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VORWORT

10 Jahre GfB

Vor 20 Jahren erreichte die Stahlkrise in Deutschland mit

der geplanten Schließung des Krupp-Stahlwerks in Duisburg-

Rheinhausen ihren Höhepunkt. Das führte in Duisburg zu

einem Verlust von vielen tausend Arbeitsplätzen. Dank

ThyssenKrupp Steel steht das größte Stahlwerk Europas

allerdings immer noch in Duisburg und hat die Krise über-

wunden, wie die Einweihung des neuen Hochofens am

28.01.2008 verdeutlicht hat. Auch die Zukunft sieht für den

Stahlstandort Duisburg und die gesamte Branche gut aus,

da die Nachfrage weltweit anzieht.

Aber Duisburg kann mehr. Ausgelöst durch die Stahlkrise

hat der nachhaltig vorangetriebene Strukturwandel bewirkt,

dass mittlerweile rund zwei Drittel aller sozialversicherungs-

pflichtig Beschäftigten im Dienstleistungssektor arbeiten.

Einen Schwerpunkt stellen dabei die Call-Center der ver-

schiedenen Unternehmen dar, die zum Teil eine weltweite

telefonische Kundenbetreuung aus Duisburg bieten.

Darüber hinaus entwickelt sich Duisburg mit seinen Häfen

zu einem Logistikstandort von internationaler Bedeutung

und ist insbesondere für die Nordsee-Häfen Rotterdam und

Antwerpen ein strategisch bedeutender Hinterland-Hub.

Insgesamt haben sich rund 250 überwiegend auf Transport

und Logistik spezialisierte Unternehmen in den Duisburger

Häfen angesiedelt, wodurch etwa 36.000 vom Duisburger

Hafen abhängige Arbeitsplätze bestehen, immerhin etwa

11 % aller Arbeitsplätze in Duisburg.

Duisburg entwickelt sich deutlich positiv, was sich auch in

der langsam wieder steigenden Zahl der sozialversicherungs-

pflichtig Beschäftigten in Duisburg zeigt. Allerdings sind in

Duisburg immer noch mehr als 32.000 Menschen arbeitslos

und über 14.000 von ihnen bereits länger als ein Jahr. Mit

steigender Dauer der Arbeitslosigkeit gestaltet sich jedoch

die Suche nach einem Arbeitgeber für den einzelnen Men-

schen immer schwieriger. Die einstmals erworbenen Quali-

fikationen verlieren an Wert, die Motivation, sich auf offene

Stellen zu bewerben, sinkt mit der Zahl der erfolglosen

Bewerbungen und die sozialen Kompetenzen nehmen mit

steigender Hoffnungslosigkeit ab.

Parallel zum Forcieren des Strukturwandels hat die Stadt

Duisburg aufgrund der Stahlkrise verschiedene Projekte
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vorangetrieben, um den von Arbeitslosigkeit Betroffenen

unmittelbar zu helfen. Neben Arbeitsbeschaffungsmaß-

nahmen gab es die Ausbildungswerkstätten der Jugendbe-

rufshilfe sowie Stadtteilprojekte in Bruckhausen und

Marxloh, um nur einige zu nennen. Diese Projekte haben

jedes für sich die Lebensqualität der unterschiedlichen

Zielgruppen erheblich verbessert. Allerdings erschien es

sinnvoll, all diese Aktivitäten zu bündeln, Synergieeffekte

zu nutzen und die Dienstleistungen noch besser auf den

sich verändernden Arbeitsmarkt abzustimmen, um den

Menschen so wieder eine echte Perspektive zu eröffnen.

Mit der gemeinsamen Gründung der GfB am 01.08.1998

durch die Gesellschafter Stadt Duisburg, Niederrheinische

Industrie- und Handelskammer sowie die Kreishandwer-

kerschaft Duisburg ist genau das erreicht worden. Seitdem

bietet die GfB mit ihrer Angebotspalette, bestehend aus

Vermittlungsdienstleistungen, arbeitsmarktgerechter Qua-

lifizierung, außerbetrieblicher Ausbildung und Berufsvor-

bereitung, einen individuell zugeschnittenen Weg (zurück)

in die Arbeitswelt. Darüber hinaus sind es auch die unter-

schiedlichen Beschäftigungsprojekte, die Menschen mit

sehr ungünstigen Vermittlungsaussichten wieder eine sinn-

volle Beschäftigung, soziale Kontakte und gesellschaftliche

Anerkennung bieten, wodurch auch ihre Arbeitsfähigkeit

erhalten beziehungsweise wieder hergestellt wird.

Auf diese Weise hat die GfB in nicht unerheblichem Maße

zum gelungenen Strukturwandel in Duisburg beigetragen,

denn neben den arbeitslosen Menschen konnte auch die

örtliche Wirtschaft in den vergangenen 10 Jahren von der

Bereitstellung von arbeitsmarktgerecht qualifiziertem

Personal durch die GfB profitieren.

Im Namen des Aufsichtsrates möchte ich daher der Ge-

schäftsführung, den MitarbeiterInnen des Unternehmens

sowie dem Betriebsrat für die ausgezeichnete Arbeit in

den vergangenen Jahren gratulieren und bedanke mich

für den beständigen und erfolgreichen Einsatz für das

Wohl der Duisburger Bürger.

Duisburg, im Mai 2008

Der Vorsitzende des Aufsichtsrates

Ralf Jäger, MdL

VORWORT
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Wenn der Vater mit dem Sohne ganztags fernsieht
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GENERATIONENARBEITSLOSIGKEIT

Was in der Statistik durch die seit Jahren hohen Zahlen an

Aufmerksamkeitswert verliert und auch von den Arbeit

vermittelnden Institutionen auf dem Arbeitsmarkt bislang

selten konkret angegangen wird, hat auf die Betroffenen

eklatante Auswirkungen: Immer öfter sind ganze Familien

von Arbeitslosigkeit oder ständiger Furcht vor dem Verlust

des Arbeitsplatzes betroffen. Das System Arbeit mit all

seinen verwandten Einflussfaktoren wie finanzieller Sicher-

heit, sozialem Status, geregeltem Tagesablauf oder gesund-

heitlicher Versorgung verschwindet aus dem Leben der

Menschen. Zum Teil abrupt, etwa wenn beide Ehepartner

in kurzer Folge die Stelle und ganze Familien damit die

Existenzgrundlage verlieren. Zum Teil wachsen aber auch

Generationen heran, in deren Alltag Arbeit als konstanter

Bestandteil des Lebens über lange Zeit wenig oder gar nicht

präsent ist, wie beispielsweise bei Lisa M. (Name geändert).

Eltern mit Förderung ihrer Kinder oft überfordert

Das Ausbildungsteam der GfB Duisburg lernte die junge

Frau im Sommer 2002 kennen, als sie ihre Ausbildung zur

Hauswirtschafthelferin begann. Beide Elternteile waren

immer wieder von Arbeitslosigkeit betroffen: Ihr Vater, ehe-

maliger Hilfsarbeiter in der Stahlindustrie, verlor bereits

1985 bei der Schließung der Thyssen-Stahlhütte in Duis-

burg-Meiderich seinen Arbeitsplatz. Nach verschiedenen

weiteren Tätigkeiten innerhalb des Thyssen-Konzerns bis

1990 wechselten sich seitdem Phasen der Arbeitslosigkeit

und der Beschäftigung, teilweise auch bei Zeitarbeitsunter-

nehmen, ab. Lisas Mutter versorgte die vier Kinder der

Familie bis zur Schulzeit und trug durch Nebenjobs als Rei-

nigungskraft zum Familieneinkommen bei. „Die hatten

genug mit sich selbst zu tun“, so die Einschätzung ihrer

Tochter Lisa, die nach dem Besuch eines Schulkindergar-

tens eine Schule für Lernbehinderte bis zum Sonderschul-

abschluss nach Klasse 10 besuchte und anschließend einen

Förderlehrgang im Bereich Ernährung/Hauswirtschaft bei

der AWO absolvierte.

„Die hatten genug mit sich selbst zu tun“

Dass viele arbeitslose oder von Arbeitslosigkeit bedrohte

Eltern so sehr mit ihrer eigenen Situation beschäftigt

sind, dass sie ihren Kindern gegenüber gleichgültig oder

überfordert reagieren, ist nicht neu und wird in der Aus-

bildung von Lehrern und Erziehern besonders berück-

sichtigt. Trotzdem ist es für letztere oft schwierig, den

Kontakt zu den Erziehungsberechtigten aufzubauen, um

den Kindern zu helfen, da nicht wenige Eltern – aus An-

triebslosigkeit oder Scham – den Kontakt zu Kindergärten

Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Was aber, wenn Hänschen lernt, dass Arbeit das ist,

was andere haben? Wenn statt handwerklicher Fähigkeiten die Kunst, mit „Stütze“ auszukommen,

von Generation zu Generation weitergegeben wird? Wenn man von frühester Kindheit an lediglich sein

Auskommen hat und an Einkommen, berufliche Bestätigung und persönlichen Erfolg gar nicht zu denken ist?

Hier ist individuelle und behutsame Begleitung gefragt, die nur von Fachleuten geleistet werden kann

und tagtäglich geleistet wird.

Nachholbedarf bei Zielgruppe Familie

Die Betreuung von Paaren oder Familien zur Integration in den Arbeitsmarkt ist bisher nur der Einzelfall, in der

Praxis steht meist die Einzelperson mit ihren individuellen Bedürfnissen im Fokus. „So etwas ist mir in meiner

Berufslaufbahn erst einmal begegnet“, bestätigt Uwe Hüls, Bereichsleiter GemeinWohlArbeit bei der GfB Duis-

burg. Ende 2007 stieß das Team der GfB auf eine Ausschreibung der Bundesagentur für Arbeit, Regionaldirektion

Nordrhein-Westfalen. Zielgruppe: erwerbsfähige Hilfsbedürftige im Alter von 25 bis 65, die Vermittlungshemmnisse

aufweisen und in Form von Bedarfsgemeinschaften mit mehreren Mitgliedern betreut werden sollen.



Wer Familie hat und arbeitslos wird, hat wenigstens

Zeit, sich um seine Kinder zu kümmern, könnte man

meinen. Fakt ist dagegen, dass in Familien, die über

längere Zeit von Arbeitslosigkeit betroffen sind, fami-

liäre Strukturen oft aufbrechen. Ein klar gegliederter

Tagesablauf und gemeinsame Familienaktivitäten

treten wegen der Arbeitslosigkeit der Eltern vielfach

in den Hintergrund.



oder Schulen einstellen und bei Verhaltensauffälligkeiten

oder Lernstörungen ihrer Kinder wenig Bereitschaft zur

Kooperation zeigen. Lisa ihrerseits ging gern zur Schule,

da sie hier das Gefühl entwickelte, gut betreut zu sein,

ohne ihren Eltern zur Last zu fallen: Schule als Betreuungs-

stätte ohne weitergehendes Ziel. Ihr konnte dort nicht

nahe gebracht werden, was auch ihre Eltern versäumt

hatten: die Erfahrung, dass man durch Anstrengungs- und

Leistungsbereitschaft Ziele anstreben und erreichen kann,

auch wenn dies nicht mit unmittelbarer Belohnung und

Spaß verbunden ist.

Aus mangelnder Förderung erwächst Beliebigkeit

Tatsächlich zeigte Lisa während ihrer Ausbildung Verhal-

tensweisen, die eng mit den Folgen von längerer Arbeits-

losigkeit verbunden sind: unmotiviertes bis hin zu teil-

weise destruktivem Auftreten, mangelnde Akzeptanz

bestimmten Verhaltensregeln und Pflichten gegenüber,

mangelnde Einsicht in die Notwendigkeit, sich bestimmte

Ausbildungsinhalte anzueignen. Sie kam häufig zu spät

oder fehlte ganz, unentschuldigt oder mit unglaubwür-

digen Entschuldigungen. Innerhalb der Gruppe von

Auszubildenden, aber auch den Ausbilderinnen gegen-

über verhielt sie sich ablehnend oder sogar aggressiv.

Mediziner und Psychologen warnen schon seit Jahren

vor den psychosozialen Folgen von Arbeitslosigkeit: Auch

wenn viele Betroffene sich scheinbar in ihrer Situation

eingerichtet haben, ist das Fehlen von Arbeit als struk-

turierendes Element für die meisten Menschen proble-

matisch:

• Untätigkeit ist nicht dasselbe wie Freizeit: Ein Gut, das

im Übermaß vorhanden ist, verliert an Wert

• Das Zeitgefühl geht verloren, Aspekte wie Pünktlichkeit

oder Zeitmanagement werden als sinnlos und lästig 

empfunden

• Die andauernde geistige und körperliche Unterforde-

rung führt dazu, auch einfache Aufgaben als immer 

anstrengender wahrzunehmen

Hier setzt die Arbeit der Ausbildungsbegleiter der GfB

Duisburg an. Nach klärenden Gesprächen mit einer Sozial-

pädagogin, in denen deutlich wurde, dass Lisa bislang

von ihren Eltern keinerlei Unterstützung hinsichtlich ihrer

schulischen oder beruflichen Laufbahn erhalten hatte,

wurde der individuelle Förderplan für Lisa angepasst: Das

Ausbildungsteam beschloss, noch in erheblich größerem

Ausmaß als bei anderen Auszubildenden in der fachtheo-

retischen und fachpraktischen Ausbildung in äußerst

kleinen Schritten vorzugehen und durch den verstärkten

Einsatz von Lob und Belohnungen überhaupt erst Anreize

für Lisa zu schaffen, ihr Verhalten zu ändern. Besonderes

Augenmerk legten die Begleiter darauf, Lisa zu helfen,

Vorhaben zu planen und sich Sachverhalte zu merken.

