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Dass es eine sichere Vorhersage der
Nachfrage nach Arbeitskräften in der Zukunft
auf der Ebene der Berufe nicht geben kann
(und erst recht keine individuelle Arbeitsplatzgarantie). kann umso besser vermittelt werden, je mehr sich zumindest auf den übergeordneten Ebenen über die künftige Entwicklung am Arbeitsmarkt sagen lässt und je
deutlicher daraus hervor geht, dass sich
Bildungs- und Ausbildungserfolge auch weiterhin lohnen.
Einer der wichtigsten Forschungsschwerpunkte des Instituts für Arbeitsmarkt- und
Berufsforschung (IAB) ist in diesem Zusammenhang die wissenschaftliche Vorausschau
der längerfristigen Entwicklungslinien am
Arbeitsmarkt. Aus diesem Bereich sind aktuell
zwei sehr interessante Publikationen erschie-

Quelle: FUCHS und DÖRFLER 2005 (siehe unten)

nen, die in der Zusammenschau ein Bild ergeben, das sich mit den Bildern der Massenmedien so gar nicht in Deckung bringen lässt.
Die erste beschäftigt sich mit der absehbaren
Entwicklung der Zahl der Menschen, die in den
kommenden Jahren und Jahrzehnten dem
deutschen Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen
werden. Denn was mit Bezug auf die
Sicherung der Renten so häufig diskutiert
wird, gilt auch für die Einschätzung der
Chancen am Arbeitsmarkt (wird unter diesem
Aspekt aber selten betrachtet): Das Angebot
an Arbeitskräften wird drastisch sinken. Der
Kurzbericht Nr. 11 von Johann Fuchs und
Katrin Dörfler vom 26. Juni 2005 fasst die
Ergebnisse in der folgenden Grafik eindrucksvoll zusammen:
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Dabei wird deutlich, dass diese Zahl von ihrem
gegenwärtigen Niveau von etwa 44,5 Millionen
Menschen in Gesamtdeutschland in den
kommenden fünfzehn Jahren auf etwa 42 bis
43 Millionen absinken wird, je nachdem, welchen Saldo man annimmt für die Zuwanderung aus dem Ausland. Die niedrigere Zahl
ergibt sich bei einem jährlichen Wanderungssaldo von 100.000 mehr ein- als auswandernden Menschen ausländischer Herkunft.
Tatsächlich hat sich die Zuwanderung in den
vergangenen Jahren stark vermindert. Die
Zeiten hoher Zuwan-derungszahlen zu Beginn
der neunziger Jahre ist lange vorbei. Schon
gab es zwei Jahre (1997 und 1998) mit
negativem Wanderungssaldo also mehr Menschen ausländischer Herkunft, die Deutschland verließen als neu zu uns kamen. Seit dem
Jahr 2000 pegelt der Saldo um einen Wert von
120.000 bis 130.000. Diese Befunde sind für

die Einschätzung der Entwicklungen am
Arbeitsmarkt umso bedeutsamer, als seit Mitte
der siebziger Jahre in Westdeutschland das
Erwerbspersonenpotenzial sehr stark angestiegen war: So ist denn auch die hohe
Unterbeschäftigung (registrierte Arbeitslose
plus Stille Reserve) im Wesentlichen nicht das
Ergebnis
wegbrechender
Arbeitsplätze,
sondern dieser starken Ausweitung des
Angebots arbeitswilliger Menschen, einer
Entwicklung, die sich aus unterschiedlichen
Quellen speist: Zuwanderung, Hineinwachsen
der geburtenstarken Jahrgänge in das
Erwerbsalter und Zunahme der Erwerbsbeteilgung, insbesondere der jüngeren Frauen. Die
IAB-Ergebnisse zeigen, dass wir vor der
Kehrtwende dieser Entwicklung in ihr
Gegenteil stehen. Besonders kanpp wird es
beim Nachwuchs der jüngeren Fachkräfte.

