation der Universität Duisburg-Essen), Fr. Prof. Dr. Krins (Hoch-

schule Südwestfalen), Fr. Dr. Küpper (Ruhr Universität Bochum), Hr. Prof. Dr. 

Matiaske (Helmut-Schmidt-Universität), Fr. Prof. Dr. Otto (Arbeits- und Orga-

nisationspsychologie der Philipps Universität Marburg), Fr. Prof. Dr. Irene 

Raehlmann. (ehemals Professur für Arbeitswissenschaft an der Otto-Friedrich-

Universität Bamberg), Hr. Dr. Richter (Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Ar-

beitsmedizin), Hr. Ritter (Institut für Sozialwissenschaftliche Forschung e.V. 

(ISF) München), Hr. Prof. Dr. Sesselmeier (Institut für Sozialwissenschaften 

der Universität Koblenz-Landau) und Hr. Prof. Dr. Stummer (Private Universi-

tät für Gesundheitswissenschaften, Medizinische Informatik und Technik (UM-

IT) Wien, Österreich). Zudem bedankt sich der Herausgeber bei allen, die bei 

der Zusammenstellung des Buches neben den Autoren mitgewirkt haben. 

Dank gilt auch denjenigen, die am Erfolg des INKAS-Projekt beteiligt waren. 

Namentlich seien in diesem Zusammenhang genannt: Kristina Burova (sie war 

für die Implementierung der LWM in Bulgarien zuständig), Tünde Lovasz (zu-

ständig für Ungarn), Elisabeth Schmeinck (zuständig für Deutschland), Anna 

Sheverdina (zuständig für Spanien), Maria Theodossiou (zuständig für Italien) 

und Athanasios Vourlas (zuständig für Griechenland). Aber auch die an dem 

Projekt beteiligten Partner, die vorbildliche Arbeit geleistet haben, seine an die-

ser Stelle erwähnt.  

Zudem gilt unser Dank der Mitarbeiterinnen der Nationalen Agentur beim 
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BIBB. Hier seien besonders erwähnt: Frau Bonnaire, Frau Pütz und Frau Schab-

litzky. Ohne ihre Unterstützung wäre dieses Buch nicht zustande gekommen.  

Letztlich gilt auch ein besonderer Dank an Ricarda Lübke, ohne die dieses Buch 

nie entstanden wäre.  

Literatur  

BKK Dachverband e.V. (2013). BKK Gesundheitsreport 2013. Gesundheit in 

Bewegung: Schwerpunkt Muskel- und Skeletterkrankungen., Berlin. 

DAK Forschung (2014). DAK-Gesundheitsreport 2014. Die Rushhour des Le-

bens: Gesundheit im Spannungsfeld von Job, Karriere und Familie. Ham-

burg. 

Deißinger, T. (2008). Von „Berufsprinzip“ bis „Zertifizierungshoheit“ – Span-

nungsfelder auf dem Weg zum Deutschen Qualifikationsrahmen (DQR). 

Zeitschrift für Erwachsenenbildung, 15 (4), 25-28. 

Eurostat. (2014). Arbeitslosigkeit nach Geschlecht, Alter und Staatsangehörig-

keit. Abgerufen am 24.11.2014 von http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/ 

show.do?dataset=lfsq_ugan&lang=de 

Eurostat. (2014). Arbeitslosenquoten nach Geschlecht, Alter und Staatsangehö-

rigkeit. Abgerufen am 24.11.2014 von http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/ 

nui/show.do?dataset=lfsq_urgan&lang=de 

Hartz, P. & Petzold, H. G. (2014). Wege aus der Arbeitslosigkeit. Minipreneure. 

Chancen um das Leben neu zu gestalten – Zur Bewältigung von Langzeit-

arbeitslosigkeit. Wiesbaden: Springer.  

Schmidt, T. & Voss, D. (2014). Arbeitsmarkt- und geschlechtsdifferenzielle 

Einflussfaktoren für die Ausübung einer geringfügigen Nebenbeschäfti-

gung. Industrielle Beziehungen, 21 (1), 35.57. 

Wilson, R. (2010) Anticipating skills needs in Europe: Issues and Implications. 

Warwick IER, Number 94. 