Von der Einzelförderung zur Familienbetreuung

Nach umfassenden Diagnoseprogrammen und Sozialtrai-

nings traten erste Verbesserungen ein, dennoch bestand
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Lisa die Zwischenprüfung nicht, da sie zwar die Theorie

mit „befriedigend“ absolvierte, in der Praxis jedoch nicht

in der Lage war, selbst einfache Arbeitsabläufe zu erstellen

und einzuhalten. In der Folge wurde die Förderplanung

entsprechend angepasst und durch das gewachsene Ver-

trauensverhältnis war es auch möglich, die Eltern in die

gemeinsame Arbeit mit einzubeziehen, was Lisa bis zu

dem Zeitpunkt abgelehnt hatte. Der Sozialpädagogin ge-

lang es, die durch die Arbeitssituation der Eltern niederge-

schlagene Stimmung in der Familie zu verbessern: Gemein-

sam mit den Eltern definierte sie Zuständigkeiten für jedes

Familienmitglied. Durch die Übernahme von Verantwortung

– sei sie auch noch so gering – wurden die Kinder in ihrer

Entwicklung gestärkt, was sich sehr positiv auswirkte. Die

Familiensituation verbesserte sich darüber hinaus spürbar,

weil der Vater sich durch die Hilfe der GfB bei der Arbeits-

suche in seiner schwierigen Lage unterstützt fühlte. Nach

einem modularen IT-Lehrgang im Coaching- und Trainings-

Center der GfB (CTC) konnte er im Bereich Lager und Logis-

tik in ein festes Arbeitsverhältnis vermittelt werden. Im

zweiten Lehrjahr wurde diese erfreuliche Entwicklung

jedoch wieder stark beeinträchtigt, als Lisa den Kontakt

zu ihren Eltern abbrach, mit ihrem – arbeitslosen – und

allein erziehenden Freund zusammenzog und damit drohte,

ihre Ausbildung abzubrechen. Zu Fehlzeiten und Verspä-

tungen in der Ausbildung kamen beengte Wohnverhält-

nisse und Mietschulden zu Hause. Wieder gelang es der

Sozialpädagogin, Lisa nicht nur in die Ausbildung zurück-

zuholen, sondern auch durch das Aufzeigen von Lösungs-

angeboten, etwa durch die Hilfe einer Schuldenberatungs-

stelle, die finanzielle Lage des Paares zu entschärfen. Trotz

der leichten Stabilisierung fiel Lisa bei der Abschlussprü-

fung in der Praxis durch, bestand aber – nach erneuter

intensiver Förderung – die Wiederholungsprüfung im ersten

Anlauf. Anschließend gelang es dem Ausbildungsteam,

Lisa eine Stelle als geringfügig Beschäftigte in der Groß-

küche eines Seniorenheims zu vermitteln.

Durchschnittlich schlossen seit Bestehen der GfB 85 durch

die GfB Duisburg begleitete Auszubildende pro Jahr ihre

Lehre ab, die ohne Unterstützung den Schritt ins Arbeits-

leben nur unter großen Schwierigkeiten geschafft hätten.
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Nach dem Realschulabschluss machte Simon Roßhoff

erstmal ein Jahr gar nichts. Heute arbeitet er mit Hilfe

der GfB Duisburg auf dem Niederrhein-Kolleg auf einen

höheren Schulabschluss hin. Sein Berufswunsch: Mu-

sikredakteur. Bildungsbegleiter sowie Stütz- und För-

derlehrer bei der GfB unterstützen ihn darin, Versäum-

tes nachzuholen und Stärken auszubilden, um ihm so

den Weg ins Berufsleben zu erleichtern.
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BERUFSVORBEREITUNG

Benny und Linda wollen’s wissen: Noten statt Kopfnoten,

coole Grooves statt Mathe oder Bio sollen sie weiter-

bringen im Leben. In der 5. Staffel einer bekannten deut-

schen TV-Castingshow taten die Schüler alles dafür, ein

Star zu werden, pardon, ein Superstar. Ist Schule nicht

mehr angesagt, ein Schulabschluss, insbesondere ein

Hauptschulabschluss, nichts mehr wert? Lehrer und Aus-

bildungsbegleiter stehen angesichts Lehrstellenmangels

und Übernahmeengpässen auf Seiten ausbildender Be-

triebe vor der schwierigen Aufgabe, ihre Schüler auf ein

denkbar unattraktives Ziel vorzubereiten. Denn welche

Chancen eröffnet ein Zeugnis auf einem Markt, der selbst

Abiturienten oft verschlossen bleibt?

Die Lage ist tatsächlich ernst. Aber nicht hoffnungslos:

Schulabgängern, die im ersten Anlauf keinen Ausbildungs-

platz finden, widmet sich die GfB Duisburg durch ihr

spezielles Leistungsangebot im Bereich Berufsvorberei-

tung. Im Rahmen von Praktika haben sie die Möglichkeit,

eine Vielzahl von Berufsbildern kennenzulernen und ihre

eigenen Interessen auszuloten. Zusätzliche Stütz- und

Fördermaßnahmen helfen, fachliche und soziale Kompe-

tenzen auszubilden. Und nicht selten stehen die Mitarbei-

ter der GfB auch als Ansprechpartner in Fragen zur Verfü-

gung, die weit über den Unterrichtsrahmen hinausgehen.

Martin Fronczek, Stütz- und Förderlehrer, und Jens Pesch-

ner, Bildungsbegleiter, sind solche Ansprechpartner.

Gemeinsam arbeiten sie im Bereich Berufsvorbereitung

mit ihren Kolleginnen und Kollegen und Bereichsleiterin

Ulrike Knudsen daran, junge Leute in Ausbildung zu

bringen. Junge Leute wie Tuba Sari, 20, angehende medi-

zinische Fachangestellte, und Simon Roßhoff, 21, der

davon träumt, Musikredakteur zu werden. Ein Gespräch.

Frau Sari, Herr Roßhoff, wann haben Sie angefangen,

sich damit zu beschäftigen, was Sie mal werden wollen

und wie gehen Sie diese Ziel an?

Tuba Sari: Eigentlich wollte ich schon immer im medizi-

nischen Bereich arbeiten und habe in der 9. Klasse dazu

ein Schulpraktikum gemacht. Zwar habe ich inzwischen

durch weitere Praktika auch andere Berufe kennenge-

lernt, aber wenn ich in vier Monaten mit der Ausbildung

zur Medizinischen Fachangestellten beginne, ist das

genau das, was ich machen möchte.

Simon Roßhoff: Klar habe ich auch das Schulpraktikum

in der 9. Klasse dazu genutzt, in den Beruf hineinzuschnup-

pern, der mich interessierte. Ich war im Einzelhandel, bei

einer großen Handelskette u. a. für Unterhaltungselektro-

nik. Aber das Praktikum hat mir gezeigt, dass das doch

nicht mein Ding ist. Ich würde lieber bei einem Verlag

arbeiten, aber da stehen meine Chancen mit einem Real-

schulabschluss schlecht. Jetzt habe ich vor, auf dem Nieder-

rhein-Kolleg einen höheren Schulabschluss nachzuholen.

Herr Fronczek, Herr Peschner, was tun Sie, um Jugend-

lichen und jungen Erwachsenen bei ihrem Weg ins

Berufsleben zu helfen? Oder anders gesagt: Was pas-

siert, wenn ein Ausbildungsplatzsuchender zu Ihnen

kommt?

Jens Peschner: Drei Viertel aller Teilnehmer durchlaufen

zuerst die so genannte Eignungsanalyse, diese dauert

zwei Wochen. Das funktioniert zunächst wie eine Art Stadt-

Keiner sucht den Superstar



Rallye: Wir bieten fünf Berufsfelder an, die alle für jeweils

einen Tag in der Praxis besucht werden. Außerdem machen

wir uns ein Bild von den Fähigkeiten der Teilnehmer in

Fächern wie Mathematik, Deutsch und EDV sowie von

ihren sozialen Kompetenzen. Auf der Basis dieses Kompe-

tenzprofils ermitteln wir den individuellen Förderbedarf

und stellen das Programm für die neun- bis elf-monatigen

Lehrgänge zusammen.

Martin Fronczek: Die Praxis zeigt uns, dass ein Haupt-

schulabschluss längst nicht mehr als Eintrittskarte zur

Ausbildung taugt. Immer häufiger erfolgt die Auswahl der

Auszubildenden durch Eignungstests, auf diese Tests

bereiten wir unsere Teilnehmer vor. Je nach Vorwissen

reicht es manchmal, bereits Erlerntes lediglich wieder

aufzufrischen, manchmal gilt es aber auch, Grundlagen

neu zu vermitteln. Für Letzteres bieten wir auch spezielle

Einzeltrainings an. Gerade bei schulmüden Jugendlichen

ist hier vor allem Motivationsarbeit zu leisten.

Auf der zweiten Ebene steht die Vorbereitung auf Bewer-

bungen im Mittelpunkt: Wie schreibe ich Bewerbungen,

wie sieht ein gutes Bewerbungsfoto aus, wie führe ich ein

Bewerbungsgespräch? Da unsere Teilnehmer parallel ja

bereits im Rahmen ihrer Praktika im Betrieb sind, wissen

wir, wie ihre Chancen stehen, dort nach dem Praktikum

in die Ausbildung übernommen zu werden. Wir haben also

die Möglichkeit, die jungen Leute gezielt für einen

bestimmten Betrieb fit zu machen.

Nun ist das Schlagwort von der Generation Praktikum

nicht neu. Besteht nicht die Gefahr, dass Unternehmen

in Praktikanten lediglich die billige Arbeitskraft sehen?

Jens Peschner: Sicher ist das nicht auszuschließen. Wir

halten ganz klar nichts davon, unsere Teilnehmer von

Praktikum zu Praktikum zu schicken und sie so zur Teil-

nahme an einer Art inflationärem Schaulaufen zu drän-

gen. Man darf aber nicht vergessen, dass Praktikanten

heute im Betrieb vor sehr viel diffizileren Aufgaben steh-

en, als das vor ca. 20 Jahren noch der Fall war. Die An-

forderungen sind zum Teil enorm hoch, oft sind auch

persönliche Enttäuschungen hinzunehmen. Wir betrach-

ten daher das Praktikum als wichtiges Instrument, ge-

meinsam mit den Teilnehmern deren Neigungen und

Stärken herauszufinden. Wenn ein weniger erfolgreiches

Praktikum dazu dient, von einem Berufsbild Abstand zu

gewinnen, das nicht den persönlichen Vorstellungen und

Talenten entspricht, hat dies seinen Sinn gehabt.

Man darf zudem auch nicht vergessen, dass wir mit vielen

Betrieben schon lange sehr gut zusammenarbeiten. Man

kennt sich und man vertraut sich: Nicht selten konnte so

schon einer unserer Teilnehmer einen Ausbildungsplatz

erhalten, der ihm durch sein Zeugnis allein sonst verwehrt

geblieben wäre. Der Betrieb als Chancengeber ist für

unsere Arbeit enorm wichtig.

BERUFSVORBEREITUNG

14

von links: Martin Fronczek, Jens Peschner



Wie sieht eine typische Arbeitswoche mit den

Jugendlichen aus?

Martin Fronczek: Drei Tage sind sie ja ohnehin im Rahmen

ihres Praktikums im Betrieb. Üblicherweise kommt noch

ein Tag Berufsschule hinzu, so dass uns ein Tag für Stütz-

und Förderunterricht bleibt. Bei volljährigen Teilnehmern

können diese selbst entscheiden, ob sie die Berufsschule

besuchen wollen oder bei uns weitere Trainingsangebote

wahrnehmen.

Für junge Leute, die noch kein Praktikum absolvieren

oder den Praktikumsplatz wechseln, bieten wir zusätzlich

Qualifizierungsmöglichkeiten in GfB-eigenen Übungs-

werkstätten an, etwa im Handel, im Friseurhandwerk

oder in der Schreinerei bzw. im Metallhandwerk.

Frau Sari, Herr Roßhoff, wie kommt dieses Programm

bei Ihnen an? Was macht Ihnen am meisten Spaß?

Tuba Sari: Herr Peschner ist einfach super, er kümmert

sich um alles. (lacht) Wenn wir bei der Suche nach einem

Praktikum oder einer Ausbildungsstelle nicht weiter

kommen, hilft er uns, hat nützliche Adressen oder sagt

uns, was wir noch besser machen können. Sogar Mathe,

was ich früher gehasst habe, macht heute bei Herrn

Fronczek mehr Spaß, so dass ich mir viel mehr Mühe gebe.

Herr Roßhoff, finden Sie Herrn Peschner auch toll?

Simon Roßhoff (lacht): Ja, klar.

Jens Peschner: Soll ich rausgehen? Ihr müsst das nicht

sagen, nur weil ich hier sitze!

Simon Roßhoff: Das ist schon in Ordnung. Was mir beson-

ders gefällt, ist dass hier alle auf uns zugehen und uns

ernst nehmen. Niemand spricht von oben herab mit uns.

Das sind echte Kumpels, zu denen man Vertrauen haben

kann.

Wird man denn als Kumpel noch wirklich ernst

genommen?

Martin Fronczek: Nur als Kumpel sicher nicht, aber eben

auch. Wir grenzen uns hier bewusst von den Schulen ab

und suchen einen ganz differenzierten Zugang zu unseren

Teilnehmern. Bei manchen kann man die Zügel etwas

länger lassen, bei anderen nicht. In diesem Ansatz ziehen

wir als Lehrer und Bildungsbegleiter alle an einem Strang.

Wo sehen Sie noch Optimierungsbedarf?

Jens Peschner: Ich würde mir wünschen, dass wir im

Eventbereich noch mehr Möglichkeiten hätten. So gibt

es bereits eine Auftaktveranstaltung für unsere Teilneh-

mer, toll fände ich aber auch eine Abschlussveranstal-

tung für die Jugendlichen. Ideal wäre es, wenn sogar

auch Ehemalige und Vertreter der Ausbildungsbetriebe

dabei wären, so dass man das durchaus vorhandene

Netzwerk enger knüpfen und besser pflegen könnte. Es

gibt ja schon ehemalige Praktikanten von uns, die heute

selbst Praktikanten der GfB aufnehmen oder sogar

ausbilden.