… die Nachfrage nach Fachkräften bleibt aber hoch.
Beraterinnen und Berater haben auch die
Aufgabe, angesichts medial verzerrter Bilder
von einem angeblichen Niedergang des
Arbeitsstandortes Deutschland die realen
Daten zur Grundlage von Bildungs- und
Berufsentscheidungen zu machen. Die
politischen Interessen bestimmter Parteien
und Verbände an den allgegenwärtigen
Zerrbildern sind vielfältig und stark und sollen
in dieser kurzen Darstellung nicht weiter
thematisiert werden Wichtig ist für Rat
Gebende und Suchende aber festzuhalten: Die

Zahl der Arbeitspklätze in Deutschland ist seit
Jahrzehnten in Deutschland nicht etwa
rückläufig, sondern wachsend. Das gilt nicht
für die beiden vergangenen Jahre und
besonders nicht für die jungen Bundesländer.
Aber auch wenn es zeitlich befristete oder
regional bedingte Rückschläge gibt: das
Beschäftigungsniveau zu Beginn des 21.
Jahrhunderts liegt deutlich über den Zahlen
der vorhergehenden Jahrzehnte unter freien
Marktbedingungen (vgl. die beiden folgenden
Schaubilder).
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Dieses Vorwissen ist nötig, um die
Plausibilität der Ergebnisse aus der zweiten
aktuellen IAB-Publikation zur längerfristigen
Entwicklung des Arbeitsmarktes zu verstehen,
den Ergebnissen zur Nachfrage am
Arbeitsmarkt. Denn auch unter vorsichtigen

Annahmen zur wirtschaftlichen Gesamtentwicklung in Deutschland ergibt sich aus der
wissenschaftlich projizierten Vorausschau ein
weiteres moderates Wachstum bei den
Arbeitsplätzen von gegenwärtig etwa 39
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Millionen auf das Niveau von gut 40 Millionen

für das Jahr 2020:

Quelle: SCHNUR und ZIKA 2005 (siehe unten)
In der Bilanz ergibt sich aus der Gesamtschau
der beiden IAB-Projektionen: Während heute
noch 44,5 Millionen Menschen, die gerne für
ihren Eigenerwerb arbeiten möchten, nur 39
Millionen Arbeitsplätzen gegenüber stehen,
könnte dieses Verhältnis in fünfzehn Jahren
etwa 42 zu 40 Millionen lauten. Das würde eine
deutlich verbesserte Chance für Fachkräfte am
Arbeitsmarkt ergeben, insbesondere für den
jungen Nachwuchs, für den die Verbesserung
der Situation schon sehr viel früher deutlich
werden dürfte, auch wenn wir heute noch um
jeden Ausbildungsplatz kämpfen müssen.

rio zu profitieren glauben, von Wirtschaftsverbänden und Unternehmern, die an sinkenden Arbeitskosten interessiert sind und deshalb gerne das Gespenst abwandernder
Arbeitsplätze beschwören, von in Deutschland
traditionell die Apokalypse liebenden Sozialwissenschaftlern und von weitgehend ideologisch aufgeladenen „Wirtschaftsexperten“.
Kopiert und in hoher Stückzahl verbreitet
werden sie dann nur zu gerne von Journalisten, die sich hohe Auflagen nur aus Schlagzeilen versprechen, in denen es um Skandale
und um den Untergang geht.

Wer heute als jüngerer
Und was nützt uns diese
Angebot und Nachfrage am Arbeitsmarkt
oder älterer (Weiter-)
Zukunftsmusik für aktuheute und im Jahr 2020:
Bildungs- und Berufselle Beratungen? Die
wähler weiß, dass es
gegenwärtig ganz offenAus
Mio.
zu
Mio.
nicht leicht werden wird
sichtlich schwierige Situin den vor uns liegenden
ation am AusbildungsJahren, dass am Ende
und Arbeitsmarkt wird
Mio. zu
Mio.
wird
einer
überschaubaren
dadurch keinen Deut
Tunnelstrecke aber deutbesser. Aber die Einlich bessere Aussichten warten, der wird mit
schätzung, warum es diese schwierige
mehr Entscheidungs- und Lebensmut seinen
Situation gibt und wie sie sich in Zukunft
persönlichen Weg und seine Investitionen weiter entwickeln dürfte, muss eine deutlich
insbesondere in die eigene Bildung - planen
andere sein als die auf den schon genannten
und realisieren können. Und das ist dann nicht
Zerrbildern. Sie werden gemalt von Politikern,
nur sehr viel humaner und effektiver für die
die vom allgegenwärtigen Katastrophenszena-

44,5 39
42 40
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Betroffenen, sondern ermöglicht auch ein
Stück mehr professionelle Fachlichkeit für
engagierte Beraterinnen und Berater. Und am
Ende hätte die deutsche Volkswirtschaft von
all dem auch deutlich mehr Outcome als von
allem Standortgejammer, das heute so
wohlfeil erhältlich ist.