Wittchen, H. U., Jacobi, F., Rehm, J., Gustavsson, A., Svensson, M., Jönsson, 

B., & Steinhausen, H. C. (2011). The size and burden of mental disorders 

and other disorders of the brain in Europe 2010. European Neuropsycho-

pharmacology, 21, 655-679. 



Arbeitslosigkeitserfahrung und Identitätsprozess: 

Belastung und Beratung von Arbeitslosen  

aus Sicht der Theorie biographischer Identitätsmodi 

Dr. Benedikt Rogge, Bremen International Graduate School of Social Sciences, Universität Bremen, 
Deutschland, brogge@bigsss.uni-bremen.de 

Zusammenfassung 

Wie empirische Studien seit langem zeigen, sind Arbeitslose psychisch erheblich stärker belastet als 
Erwerbstätige. Dessen ungeachtet findet sich innerhalb der Gruppe der Arbeitslosen eine Vielfalt von 
unterschiedlichen Lebenssituationen und Lebensführungen, Belastungs- und Entlastungsformen. Diese 
in ihrer Differenzialität theoretisch angemessen abzubilden, ist das Ziel der Theorie biographischer 
Identitätsmodi. Sie identifiziert fünf idealtypische Formen der Arbeitslosigkeitserfahrung: (1)den 
Modus  der ‚Umstellung des Selbst‘, (2) der ‚Befreiung des Selbst‘, (3) des ‚Kampfes um das Selbst‘, 
(4) des ‚Verfalls des Selbst‘ und (5) der ‚Transformation des Selbst‘. In welchen dieser Identitätsmodi 
eine Person durch die und im Verlauf ihrer Arbeitslosigkeit gerät, hängt von verschiedenen – 
ökonomischen, sozialen sowie deutungs- und handlungsbezogenen – Faktoren ab. Eine zentrale Rolle 
spielen die Bewertung des Statuswechsels und die Statusperspektive einer Person. Der Identitätsmodus 
prägt in jeweils charakteristischer Weise die psychische Belastung eines Individuums. In 
Konzeptionen der Beratung und Gesundheitsförderung für Arbeitslose muss der Identitätsmodus 
deshalb systematisch berücksichtigt werden. Solche Konzeptionen müssen den einzelnen Menschen 
und seine jeweilige Lebenssituation in den Vordergrund rücken, anstatt standardisierte 
Pauschallösungen anzubieten. Sie erfüllen ihr Ziel in der Praxis nur, wenn sie entstigmatisierend, 
individuumsorientiert und ressourcenorientert ausgerichtet sind. Der vorliegende Beitrag skizziert die 
Theorie biographischer Identitätsmodi, liefert zu ihren fünf Modi kurze Falldarstellungen und 
beschreibt ein auf ihr aufbauendes, differenzielles Konzept der psychosozialen Beratung von 
Arbeitslosen. 

 

Rückkehr zur Arbeit für Langzeitarbeitslose: Ein unterschätztes Thema in 

der (psychologischen) Forschung 

F.R.H. Zijlstra & F.J.N. Nijhuis, Department of Work & Social Psychology, Maastricht University, 
Netherlands, fred.zijlstra@maastrichtuniversity.nl; frans.nijhuis@maastrichtuniversity.nl 

Zusammenfassung 

Arbeitsunfähigkeit stellt ein ernsthaftes Problem in unserer westlichen Gesellschaft mit zahlreichen 
gesellschaftlichen, finanziellen und psychologischen Folgen dar. Die WHO weist darauf hin, dass 
mentale Erkrankungen momentan der zweithäufigste Grund für Arbeitsunfähigkeit sind.  

Dieses Kapitel befasst sich mit den Gründen von Arbeitsunfähigkeit und Einflussfaktoren der 
Widereingliederung. Ein Grund ist der Anstieg der Arbeitsanforderungen in den letzten Jahrzehnten. 
Arbeit ist komplexer und anspruchsvoller geworden (Zijlstra et al., 2012), und wird deswegen von 
vielen Beschäftigten als sehr anstrengend erlebt. Insbesondere die Verknüpfung von Arbeit und 
Familienleben scheint für viele Menschen eine Herausforderung zu sein (Eurofound, 2011). 