Ulrike Knudsen: Zwiespältig sehen wir auch die Entwick-

lung, dass in manchen Branchen eine Ausbildung ohne

Förderung von öffentlicher Hand praktisch kaum noch

stattfindet. Natürlich stellt ein Ausbildungszuschuss für
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Deutsch, Englisch, Mathe, EDV – die Stundenpläne im

Bereich Berufsvorbereitung richten sich nach den

Kenntnissen und den Berufszielen der Teilnehmer.

Stütz- und Förderlehrer Martin Fronczek achtet darauf,

in seinen Kursen niemanden zu über- oder unterfor-

dern. Ziel ist es, die Kursteilnehmer individuell zu

fördern und ihnen so eine Brücke hin zu einem Schul-

abschluss oder einer Ausbildung zu bauen.



Arbeitgeber einen willkommenen und zusätzlichen Anreiz

dar, auch Jugendliche einzustellen, die nicht in allen

Punkten dem „idealen Azubi“ entsprechen. Trotzdem

muss man natürlich darauf achten, dass dieser Anreiz

nicht die Chancen für „normale“ Bewerber verschlechtert.

Martin Fronczek: Wir bemühen uns hier alle zusammen,

die jungen Leute mehr nach ihren Kompetenzen zu beur-

teilen als nach ihren Defiziten. Grundsätzlich wäre es zu

begrüßen, wenn diese Begleitung schon viel früher, also

bereits in den Schulen durch Berufseinstiegsbegleitung,

stattfinden könnte. Ein wichtiges Stichwort in diesem

Zusammenhang ist das so genannte „Übergangsmanage-

ment Schule-Beruf“.

Das klingt ja doch sehr theoretisch. Frau Sari, Herr

Roßhoff, Hand aufs Herz: Wären Sie, statt Praktika zu

absolvieren oder Ihren Schulabschluss nachzuholen,

nicht doch lieber ruckzuck Superstar oder Topmodel?

Tuba Sari: Nein! Das wäre nichts für mich. Jeder hat doch

andere Vorstellungen davon, wie er sich sein Leben

wünscht. Das ist nicht meine Welt und überhaupt: Diese

Superstars sind doch nach einem Jahr schon wieder in

der Versenkung verschwunden. Und ihre „Freunde“, die

sich nur für das Berühmtsein interessiert haben, sind

auch schnell weg.

Simon Roßhoff (lächelt): Ich finde diesen Weg auch

falsch. Jeder sollte sein eigenes Konzept haben, was

er aus seinem Leben machen will. Da ist es besser,

sich nichts bei anderen abzugucken, sich nicht zu ver-

fälschen. Denn wenn man es dann geschafft hat, kann

man stolz darauf sein, dass man seine Ziele selbst er-

reicht hat.

Aber sich bei anderen etwas abzuschauen, muss ja nicht

schlecht sein. An wem orientieren Sie sich? Sind Freunde

oder Ihre Eltern für Sie wichtig?

Tuba Sari: Natürlich unterhalten wir uns darüber, was

wir so machen. Und meine Eltern fragen natürlich auch,

wie es so läuft und freuen sich, dass ich jetzt mit meiner

Ausbildung anfange.

Simon Roßhoff: Na, meine Eltern waren erst gar nicht

glücklich, weil ich ein Jahr gar nichts gemacht habe. Das

Jahr ist verloren und ich weiß, dass das großer Mist von

mir war. Aber jetzt habe ich mich eben zusammengerissen

und hoffe, dass ich mit einem besseren Schulabschluss

in einen Beruf gehen kann, der mir gefällt.

Was wäre das genau?

Simon Roßhoff: Ich habe immer schon gerne geschrieben,

klar, nicht perfekt, aber eben gerne. Am liebsten über

Musik, das interessiert mich sehr.

Spielen Sie ein Instrument, vielleicht sogar in einer

Band?

Simon Roßhoff: Ich spiele E-Gitarre und akustische Gitarre.

Zur Zeit aber nicht in einer Band, mal sehen, was da noch

kommt (lacht).

Jens Peschner: Wir finden auch, dass Simon gut schreibt

und unterstützen ihn darin, seinen Weg zu gehen. Das
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Lernen macht Spaß – auch diese Erkenntnis ist ein

Lernziel der Kursleiter im Bereich Berufsvorbereitung

bei der GfB. Wenn das Wetter schön ist und der Leis-

tungsstand der Kursteilnehmer es erlaubt, findet der

Förderunterricht auch schon mal im Innenhof des

Warbruckhofs in Marxloh statt. Konzentriertes Arbeiten

und Spaß an der Sache schließen sich nicht aus,

sondern bedingen sich gegenseitig.



ist zum einen der Schulabschluss, zum anderen schauen

wir aber auch zusammen, wie man – etwa auf Internet-

plattformen – auch ohne Berufsausbildung Artikel über

Musik veröffentlichen kann.

Herr Peschner, Herr Fronczek, wir sprachen eben kurz

über die Familie. Kann man hier Verbündete suchen?

Wie könnte das aussehen?

Jens Peschner (nickt).

Martin Fronczek: Wir arbeiten ja schon heute nach Mög-

lichkeit eng mit den Familien zusammen. Es gibt viele

sehr engagierte Eltern, die zum Teil sogar eher übermo-

tiviert sind. Das andere Extrem sind dann die anderen,

die ihre Kinder bewusst oder unbewusst „klein halten“

oder sich u. U. gar nicht für ihre Kinder interessieren. In

diesen Fällen, vor allem wenn unsere Teilnehmer schon

volljährig sind, müssen wir sogar einen gewissen Ablö-

sungsprozess von den Eltern unterstützen und begleiten.

Das familiäre Umfeld ist – so oder so – also für unsere

Arbeit schon sehr wichtig.

Wenn Sie einen Wunsch frei hätten, der mit dem Thema

Ausbildung/Berufsvorbereitung zu tun hat, was würden

Sie sich wünschen?

Simon Roßhoff: Ich würde gerne noch besser Gitarre

spielen.

Ist das alles? Sagen Sie ruhig, was Sie sich wünschen

würden, wenn Geld keine Rolle spielen würde:

Simon Roßhoff: Ach, ich bin da eher Realist. Je realisti-

scher die Wünsche sind, die man hat, desto weniger wird

man enttäuscht.

Tuba Sari: Geld verdient man doch dann, wenn man eine

Ausbildung und dann einen Beruf hat. Dann kann man

sich seine Wünsche selbst erfüllen. Ich möchte natürlich

später auch mal Familie und Kinder haben. Aber dann

will ich weiterarbeiten, am liebsten Teilzeit.

Ulrike Knudsen: Ich wünsche mir, dass wir in unserer

Arbeit noch mehr Kreativitätsspielräume hätten.

Jens Peschner: Ja, das sehe ich auch so. Wie wir vorhin

schon sagten, sollten wir unsere Jugendlichen noch mehr

als Individuen wahrnehmen und sie ihren persönlichen

Stärken entsprechend stärker fördern können. Leider ist

die Realität noch manchmal so, dass auf Formalitäten

wie Anwesenheit und eine makellose Projektakte mehr

Wert gelegt wird als auf Inhalte. Im schlimmsten Fall

haben wir dann die perfekte Dokumentation des Schei-

terns. Das dürfte und darf nicht Sinn der Sache sein.

Martin Fronczek: Dem schließe ich mich gerne an.

Vielen Dank für das Gespräch!

Das Gespräch führte Marion Krohn.
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„GfB? Das ist die Gesellschaft für die Belebung verschüt-

teter Lebensgeister“, flachst Sabine V. (50), und Marzana

K. (40) stimmt ihr zu. Der Kurs, in dem die Berufsrückkeh-

rerinnen seit einigen Monaten das Rüstzeug für den mo-

dernen Büroalltag erwerben, ist schon seit einer Viertel-

stunde zu Ende, und Marzana K. hat es eigentlich eilig,

denn ihre jüngste Tochter kommt gleich aus der Schule.

Doch die beiden Frauen, die sich im CTC, dem Coaching

und Training Center der GfB, kennen gelernt haben, sitzen

noch gut gelaunt an den Bildschirmarbeitsplätzen. Vor

ihnen im hellen Seminarraum liegt der Geschäftsbrief,

der von den Teilnehmerinnen des Kurses gemeinsam auf

langweilige und altbackene Formulierungen überprüft

wurde. Formulierungen übrigens, die mit Sicherheit noch

in vielen Unternehmen gang und gäbe sind, bei denen

sich die Frauen aus dem Kurs bald bewerben werden,

die nach kürzerer oder längerer Familienpause wieder

ins Arbeitsleben zurückkehren möchten.

Doch was gerade über den Monitor von Sabine V. flim-

mert, ist eindeutig ein roter Londoner Doppeldeckerbus,

der Textelemente ins Bild schiebt, bevor er über die im

Hintergrund sichtbare Towerbridge hinweg fliegt. „Ist

das nicht toll, was man mit diesem Powerpoint alles

machen kann?“, freut sich Marzana K., die vor der Geburt

ihrer Kinder Büroassistentin war. 15 Jahre ist das jetzt

her, damals wurde das Internet gerade erfunden und

auch der PC schickte sich gerade erst an, in Beruf- oder

Privatleben eine zentrale Rolle einzunehmen. Beide

Frauen hatten bis zu Beginn ihrer Weiterbildung im CTC

nur wenig Berührung mit dem Computer, heute haben

sie Grundkenntnisse in den üblichen Office-Programmen

und die Übersetzerin hat als erklärter England-Fan ihr

neuerworbenes Wissen gleich genutzt, um – gemeinsam

mit einer marokkanischen und einer kasachischen Mit-

streiterin – eine Powerpoint-Präsentation über London

zu erstellen.

Mit Powerpoint & Co ins Office

Die gezielte Unterstützung von Berufsrückkehrerinnen

gehört ebenso zum Qualifizierungsangebot der GfB im

CTC wie beispielsweise die „Kompetente Kaufmännische

Qualifizierung mit System“, die Hilfe beim „Berufsstart

für MigrantInnen“ oder die Umschulung zu IT-Kaufleuten,

zu Bürokaufleuten oder Kaufleuten für Bürokommunika-

tion. Vor allem Zielgruppen, die auf dem Arbeitsmarkt

mit erhöhten Hemmnissen zu kämpfen haben, wie Frauen,

MigrantInnen und Angehörige der Generation „50 plus“,

werden verstärkt gefördert. Zu diesem Zweck bietet die

GfB spezielle Programme an, die seit August 2006 im

komplett renovierten Schulungszentrum in Duisburg-

Neumühl stattfinden. Gute Erreichbarkeit, aber vor allem

eine moderne Ausstattung und ein freundliches Ambiente

bilden hier die Grundlage für erfolgreiche Qualifizierung.

Coaching und Training im CTC

Mit der Gründung des CTC im Sommer 2003 fasste die

GfB die auch bereits in den Jahren vorher durchgeführten

Maßnahmen zur Erwachsenenfortbildung strategisch

unter einem Dach zusammen und baute das Angebot aus.

„Mit Erwachsenen, die zum Teil lange Jahre wenig bis

keinen Kontakt zum Erwerbsleben hatten, gehen wir na-

türlich anders um als mit Teilnehmern, die gerade die

Schule hinter sich haben“, erläutert Tutorin Heike Hänel.

Sie ist meist erste Ansprechpartnerin für jene Interes-

senten, die aktiv an ihrer Qualifikation arbeiten wollen
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Moderne Ausstattung und freundliche Arbeitsatmos-

phäre – das Coaching und Training Center CTC in

Duisburg-Neumühl bietet Erwachsenen die Möglich-

keit, sich beruflich weiterzubilden. Das modulare

Kursangebot kann speziell auf einzelne Zielgruppen,

wie etwa Bürger über 50, Teilnehmer mit Migrations-

hintergrund oder, wie hier, Berufsrückkehrerinnen

nach der Familienpause, zugeschnitten werden.



und die entsprechenden Förderbedingungen erfüllen,

z. B. als ALG�I- oder ALG�II-Empfänger einen Bildungs-

gutschein oder andere Fördermittel beantragen können.

Das umfassende Angebot im CTC beginnt bei einer indi-

viduellen Bildungsberatung und reicht über modular

aufgebaute Qualifizierungsbausteine bis hin zu Betriebs-

praktika und persönlichem Coaching bei der Jobsuche.

„Ganz wichtig sind uns hier innovative Lern- und Lehr-

methoden“, betont Heike Hänel. „Bei uns steht die Hilfe

zur Selbsthilfe im Mittelpunkt, das bedeutet, dass wir

im CTC den entsprechenden Rahmen zur Verfügung stel-

len: zum Selbstlernen am PC, Lernen in Projekten und in

Kleingruppen, zum Lernen aus der Unternehmenspraxis

sowie zum Lernen in einer lernenden Organisation.“

Durch den modularen Aufbau können die Teilnehmer

jederzeit einsteigen und – je nach persönlicher Familien-

situation – in Voll- oder Teilzeit die flexiblen Präsenz-

seminare besuchen und ihre Selbstlernphasen individuell

organisieren.

Ideal für Teilnehmerinnen wie Marzana K., die schulpflich-

tige Kinder hat, oder Sabine V., die zu Hause ihre Mutter

sowie ihre behinderte Schwester pflegt. Beide sind, wie

ihre Kurskolleginnen, positiv überrascht von der Vielsei-

tigkeit des Coachings: So beinhaltet etwa das Bewer-

bungstraining nicht nur das richtige Erstellen von anspre-

chenden Bewerbungsunterlagen, sondern schließt auch

eine Farb- und Stilberatung mit ein, die den Frauen großen

Spaß gemacht hat. Aber auch die Sprachkurse, die gut

ausgerüsteten Arbeitsplätze, die auch außerhalb der

Kurse genutzt werden dürfen und vor allem die individu-

elle Betreuung kommen bei den TeilnehmerInnen gut

an. Ihre Vermittlungschancen sind nicht schlecht: Von

den arbeitslosen KundInnen des Kaufmännischen Lern-

centers, deren Teilnahme im Jahr 2006 endete, konnten

alle im Anschluss ein sozialversicherungspflichtiges

Arbeitsverhältnis aufnehmen.