Karl-Heinz P. Kohn
lehrt Arbeitsmarkt
(Statistik, Theorie, Politik und Beratung)
an der Fachhochschule der
Bundesagentur für Arbeit
in Schwerin

Die beiden genannten Ergebnisberichte
aus dem Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung
sind wie immer als Volltext aus dem Internet zu laden:
Johann Fuchs und Katrin Dörfler:
Projektion des Arbeitsangebots bis 2050.
Demografische Effekte sind nicht mehr zu bremsen
( = IAB Kurzbericht Nr. 11 vom 26. 7. 2005 )
http://doku.iab.de/kurzber/2005/kb1105.pdf
Peter Schnur und Gerd Zika:
Projektion des Arbeitskräftebedarfs bis 2020.
Nur zögerliche Besserung am deutschen Arbeitsmarkt
( = IAB Kurzbericht Nr. 12 vom 27. 7. 2005 )
http://doku.iab.de/kurzber/2005/kb1205.pdf
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Umfrage der BAG Jugendsozialarbeit zu Jugendkonferenzen
Quelle: Bundesarbeitsgemeinschaft Jugendsozialarbeit vom 9. 8. 2005
www.BAG-Jugendsozialarbeit.de
Die BAG Jugendsozialarbeit führte im Frühjahr
2005 eine Umfrage durch, um in Erfahrung zu
bringen, in welchem Umfang bisher
Jugendkonferenzen stattgefunden haben. Diese waren als wichtige jugend- und arbeitsmarktpolitische Maßnahme von der Bundesregierung angekündigt worden und sollten zügig
durchgeführt werden, um den besonderen Belangen arbeitsloser Jugendlicher unter 25 Jahren im Zusammenhang mit der Umsetzung des
SGB II Rechnung zu tragen. Die Umfrageergebnisse beziehen sich auf den Zeitraum bis
Ende Mai 2005 und zeigen damit den Stand der

Umsetzung dieses Instruments nach ca. einem
halben Jahr auf.
Die BAG Jugendsozialarbeit wird den Prozess
der Umsetzung der Jugendkonferenzen weiter
kritisch begleiten. Dabei wird es in Zukunft
wichtig sein, auch die Qualität der Arbeit der
Jugendkonferenzen in den Blick zu nehmen.
Die LAG JAW Niedersachsen hat kürzlich eine
Empfehlung herausgegeben, die diese Entwicklung hin zu einem wirksamen Instrument
der Jugend- und Arbeitsmarktpolitik unterstützen könnte.

Anzahl der Rückmeldungen
Die BAG Jugendsozialarbeit vertritt fünf
Trägergruppen, die die wichtigsten Träger der
Jugendsozialarbeit stellen. Über sie wurde der
Fragebogen an Einrichtungen der Jugendsozialarbeit in ganz Deutschland weitergeleitet.
Insgesamt meldeten 155 Einrichtungen der
Jugendsozialarbeit ihre Erfahrungen vor Ort
an die BAG Jugendsozialarbeit zurück. Zum
Teil meldeten sich mehrere Einrichtungen aus
derselben Region, andere Rückmeldungen
bezogen sich hingegen auf mehrere Regionen,
wenn der Einrichtungsträger hierzu Informationen hatte. Man kann davon ausgehen, dass
insgesamt eine gute Stichprobe der bundesweiten Aktivitäten zu Jugendkonferenzen erfasst wurde. Nur für 17 ARGEN wurde gemeldet, dass bereits Jugendkonferenzen stattgefunden haben. Acht weitere sollten noch im
Monat Mai stattfinden (s. Tabelle 2).

Die Bundesagentur für Arbeit empfiehlt den
Einbezug von Wohlfahrtsverbänden oder
Bildungsträgern, aber nicht unbedingt der
Einrichtungen vor Ort. Eines der Ziele der
Jugendkonferenzen ist jedoch, die Aktivitäten
einer Region besser aufeinander abzustimmen. Aus diesem Grund wäre es sinnvoll, die
lokalen Einrichtungen ebenfalls durchgängig
einzubeziehen. Von den Einrichtungen, die
Meldungen abgaben, wurden 12 bei den
Jugendkonferenzen einbezogen, bei acht
Einrichtungen gab es keine Beteiligung (s.
Tabelle 1). Letzteres kann neben der
Empfehlung der Bundesagentur weitere
Ursachen haben: Zum einen können
Einrichtungen so klein sein, dass sie kein
Personal abstellen können. Zum anderen
können aber auch Informationsdefizite
vorgelegen haben. Jedenfalls wurden nicht
alle Einrichtungen der Regionen durch die
Jugendkonferenzen erreicht.
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Tabelle 1: Stattgefundene Jugendkonferenzen