Gesundheitliche Probleme - körperliche und psychische - sind ein wesentlicher Grund für 
Abwesenheit am Arbeitsplatz. In vielen Studien wurde gezeigt, dass die Arbeitsplatzerhaltung und der 
Wiedereinstieg in den Beruf nicht die primären Ziele medizinischen Fachpersonals darstellen. 
Vielmehr scheinen sie im Allgemeinen darauf fokussiert zu sein, die Krankheitssymptome zu lindern. 

Krankentage werden als “Entscheidungsprozess” diskutiert, ebenso wie die „Wiederaufnahme von 
Arbeit“, welcher zu einem gewissen Maß den Abwesenheitsprozess widerspiegelt. Weiterhin werden 
die Faktoren, die die Entscheidung beeinflussen, zur Arbeit zurückzukehren auf individuellem, 
Organisations- und Systemlevel diskutiert. 

Das Konzept der „inklusiven Organisation” wird als eine Methode zur Stimulation der Rückkehr zur 
Arbeit eingeführt. 



 

Eine Pilotstudie zum Einfluss der Vermittlungsfachkräfte auf den 

Arbeitsmarkterfolg von Arbeitsuchenden 

Bernhard Boockmann, Institut für Angewandte Wirtschaftsforschung (IAW) Tübingen; 
bernhard.boockmann@iaw.edu; Christopher Osiander, Institut für Arbeitsmarkt- und 

Berufsforschung (IAB) Nürnberg, christopher.osiander@iab.de; Michael Stops, Institut für 
Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) Nürnberg, michael.stops@iab.de 

Zusammenfassung 

Der Beitrag bietet einen Überblick über die gemeinsam vom Institut für Angewandte 
Wirtschaftsforschung, Tübingen, und vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, Nürnberg 
durchgeführte Pilotstudie „Effekte von Vermittlerhandeln und Vermittlerstrategien im SGB II und 
SGB III“, in deren Rahmen im Jahr 2009 eine Befragung von Vermittlungsfachkräften und 
Fallmanagern im Bereich der Grundsicherung und der Arbeitslosenversicherung durchgeführt wurde. 
Hierdurch konnten neue Einsichten in den Vermittlungs- und Beratungsprozess gewonnen werden. 
Aufgrund der Varianz im Antwortverhalten lässt sich schlussfolgern, dass den Befragten trotz der 
vorhandenen Regelwerke Entscheidungsspielräume für die Durchführung der öffentlichen 
Arbeitsvermittlung verbleiben und sie damit ganz unterschiedlich umgehen. Auf der Grundlage einer 
Faktorenanalyse wurden fünf Strategiedimensionen abgeleitet, die einen größeren Anteil des 
Antwortverhaltens erklären können. Durch eine Verknüpfung der Befragungsdaten mit Prozessdaten 
der Agenturen für Arbeit für den Bereich der Arbeitslosenversicherung wurde dann die Wirkung der 
individuellen Strategiewahl auf Indikatoren für den Arbeitsmarkterfolg der betreuten Personen näher 
untersucht. Es lässt sich schlussfolgern, dass die Einstellungen und Handlungsweisen der Fachkräfte 
den Arbeitsmarkterfolg der betreuten Personen beeinflussen können, auch wenn die im Rahmen der 
Pilotstudie abgeleiteten Ergebnisse im Detail als vorläufig gelten müssen. 

 

Demographische Alterung der Bevölkerung und Arbeitsmarkt in 

Bulgarien – Herausforderungen und Visionen 

Prof. Dr. Zwetelina Gankova-Ivanova, Technische Universität Gabrovo, Bulgarien, 
gankova@tugab.bg 