Logistik und Dienstleistung statt Montanindustrie

Sind Büros mit Computerarbeitsplatz das Allheilmittel

für eine vom Strukturwandel gezeichnete Stadt wie Duis-

burg? Wohl kaum. Aber ein wichtiges Instrument der

Arbeitsmarktpolitik für einen Standort, an dem sich die

Arbeitsplätze von der Montanindustrie hin zu Logistik

und Dienstleistungsgewerbe verlagert haben. 2008 wird

mit der Zeche Walsum das letzte Bergwerk in Duisburg

geschlossen. Damit geht auch arbeitsmarktpolitisch in

Duisburg eine Ära zu Ende – während die Zukunft vor Ort

längst begonnen hat. Projekte wie das trimodale Logis-

tikzentrum logport I oder der Landschaftspark Nord stehen

für das neue Duisburg, und GfB-Jobvermittler Werner

Bruckschen vermittelt auch immer wieder gelernte und

ungelernte Arbeitskräfte in den Hafen. Wer seit mindes-

tens zwei Monaten arbeitslos ist und seine Vermittlungs-

chancen erhöhen will, kann den Vermittlungsgutschein

von der Agentur für Arbeit bei der GfB einlösen und sich

bei Bruckschen oder seinen beiden Kolleginnen beraten
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lassen. Auch in der Vermittlungsagentur an der Kaiser-

Friedrich-Straße bietet die GfB den Arbeitsuchenden an,

ihnen bei der Optimierung ihrer Bewerbungsunterlagen

zu helfen oder stellt den Zugang zu Online-Stellenbörsen

kostenlos zur Verfügung. Mindestens genauso hilfreich

ist aber der Zugang zu Werner Bruckschens Adressbuch:

Der langjährige Jobvermittler, der seinerzeit die GfB-eige-

ne Personal-Service-Agentur mit aufgebaut hat, verfügt

wie seine Kolleginnen über weitreichende gewachsene

Kontakte zum regionalen Arbeitsmarkt. Durchschnittlich

600-700 Arbeitslose vermittelt die GfB pro Jahr in den

ersten Arbeitsmarkt, und nicht wenige Unternehmer wen-

den sich inzwischen direkt an das Vermittlerteam, wenn

sie Personal suchen.

„Zu meinen Kunden zählen Arbeitgeber ebenso wie

Arbeitnehmer“, erklärt Bruckschen, der gerade 15 Arbeits-

kräfte für die Sanierung des Weißen Riesen, eines Wohn-

blocks an der Hochheider Hanielstraße, an dessen neuen

Besitzer vermittelt hat. „Gesucht waren Bauhelfer, aber

auch Elektriker und andere Fachkräfte, die zunächst ein

ein- bis zweiwöchiges Praktikum absolvieren. Stimmen

Chemie und Qualifikation, erhalten die Arbeitskräfte einen

regulären Arbeitsvertrag.“ Während der GfB-Mitarbeiter

mit Vertretern der von den Investoren beauftragten Bau-

firma über die Übernahme weiterer Arbeitskräfte verhan-

delt, spricht ihn ein Bauhelfer an, der weniger Geld als

vereinbart erhalten hat. Er prüft den Vorgang direkt vor

Ort, führt ein kurzes Telefonat und der Vorgang ist erle-

digt – zur Zufriedenheit des Bauhelfers. „Diesen Job

kann ich nicht allein vom Schreibtisch aus machen“,

betont Bruckschen, dessen Aktenmappe unter dem Arm

nicht recht zum Bauhelm auf seinem Kopf passen will,

den alle Besucher der Baustelle Weißer Riese tragen

müssen. „Man braucht Menschenkenntnis und eine

gewisse Beweglichkeit. Ich vermittle Bauarbeiter oder

Stahlbauschlosser ebenso wie Kraftfahrer, Handelsfach-

packer oder auch Mitarbeiter für den kaufmännischen

Bereich bis hin zu Arzthelfern für die Duisburger Kliniken.

Und überall verschaffe ich mir einen persönlichen Ein-

druck von Arbeitsplatz und Arbeitsplatzbewerber.“

Mittagszeit. Die Kursteilnehmerinnen im CTC packen ihre

Sachen. Sabine V. fährt nach Hause zu Mutter und pflege-

bedürftiger Schwester, Marzana K. holt ihre Kinder von der

Schule ab. Heike Hänel spricht mit ihrem Tutor-Kollegen Dr.

Norbert Heckeley Betriebliches durch. Werner Bruckschen

gibt dem Bauleiter vom Weißen Riesen seinen Besucherhelm

zurück und macht sich auf den Weg zu seinem nächsten

Ortstermin. Es ist kurz nach halb eins. Beobachter des

Arbeitsmarktes nicht nur in Duisburg sagen gerne, es sei

fünf vor zwölf, andere halten dagegen, dass das Schlimmste

überwunden sei und sich die Lage zunehmend entspanne.

Wie dem auch sei: Jede Statistik basiert auf einer Vielzahl

von Einzelfällen. Für eine Reihe von Menschen in Duisburg,

die tagtäglich mit dem Thema Arbeitslosigkeit konfrontiert

sind, war dies bis jetzt ein erfolgreicher Tag.
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Wenn Heinrich Meurer zu seinen geliebten langen

Spaziergängen aufbricht, ist Ein-Euro-Jobber René

Bühler immer an seiner Seite und sorgt dafür, dass

der durch seine Alzheimer-Erkrankung zuweilen ori-

entierungslose Meurer wohlbehalten wieder zu Hause

ankommt. Allein durch den Seniorenbesuchsdienst

„Die Duisbürger“ haben derzeit rund 160 GWA-

Beschäftigte eine sinnvolle Aufgabe gefunden.



Der Ein-Euro-Job – ein gesellschaftliches Reizthema

Da hört sich doch alles auf: Die Konjunktur springt an,

parteiübergreifend wird das Thema Mindestlohn disku-

tiert, und Manfred Mustermann soll für einen Euro in der

Stunde Laub kehren? Ist dies die Rückkehr in die frühkapi-

talistische Steinzeit? Mitnichten. Für einen Euro würde

wohl keiner von uns gerne arbeiten wollen – das verlangt

allerdings auch niemand. Wie es indessen mit der Men-

schenwürde vereinbar ist, von einer Gesellschaft weitge-

hend ignoriert zu Hause herumzusitzen, wird in der

Öffentlichkeit weitaus weniger diskutiert, doch dazu

später. Zunächst wäre indessen zu klären, was das ei-

gentlich für Tätigkeiten sind, die seit einiger Zeit aus

dem Zauberhut der Arbeitsbeschaffungs- und Wieder-

eingliederungsmaßnahmen gezaubert werden. Greift

das Argument der Kritiker, dass hier auf Kosten der Ar-

beitslosen Aufgaben verteilt werden, die sonst durch

reguläre Arbeitskräfte erledigt würden? Fakt ist: Der

Maßnahmenkatalog der Öffentlichen Hand, Arbeitslose

wieder in Beschäftigung zu bringen, ist nach außen hin

nicht so übersichtlich, wie er sein könnte. Stammtische

wie leider auch Medien werfen hier manches zusammen,

das nicht zusammengehört: Fast jeder hat eine Meinung,

doch kaum einer kennt sich wirklich aus. Doch was land-

läufig unter „Ein-Euro-Job“ verstanden wird, ist in der

Praxis nicht immer auch einer. Es lohnt sich, wie meistens

im Leben, genauer hinzuschauen, welche Instrumente –

in diesem Fall in Duisburg – zur Anwendung kommen.

Per Definition sind Ein-Euro-Jobs Arbeitsgelegenheiten

nach § 16.3 SGB II und als solche die größte Gruppe unter

den Beschäftigungsangeboten der GfB im Bereich Gemein-

WohlArbeit (GWA), den die GfB seit dem 1. Januar 2005

im Auftrag der ARGE steuert. Die Beschäftigten stehen in

keinem arbeitsvertraglichen Verhältnis zur GfB – anders

als etwa ABM-Teilnehmer oder Nutznießer der so genann-

ten Entgeltvariante (EGV). Gemeinsam ist allen Beschäfti-

gungsmodellen, dass sie sich vorwiegend an Menschen

mit „Stabilisierungs“- bzw. „Förderbedarf“ oder „Integra-

tionsferne“ richten. Die Entscheidung darüber, wer wann

zu welcher Teilzielgruppe gezählt wird, fällt die ARGE. Ein-

Euro-Jobs und ABM dauern in der Regel 12 Monate, bei

Bewerbern über 50 sind es 36 Monate. Die Entgeltvariante

dauert dagegen üblicherweise neun Monate.

Unterschiede sind auch in den vertraglichen Bindungen

festzuhalten: Wie schon erwähnt, steht der Ein-Euro-

Jobber in keinerlei direktem Vertragsverhältnis zur GfB,

er erhält lediglich für jede geleistete Arbeitsstunde zwei

Euro anrechnungsfrei zusätzlich zu seinen Transferzah-

lungen. Bei ABM und EGV erhalten die Beschäftigten ihr

Gehalt von der GfB, letzteres wird dann über die ARGE

refinanziert.

Weitaus vielfältiger als die strukturellen Verschiedenhei-

ten sind indessen die Tätigkeitsfelder, die über die drei

genannten Beschäftigungsinstrumente abgedeckt wer-

den. „Als kommunales Unternehmen stehen wir hier

Solidarität ist keine Einbahnstraße
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ganz klar in der sozialen Verantwortung“, unterstreicht

Uwe Hüls, bei der GfB Bereichsleiter GWA. „Eine ganze

Reihe von Tätigkeiten in Einrichtungen der Öffentlichen

Hand, etwa in Schulen, Krankenhäusern oder in der Alten-

betreuung, bliebe ohne den Einsatz unserer Arbeitskräfte

unerledigt, weil Zivildienststellen gestrichen werden und

das Geld für zusätzliche Leistungen fehlt. Solidarität ist

jedoch keine Einbahnstraße: Wer über lange Zeit Leis-

tungen von der Gesellschaft erhält, kann der Gesellschaft

auch durchaus etwas zurückgeben.“ Über das Jahrzehnt

ihres Bestehens hat die GfB ein breites Spektrum an Be-

schäftigungsmöglichkeiten erschlossen, die auf dem

regionalen Arbeitsmarkt nachgefragt werden. Klassische

Felder sind hier der Garten- und Landschaftsbau, die

sozialen Dienste, Kultur und Verwaltung sowie das Bau-

gewerbe und das Handwerk. Die Einsatzmöglichkeiten

reichen von der spielpädagogischen Umgestaltung von

Schulhöfen über die Schulung so genannter Parkranger

bis hin zur Seniorenbetreuung in den Bezirksämtern.

Projekte mit eher ideellem denn wirtschaftlichem Nutzen,

wie die Modernisierung des Schwelgernstadions oder

die Restaurierung der Museumsflotte in Ruhrort, wären

anders kaum finanzierbar.

Trifft also doch der Vorwurf, dass durch niedrigbezahlte

Hilfskräfte reguläre Arbeitsplätze vernichtet werden und

andererseits Arbeitslose genötigt werden, zu Hungerlöh-

nen zu arbeiten? Auch hier ist es wichtig zu differenzieren:

Zum einen erschließt die GfB durch ihr enges Netzwerk

zu anderen kommunalen Einrichtungen, aber auch zur

Wirtschaft ausschließlich Arbeitsgelegenheiten, die ohne

öffentliche Förderung gar nicht erst eingerichtet werden

würden. Zum anderen ist gerade die Teilnahme an Maß-

nahmen aus dem Bereich GWA freiwillig. Ziel der Einrich-

tung von Ein-Euro-Jobs – die in Duisburg ja eigentlich

Zwei-Euro-Jobs heißen müssten – ist es, den Teilnehmern

durch die Verrichtung gemeinnütziger Arbeit, für die sie

zusätzlich zu ihren Transferzahlungen eine Mehraufwand-

entschädigung erhalten, soziale Kontakte zu ermöglichen

und ein verbessertes Selbstwertgefühl zu vermitteln.

Wie kommt es dann, dass das Image von Ein-Euro-Jobs

dennoch in der Öffentlichkeit so umstritten ist? Von

„sinnentleerter Arbeit“ ist oft die Rede; das eingangs

erwähnte Laubkehren im Park wird hier gerne angeführt.

Auch an dieser Stelle sei zum einen erneut auf die Frei-

willigkeit der Teilnahme verwiesen. Zum anderen wider-

legt ein Blick auf die konkreten Maßnahmen der GfB in
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diesem Bereich derlei Vorurteile sehr schnell. Aus der

großen Zahl an Projekten, die hier zu nennen wären,

zeigen die „Duisbürger“ anschaulich, was GemeinWohl-

Arbeit nicht nur auch sein kann, sondern vorrangig ist:

überaus wertvoll und wichtig für die Gemeinschaft. Erst

recht, wenn in der Gemeinschaft soziale Netze, etwa in

Form von Zusammenhalt in der Familie oder der Kirchen-

gemeinde, zunehmend verschwinden.

Neben der gesundheitlichen Versorgung und der Pflege

benötigen Seniorinnen und Senioren, die nicht mehr so

mobil oder gar pflegebedürftig sind, selbstverständlich

auch Ansprache und Austausch. Wenn die älteren Men-

schen jedoch keine Angehörigen oder Bekannten mehr

in ihrer Nähe haben, kann dies schnell zu Vereinsamung

führen, die umso schneller voranschreitet, wenn die Be-

troffenen das Haus nicht mehr allein verlassen können.

Um die Lebenssituation dieser Menschen zu verbessern,

hat die GfB-Tochtergesellschaft WerkStadt Duisburg

gemeinsam mit den Städtischen Seniorenheimen Duis-

burg und mit Hilfe des Förderprogramms GWA der ARGE

einen Seniorenbesuchsdienst entwickelt: Die Duisbürger.