Sowohl bei den stattgefundenen als auch bei
den geplanten Jugendkonferenzen (s. Tabelle
2) haben ARGEN und Kommunen aus den
ostdeutschen Bundesländern ein deutliches
Übergewicht. Es scheint, als sei hier diese
neue Struktur schneller installiert worden als
in den westlichen Bundesländern. Hier kommt
es den neuen Bundesländern vielleicht zu Gu-

te, dass die Strukturen der involvierten Institutionen noch nicht so fest gefügt und eingefahren sind wie im Westen. Das Übergewicht der
ostdeutschen ARGEN und Kommunen lässt
sich zumindest nicht darauf zurückführen,
dass aus diesen Bundesländern mehr Rückmeldungen bei der BAG Jugendsozialarbeit
eingegangen wären.
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Tabelle 2: Geplante Jugendkonferenzen
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Bei 43 ARGEN, optierenden Kommunen oder
Landkreisen waren zum Zeitpunkt der Rückmeldung Jugendkonferenzen geplant. Allerdings waren nur 10 dieser geplanten Jugendkonferenzen bereits terminlich mit einem genauen Datum festgelegt. In den anderen Fällen
handelt es sich somit zunächst nur um Absichtserklärungen. Neun von den 43 geplanten
Jugendkonferenzen können als Folgekonferenzen bezeichnet werden. Das heißt, in neun
Regionen beginnen sich die Jugendkonferenzen als regelmäßiges Instrument der Jugendpolitik zu institutionalisieren. Das heißt aber
auch, dass erst in 42 ARGEN und optierenden
Kommunen bzw. Landkreisen der Prozess angelaufen ist – mit sehr unterschiedlichem Planungs- und Umsetzungsstand.

Ingesamt sind die rück gemeldeten Zahlen eher ernüchternd, wenn man bedenkt, dass es
349 ARGEN und 21 weitere Regionen gibt, in
denen Jugendkonferenzen hätten stattfinden
oder zumindest geplant werden müssen. In
328 oder 94 % aller denkbaren Regionen hat
es bislang weder eine Jugendkonferenz noch
eine dahinführende Planung gegeben. Selbst
wenn man hier berücksichtigt, dass möglicher
Weise durch die Stichprobe nicht alle stattgefundenen Jugendkonferenzen erfasst werden
konnten, käme man bei einer Hochrechnung
auf maximal 40 Jugendkonferenzen. Dies entspräche nur knapp 12 % einer Umsetzung oder
zumindest Planung von Jugendkonferenzen in
allen Regionen.

Leistungen für Menschen unter 25 Jahren
Im Rahmen der Blitzumfrage der BAG Jugendsozialarbeit zu den Jugendkonferenzen wurde
ebenfalls erhoben, ob Leistungen für Menschen unter 25 Jahren für die Region vereinbart wurden. Dies scheint der Fall gewesen zu

sein. Immerhin 117 Einrichtungen meldeten
zurück, dass es Leistungsvereinbarungen – in
sehr unterschiedlichem Umfang – mit ihnen
gegeben hätte.
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Weniger arbeitslose Akademiker

ZAV veröffentlicht Arbeitsmarktbericht 2005
für Akademikerinnen und Akademiker
Quelle. Pressemitteilung der Zentralstelle für Arbeitsvermittlung (ZAV)
der Bundesagentur für Arbeit vom 20. Juni 2005
Zum ersten Mal seit dem Jahr 2000 sank die
Zahl der arbeitslos gemeldeten Akademiker.
Das geht aus dem Arbeitsmarktbericht 2005
für hoch qualifizierte Fach- und Führungskräfte hervor, den die Zentralstelle für Arbeitsvermittlung (ZAV) der Bundesagentur für Arbeit
jetzt veröffentlicht hat.
Der nominelle Rückgang der AkademikerArbeitslosigkeit war zwar nur geringfügig, 0,3
Prozent, aber angesichts stark steigender Arbeitslosenzahlen insgesamt und des kräftigen
Anstiegs der Akademikerarbeitslosigkeit im
Vorjahr (+ 11,3 Prozent) ist die Verbesserung
bemerkenswert. Die spezifische Arbeitslosenquote von Akademikern ist nach wie vor sehr
viel geringer als die allgemeine Arbeitslosenquote. Sie liegt bei etwa 4 Prozent.
Die Zahl aller Bewerber - arbeitsloser und
nicht arbeitsloser Akademiker – nahm gleichzeitig binnen Jahresfrist um 11,8 Prozent zu.
Steigende Bewerberzahlen und sinkendes
Stellenangebot erleichtern Arbeitgebern die
Suche und Auswahl geeigneter Kandidaten.