Zusammenfassung 

Die europaweite kontinuierliche Tendenz zur allgemein steigenden Lebenserwartung und die zugleich 
sinkenden Geburtenraten sind auch für Bulgarien zutreffend. Die daraus resultierende 
Bevölkerungsalterung führt zu wesentlichen ökonomischen und sozialen Herausforderungen. 
Weitreichende wirtschaftliche, institutionelle, Verwaltungs- und Finanzänderungen werden gefordert, 
ohne die die Solidarität zwischen den Generationen gestört wird und als Folge dessen schwer zu 
lösende Probleme für die künftigen Generationen entstehen werden. Das Wirtschaftswachstum wird 
negativ beeinflusst und eine Erhöhung der öffentlichen Ausgaben für Renten, Gesundheit, 
Sozialfürsorge, Bildung, Wohnungen und Infrastruktur ist zu erwarten. Die Anpassung des 
Arbeitsmarkts an die demografische Alterung und an die Notwendigkeit zur besseren Lebensqualität 
der älteren Menschen erfolgt durch die Erfüllung der Aufgaben, die in der Nationalen Strategie für 
demografische Entwicklung der Republik Bulgarien (2012–2030) festgelegt sind, wie z.B. 
Maßnahmen zur Erhaltung und Entwicklung des Arbeitspotenzials als Element des gesamten 
Konzepts für Entwicklung der Humanressourcen im Land; Förderung des lebenslangen Lernens und 
Intensivierung der Berufsausbildung am Arbeitsplatz; Förderung flexibler Beschäftigungsformen für 
Personen im Ruhestand, ohne dass Disproportionen auf dem Arbeitsmarkt und Generationskonflikte 
entstehen; Abschaffung der negativen Einstellung der Arbeitgeber  älteren Bewerbern gegenüber und 
Förderung der Nutzung deren Erfahrungen und Fähigkeiten; Entwicklung sozialen Unternehmertums, 
der „Silver Economy“ und verschiedener Wirtschaftssektoren mit einem Potenzial für Schaffung neuer 
Arbeitsplätze, die den Möglichkeiten der vorhandenen älteren Arbeitskräfte entsprechen. Dieses 
Nationale Konzept ist Ausdruck des Verständnisses und der allgemeinen Erkennung der 



Notwendigkeit zur Gegenwirkung auf den Druck durch die demografische Alterung auf das 
Funktionieren der sozialen Systeme und der Gesellschaft insgesamt.  

 

Flexicurity auf dem Prüfstand – Krisenperformance unterschiedlicher 

Strategien  

Dr. Michael Ebert, HWR Berlin, Berlin, Deutschland, ebert.mich@googlemail.com 

Zusammenfassung 

Das Konzept der Flexicurity versucht eine neue Balance zwischen Arbeitsmarktflexibilität und 
sozialer Sicherheit zu schaffen. Der Artikel unterscheidet entgegen der konventionellen Leseart 
unterschiedliche Modelle der Flexicurity. Neben den „klassischen“ Flexicurity-Ländern Niederlande 
und Dänemark, die durch externe Flexibilität und universalistische Sicherungselemente geprägt sind, 
wird auch Deutschland als spezieller Flexicurity-Fall betrachtet, da hier staatlich geförderte interne 
Sicherungsmaßnahmen für Beschäftigte den Unternehmen Flexibilität in Krisen ermöglichen. Den 
vierten betrachteten Fall, der hohe externe Flexibilität mit niedriger universalistischer Sicherung 
verbindet, bildet Großbritannien.  

Nach einer detaillierten Beschreibung von Flexibilisierungsstrategie, Sozialsystem und aktiver 
Arbeitsmarktpolitik der einzelnen Länder versucht der Artikel die Erfolgsbilanz der einzelnen Modelle 
in der Wirtschafts- und Finanzkrise von 2008/09 zu eruieren. Dafür werden sowohl objektive (z.B. 
BIP, Beschäftigungsquote, Konsum) als auch subjektive Indikatoren (Wahrnehmung der 
gesellschaftlichen und individuellen Situation durch die Bevölkerung) herangezogen. Es zeigt sich, 
dass Länder, die stärker auf interne Flexibilität setzen (Deutschland, Niederlande), objektiv besser 
abschneiden. In Ländern mit universalistischen Sicherungssystemen (Dänemark, Niederlande) ist 
dagegen die Wahrnehmung der Situation positiver als in den anderen beiden Ländern. Abschließend 
sucht der Text nach weiteren Erklärungsansätzen für diese Ergebnisse und geht auch der Frage nach, 
welche Rolle die Lohnwertmethode in den einzelnen Flexicurity-Modellen spielen könnte. Welche 
spezifische Mischung aus Arbeitsmarktpolitik, Sozialpolitik und Arbeitsmarktflexibilität verspricht 
diesem Integrationsinstrument besonders gute Erfolgsaussichten? 