Langzeitarbeitslose, die älter als 50 Jahre sind und sich

ausdrücklich für die Beschäftigung mit Senioren bewer-

ben, können über einen Zeitraum von drei Jahren in

diesem Projekt tätig sein und werden in einer vierwöchi-

gen Schulung auf diese Aufgabe vorbereitet. Die Resonanz

seit Start dieser Initiative Ende 2005 ist außerordentlich

positiv: Waren es zu Beginn noch 26 Betreuerinnen und

Betreuer, so kümmerten sich nur ein Jahr später immerhin

schon 160 GWA-Beschäftigte um ein bis zwei alleinstehen-

de Senioren und leisteten ihnen 30 Stunden in der Woche

Gesellschaft. Zu ihren Aufgaben zählt es, gemeinsam zu

kochen und aufzuräumen, einzukaufen oder spazieren zu

gehen – oder anders gesagt, den betreuten Menschen

wieder einen Lebensinhalt und ein positives Lebensgefühl

zu vermitteln. Moment: Das waren doch auch die Ziele

der GWA für die eben hier Beschäftigten? Das ist richtig

und mit Sicherheit alles andere als „sinnentleert“.
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Der Soziale Möbelservice Duisburg – kurz: SMS – versorgt

bedürftige Duisburger Bürger mit gut erhaltenen Gebraucht-

möbeln. So lautet die Überschrift auf Handzetteln, die der

SMS regelmäßig verteilt. Aber das ist nur ein Bruchteil

dessen, was hier tatsächlich geschieht: Hier wird Menschen

geholfen, die oft buchstäblich vor dem Nichts stehen. Weil

sie vielleicht vom Partner vor die Tür gesetzt wurden mit

nichts als dem, was sie auf dem Leib tragen. Weil sie quasi

über Nacht das Elternhaus verlassen müssen, in dem sie

nicht mehr erwünscht oder nicht sicher sind. Weil sie ihr Hab

und Gut in einem Land zurück gelassen haben, in dem sie

nicht mehr leben konnten. Das ist die eine Seite der Medaille.

Mehr als nur Tisch und Stuhl

Hier wird aber auch und vor allem Duisburgern geholfen,

die beruflich gestrauchelt sind, die zu wenig qualifiziert,

zu unangepasst oder schlicht zu alt sind für den Markt. Fünf

fest angestellte Mitarbeiter der GfB-Duisburg und bis zu

70 Arbeitslose in geförderten Beschäftigungsverhältnissen

arbeiten auf dem großflächigen Gelände an der Werftstraße:

An fünf Tagen die Woche kümmern sie sich darum, dass

ALG II-Empfänger, deren Bedarf von der ARGE geprüft und

bestätigt wurde, gut erhaltene ausrangierte oder neue

Möbel sowie fabrikneue Elektro- und Haushaltsgeräte erhal-

ten. Wenn es sein muss, sogar eine komplette Wohnungs-

einrichtung innerhalb von 24 Stunden. Was wem in welcher

Lebenssituation zusteht, ist genormt; die „Erstausstattung“

für jemanden, der gar nichts sein Eigen nennt, klar definiert.

Das Angebot ist indessen so vielseitig wie die Bedarfe der

Hilfesuchenden, pardon: der Kunden, und reicht vom Lat-

tenrost bis zum Kaffeelöffel. Das, so führt Lothar Krause,

bei der GfB seit Übernahme des SMS im März 2007 von der

Stadt Duisburg für den Betrieb verantwortlich, ist besonders

wichtig: „Wir betrachten die Menschen, die zu uns kommen,

als Kunden und behandeln sie auch so. Das zeigt sich u. a.

darin, dass wir derzeit unseren Eingangsbereich mit der

Wartezone ungestalten, damit sich jeder hier willkommen

fühlt. Das ist aber ebenfalls für unsere Mitarbeiter wichtig,

denn der respektvolle Umgang miteinander wertet auch

ihre Tätigkeit bei uns auf.“

Im Tagesgeschäft hält der gelernte Schreiner Marcus Gra-

benkamp als Betriebsleiter die Fäden zusammen. Sein

Disponent fährt zu Haushalten hinaus, die gut erhaltene

Möbel abzugeben haben und abholen lassen möchten. Nur

weitgehend intaktes Mobiliar wird angenommen und vor

Ort beim SMS gründlich gereinigt und ggf. aufgearbeitet,

bevor es wieder abgegeben wird – kostenlos. De facto

werden alle Möbelstücke und Haushaltsgegenstände nur

an wirklich Bedürftige und nur kostenlos abgegeben. Auch

die noch originalverpackten Elektrogeräte: „Natürlich wird

uns gelegentlich auch eine noch funktionstüchtige Wasch-

maschine o. ä. angeboten. Diese jedoch von einem Fach-

mann prüfen und ggf. reparieren zu lassen, wäre für uns zu

aufwändig. Von Haftungsansprüchen, wenn doch einmal,

etwa durch einen Kurzschluss, Schäden entstehen, ganz

zu schweigen“, erläutert Marcus Grabenkamp. „In solchen

Der Name lässt es schon vermuten: Die Werftstraße in Duisburg liegt nicht weit von anderen Straßen,

die – nur durch einen schmalen Nebenarm des Rheins getrennt – Schifferstraße oder Am Außenhafen

heißen. Und wie es sich für jede Hafengegend scheinbar gehört, ist auch das so genannte Rotlichtviertel

auf der Vulkanstraße nur einen Steinwurf entfernt. Wer hierher kommt, weiß was er will – im Zweifelsfall

einen neuen Schrank, einen Tisch mit Stühlen oder gleich eine ganze Wohnungseinrichtung. Wie das?

Ganz einfach: Werftstraße 7-9 ist die Adresse des Sozialen Möbelservice Duisburg. Eine gute Adresse.

Von Lattenrosten und Steckenpferden



In der hauseigenen Schreinerei des Sozialen Möbel-

service Duisburg – kurz: SMS – werden Einzelteile der

Erstausstattung für Bedürftige vorgefertigt und nach

Bedarf zusammengebaut. Hier entstehen kleine und

große Schränke, Betten und Lattenroste und vieles

mehr. Bis zu 70 arbeitslose Duisburger finden beim

SMS an der Werftstraße in geförderten Maßnahmen

Beschäftigung.



Fällen verweisen wir durchaus auch an andere soziale

Einrichtungen, die im Gegensatz zu uns auch gebrauchte

Elektrogeräte übernehmen und weitergeben.“

Multiplex Birke und Kiefer massiv

Im zweistöckigen Lager stehen in der Folge Wohnzimmer-

und Schlafzimmerschränke, Esstische und -stühle, Polster-

garnituren und Couchtische – nicht lange, denn die Durch-

laufzeit beim SMS beträgt nur Tage oder wenige Wochen.

Einzelteile der Erstausstattung werden an der Werthstraße

neu vorproduziert und nach Bedarf zusammengebaut. So

leitet ein fest angestellter Schreiner in der GfB-eigenen

Werkstatt seine Teams an, von Betten und Lattenrosten

über kleine und große Schränke bis hin zur Flurgarderobe

nahezu alles zu bauen, was ein Haushalt benötigt.

Auch der Transport der Möbel bis in die Wohnung der

Empfänger erfolgt, je nach Umfang im Sprinter oder im

7,5-Tonner, durch die Mitarbeiter des SMS. Ein ebenfalls

fest angestellter Schreinerkollege kümmert sich derweil

mit seinen Mitarbeitern um winzige Holzstühle mit losen

Beinen, um wackelige Rutschgerüste und Besenbürsten,

die zur Mähne von Steckenpferden umgerüstet werden:

Auch Reparatur- und Auftragsarbeiten für kommunale

Einrichtungen, wie etwa Kindergärten und Jugendeinrich-

tungen, zählen zum Leistungsspektrum der GfB. „Der eine

fährt gerne mit den Transporten raus und kommt herum,

der andere baut lieber Kindermöbel. Unsere Mitarbeiter

sind hier ein Jahr lang beschäftigt, da sollte jeder nach

Möglichkeit so eingesetzt werden, wie es seinen persön-

lichen Stärken und Neigungen entspricht“, so Grabenkamp.

Und auch sein Chef Lothar Krause unterstreicht den Aspekt

der Freiwilligkeit. „Was wir hier anbieten, ist körperliche

Arbeit. Das muss man wollen. Wir haben aber die Erfahrung

gemacht, dass viele Kollegen gerne hier sind, im Einzelfall

nach ihrer Zeit als Ein-Euro-Jobber sogar noch einmal auf

Basis der Entgeltvariante zurückkommen und dann die

Neulinge anleiten können. Auch so etwas stärkt das Selbst-

bewusstsein unserer Mitarbeiter, die solche positiven

Erfahrungen leider nicht oft machen.“

Die Treppe runter und wieder rauf

Von um die Zwanzig bis weit über Fünfzig reicht das Alters-

spektrum der überwiegend männlichen SMS-Mitarbeiter,

aber auch zehn Frauen zählen dazu. Letztere sind nicht

unbedingt dabei, wenn es gilt, Umzüge für ALG II-Emp-

fänger vorzunehmen – auch dies ein Standbein des SMS:

92,- Euro stehen jedem gemäß ALG II für einen Umzug zur
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Verfügung: zu wenig oft, um auch nur ein passendes Trans-

portfahrzeug zu leihen, geschweige denn Helfer zu bezahlen.

Wer dagegen seine 92,- Euro an den SMS abtritt, bekommt

seinen Möbeltransport komplett erledigt, nur packen, ab-

und wieder aufbauen muss man noch selbst.

Eine Ausnahme bilden die so genannten Wohnungsnot-

fälle: Hiermit ist das Umzugsmanagement für Menschen

gemeint, die von Obdachlosigkeit bedroht sind und aus

Alters-, Krankheits- oder anderen Gründen nicht imstande

sind, sich umihren Umzug zu kümmern. Auch hier helfen

die Teams des SMS und packen im Falle des Falles auch

bei der notwendigen Renovierung mit an. All dies, wie

schon gesagt, eher eine Aufgabe für jüngere und kräfti-

gere Mitarbeiter. Ein eigenes Frauenteam widmet sich

indessen beim SMS der Reinigung aller eingehenden

Abgabemöbel. Der Schreinerhelfer über 50, der auf dem

ersten Arbeitsmarkt nur schwer unterkommt, kann sei-

nerseits in der Möbelwerkstatt die über Jahrzehnte ge-

sammelte Erfahrung im Umgang mit Material und Ma-

schinen einbringen. Sie alle werden während ihrer Zeit

beim SMS durch Jobcoachs der GfB betreut, die bei der

Jobsuche und bei Bewerbungen helfen.

Insgesamt finden etwa acht Prozent der Mitarbeiter aus

dem SMS im Anschluss eine reguläre Beschäftigung, das

entspricht der gängigen Vermittlungsquote. Acht Prozent.

Immerhin.
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Die Möbelaufbereitung im Sinne von Möbelpflege

erfolgt im Rahmen von Arbeitsbeschaffungsmaß-

nahmen (ABM). Die ABM-Teilnehmerinnen erhalten

pauschalierte Zuschüsse und es werden Beiträge an

die Sozialversicherungen mit Ausnahme der Arbeits-

losenversicherung gezahlt. Die Arbeitszeit beträgt

wöchentlich bis zu 39 Stunden und die Beschäfti-

gungsdauer beträgt 12 Monate.

Die einfacheren Transport- und Schreinerarbeiten

werden von Teilnehmern in GemeinWohlArbeit (GWA)

erledigt. Sie erhalten 2 € pro Stunde zusätzlich zu

ihrem Arbeitslosengeld II, haben eine wöchentliche

Arbeitszeit von 30 Stunden und werden 12 Monate

beschäftigt. Es werden keine Sozialversicherungsbei-

träge gezahlt.

Das Anleiten der GWA-Teilnehmer sowie anspruchsvollere

Transport- und Schreinerarbeiten übernehmen Teilneh-

mer in der Entgeltvariante GWA. Sie sind sozialversiche-

rungspflichtig beschäftigt und arbeiten 39 Wochenstun-

den. Da für sie dadurch auch Beiträge in die Arbeitslosen-

versicherung eingezahlt werden, ist die Beschäftigungs-

dauer auf 9 Monate begrenzt, denn durch die Teilnahme

an einem Beschäftigungsprojekt soll kein erneuter An-

spruch auf Arbeitslosengeld I erworben werden können.

Die drei Beschäftigungsprogramme des SMS im Überblick:



Schon als Kind half Gülperi Güneser (24, ganz rechts)

im Lebensmittelgeschäft von Verwandten aus, heute

ist die junge Frau Geschäftsführerin und bildet derzeit

drei Mitarbeiter aus. GfB-Mitarbeiter Nedim Özcelik

(links) knüpft und pflegt die Kontakte zu ausländischen

Betrieben in Duisburg und sieht sich als Mittler zwi-

schen den unterschiedlichen auf dem Arbeitsmarkt

vertretenen Volksgruppen.
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Wenn Denkmuster und Traditionen aufbrechen: Integra-

tion durch Ausbildung

Gülperi Güneser schaut sich um, ihr Blick schweift prü-

fend über das Obst und Gemüse, das Kiste neben Kiste

direkt am Eingang in langen Reihen appetitlich auf Käufer

wartet, bis hin zur Fleischtheke, an der sie selbst am

liebsten mit anpackt, wenn es ihre Zeit erlaubt. Alles ist

frisch und blitzblank, am Ausgang klönt eine Kundin,

deren Sohn beim Verstauen der eben gekauften Ware in

Plastiktüten Grimassen schneidet, mit der Kassiererin.

