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1. Der Empowerment-Ansatz  als konzeptioneller Bezugsrahmen in der Arbeit mit  

arbeitsuchenden Langzeitarbeitslosen 
 

Zur Wiedereingliederung älterer Langzeitarbeitsloser werden Strategien und Maßnahmen notwendig, 

die geeignet sind, das Maß an Selbständigkeit und Autonomie im Leben dieser Menschen zu erhöhen 

und sie in die Lage zu versetzen, ihre Belange (wieder) eigenmächtig, selbstverantwortlich und 

selbstbestimmt zu vertreten und zu gestalten. Das sozialwissenschaftlich unterlegte Konzept des Em-

powerment (Selbstermächtigung von Menschen in Lebenskrisen) hält derzeit sehr erfolgreich Einzug 

in das Denken und Handeln arbeitsmarktpolitischer Akteure. 

 

„Das Empowerment-Konzept richtet den Blick auf die Selbstgestaltungskräfte der Adressaten Sozia-

ler Arbeit und auf die Ressourcen, die sie produktiv zur Veränderung von belastenden Lebensum-

ständen einzusetzen vermögen. Empowerment ist so programmatisches Kürzel für eine veränderte 

helfende Praxis, deren Ziel es ist, die Menschen zur Entdeckung ihrer eigenen (vielfach verschütte-

ten) Stärken zu ermutigen, ihre Fähigkeiten zu Selbstbestimmung und Selbstveränderung zu stärken 

und sie bei der Suche nach Lebensräumen und Lebenszukünften zu unterstützen, die einen Zugewinn 

von Autonomie, sozialer Teilhabe und eigenbestimmter Lebensregie versprechen.“ (Herriger, N.: 

Empowerment in der Sozialen Arbeit. Stuttgart 2006,  S. 7). 

 

Empowerment bezeichnet dabei sowohl den Prozess der Selbstermächtigung als auch die professio-

nelle Unterstützung der Menschen bei der Wahrnehmung und Nutzung ihrer Gestaltungsspielräume 

und Ressourcen. Insofern sind die Betroffenen arbeitsmarktlicher Integrationsarbeit  nicht mehr nur 

die Hilfe- bzw. Arbeitsuchenden, sondern auch die Helfenden (Vermittler und Pädagogen) in ihrem 

Hilfesystem. Einher geht mit diesem Empowerment-Konzept die radikale Absage an den Defizit-

blickwinkel, aus dem Menschen im Fadenkreuz ihrer Lebensunfähigkeiten und Hilflosigkeiten wahr-

genommen werden. Im Zentrum stehen vielmehr ihre Stärken und Fähigkeiten, eine produktive Le-

bensregie zu führen und gestaltend die Umstände und Situationen der eigenen Lebenspraxis zu mo-

dellieren.  

 

Hilfe auf Augenhöhe erfordert neben einem solidarischen Bündnis mit dem Hilfesuchenden  auch die 

solidarische Professionalität auf der Seite des Helfens. Arbeitsmarktliche Integrationsarbeit bedarf, 

will sie erfolgreich sein, der produktiven Mitarbeit (Kooperation) ihrer Adressaten. (Vgl. hierzu Si-

mon, B. L.: The empowerment tradition in american social work. A history. New York 1994). Not-

wendig wird die Entwicklung einer Kultur der „Partnerschaft auf Augenhöhe“ für und mit den be-

troffenen Hilfesuchenden.   

 

Auf der Grundlage der Konzeption des Empowerments, sozusagen im Sinne eines  arbeitsmarktinte-

grativen Handlungsleitfadens, haben sich im Sommer 2005 der Geschäftsführer der Arbeitsgemein-

schaft zwischen der Agentur für Arbeit Neubrandenburg und dem  Landkreis  Müritz zur Grundsi-

cherung für Arbeitsuchende (Arbeitsgemeinschaft Müritz) gemeinsam mit dem Geschäftsführer der  

BMD Bildungszentrum für Marktwirtschaft und Datenverarbeitung GmbH mit dem Konzept „Job - 

direkt 100“ am Ideenwettbewerb „Perspektive 50plus“ des Bundesministeriums für Wirtschaft und 