 

New skills and jobs – Prognosen für die Beschäftigung 

Dr. Claudia Schreier, BIBB-Bundesinstitut für Berufsbildung, Bonn, Deutschland, schreier@bibb.de 

Zusammenfassung 

Vor dem Hintergrund sich immer schneller wandelnder Kompetenzanforderungen gilt es, Europas 
Bevölkerung für die Arbeitswelt von morgen angemessen zu qualifizieren und Qualifikationen besser 
an die Anforderungen des Arbeitsmarktes anzupassen, soll die Wettbewerbsfähigkeit der EU erhalten 
bleiben. Eine zentrale Rolle spielt dabei die Früherkennung von Kompetenz- und 
Qualifikationsbedarfen in den einzelnen Arbeitsmarktsegmenten, damit sogenannte „Mismatches“ 
vermieden werden können. Auf den folgenden Seiten werden die künftigen Entwicklungen auf dem 
Arbeitsmarkt, basierend auf den jüngsten Cedefop-Prognosen, sowie europäische Initiativen in diesem 
Zusammenhang dargestellt. 

Nachhaltige Beschäftigungsperspektiven für (Langzeit-)Arbeitslose und 

geringer Qualifizierte durch betriebsnahe und zielgruppenspezifische 

Qualifizierung 

Dr. Peter Mehlis, Zentrum für Arbeit und Politik, Universität Bremen, Bremen, Deutschland, E-Mail: 
pmehlis@zap.uni-bremen.de 

Zusammenfassung 

Die Arbeitsmarktchancen von Arbeitslosen hängen stark von ihrer beruflichen Qualifikation ab. Daher 
ist das Nachholen von fehlenden Qualifikationen ein wichtiger arbeitsmarktpolitischer Lösungsansatz 



zur nachhaltigen Integration in Beschäftigung. Dennoch werden diese Qualifikationsmaßnahmen nicht 
konsequent genutzt, da oftmals für eine stärker an betriebswirtschaftlichen Parametern ausgerichtete 
Agentur für Arbeit der unmittelbare Nutzen – die Beschäftigungswirksamkeit – nicht eintritt. Für die 
Integration in Beschäftigung wird daher vorrangig auf eine schnelle und vermeintlich 
kostengünstigere, aber häufig nicht nachhaltige Vermittlung gesetzt. 

Am Beispiel der „Qualifizierungsoffensive“ in der Seehafenwirtschaft wird ein nachhaltig 
beschäftigungswirksamer Lösungsansatz vorgestellt, bei dem wichtige Akteure – Arbeitsagentur, 
Unternehmen, Bildungsträger und Gewerkschaft – eng miteinander kooperierten. Die Agentur für 
Arbeit finanzierte die hafenspezifische Qualifizierung von (Langzeit-) Arbeitslosen, die Betriebe 
machten im Gegenzug Beschäftigungszusagen.  

Im Beitrag werden ausgewählte Ergebnisse eines Forschungsprojektes vorgestellt1. Nach einer 
Skizzierung des Problemhintergrundes werden Rahmenbedingungen, Gestaltung und Ergebnisse der 
Qualifizierungsoffensive beschrieben. Die Umschulung von Arbeitslosen zur Fachkraft für 
Hafenlogistik war ein Hauptbestandteil der „Qualifizierungsoffensive“ und wird hier gesondert 
betrachtet. Da hier in besonderem Maß Langzeitarbeitslose berücksichtigt wurden, kann diese 
Ausbildung in einem anerkannten Beruf besonders dazu beitragen, Voraussetzungen für eine 
gelungene Integration erkennbar zu machen.  

 

Geförderte Weiterbildung in Betrieben als Instrument einer präventiven 

Arbeitsmarktpolitik: Ergebnisse aus Betriebsbefragungen zum Programm 

WeGebAU der Bundesagentur für Arbeit 

Margit Lott, Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung (IAB), Nürnberg, Deutschland, 
margit.lott@iab.de 