So boten im Jahr 2004 die Unternehmen den
Agenturen für Arbeit nur noch 98.988 offene
Stellen für Akademiker an – 13,5 Prozent weniger als noch 2003. Besonders gefragte Berufsgruppen sind dabei Ingenieure (28,2 % aller Stellenangebote für Akademiker) sowie
kaufmännische und Verwaltungsberufe (23,2
%). Die stärksten Zuwächse an Stellenangeboten gab es ebenfalls bei Ingenieuren, außerdem bei IT-Experten, Fachärzten und bei Vertriebs- und Marketingprofis.
Die Unternehmen erwarten von den Bewerbern
nicht nur ein exzellentes und breites Fachwissen, sondern auch außerfachliche Kompetenzen, darüber hinaus Berufserfahrungen,
Mobilität und noch relativ bescheidene Einkommenswünsche.
Interessenten können die Analysen zum Arbeitsmarkt für Akademiker kostenlos downloaden. Sie sind als Kurzberichte für Arbeitgeber
und Arbeitnehmer zu finden unter:
www.ba-bestellservice.de
(> Suchbegriffe > Akademiker > Artikel-Nr.
200011A)

Die Bundesagentur für Arbeit rühmt sich seit einigen Jahren schon der Verbesserung ihrer Kundenorientierung.
Wer aber die Zumutung des beschriebenen Suchweges zu den Kurzberichten hat über sich ergehen lassen
- es sei hiermit empfohlen, denn das Folgende wird dann plausibler - ,
der gelangt automatisch zur inneren Frage, ob es sich hierbei einfach um ein ideales Beispiel für unprofessionelle Arbeit handelt
oder um bewusste Betriebssabotage.
Wie auch immer: Hier die Direktlinks zu den beiden Dokumenten:
1. für Arbeitnehmer:
http://www.arbeitsagentur.de/content/de_DE/hauptstelle/a-03/importierter_inhalt/pdf/AMS_Kurzberichte_AN_Gesamtentwicklung.pdf
2. für Arbeitgeber:
http://www.arbeitsagentur.de/content/de_DE/hauptstelle/a-03/importierter_inhalt/pdf/ams_kb_ag_gesamtentwicklung.pdf
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Führungskräfte mit Erfahrungen sind gefragt
Quelle. Pressemitteilung der Zentralstelle für Arbeitsvermittlung (ZAV)
der Bundesagentur für Arbeit vom 21. Juni 2005

Die Chancen für Führungskräfte auf dem europäischen Arbeitsmarkt sind gut. Das zeigt
die Studie der französischen Vermittlungsagentur für leitende Angestellte, der Association pour l´Emploi des Cadres (APEC). In allen
acht untersuchten Ländern stieg die Zahl der
Stellen für Führungskräfte. Auch in Deutschland wuchs dieser Teilarbeitsmarkt im Untersuchungszeitraum Juli 2003 bis Juni 2004 um
6.000 Stellen. Die APEC stellte für dieses
Marktsegment eine positive Prognose.
Die Spezialisten für die FührungskräfteVermittlung der Bundesagentur für Arbeit, die
ManagementAgentur Europa bei der Zentralstelle für Arbeitsvermittlung, spürten bereits
im Jahr 2004 eine deutliche Belebung der
Nachfrage. In diesem Jahr ist die Zahl der Stellenangebote für das obere und oberste Management nochmals gestiegen, so Direktorin
Monika Varnhagen.
Der Königsweg zur Führungsposition ist in
Deutschland offenbar die Beförderung: Fast
die Hälfte aller Stellen (46 Prozent) wurde auf
diesem Weg besetzt. Auch bei den Neueinstellungen setzen deutsche Unternehmen auf Berufserfahrung: Weitere 29,5 Prozent der Stellen wurden mit erfahrenen Führungskräften
besetzt, bei 9,5 Prozent der Stellen kamen Berufsanfänger zum Zug. In Frankreich hatten es
die Berufsanfänger am einfachsten: Dort wurden 17 Prozent der Führungspositionen mit
Nachwuchskräften besetzt.