Alles läuft reibungslos und sie ist zufrieden. Seit drei

Jahren ist die Krefelderin Güneser, bereits in dritter Gene-

ration in Deutschland, Geschäftsführerin eines Super-

marktes in Duisburg-Wanheim. Mit ihren 24 Jahren ist

sie noch jung: nur wenige Jahre älter als die drei Auszu-

bildenden, die aktuell bei ihr eine Ausbildung absolvieren,

und jünger als die meisten ihrer Mitarbeiter.

IDA – ein Projekt für Duisburg

Ausbildungsplätze sind rar, auch und vor allem in Städten

und Gemeinden, die ohnehin von hoher Arbeitslosigkeit

geprägt sind. Überproportional betroffen, auf dem Arbeits-

wie auf dem Ausbildungsmarkt, sind Menschen mit Mig-

rationshintergrund – Anlass für die GfB Duisburg, das

Projekt IDA ins Leben zu rufen. IDA steht für Integration

durch Ausbildung und geht das Problem des eklatanten

Lehrstellenmangels dort an, wo bislang eher wenig aus-

gebildet wurde, gleichwohl der Bedarf an Ausbildungs-

und Arbeitsplätzen besonders groß ist: in Stadtteilen wie

Marxloh, Hochfeld oder Bruckhausen, aber auch anderswo

im Stadtgebiet, wo Duisburger Bürger mit ausländischen,

überwiegend türkischen Wurzeln ihre Unternehmen führen.

Durch das Projekt IDA, aufgelegt mit finanzieller Unter-

stützung des Europäischen Sozialfonds und des Landes

Nordrhein-Westfalen, wurden in den Jahren 2006 und

2007 Klein- und Kleinstunternehmen mit nichtdeutsch-

stämmigen Inhabern angesprochen. Dass gerade hier

bisher wenig ausgebildet wurde, hat viele Gründe: Der

befürchtete bürokratische Aufwand spielt ebenso eine

Rolle wie mangelnde Kenntnisse vom dualen Ausbildungs-

system oder die über Jahrzehnte gewachsenen Strukturen

in den oftmals familiär geprägten und geführten Betrieben.

Im Umkehrschluss besteht gerade darum hier ein großes

Potenzial, das es zu entwickeln und zu fördern gilt. Durch

die Information, Betreuung und Begleitung dieser Unter-

nehmen können fehlende Ausbildungsplätze für Duisbur-

ger Jugendliche geschaffen werden – nicht nur, aber auch

für Jugendliche mit Migrationshintergrund. Profitieren

sollen davon zum einen eben jene Jugendliche, denen sich

eine neue Perspektive bietet, aber auch die Unternehmen,

die in ihrer wirtschaftlichen Entwicklung zusätzliche Absi-

cherung erfahren.

Von der Geschäftsführerin zur Ausbilderin

Eine der Unternehmerinnen, die von Nedim Özcelik, Pro-

jektmitarbeiter der GfB Duisburg, angesprochen und in

Ist der Chef da?

INTEGRATION DURCH AUSBILDUNG



ihrem Betrieb besucht wurde, war auch Gülperi Güneser.

In Zusammenarbeit mit der IHK fanden mehrere Treffen

vor Ort im Supermarkt statt, um dessen Eignung als Aus-

bildungsbetrieb zu überprüfen. Nach dem grünen Licht

durch die IHK stand Özcelik der Geschäftsführerin und

künftigen Ausbilderin Güneser bei den anfallenden For-

malitäten zur Aufnahme des Ausbildungsbetriebs zur

Seite. Am Ende konnten durch die enge Kooperation von

Betrieb, IHK und IDA vier Ausbildungsstellen eingerichtet

werden. Damit nicht genug: IDA gelang es auch, passge-

naue Kandidaten für diese Ausbildungsplätze zu vermit-

teln. Drei Auszubildende sind derzeit bei Gülperi Güneser

beschäftigt; eine junge Libanesin legt im Frühsommer

2008 als erste ihre Prüfung ab, eine türkische Auszubil-

dende folgt im Herbst. Ein vierter Kandidat brach die

Ausbildung ab, auch das kommt vor.

Hier zeigt sich allerdings schon einer der problematische-

ren Aspekte des Projekts: Es ist nicht einfach, die akqui-

rierten Stellen auch tatsächlich zu besetzen. Karin Hester,

Leiterin des Ausbildungsbereichs der GfB, räumt ein:

„Deutsche, aber auch Migranten wollen nicht unbedingt

für Migranten arbeiten. Was wir machen, ist schon fast

zur Kulturberatung geworden. Es geht um den Abbau

von Vorurteilen.“ Vorurteile auf beiden Seiten, wohlge-

merkt. Es scheint, als gebe es in Sachen Integration noch

eine Menge zu tun. Gülperi Güneser sieht den Nationa-

litätenmix in ihrem Betrieb indessen positiv: „Zu Beginn

hatte unsere libanesische Auszubildende Probleme da-

mit, ständig auf türkisch angesprochen zu werden.

Inzwischen hat es sich zum Vorteil entwickelt, dass sie

arabisch spricht: So kann sie auch vielen Kunden weiter-

helfen, die weder türkisch noch deutsch sprechen.“

Güneser lacht, wie so oft an diesem verregneten Apriltag.

„Unsere gemeinsame Sprache untereinander ist natürlich

deutsch. Mit manchen Kunden müssen wir allerdings

auch ganz langsam und ganz einfaches Deutsch spre-

chen: ,Das kaufen? Hier Waage.’ und den Preis mit den

Fingern anzeigen.“ Es ist ein herzliches Lachen.

Verständnis und Vertrauen werden allgemein groß ge-

schrieben im Betrieb Güneser. Das zieht sich durch alle

Bereiche der Betriebsführung: Gemeinsam mit Nedim

Özcelik führt die Geschäftsführerin Gespräche mit Be-

werbern und lädt nicht selten deren Familien in den

Supermarkt ein, damit die sich ein Bild davon machen

können, wo ihre Kinder künftig tagsüber arbeiten. Die

Freunde und Familien ihrer Mitarbeiter sind aber auch

gern gesehene Gäste, wenn es einmal im Monat das so

genannte Betriebsessen gibt. Im Lokal, oder aber auch

beim privaten Grillen auf dem Firmengelände lernt man

sich kennen, spricht über betriebliche oder private Be-

lange und knüpft auch schon mal freundschaftliche Kon-

takte zum Nachbarbetrieb, dessen Mitarbeiter vom Holz-

kohlenduft angelockt wurden. Und so definiert sich

Gülperi Güneser auch als Arbeitgeberin und Freundin

ihrer Mitarbeiter, wie auch Nedim Özcelik sich als Arbeits-
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vermittler und als eine Art Pate versteht, der als Ansprech-

partner für nahezu alle beruflichen Belange der Auslän-

dergemeinde in Duisburg für die Menschen da ist.

Zwei Laufbahnen, die typisch sind für Duisburg? Typisch

für das Engagement und die Willenskraft der jungen

Deutschtürkin Güneser auf jeden Fall. Schon mit 13 war

sie nach der Schule am liebsten im Lebensmittelgeschäft

ihrer Verwandten und war unbändig stolz, als sie später

zum ersten Mal an der Kasse sitzen durfte. „Wovon man

mit 13 eben so träumt“. Heute kontrolliert sie die Einnah-

men nicht mehr an der Kasse, sondern in ihrem kleinen

Büro hinter dem riesigen Verkaufsraum. Buchhaltung,

Warenwirtschaft, Ausbildung von Mitarbeitern – alles

hat sie entweder im Betrieb ihrer Verwandten frühzeitig

aufgeschnappt oder sich später akribisch selbst beige-

bracht. Ein Bürojob, etwa als Steuerberaterin oder Groß-

und Einzelhandelskauffrau, wäre dennoch nichts für sie.

„Ich brauche den direkten Umgang mit Menschen“, so

Güneser. „Auch wenn so mancher Lieferant erst lernen

musste, mit mir zu verhandeln und nicht mehr automa-

tisch nach dem „Chef“ zu fragen. Das war nicht immer

einfach. Selbst bei manchen Mitarbeitern, die mich von

klein auf kannten, musste ich mich als Geschäftsführerin

erst durchsetzen. Aber ich habe es geschafft und darauf

bin ich sehr stolz!“ Nedim Özcelik lächelt und man sieht

es ihm an, wie er sich über den Erfolg seiner jungen

Kooperationspartnerin freut.

Es gibt noch viel zu tun

Der erste Projektabschnitt von IDA ist inzwischen abge-

schlossen. Im Zuge der Projektlaufzeit konnten 428

Unternehmen akquiriert werden, deren Inhaber oder

Geschäftsführer aus 24 Nationen stammen. Daraus

resultierten insgesamt 133 Ausbildungsplätze in 24

Berufen. 235 potenzielle Auszubildende erhielten die

Chance, sich im Rahmen von Auswahlverfahren der GfB

auf die Ausbildungsplätze zu bewerben. 55 Jugendliche

haben schließlich einen Ausbildungsvertrag erhalten,

vier davon bei Gülperi Güneser, drei sind noch heute

dabei. Sie hat weiterhin guten Kontakt zu IDA-Ansprech-

partner Özcelik, der „seine“ Betriebe regelmäßig be-

sucht. Sein Traum wäre ein kleines Büro, in Marxloh

oder anderswo mitten im multinationalen Geschehen:

„Für die Migrantenbetriebe hat sich IDA, haben wir

Mitarbeiter uns zur Anlaufstelle für Information und

Beratung entwickelt“, erklärt der Sozialpädagoge. „Viele

Unternehmen begrüßen das Projekt und hoffen auf eine

dauerhafte und nachhaltige Einrichtung einer Anlauf-

stelle für Unternehmen mit Migrationshintergrund.“
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Zehn Jahre GfB – wo liegt heute der größte Unterschied

zur GfB von vor zehn Jahren?

Horst Scherschel: Als wir am 1. Januar 1999 starteten, war

dies ein Gemeinschaftsprojekt verschiedener Einrichtun-

gen der öffentlichen Verwaltung und der örtlichen Wirt-

schaft. Gründungsgesellschafterin der GfB war neben der

Stadt Duisburg die Niederrheinische Industrie- und Han-

delskammer Duisburg-Wesel-Kleve zu Duisburg; später

stieß die Kreishandwerkerschaft Duisburg zum Kreis der

Gesellschafter hinzu.

Dieses Modell der Public Private Partnership zur Beschäf-

tigungsförderung war seinerzeit außergewöhnlich. Umso

mehr freut es mich, dass wir uns über die Jahre gemeinsam

erfolgreich als Wirtschaftsunternehmen am Markt positi-

onieren und behaupten konnten. Wir sind nicht nur seit

immerhin zehn Jahren ohne größere Konflikte innerhalb

des Gesellschafterkreises erfolgreich im Bereich Beschäf-

tigungsförderung tätig. Wir haben es auch geschafft, in

Duisburg verlässliche Kooperationsbeziehungen zu den

örtlichen Bildungs- und Beschäftigungsträgern aufzubauen

und uns als verlässlicher Ansprechpartner auch für größere

Projekte zu etablieren.

Was waren die wesentlichen Einflüsse, denen das Unter-

nehmen in den zehn Jahren ausgesetzt war?

Horst Scherschel: Das lässt sich recht gut in einem Satz

zusammenfassen: Das einzig Beständige in unserem Ge-

schäft ist die Veränderung. Sicherlich hat eine Entwicklung

wie die Einführung der Hartz-Gesetze unsere Arbeit ent-

scheidend beeinflusst. Aber auch vorher und nachher gab

es jede Menge Faktoren, die sich für uns in steigenden

Kosten und zunehmendem Wettbewerbsdruck bemerkbar

gemacht haben. Ganz allgemein hat sich unsere Vorge-

hensweise verändert: Früher war es so, dass wir für ein

bestimmtes Projekt einen Antrag an die Kostenträger,

etwa das Arbeitsamt, gestellt haben, der dann bewilligt

oder abgelehnt wurde. Heute schreiben die Arbeitsagentur

oder die ARGE ein Projekt aus und wir bewerben uns um

den Zuschlag – nicht selten in Konkurrenz zu anderen

örtlichen Bildungsträgern oder auch zu überregionalen

profitorientierten Anbietern.

Als die GfB vor 10 Jahren begann: Was war da vorrangiges

Ziel, welche Maßnahmen standen im Mittelpunkt? Wie

sieht es heute aus?

Horst Scherschel: Die vorrangigen Ziele haben sich nicht

verändert, auch die Zielgruppen sind gleich geblieben,

was einfach daran liegt, dass sich die Sozialstruktur in

Duisburg nicht grundlegend verändert hat. Einen deutli-

chen Unterschied sehe ich in den Förderinstrumenten. So

gibt es etwa heute keine Sozialhilfeempfänger mehr, statt-

dessen beziehen viele Arbeitslose heute ALG�II. Zuständig

ist nicht mehr wie früher die Kommune, sondern die ARGE.

Auch das Instrument der ABM wird heute kaum noch einge-

setzt, früher hatten wir hier bis zu 1.200 Stellen. Heute gibt

es dafür die GWA Entgeltvariante. Geblieben ist dagegen das

Ziel, die jeweils aktuellen Förderprogramme so einzusetzen,

dass wir den Menschen, die zu uns kommen, ein qualitativ

und quantitativ annehmbares Angebot machen können.

Allgemein kann man sagen, dass heute im Gegensatz zu

langfristigen Projekten eher modulare Angebote im Vor-

Horst Scherschel, Geschäftsführer der GfB Duisburg, im Gespräch.

Vom Zuschussbetrieb zum profitablen Unternehmen



Brücken bauen: zwischen der Stadt Duisburg und den

Duisburgern, zwischen Arbeitsuchenden und Arbeit-

gebern, aber auch zwischen Auszubildenden und

Ausbildern oder zwischen Menschen verschiedenster

ethnischer Herkunft – so könnte man das Tätigkeitsfeld

der GfB Duisburg zusammenfassen. Zehn Jahre nach

seiner Gründung kann das Unternehmen auf ein-

drucksvolle Ergebnisse verweisen.



dergrund stehen. Die klassische Umschulung über eine

Dauer von 1-2 Jahren kommt kaum noch vor. An ihre Stelle

sind Qualifizierungsmodule getreten, die – je nach Not-

wendigkeit – von zwei Wochen bis zu drei bis acht Monate

dauern. Die wesentlichen Änderungen sind in der Förder-

kulisse zu verzeichnen, hier hat es eine inhaltliche Ver-

schiebung hin zur möglichst individuellen Förderung des

Arbeitslosen gegeben.