Zusammenfassung 

Weiterbildung und lebenslanges Lernen sind nicht nur für die Integration von Arbeitslosen eine 
entscheidende Stellschraube der Arbeitsmarktpolitik. Auch für den Verbleib in Erwerbstätigkeit und 
für den Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit spielt eine kontinuierliche Qualifizierung eine wichtige 
Rolle. Mit dem Programm WeGebAU (Weiterbildung Geringqualifizierter und beschäftigter Älterer in 
Unternehmen) stärkt die die Bundesagentur für Arbeit (BA) präventive Elemente der 
Arbeitsmarktpolitik, indem sie hier nicht die Weiterbildung von Arbeitslosen, sondern von 
Beschäftigten fördert. Die Förderung beschränkt sich auf Geringqualifizierte und Ältere und richtet 
sich somit an Personengruppen, die nicht nur insgesamt höheren Risiken am Arbeitsmarkt 
gegenüberstehen, sondern gerade auch an der betrieblichen Weiterbildung unterdurchschnittlich 
beteiligt sind. Bei den Unternehmen stießen diese präventiven Instrumente zunächst nur auf geringe 
Resonanz. Das Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung (IAB) hat in zwei Erhebungen im Herbst 
2006 und im Herbst 2008 Betriebe in Deutschland zu den Instrumenten befragt. Insgesamt kennt etwa 
die Hälfte der Betriebe die Fördermaßnahmen und etwa ein Viertel davon nimmt diese auch in 
Anspruch. Sehr kleine Betriebe sind mit dieser Förderung allerdings schwerer zu erreichen. Ein 
Einsatz der Lohnwertmethode (LWM) wäre grundsätzlich auch im Bereich der geförderten 
Weiterbildung im Betrieb denkbar. Einschränkend ist hierfür jedoch gerade im Zusammenhang mit 
dem Programm WeGebAU zu bemerken, dass dies vor allem solche Weiterbildungen fördern will, die 
Kompetenzen und Fertigkeiten vermitteln, die allgemein am Arbeitsmarkt und nicht nur im 
geförderten Betrieb nachgefragt werden. 

                                                           
1 Das von der Hans-Böckler-Stiftung geförderte und vom Zentrum für Arbeit und Politik an der Universität 
Bremen durchgeführte Forschungsprojekt untersuchte unter Berücksichtigung von arbeitsmarkt-, betriebs-, 
bildungs-, integrations- und transferpolitischen Fragestellungen die Qualifizierungsoffensive der 
Seehafenwirtschaft. In der Studie wurde aufgrund der differenzierten Fragestellungen und Zielgruppen ein Mix 
aus qualitativen und quantitativen Methoden verwendet. Neben Experteninterviews wurden schriftliche 
Befragungen der Qualifizierten durchgeführt und durch qualitative Interviews ergänzt. Die Studie wurde im Mai 
2013 veröffentlicht. (Mehlis et al., 2013) 
 



 

Minijobs: Sprungbrett oder Sackgasse? 

Fabiola Gerpott, Jacobs University Bremen &Vrije Universiteit Amsterdam, Bremen, Deutschland, 
f.gerpott@jacobs-university.de 

Zusammenfassung 

Eingeführt als Instrument zur Erleichterung des Übergangs von der Arbeitslosigkeit in stabile 
Beschäftigungsverhältnisse rief der Minijob eine intensive und anhaltende Debatte hervor. Wird durch 
diese Beschäftigungsform der Einstieg in den ersten Arbeitsmarkt vereinfacht oder werden als Folge 
vermehrt reguläre Arbeitskräfte durch geringfügig Beschäftigte ersetzt? Dieses Kapitel beleuchtet zum 
einen die Argumente der Befürworter des Minijobs als Brücke in ein stabiles Arbeitsverhältnis. Zum 
anderen werden die Gründe der Gegner aufgezeigt, die Minijobs als Sackgasse und Wegbereiter einer 
Niedriglohnfalle sehen. Die Abwägung der theoretischen und empirischen Belege beider Seiten 
verdeutlicht, dass eine Berücksichtigung der Rahmenbedingungen sowohl auf individueller als auch auf 
Unternehmensebene notwendig ist, um die Wirksamkeit von Minijobs beurteilen zu können.  