Arbeit beworben und gehörten zu den 62 Gewinnerpakten in der Bundesrepublik Deutschland. Das 

Projekt Job - direkt 100 zur Wiedereingliederung älterer Langzeitarbeitsloser, fußend auf einer ver-

traglich geregelten Public Private Partnership (PPP), hat bis Ende 2012   2006 Menschen im Alter 

von 50plus in einer der schwierigsten Arbeitsmarktregionen Deutschlands  in den ersten Arbeits-

markt integriert. Arbeitsuchende 50plus, Pädagogen der Bildungseinrichtung und Vermittler der Job-

center Müritz und der Demmin arbeiten in diesem Projekt gemeinsam  auf gleicher Augenhöhe am 

Integrationserfolg im 1. Arbeitsmarkt. 



 

2. Das Projekt „Job - direkt 100“ zur Wiedereingliederung von arbeitsuchenden Langzeitar-

beitslosen 

 

Kernaufgabe 

 

Die Kernaufgabe des Projektes Job – direkt 100 ist die Wiedereingliederung von arbeitsuchenden 

Langzeitarbeitslosen 50plus in den ersten Arbeitsmarkt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der zur arbeitsmarktlichen Integration notwendige Change Management Prozess wird im Sinne des 

o. g. Empowerment-Ansatzes von allen Betroffenen (Hilfe- und Arbeitsuchender / Helfer [Pädagogen 

und Vermittler])  gemeinsam getragen. Unter  Change-Management werden alle Aufgaben, Maß-

nahmen und Handlungen zusammengefasst, die eine umfassende Veränderung in lebens- bzw. ar-

beitsweltlichen Bezügen (z. B. Strategien, Strukturen, Netzwerke, Verhaltensweisen etc.) im Sinne 

einer effektiven Selbstführung zum Ziel haben. Der Prozess des Change-Managements gestaltet sich 

idealtypisch wie im folgenden Schaubild dargestellt. 

 

  



Schaubild: Meilensteine des Change-Managements 

  

 

 



Konzeptsteckbrief 

 

Vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung in Deutschland wird zukünftig eine längere 

Lebensarbeitsdauer erforderlich werden. Damit wird auch die Eingliederung älterer Arbeitsloser 

(50plus) notwendig, aber auch Erfolg versprechender. Diesem Grundgedanken folgend ist die Kon-

zeption von „Job - direkt 100“ aufgebaut.  

 

Das Konzept beinhaltet 3 Phasen: die Job-Search-Phase, Job-Placement-Phase und Job-Coaching-

Phase. 

 

Während der sogenannten Job-Search-Phase wird mit Hilfe von Netzwerkpartnern im regionalen 

Arbeitsmarkt intensiv nach offenen Stellen gesucht. Bewerberseitig werden parallel zu diesem Pro-

zess Gespräche mit den Arbeitsuchenden geführt, um gemeinsam ein berufliches Stärkenprofil zu 

entwerfen. 

 

In der Job-Placement-Phase arbeiten der Arbeitgeber, der Arbeitnehmer (Arbeitsuchende 50plus), die 

Jobcenter Vermittlungsexperten und die Pädagogen des Bildungsdienstleisters Hand in Hand, um 

passgenaue Stellenbesetzungen zu realisieren. Etwaige Differenzen zwischen dem Anforderungspro-

fil der Stelle und dem Bewerberprofil der langzeitarbeitslosen Arbeitsuchenden können durch vielfäl-

tige, möglichst sehr kurze und wenig kostenintensive qualifikatorische Anpassungsmaßnahmen (for 

und on the job) ausgeglichen und near to the job ausgehandelt werden.  