Welche Rolle spielt für die Arbeit der GfB die Gesell-

schaftsstruktur?

Horst Scherschel: Das Konzept der Public Private Partner-

ship hat aus meiner Sicht zwei ganz wesentliche Vorteile.

Zum einen sitzen alle Marktteilnehmer an einem Tisch

und treffen Entscheidungen gemeinsam. Gerade die Be-

teiligung der Wirtschaftsverbände trägt dazu bei, etwa

auftretende Unstimmigkeiten bei der Bewilligung von

Projekten erst gar nicht entstehen zu lassen. Öffentliche

Hand und Wirtschaftsvertreter treten nicht in Wettbewerb,

sondern gemeinsam an. Ein zweiter positiver Punkt ist die

Möglichkeit, indirekt auch politischen Einfluss nehmen

zu können. So waren wir etwa als GfB in die Diskussion

um die Hartz-Entscheidungen frühzeitig eingebunden und

konnten Gestaltungsvorschläge einbringen. Durch unsere

Gesellschaftsstruktur haben wir naturgemäß eine Nähe

zur Kommunalpolitik, die wir für unsere Zielgruppen nutzen

können – Lobbyarbeit, wenn Sie so wollen.

Wenn die GfB ein Unternehmen der freien Wirtschaft

wäre, was wäre für Sie neben der Gewinnorientierung

anders?

Horst Scherschel: Als kommunales gemeinnütziges Unter-

nehmen haben wir ganz klar neben den unternehmerischen

auch ethische Ziele. Das manifestiert sich in unserer

Unternehmensphilosophie, in unserer Arbeitsweise, aber

etwa auch in der Mitarbeiterführung. Wären wir ein rein

wirtschaftlich ausgerichtetes Unternehmen, wären wir

nicht in den gesellschaftlichen Konsens eingebettet, wie

wir es aufgrund unserer Gesellschaftsstruktur sind. Denken

Sie an Arbeitsmarktinstrumente wie ABM oder Arbeit statt

Sozialhilfe. Als reines Wirtschaftsunternehmen träten wir

in direkte Konkurrenz zur örtlichen Wirtschaft, deren

Verbände heute bei uns Gesellschafter sind. Wie eben

schon gesagt, haben wir so die Möglichkeit, von Fall zu

Fall intern zu einem Konsens zu kommen, statt unnötige

und wenig zielführende Diskussionen im öffentlichen

Raum führen zu müssen.

Auf welche Ergebnisse der GfB sind Sie besonders stolz?

Horst Scherschel: Für die Region besonders wichtig war

sicherlich die Übernahme der überbetrieblichen Ausbildung

vom ehemaligen Qualifizierungszentrum Rheinhausen (QZR)

im Sommer 2000. Damals haben wir 128 Auszubildende

und alle Mitarbeiter übernommen, die sonst von der In-

solvenz des QZR unmittelbar und existenziell betroffen

gewesen wären. Im Nachhinein richtig und wichtig für die

GfB war auch die Entscheidung, im Sommer 2004 unsere

Tochtergesellschaft WerkStadt Duisburg GmbH (WDG)

zu gründen, die – anders als die GfB – nicht der Gemein-

nützigkeit verpflichtet ist, sondern gewerblich arbeitet.

Dieser Entschluss resultierte aus Veränderungen im EU-

Vergaberecht, die es uns unmöglich gemacht hätten, uns

mit bestimmten Projekten um Fördermittel zu bewerben.
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Ein ganz wesentlicher Schritt war ebenfalls ein Jahr zuvor

die Gründung des Coaching und Training Centers (CTC)

als Reaktion auf die Hartz-Gesetze und die damit verbun-

dene Einführung der Bildungsgutscheine. Hier haben wir

früh investiert und sind auf diese Weise in der Lage,

individuelle und modulare Qualifizierung auf der Höhe

der Zeit anzubieten.

Aus jüngster Zeit wäre hier die Übernahme des Möbella-

gers der Stadt Duisburg zu nennen, das als Sozialer

MöbelService Duisburg (SMS) sehr erfolgreich arbeitet.

Ein noch zartes Pflänzchen ist eine neue Kooperations-

form mit der Stadt Duisburg: Da die ARGE aus rechtlichen

Gründen direkt kein Personal rekrutieren darf und für

die Stadt Duisburg ein Einstellungsstopp gilt, stellen wir

als GfB im Auftrag der Stadt Mitarbeiter ein, die der ARGE

dann als Leiharbeiter zur Verfügung stehen.

Insgesamt zählt in diesem Zusammenhang aber, mehr als

Einzelergebnisse, die Gesamtentwicklung des Unterneh-

mens, und damit können wir schon durchaus zufrieden

sein. Nur zum Vergleich: Im ersten Geschäftsjahr erhielten

wir einen kommunalen Betriebskostenzuschuss von knapp

10 Mio. Euro. 2006 waren es nur noch 1,5 Mio. Euro. Seit

2007 kommt die GfB ohne kommunalen Betriebskosten-

zuschuss aus und beendete das hinter uns liegende Ge-

schäftsjahr mit einer „schwarzen Null“.

Gab es Entscheidungen, die Sie so heute nicht mehr

treffen würden?

Horst Scherschel: Natürlich hat es auch Ideen gegeben,

die die in sie gesteckten Erwartungen nicht erfüllen konn-

ten. Die Gründung der Personal-Service-Agentur wäre so

ein Beispiel. Aus unserer Sicht hat die PSA in Duisburg

sehr erfolgreich gearbeitet; mit Regionen wie beispiels-

weise Stuttgart konnten wir uns dennoch nicht messen.

Bei allem, was wir tun, ist eine realistische Erwartungs-

haltung unerlässlich – wir bewegen uns hier in unserer

Region und in unserer Unternehmensstruktur in einem

Rahmen, den wir akzeptieren und bestmöglich nutzen

müssen. Wenn sich ein Instrument dennoch nicht bewährt,

wird es eben wieder vom Markt genommen.

Was geben Sie der GfB für die kommenden 10 Jahre mit

auf den Weg?

Horst Scherschel: Da wir uns in einem Geschäftsfeld weitge-

hend ohne Planungssicherheit bewegen, sind Prognosen, die

über einen Zeithorizont von ein bis zwei Jahren hinausgehen,

schwierig bis unmöglich. Schon das Erstellen des Fünfjahres-

plans, den unsere Gesellschafter gerne von uns einfordern,

erfordert genau genommen hellseherische Fähigkeiten: Wer

kann schon mit Sicherheit sagen, welches Förderprogramm,

beispielsweise der EU, wie lange läuft? Ich sagte es bereits,

das einzig Beständige in unserer Arbeit ist der Wandel. Und

genau darin liegen für mich persönlich auch die Chancen und

Stärken der GfB. In den vergangenen zehn Jahren ist es uns

gelungen, durch ständige Anpassung an Veränderungen von

außen ein enormes Potenzial an Innovationskraft und be-

triebswirtschaftlicher Kompetenz aufzubauen. Daher bin ich

sehr sicher, dass die GfB auch vor sich weiter wandelnder

Förderkulisse für Veränderungen gut gerüstet ist.

Herr Scherschel, herzlichen Dank für das Gespräch!

Die Fragen stellte Marion Krohn.
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Mit dem Ziel, die verschiedenen städtischen Akteure im

Bereich der Arbeitsmarktmaßnahmen zusammenzufüh-

ren, im Sinne größerer Effizienz unter einem Dach zu

bündeln und die Kooperation mit Wirtschaft und Hand-

werk zu stärken sowie eine stärkere Verzahnung des

ersten und zweiten Arbeitsmarktes zu forcieren, wurde

im Jahre 1998 die GfB – Gemeinnützige Gesellschaft für

Beschäftigungsförderung mbH – gegründet. Ich erinnere

mich gut an die damals im Rat der Stadt geführten Dis-

kussionen im Vorfeld der Neuorganisation der kommu-

nalen Beschäftigungsförderung.

Seit der Gründung der GfB sind inzwischen 10 Jahre ver-

gangen, und ich freue mich, der Gesellschaft und ihren

engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf diesem

Wege die herzlichen Glückwünsche der Stadt Duisburg

übermitteln zu können. Die GfB hat sich zu einem Erfolgs-

modell entwickelt, das für den Ausbildungs-und Arbeits-

markt unserer Stadt von großer Bedeutung ist. In 10 Jahren

hat sich die Gesellschaft als großer überbetrieblicher

Ausbildungsträger, aber auch im Bereich der beruflichen

Weiterbildung, der Integration und Re-Integration in die

Berufswelt profiliert und hatte Modellcharakter für andere

Kommunen und auch andere Ausbildungseinrichtungen

in unserer Stadt.

Unter dem Dach der GfB setzen sich Arbeitsverwaltung,

Stadt, Land, die örtliche Wirtschaft mit ihren Verbänden

und auch die Europäische Gemeinschaft als finanzieller

Förderer seit nunmehr einem Jahrzehnt effektiv und

erfolgreich dafür ein, dass junge Menschen und Duisbur-

ger, die lange Zeit ohne Arbeit waren, eine berufliche

Perspektive bekommen. Für diesen wesentlichen Beitrag

zum gesellschaftlichen Zusammenhalt in unserer Stadt

möchte ich mich an dieser Stelle im Namen der Stadt

Duisburg bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der

GfB und allen Kräften aus dem Bereich der lokalen Be-

schäftigungsförderung, die in ihr zusammenwirken, herz-

lich bedanken.

Auch weiterhin wird Innovationskraft und großes Enga-

gement erforderlich sein, wenn es gilt, die Herausforde-

rungen der vor uns liegenden Jahrzehnte, insbesondere

im Hinblick auf die Auswirkungen des demografischen

Wandels auf den Arbeitsmarkt, zu bewältigen. Ich bin

sicher, dass die GfB die vor ihr liegenden Aufgaben mit

Flexibilität, Kreativität und mit der Fähigkeit zur Mobili-

sierung seiner vielen Netzwerkkontakte erfüllen wird

und wünsche ihr dabei viel Erfolg!

Adolf Sauerland

Oberbürgermeister der Stadt Duisburg
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Einen herzlichen Glückwunsch zum 10. Geburtstag und alles

Gute! Das wünsche ich im Namen der niederrheinischen

Wirtschaft und der IHK der Gesellschaft für Beschäftigungs-

förderung (GfB) in Duisburg. Die Jubilarin ist noch jung an

Jahren und hat doch seit ihrem Bestehen viele Erfahrungen

sammeln können und hat vor allem viel Gutes für unsere

Stadt bewirkt.

Die Stadt Duisburg und ihre Wirtschaft befinden sich seit

Jahrzehnten im Strukturwandel: Wo früher Kohle und Stahl

den Standort prägten, dominieren heute Logistik und neue

Werkstoffe. Dass diese Veränderungen erfolgreich gestaltet

werden konnten und die Stadt Duisburg heute arbeitsmarkt-

politisch optimistisch in die Zukunft blicken kann, ist auch

den Aktivitäten der GfB zu verdanken.

Insofern zeugt es einmal mehr von Weitsicht, dass die Stadt

Duisburg gemeinsam mit den Wirtschaftsorganisationen vor

10 Jahren die GfB in Public Private Partnership gegründet hat.

Die GfB arbeitet „zwischendrin“: Zwischen den Menschen in

der Stadt, die eine Beschäftigung suchen und den Unterneh-

men, die auf Fachkräfte dringend angewiesen sind. Sie schafft

vielen Menschen neue Chancen und bietet ihnen neue beruf-

liche Perspektiven.

Unerlässlich ist dabei der Sachverstand der Wirtschaft, der

durch die Kreishandwerkerschaft und die IHK eingebracht

wird. Sie sorgen für die enge Verzahnung mit den Betrieben

der Region und sie achten darauf, dass bei den Aktivitäten

der GfB der ordnungspolitische Rahmen eingehalten wird.

Somit beruht der sehr gute Erfolg der GfB auch auf der guten

Zusammenarbeit der Gesellschafter. Ich bin mir sicher, dass

auf der Basis eines vertrauensvollen Miteinanders aller Be-

teiligten die GfB auch in der kommenden Dekade Erfolgsge-

schichte für Duisburg schreiben wird.

Hierfür wünsche ich weiterhin alles Gute und viel Erfolg.

Dr. Stefan Dietzfelbinger

Hauptgeschäftsführer der Niederrheinischen Industrie- und

Handelskammer Duisburg-Wesel-Kleve zu Duisburg
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Die Kreishandwerkerschaft Duisburg gratuliert der Ge-

sellschaft für Beschäftigungsförderung zu ihrem zehn-

jährigen Bestehen.

Für Duisburg ist die GfB nicht wegzudenken, denn sie

bietet für Menschen und Unternehmen mit ihrer Tochter-

gesellschaft WDG (Werkstatt Duisburg GmbH) ein viel-

fältiges Leistungsangebot mit dem Ziel, Beschäftigung

im ersten Arbeitsmarkt zu sichern.

Diese Stadt braucht Brückenbauer, die Benachteiligten

des Arbeits- und Ausbildungsmarktes mit kontinuierlicher

Betreuung und Begleitung eine langfristige berufliche

Perspektive bieten können.

Die Kreishandwerkerschaft unterstützt mit ihren Innungen

und durch vielfältige Kooperationsprojekte in ihrem

Bildungszentrum alle Anstrengungen der GfB. Zu nennen

sind hier eine Vielzahl von Maßnahmen im Rahmen der

Berufsvorbereitung, Ausbildung und der Gemeinwohlarbeit

in städtischen und sozialen Einrichtungen. Das Handwerk

bietet in seiner Vielfalt und Komplexität vielen jungen

und älteren Menschen Beschäftigungsmöglichkeiten.