 

Führungskräfte als Personalentwickler 

Darstellung vor dem Hintergrund des Konzepts der Lohnwertmethode 

Dr. Martin Kröll, Institut für Arbeitswissenschaft, Bochum, Deutschland, 

martin.kroell@rub.de 

Zusammenfassung  

Dass Führungskräften ausgehend von dem besonderen Stellenwert des impliziten Wissens für die 
Unternehmensentwicklung und der gestiegenen Bedeutung von arbeitsplatznahen Formen der 
Kompetenzentwicklung vermehrt die Aufgabe zufällt, Personalentwicklungstätigkeiten aktiv zu 
gestalten, ist unbestritten. Die Frage, welche Aufgaben auf die Führungskräfte dabei konkret 
zukommen, bleibt jedoch häufig unbeantwortet. Im vorliegenden Aufsatz werden mögliche Aufgaben  
von Führungskräften vor dem Hintergrund des Einsatzes des Konzepts der Lohnwertmethode 
reflektiert. Dabei wird in besonderer Weise auf ausgewählte arbeitsplatznahe und informelle Formen 
der Kompetenzentwicklung Bezug genommen. Ausgehend von den Ergebnissen der Potential- und 
Widerstandsanalyse, welche in sechs europäischen Ländern durchgeführt wurde, werden die Aufgaben 
der Führungskräfte in ihrer Rolle als Personalentwickler konkretisiert. 

 

Praktika - Eintrittskarte in den Arbeitsmarkt? 

Dr. Martin Kröll, Institut für Arbeitswissenschaft, Bochum, Deutschland, 

martin.kroell@rub.de 

B. Sc. Wirtschaftspsychologie, Ricarda Lübke, Institut für Arbeitswissenschaft der Ruhr-Universität 
Bochum, Universitätsstraße 150, 44780 Bochum, Deutschland/NRW, Luebke@iaw.rub.de 

Magistra Artium, Master of Organizational Management, Maria Theodossiou, Institut für 
Arbeitswissenschaft der Ruhr-Universität Bochum, Universitätsstraße 150, 44780 Bochum, 

Deutschland/NRW, Maria.Theodossiou@rub.de 

Zusammenfassung 

Praktika spielen in immer größere Rolle und werden auch als Möglichkeit gesehen, die 
Jugendarbeitslosigkeit in Europa zu begegnen. Dieser Artikel gibt einen Überblick über den Stand der 
aktuellen Forschung in diesem Bereich. Dabei wird sowohl die deutsche als auch die europäische 
Sichtweise dargestellt. Die empirischen Befunde geben keine klare Auskunft darüber, ob Praktika beim 
Einstieg in den Arbeitsmarkt unterstützen, allerdings kommen die Studien zum selben Ergebnis, dass 



Zeit, die in ein Praktikum investiert wurde, keine verlorene Zeit darstellt. Um den Nutzen von Praktika 
zu erhöhen und vergleichbar zu machen, sollten Qualitätsstandards etabliert werden. Dieser Beitrag 
versucht in diesem Rahmen erste Vorschläge zur Entwicklung solcher Standards zu machen, die in 
weiteren Untersuchungen überprüft werden sollten.  

Widerstände wenden und Potenziale nutzen. Erfahrungen aus dem INKAS- 

Projekt.  

Diplom Sozialpädagogin, Elisabeth Schmeinck, Entwicklungs- und Betriebsgesellschaft der Stadt 
Bocholt mbH, Bocholt, Bundesrepublik Deutschland, eschmeinck@ewibo.de 

Zusammenfassung 

Als Projektpartner für das INKAS-Projekt erprobte EWIBO die Möglichkeiten des Einsatzes der 
Lohnwertmessung in Deutschland, beschrieb Widerstände und Potenziale des Instrumentes und 
entwickelte das Selbstlernmaterial zur Qualifizierung von Prozessberatern im Kontext der 
Kompetenzmessung.  

Im besonderen Fokus der Anwendung des Instruments standen schwerbehinderte Menschen und 
Beschäftigte, die vor Aufnahme der Beschäftigung als langzeitarbeitslos bezeichnet wurden. Die 
Arbeitslosenzahlen für diese Menschen sind seit den letzten Jahren stetig gestiegen und die Integration 
von schwerbehinderten Arbeitslosen in den Arbeitsmarkt gewinnt zunehmend an Wichtigkeit, der 
durch dieses Projekt Rechnung getragen werden soll. Des Weiteren wurde die Messung in einem 
Unternehmen als reines Instrument der Personalentwicklung mit dem Stammpersonal des 
Unternehmens in einer Change Situation erprobt. Deutlich wurde bei allen Versuchen, dass 
dialogorientierte Kompetenzmessung am Arbeitsplatz für die Beteiligten neu war, als hilfreich und 
wertschätzend erlebt wurde, es allerdings vielfältige Widerstände gibt. Die Widerstände zu wenden, 
war im Kontext des Projektes Aufgabe des Beraters und erfordert Kompetenzen der Prozessgestaltung, 
die über die reine Umsetzung der Methode hinausgehen.  