 

Der Vorteil dieser Vorgehensweise ist, dass man nicht auf eine Black Box hin qualifiziert, sondern 

der Bildungsfixpunkt die konkrete offene Stelle ist. Das hebt die Motivation des Arbeitnehmers zu-

sätzlich. Am Ende der Job-placement-Phase soll möglichst zwischen dem  Arbeitgeber und dem Ar-

beitnehmer ein Arbeitsvertrag zu tariflichen bzw. ortsüblichen Vergütungsmodalitäten geschlossen 

werden. Als Eingliederungsbeihilfe kann der Arbeitgeber einen „einmaligen“ maximalen Betrag von 

3.500,- € erhalten. Die Beantragung und Auszahlung der Eingliederungsbeihilfe erfolgt unbürokra-

tisch. Diese Eingliederungsbeihilfe versteht sich als Risikopuffer für den Arbeitgeber in Bezug auf 

etwaige anfängliche Produktivitätsnachteile seitens des Arbeitnehmers. Durch die Eingliederungsbei-

hilfe wird unter Berücksichtigung des sozialen Charakters von Beschäftigungsverhältnissen (Aus-

tauschverhältnis von Arbeitseinsatz und Entlohnung) nicht negativ Einfluss genommen auf die Re-

ziprozität im Beschäftigungsverhältnis. (Vgl. zum Stichwort „Psychologisches Arbeitsverhältnis“ 

auch: Krug, G., Kombilohn und Reziprozität in Beschäftigungsverhältnissen, IAB Discussion Paper, 

No. 30/2006).  

 

Die Job-Coaching-Phase dient der nachhaltigen Integration des Arbeitnehmers in das Unternehmen. 

Auf der Basis eines gemeinsam mit dem Unternehmen erarbeiteten Einarbeitungsplanes erfährt jeder 

Arbeitnehmer 50plus ein Job-Coaching-Programm innerhalb der ersten 100 Beschäftigungstage. 

 

Im nachfolgenden Schaubild „Job - direkt 100 Architektur“ ist das Drei-Phasen-Modell im Überblick 

dargestellt. 



Schaubild:  

 

260 Stellen pro Jahr zu finden 

260 passgenaue Arbeitskräfte zu finden  
und 260 Arbeitsverträge zu schließen  

Nachhaltige Integration von 3000 älteren 
ArbeitnehmerInnen  (2006 – 2015) 

Jobcenter 

Jobcenter 

3500 € 



Die Integrationsergebnisse belegen die Richtigkeit unserer Vorgehensweise eindrucksvoll. 

 

Übersicht Integrationsergebnisse 2006 – 12/2012 (Job direkt 100 Jobcenter Müritz und Demmin): 

 

  

 

 

 

 



 

 



3. Die Erfolgsrezeptur 
 

Viele fragen nach der Rezeptur des Erfolges! Das Erfolgsrezept lässt sich stark vereinfacht und 

dennoch deutlich in nachfolgenden Punkten ausdrücken: 
 

a) Empowerment Ansatz (Jeder kann etwas! Jeder wird auch gebraucht!); 

b) Eine einfache,  für jedermann verständliche Konzeption, die sowohl bewerber- als auch 

stellenorientiert ausgerichtet ist; 

c) Kein Zwang zur Teilnahme am Projekt für arbeitsuchende Menschen im Alter von 50plus 

(Freiwilligkeit als Prinzip!); 

d) Partnerschaftliche und vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen dem Jobcenter und dem 

Projektdienstleister auf Augenhöhe; 

e) Gemeinsam erarbeitete realistische Zielstellung und gemeinsame Umsetzungsverantwor-

tung innerhalb eines klaren, aber dennoch offen geregelten Handlungssystems; 

f) Ausrichtung u. a. auch auf die Integration in befristete Arbeitsverhältnisse und 

g) eine unbürokratische Vorgehensweise. 

 

Zur Sicherung der Qualität der gemeinsamen Arbeit ist stets klar und deutlich die Kernaufgabe 

herauszuarbeiten, nämlich die „arbeitsmarktliche Integration“ des Hilfe- und Arbeitsuchenden.  

Hier arbeiten im positiven Sinne des gemeinsamen kommunikativen Handelns die Betroffenen, 

also „Arbeitnehmer“, „Arbeitgeber“, „Unternehmensversteher“ und „Kümmerer“ (Vermittler der 

Jobcenter und Pädagogen des Projektdienstleisters) Hand in Hand in sogenannten empowerten 

Teams unbürokratisch und reibungslos zusammen.  