Im Juni 2004 befragte die APEC für das Panel
„Das Europa für Führungskräfte“ insgesamt
3.870 Unternehmen in England, Frankreich,
Belgien, Luxemburg, Italien, Spanien, den Niederlanden und Deutschland. Diese Länder repräsentieren mit mehr als neun Millionen Führungskräften den überwiegenden Teil des europäischen Marktes.
Die APEC ist in Frankreich eine bekannte Größe: Jedes zweite Unternehmen, das in Frankreich Führungskräfte sucht, und jeder zweite
leitende Angestellte, der sich beruflich verändern will, ist Kunde der APEC. Jährlich veröffentlicht die Organisation ihre Studie, die auf
einer Auswertung einer repräsentativen Betriebsbefragung basiert und in acht europäischen Ländern durchgeführt wird. Der Arbeitsmarkt-Informationsservice der Bundesagentur für Arbeit beteiligt sich am Panel, indem er die Kollegen der APEC mit Datenmaterial und Informationen über den deutschen
Arbeitsmarkt versorgt.
Redaktionen können die APEC-Studie bei der
Zentralstelle für Arbeitsvermittlung bestellen:
als PDF-Datei oder in der gedruckten Fassung
unter bonn-zav-ams@arbeitsagentur.de bzw.
0228/713-1292.
Die ManagementAgentur Europa der Zentralstelle für Arbeitsvermittlung ist für Arbeitgeber
wie für Arbeitsuchende unter der Rufnummer
0228/713-1286 zu erreichen.
Email: bonn-zav.fw@arbeitsagentur.de .
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Rund 400.000 Leiharbeiter in Deutschland
Quelle:Presseinformation des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) vom 17.08.2005
Grafiken: IAB-Kurzbericht Nr. 14/2006
Im Jahr 2004 gab es in Deutschland rund
400.000 Leiharbeiter. Das entspricht einem Anteil von 1,5 Prozent aller sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, berichtet das Institut
für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB).
Während die Nutzungsintensität der Leiharbeit
Ende der 90er Jahre noch erhebliche Unterschiede zwischen den alten und neuen Bundesländern aufwies, haben sich die Leiharbeitsquoten seitdem angeglichen, so dass

heute kaum noch Unterschiede bestehen.
Wachstumsmotor für Leiharbeit in den alten
Bundesländern ist nach wie vor die Nachfrage
von Betrieben des verarbeitenden Gewerbes
mit hohem Wettbewerbs- und Kostendruck.
Das Wachstum der Leiharbeit in den neuen
Bundesländern ist hingegen auf die gestiegene Nachfrage aus dem Dienstleistungssektor
zurückzuführen, so das IAB.
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Die Leiharbeitsbranche ist immer noch primär
in großen Ballungsgebieten angesiedelt. Der
Analyse der Nürnberger Arbeitsmarktforscher
zufolge ist aber eine "Suburbanisierung" im
Bereich der Leiharbeit festzustellen: Von der
Wachstumsdynamik der Leiharbeit profitieren insbesondere Regionen in
der Umgebung
der Ballungsgebiete.

Prozent der Leiharbeitsverhältnisse hatten nur
zwischen einer Woche und drei Monaten Bestand. Leiharbeit wird offenbar nach wie vor
primär zur Kompensation von meist unerwarteten und kurzfristigen Auftragsschwankungen genutzt.

In den 90er Jahren hat die
Leiharbeit hohe
Zuwächse erzielt. Die Zahl
der Leiharbeiter
ist von 121.000
im Jahr 1993 auf
357.000 im Jahr
2001 gestiegen.
Ab 2001 war die
Entwicklung
dagegen wechselhaft: Bedingt
durch die konjunkturelle Entwicklung ist die
Zahl der Leiharbeitnehmer im
Jahr 2003 auf
349.000 gefallen. Beim kräftigen Anstieg auf
400.000 im Jahr 2004 spielen die Einführung
der Personal-Service-Agenturen, vor allem aber die konjunkturelle Erholung eine Rolle.
Gleichwohl kommt der Leiharbeit mit einer
Quote von 1,5 Prozent an allen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in 2004 im Vergleich etwa zur befristeten Beschäftigung von
Arbeitern und Angestellten mit ca. 8 Prozent
eine vergleichsweise geringe Bedeutung zu.

Zu den intensiven
Nutzern
von Leiharbeit
zählen
unter
anderem große
Automobilhersteller und deren Zulieferbetriebe
sowie
Betriebe in der
Luftund
Schifffahrtsindustrie.
In
landwirtschaftlich und touristisch geprägten
Gebieten wie
dem
Bayrischen
Wald,
GarmischPartenkirchen,
Bad Reichenhall, Bad Tölz
und den nordfriesischen Inseln
finden
sich dagegen
nur vergleichsweise wenig Leiharbeitnehmer.
Eine Erklärung könnte sein, dass insbesondere das Tourismusgewerbe sowie die Landwirtschaft in Deutschland stärker auf Saisonarbeiter, geringfügig Beschäftigte und Aushilfen als
kostengünstiges Instrument der Flexibilisierung zurückgreifen. In den Niederlanden dagegen würden auch diese temporären Jobs
von Leiharbeitnehmern übernommen, schreiben die Autoren der IAB-Studie.