Das Instrument eignet sich bestens, um einen ressourcenschonenden Umgang mit öffentlichen Mitteln 
anzustreben. Allerdings ist bei der Integration von Arbeitssuchenden zu kritisieren, dass die 
Kompetenzmessung erst am Arbeitsplatz beginnt. Bei der Integration von Arbeitssuchenden sollte ein 
INKAS-kompatibles Instrument vorgeschaltet sein, mit Hilfe dessen die Distanz des Arbeitssuchenden 
zum Arbeitsmarkt gemessen werden kann.  

 

Arbeitsmarkt in Ungarn- Beschäftigung von Menschen mit veränderter 

Arbeitsfähigkeit im Spiegel des INKAS Projektes 

Eszter Nagy, Chamber of Commerce and Industry of Pécs-Baranya, Pécs, enagy@pbkik.hu 

Zusammenfassung 

Ungarn wurde am 1. Mai 2004 vollständiges Mitglied der Europäischen Union. Die im Jahr 2008 
eingetretene Wirtschaftskrise hatte auch hierzulande Auswirkungen auf die Wirtschaft und somit auch 
auf den Arbeitsmarkt – die Arbeitslosigkeit ist gestiegen. Die Arbeitslosenquote sank aber im zweiten 
Quartal von 2013 unter den EU-Durchschnitt. 

Die wirtschaftlichen Aktivitätsraten der Menschen mit veränderter Arbeitsfähigkeit sind sehr 
ungünstig; sie sind am Arbeitsmarkt unterrepräsentiert. Die Erwerbsbeteiligung kann durch drei 
Hauptfaktoren behindert werden: Die Menge der Arbeit, die Art der Arbeit und die Notwendigkeit zu 
pendeln beziehungsweise durch den Arbeitsweg an sich. Für die bedeutende Mehrheit dieser 
Menschen ist die Behandlung von lediglich einem Problem nicht ausreichend. Die (Re)Integration 
dieser Menschen in den Arbeitsmarkt ist nur durch komplexe Maßnahmen zu bewältigen. 

Die im Projekt INKAS – Instrument zur Kompetenzanalyse und -schöpfung – vorgestellte 
Lohnwertmethode kann als Teil dieser komplexen Maßnahmen genutzt werden. Die beste 
Möglichkeit, die Methode in Ungarn einzuführen wäre laut der übereinstimmenden Meinung von 
Fachleuten, ein neues Projekt in Zusammenarbeit von ungarischen und niederländischen Fachleuten in 



Kooperation mit dem Arbeitsamt zu beginnen. So könnte auch die Effektivität des Netzwerkes besser 
genutzt werden. 

 

Gemeinsames Ziel – Verschiedene Wege. Der Versuch einer 

Arbeitsmarktaktivierung in Bulgarien nach niederländischem Vorbild 

Kristina Burova, Kerstin Guhlemann, Institut für Arbeitswissenschaft, Bochum, Deutschland, 
burova@iaw.rub.de, guhlemann@iaw.rub.de 

Zusammenfassung 

In der Europäischen Beschäftigungsstrategie werden die übergeordneten Gesamtziele zur 
Arbeitsmarktaktivierung durch jeweils landesspezifische Leitlinien ergänzt, auch das Lernen der 
Staaten voneinander ist durch das Peer-Review-Verfahren der Maßnahmenumsetzung strategisch mit 
angelegt. Der Übertragung erfolgreicher Maßnahmen wird jedoch eine gewisse Skepsis aufgrund der 
verschiedenen Rahmenbedingungen der einzelnen Länder entgegengebracht. Daher wurde im EU-
Projekt INKAS (Instrument der Kompetenzanalyse und –schöpfung) der Versuch unternommen, die 
Lohnwertmethode aus den Niederlanden, die dort erfolgreich zur Reintegration gefährdeter 
Beschäftigtengruppen in den Arbeitsmarkt genutzt wird, auf andere europäische Länder zu übertragen 
und den lokalen Erfordernissen anzupassen. Die Ergebnisse aus Bulgarien werden im folgenden 
Artikel vorgestellt. 
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