Durchgängig in allen Berufen ist eine gute und ausrei-

chende Qualifizierung notwendig, um den komplexen

Arbeitsanforderungen Rechnung zu tragen.

Grundlage für lebenslanges Lernen ist eine fundierte

Berufsausbildung im dualen System der betrieblichen

und schulischen Ausbildung. Heute ist mehr denn je die

Begleitung junger Menschen zum Erreichen formaler

Schulabschlüsse zum funktionierenden Übergang in den

Beruf von enormer Bedeutung. Aber auch die Begleitung

während der Lehre zum Verhindern von Ausbildungsab-

brüchen ist sehr wichtig. Die Erwerbsbiografien vieler

Menschen in dieser Stadt weisen gerade an wichtigen

Nahtstellen Brüche auf, die später schwer zu kitten sind.

Die Kreishandwerkerschaft unterstützt deshalb aktiv alle

Anstrengungen, mit Kooperationen jeglicher Art den

Beschäftigungszugang zu ermöglichen.

Die Leistungsbilanz der GfB beweist, dass sich ihre An-

strengungen erfolgreicher Vermittlungen in den ersten

Arbeitsmarkt sehen lassen können.

Als Partner sieht das Duisburger Handwerk den zehnjäh-

rigen Geburtstag als Anlass, in allen Bemühungen zum

Wohle dieser Stadt und seiner Bürger nicht nachzulassen.

Stefan Piel

Hauptgeschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Duisburg
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STATISTISCHER ZAHLENTEIL

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Küche / Hauswirtschaft / Gastro 22 26 21 25 25 22 17 12 14

Metall / Elektro / Holz 45 111 46 27 32 54 41 74 64

Kaufleute 35 124 49 30 32 3 12 3

Lager / Logistik 12 20 6 8 9 10 2

IT- Auftragsausbildung 45 20 18 15

Sonstige 1 5 55 20

Summe 103 278 181 108 115 103 68 155 101

Neueinstellungen Auszubildende
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Kompetenzcheck 27 267 877
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Ausbildungsbegleitende Hilfen

Job-Camp
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Job-Starter

Werkstattjahr

2007

Qualifizierung

Jugendwerkstatt

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Jugendwerkstatt 62 63 68 49 63 54 59 64 65

Qualifizierung2 30 22 42 36 44 30

BBE 1 58 22

Job-Starter 50 100 163

Job-Camp 213 425

Berufvorbereitende Bildungsmaßnahmen 27 25 172 166 278 382

Werkstattjahr 7 17 48

Ausbildungsbegleitende Hilfen 36 68 48

Summe 150 85 110 134 132 256 318 740 1.131

Übersicht der Teilnehmereintritte in Projekte für Jugendliche
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BBE

1Maßnahme zur Verbesserung beruflicher Bildungs- und Eingliederungschancen
2 Berufsvorbereitende Qualifizierungsprojekte

Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen



1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Umschulungen 10 42

Qualifizierung/FbW 21 43 39 75 91 85 271 58 58

Trainingsmaßnahmen 30 440 216 116 384 231

Summe 21 83 81 515 307 201 271 442 289
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Übersicht der Teilnehmereintritte in Qualifizierung
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Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen

GemeinWohlArbeit Hilfen zur Arbeit-Stellen

Arbeit für Langzeitarbeitslose GWA-Entgeltvariante Personal Service Agentur

2000 2004 20062002

GWA-Sonderprojekte* Arbeit statt Sozialhilfe-Stellen

Teilnehmereintritte in Beschäftigungsprojekte

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen 955 1.161 860 953 645 105 102 136 150

Arbeit für Langzeitarbeitslose 41 42 102 137

GemeinWohlArbeit 3.483 5.024 2.640

GWA-Sonderprojekte* 959 727 206

GWA-Entgeltvariante 325 575

Hilfen zur Arbeit-Stellen 512 1.716 1.582 1.626 2.738 4.738

Arbeit statt Sozialhilfe-Stellen 284 548 356 233

Personal Service Agentur 21 28

Summe 1.751 3.425 2.839 2.854 3.506 5.008 4.544 6.212 3.571
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* Bei den Sonderprojekten handelt es sich um ein Projekt für Menschen mit Behinderungen,
 das Seniorenbetreuungsprojekt „Die Duisbürger“ und ein Projekt für Menschen über 58 Jahre.
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1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Sozialhilfeempfänger 4.899 4.734 2.733 3.618 4.785

Langzeitarbeitslose SHE und ALG-Empfänger 4.363

ALG-II Empfänger vor GWA-Teilnahme 5.140 3.569 3.117

1999

Sozialhilfeempfänger



1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Vermittlungen in den 1. Arbeitsmarkt
aus Sozialhilfe
in reguläre Beschäftigungsverhältnisse 285 365 475 455 437 436

in Mini-Jobs 68 56 83 105

aus GWA
in reguläre Beschäftigungsverhältnisse 347 368 222

in Mini-Jobs 16 43

aus ABM 113 112 124 127 121 33 7 3 10

aus AsS 34 42 12 6 11 31

aus PSA 8 11 6

aus Jump Plus 17

aus Sprungbrett 6 20

Summe der Vermittlungen aus Beschäftigungsprojekten 113 112 158 169 147 87 371 418 275

aus Qualifizierung/Weiterbildung 18 30 42 43 61 30

aus Qualifizierung in Mini-Jobs 7

aus Umschulung 15 8 13 5 4

aus Ausbildung 28 32 103 65 47 94 57 43 74

aus Berufs- und Arbeitsvorbereitung für Jugendliche 36 20 50 171 126

Summe der Vermittlungen aus Aus-/Weiterbildung und Berufsvorbereitung 43 40 116 88 117 156 150 275 237

aus reinen Vermittlungsprojekten 7 26 6 8 70

Gesamtvermittlung in den 1. Arbeitsmarkt 441 517 817 768 791 810 527 701 582

Vermittlung in den 1. Arbeitsmarkt

52

STATISTISCHER ZAHLENTEIL



0

50

100

150

200

250

300

350

2000 2002 2004 2006 20072001 20052003

400

450

500

1999

Aus Sozialhilfe in reguläre Beschäftigungsverhältnisse

Aus Sozialhilfe in Mini-Jobs

Summe der Vermittlungen aus Beschäftigungsprojekten

Summe der Vermittlungen aus Aus-/Weiterbildung und Berufsvorbereitung

Aus reinen Vermittlungsprojekten

53

STATISTISCHER ZAHLENTEIL



54

STATISTISCHER ZAHLENTEIL

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

an Duisburger Arbeitgeber an Arbeitgeber außerhalb von Duisburg
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Vermittlungen aus Sozialhilfe/GemeinWohlArbeit

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

an Duisburger Arbeitgeber 217 328 377 327 312 208 244 135

an Arbeitgeber außerhalb von Duisburg 154 147 78 110 124 72 82 50

insgesamt 371 475 455 437 436 280 326 185

an Duisburger Arbeitgeber 58,5% 69,1% 82,9% 74,8% 71,6% 74,3% 74,8% 73,0%

an Arbeitgeber außerhalb von Duisburg 41,5% 30,9% 17,1% 25,2% 28,4% 25,7% 25,2% 27,0%
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an Unternehmen und Betriebe ohne Arbeitnehmerüberlassung
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

an Zeitarbeitsfirmen 47 108 163 82 70 88 117 79

an Unternehmen und Betriebe 324 367 292 355 366 192 209 106

ohne Arbeitnehmerüberlassung
insgesamt 371 475 455 437 436 280 326 185

an Zeitarbeitsfirmen 12,7% 22,7% 35,8% 18,8% 16,1% 31,4% 35,9% 42,7%

an Unternehmen und Betriebe 87,3% 77,3% 64,2% 81,2% 83,9% 68,6% 64,1% 57,3%

ohne Arbeitnehmerüberlassung
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Geschlecht SHE SHE SHE SHE SHE GWA GWA GWA

männlich 50,3% 50,0% 48,3% 52,3% 48,2% 67,6% 75,7% 73,7%

weiblich 49,7% 50,0% 51,7% 47,8% 51,8% 32,4% 24,3% 26,3%

Altersstruktur
unter 25 Jahren 24,8% 31,8% 20,8% 11,3% 15,9% 5,7% 7,9% 4,6%

25 bis 40 Jahre 47,0% 43,0% 48,9% 58,6% 50,9% 44,2% 37,5% 31,1%

41 bis 50 Jahre 22,5% 20,0% 24,7% 23,5% 27,4% 33,3% 34,1% 35,1%

älter als 50 Jahre 5,7% 5,2% 6,6% 6,7% 5,8% 16,8% 20,5% 29,2%

Dauer der Arbeitslosigkeit
0 - 12 Monate 4,7% 9,1% 7,9%

13 - 24 Monate 13,7% 14,3% 8,2%

25 - 36 Monate 13,2% 14,1% 10,3%

länger als 36 Monate 68,4% 62,5% 73,6%

Familienstand
nicht verheiratet 71,9% 73,0% 71,3% 61,7% 71,2% 73,2% 72,2% 72,7%

verheiratet 28,1% 27,0% 28,7% 38,3% 28,8% 26,8% 27,8% 27,3%

Schulbildung
ohne Schulabschluss 46,7% 42,9% 27,4% 27,0% 42,7% 27,4% 29,3% 26,0%

Volks-/Hauptschulabschluss 41,2% 41,6% 49,7% 55,7% 36,7% 51,7% 50,0% 50,7%

Realschule 8,7% 8,5% 11,2% 7,3% 7,7% 11,9% 9,8% 9,5%

Gymnasium 0,9% 3,0% 4,1% 4,6% 6,3% 5,3% 4,3% 4,3%

Sonderschule 1,4% 2,3% 6,0% 4,7% 4,6% 2,6% 5,7% 8,4%

Studium (abgeschl.) 1,0% 1,7% 1,6% 0,8% 2,1% 1,1% 0,9% 1,2%

Ausbildung
ohne Berufsausbildung 74,6% 72,2% 77,8% 71,9% 76,8% 61,1% 62,1% 61,9%

mit Berufsausbildung 25,4% 27,8% 22,2% 28,1% 23,2% 38,9% 37,9% 38,1%

Mobilität
kein Führerschein 65,9% 63,6% 65,0% 55,7% 64,2% 62,7% 65,1% 69,3%

Führerschein 34,1% 36,4% 35,0% 44,3% 35,8% 37,3% 34,9% 30,7%

Staatsangehörigkeit
deutsch 76,4% 74,4% 69,0% 71,2% 78,4% 89,1% 89,4% 90,8%

türkisch 15,0% 13,0% 11,9% 12,8% 10,8% 5,0% 5,2% 3,8%

andere 8,6% 12,6% 19,2% 16,0% 10,8% 5,8% 5,4% 5,4%

Sozialstruktur aller Beratungskunden
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Geschlecht SHE SHE SHE SHE SHE GWA GWA GWA
männlich 65,0% 51,6% 57,8% 53,5% 50,2% 62,9% 72,4% 85,9%

weiblich 35,0% 48,4% 42,2% 46,5% 49,8% 37,1% 27,6% 14,1%

Altersstruktur
unter 25 Jahren 31,0% 30,5% 27,9% 29,3% 12,2% 10,0% 16,6% 8,6%

25 bis 40 Jahre 52,6% 46,1% 49,7% 48,7% 62,6% 58,2% 57,4% 63,2%

41 bis 50 Jahre 9,7% 21,1% 20,7% 18,3% 22,2% 25,4% 19,0% 24,3%

älter als 50 Jahre 6,7% 2,3% 1,8% 3,7% 3,1% 6,4% 7,1% 3,8%

Dauer der Arbeitslosigkeit
0 - 12 Monate 14,6% 12,9% 7,0%

13 - 24 Monate 22,5% 21,2% 16,8%

25 - 36 Monate 20,4% 19,0% 18,9%

länger als 36 Monate 42,5% 46,9% 57,3%

Familienstand
nicht verheiratet 65,2% 71,2% 69,0% 65,9% 69,7% 67,9% 70,6% 76,8%

verheiratet 34,8% 28,8% 31,0% 34,1% 30,3% 32,1% 29,4% 23,2%

Schulbildung
ohne Schulabschluss 46,1% 34,1% 28,4% 30,0% 42,7% 17,9% 21,8% 19,5%

Volks-/Hauptschulabschluss 37,7% 44,8% 52,1% 45,1% 36,7% 51,4% 50,3% 56,8%

Realschule 9,2% 13,3% 9,5% 14,9% 7,7% 20,4% 19,0% 14,1%

Gymnasium 3,8% 5,1% 5,9% 5,5% 6,3% 5,7% 5,8% 3,8%

Sonderschule 2,2% 1,7% 1,8% 1,4% 4,6% 2,5% 1,5% 4,3%

Studium (abgeschl.) 1,1% 1,1% 2,4% 3,2% 2,1% 2,1% 1,5% 1,6%

Ausbildung 
ohne Berufsausbildung 52,8% 68,2% 67,5% 64,3% 76,8% 49,6% 57,7% 46,5%

mit Berufsausbildung 47,2% 31,8% 32,5% 35,7% 23,2% 50,4% 42,3% 53,5%

Mobilität
kein Führerschein 59,8% 65,3% 46,8% 53,1% 64,2% 47,1% 50,0% 58,9%

Führerschein 40,2% 34,7% 53,2% 46,9% 35,8% 52,9% 50,0% 41,1%

Staatsangehörigkeit
deutsch 79,2% 76,2% 69,0% 67,5% 78,4% 86,8% 80,4% 84,3%

türkisch 11,1% 11,6% 15,0% 13,3% 10,8% 6,4% 10,7% 9,7%

andere 9,7% 12,2% 16,0% 19,2% 10,8% 6,8% 8,9% 5,9%

Sozialstruktur der auf den 1. Arbeitsmarkt vermittelten Beratungskunden
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