Die durchschnittliche Beschäftigungsdauer
der Leiharbeitnehmer ist auffallend kurz. So
waren im Jahr 2003 12 Prozent aller Leiharbeitsverhältnisse kürzer als eine Woche, 48

Internetadresse des IAB-Kurzberichts "Flexibilität des Arbeitsmarkts: Entwicklung der Leiharbeit und regionale Disparitäten":
.
http://doku.iab.de/kurzber/2005/kb1405.pdf
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Fachkonzept Fallmanagement
Mit den Reformen der Dienstleistungen am
Arbeitsmarkt erging als wesentliches Element
der Auftrag an die arbeitsmarktpolitischen Akteure, mit besonders förderungsbedürftigen
Arbeit Suchenden ein intensives Fallmanagement zu vereinbaren und gemeinsam durchzuführen. Die Grundüberlegung – übertragen aus
Gro0britannien und dem Erfahrungsbereich
der beruflichen Rehabilitation von Menschen
mit Behinderungen in Deutschland – ist dabei,
Rat und Arbeit Suchenden, die dies benötigen,
eine intensive und individuelle Prozessbegleitung anzubieten, um sie auf dem für sie längeren Weg zur (Re-)Integration in den ersten Arbeitsmarkt zu unterstützen. Dass sich diese
hohe Investition lohnt, hat sich in der Erfahrung früherer Anwender erwiesen. In Zeiten
freilich, in denen richtige Einsichten und gute
Absichten zuweilen mit dem Zwang zum Spa-

ren zusammen treffen – und von ihm konterkariert werden können – müssen professionelle
Beraterinnen und Berater darauf achten, dass
diese Chance für eine Aufwertung ihrer wichtigen Arbeit auch genutzt wird. Das heißt, es
kommt darauf an, die erforderlichen Ressourcen für solche intensiven Beratungsprozesse
einzuklagen und das Schild „Fallmanagement“
nicht auf billige Mogelpackungen kleben zu
lassen. Eine expertenreiche und institutionenübergreifende Arbeitsgruppe hat vor kurzem
ein Fachkonzept für die neue Aufgabe vorgelegt. Wir dokumentieren Auszüge aus der Einleitung und das Inhaltsverzeichnis nicht in das
Konzept integrierter Anlagen und nennen die
Direktverknüpfungen zum Volltext sowohl innerhalb wie außerhalb des Datennetzes der
Bundesagentur für Arbeit.
K.K.

Einführung
„Fallmanagement, das ist doch so was wie Therapie?“
„Ich denke, Fallmanager sind Anwälte, die für mich was rausholen?“
„Ich bin doch Mensch, kein Fall !“
„Wieder eine neue Idee mich unter Druck zu setzen – oder?“
Diese und andere Aussagen sind im Zusammenhang mit Fallmanagement durchaus häufiger zu hören. Es scheint, als gäbe es nicht
nur für die zukünftigen Kunden erheblichen
Klärungsbedarf, was man denn nun mit Fallmanagement1 im Rahmen des SGB II gemeint
ist. Der Anspruch, ein Fachkonzept hierzu vorzulegen, lässt sich – jedenfalls in der Kürze
der zur Verfügung stehenden Zeit – nur einlösen, wenn man sich auf die zentralen Funktionen des Fallmanagements konzentriert und
darauf verzichtet, sich in Details der Praxis
einzumischen. In der Grundsatzvereinbarung
vom 24. Mai 2004 der Bundesagentur für Arbeit mit den kommunalen Spitzenverbänden
Deutscher Städte- und Gemeindebund sowie

dem Deutschen Städtetag heißt es: „Ausschlaggebend für den Erfolg der örtlichen Arbeitsgemeinschaften ist die Verhandlungsfreiheit und die Entscheidungsfreiheit der Agenturen vor Ort in den Verhandlungen mit den
Kommunen zur Auswahl unterschiedlicher
Lösungen“. Die vom Vorstand der Bundesagentur für Arbeit festgelegten Eckpunkte zu
den ARGEVerhandlungen, insbesondere die
als unverzichtbar deklarierten Eckpunkte o
gemeinsame Nutzung der BA-IT-Infrastruktur,
• der Erhalt der Fachlichkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
• eine kompatible Kundendifferenzierung
zum SGB III und
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•