 

Je leichter und einfacher der an sich komplexe Gesamtprozess der freiwilligen Aktivierung, des 

Arbeitnehmer- und Arbeitgeberprofilings, der passgenauen Zusammenführung von Arbeitneh-

mern und Arbeitgebern, der Qualifizierung und des Coachings im Sinne einer sowohl bewerber- 

als auch  vermittlungsorientierten Vorgehensweise gestaltet ist und von allen beteiligten Be-

troffenen praktiziert und nach außen getragen wird, desto erfolgreicher wird das Gesamtprojekt. 
 

Wie bekommt man das nun hin mit der Leichtigkeit des Tuns bei komplexen Sachverhalten und 

Prozessen? Der goldene Praxisweg eines funktionierenden Handlungssystems liegt hier in der 

Vereinbarkeit von klarer Regelung und  individueller, situationsabhängiger Handlungsfreiheit,   

d. h. nur so viel Regelung wie nötig bei so viel individueller und situationsabhängiger Hand-

lungsfreiheit der Akteure wie möglich.  
 

Zu den entscheidenden Merkmalen des Gelingens in Bezug auf die Selbstermächtigung von 

Menschen in Lebenskrisen (und dazu zählt die Langzeitarbeitslosigkeit ohne Zweifel), gehört 

demnach ein gemeinsamer theoretischer Bezugsrahmen des helfenden Handelns innerhalb einer 

Philosophie der Menschenstärken, eine solidarische professionelle Grundhaltung der Empower-

ment-Arbeit, das adäquate methodische Handwerkszeug auf der Grundlage einer gemeinsamen 

Sprache sowie der aufeinander abgestimmten  Aufgabenteilung von pädagogischer und vermittle-

rischer Arbeit. 
 

Regelmäßig durchgeführte sogenannte „Empowerment Qualitätszirkel“ bieten  den Betroffenen 

(Hilfe- bzw. Arbeitsuchenden / Helfenden [Pädagogen und Vermittler] / Hilfesystemen) ein er-

gebnisbezogenes Forum, „passgenaue Hilfen und Unterstützung“ zu entwerfen und umzusetzen. 

Die Orientierungspunkte des „Empowerment Qualitätszirkels“ im arbeitsmarktintegrativen Kon-

text sind die Handlungsfelder: Aktivieren, Fördern und Unterstützen von Menschen, Fordern und 

Herausfordern von Menschen und die Vermittlung von Menschen in Arbeit. 



Schaubild Empowerment Qualitätszirkel:  

 



 Weiterführende Literatur und Internetlinks: 

 

Bernstein, J.: Gelernte Hilflosigkeit. Ein Modell für die Bewältigungsforschung? In Brüderl, L. 

(Hg.)::Theorien und Methoden der Bewältigungsforschung. Weinheim / München 1988, S. 115-

128 

 

Herriger, N.: Empowerment in der sozialen Arbeit. Stuttgart 2006 

 

Herriger, N.: Empowerment in der sozialen Arbeit – eine kritische Einführung. Fachsymposium 

Bundesprogramm Perspektive 50plus. Neubrandenburg, 28.10.2008. www.fachsymposium-

empowerment.de 

 

Keupp, H. / Höfer, R. (Hg.): Identitätsarbeit heute. Klassische und aktuelle Perspektiven der 

Identitätsforschung. Frankfurt / M. 1997 

 

Krug, G.: Kombilohn und Reziprozität in Beschäftigungsverhältnissen. IAB Discussion Paper. 

No. 30/2006 

 

Simon, B.L.: The empowerment tradition in american social work. A history. New York 1994 

 

www.allianz-50plus.de 

www.empowerment.de 

www.jobdirekt100.de 

www.perspektive50plus.de 

www.planungszelle.uni-wuppertal.de 

www.sgb-ii.net 

www.fachsymposium-empowerment.de 

 

 

http://www.fachsymposium-empowerment.de/
http://www.fachsymposium-empowerment.de/
http://www.allianz-50plus.de/
http://www.empowerment.de/
http://www.jobdirekt100.de/
http://www.perspektive50plus.de/
http://www.planungszelle.uni-wuppertal.de/
http://www.sgb-ii.net/
http://www.fachsymposium-empowerment.de/


 