die Steuerung nach Wirtschaftlichkeit und
Wirkung,
werden durch das Fachkonzept unterstützt.
Das Fachkonzept versteht sich als ein Angebot, mit dem die Arbeitsgemeinschaften, aber
auch die optierenden Kommunen vor Ort prüfen können, ob sie ihr regionales Fallmanagement mit den gegebenen Hinweisen optimieren können.
Ziele des Fachkonzeptes sind:
1. Es soll neu angesetzten Fachkräften einen
ersten, möglichst verständlichen Überblick
über ihr Aufgabengebiet geben.
2. Es soll dokumentieren, welche Prozessschritte und Standards bei der Umsetzung zu
beachten sind, um von Fallmanagement sprechen zu können.
3. Es dokumentiert, dass sich unterschiedliche
Professionen und institutionelle Kulturen auf
ein gemeinsames Verständnis von Fallmanagement im Kontext des SGB II einigen können.
4. Es verschafft einer fachkundigen und interessierten Öffentlichkeit einen Eindruck davon, wie Fallmanagement in den Arbeitsgemeinschaften nach dem SGB II aussehen
könnte.

5. Es bietet erste Definitionen, die ein einheitliches Verständnis zentraler Begriffe zum
Fallmanagement sichern sollen.
6. Zu weiteren relevanten Themen bietet das
Konzept im Anhang vertiefte Informationen.
Dabei musste nicht alles neu erdacht und erfunden werden. Die Prozesskette eines systematischen Fallmanagements ist in der praktischen und wissenschaftlichen Literatur ausreichend beschrieben und kann als valide in
der Ergebnissicherung betrachtet werden.
Auch wenn Case Management häufig als primär operative und strategische Steuerung sozialer Dienstleistungen verstanden wird,
kommt diesem Angebot im Kontext des gesetzlichen Auftrages eine spezifische Aufgabenstellung zu, die der Gesetzgeber als „Information, Beratung und umfassende Betreuung“ (§ 4 Abs. 1, Nr. 1 SGB II) umrissen hat.
Dieser umfassende Auftrag schließt auch aus,
dass Fallmanagement ein rein akquirierendes,
koordinierendes und bewertendes Makeln
fremder Dienstleistungen ist. Die durchgehende Fallverantwortung baut auf einer Beziehung
zum Kunden auf, die mehr ist als Fallbegleitung. Sie muss Vertrauen schaffen, gerade
auch dort, wo hoheitliche Aufgaben Sanktionsgewalt einschließen.

Verzeichnis der Anlagen
Anlage 1:
Fordern und Fördern im SGB II – Zum Umgang mit Sanktionen
Anlage 2: Vom Profiling, den Vermittlungshemmnissen und den Zuweisungskriterien zum Fallmanagement – Eine Einführung
Anlage 3: Qualitätsmerkmale befähigungsorientierter Beratungsdienste
Anlage 4: Arbeitshilfe zur Eingliederungsvereinbarung nach §15 SGB II
Anlage 5: Auf dem Weg in die Selbstständigkeit. Begleitung erwerbsfähiger Hilfebedürftiger beim
Übergang von öffentlicher Subventionierung zu unternehmerischer Unabhängigkeit
Anlage 6: Zusammenarbeit mit Dritten im Rahmen des Fallmanagements aus Sicht der freien Wohlfahrtsverbände
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Anlage 7: Diskussionsnotwendiger Vorschlag für eine erfolgsorientierte Arbeit mit
arbeitsmarktfernen Personengruppen im Rahmen des Fallmanagements nach dem
SGB II
Anlage 8: Kurzdarstellung des Fachkonzeptes „Beschäftigungsorientiertes
Fallmanagement nach dem SGB II“

Das Fachkonzept ist außerhalb der Bundesagentur für Arbeit
im Internet frei zugänglich unter der Adresse:
http://www.kompetenzagenturen.de/download/2520_ver_dk_0504_fachkonzept_abs_fallm.pdf .
Da der Text dort als spezieller Download programmiert ist,
muss innerhalb der Bundesagentur für Arbeit folgende eigene Adresse genutzt werden:
http://n0147021.vz.ba.de/externe/2005/ba_fallman1-2005_04_25-Göckler.pdf .
Die Anlagen haben die Internetadresse
http://www.kompetenzagenturen.de/download/2520_ver_dk_0504_fachkonzept_fallm_anlagen.pdf .
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Literaturhinweise
Quelle: Eigendarstellung: Pressemitteilung des Bundesinstituts für Berufsbildung vom 25.08.2005

Geprüfte/r Kundenberater/in
Geprüfte/r Fertigungsplaner/in
Geprüfte/r Fachbauleiter/in

BIBB-Umsetzungshilfen unterstützen
neue Karrierewege im Tischlerhandwerk
Gesellinnen und Gesellen im Tischlerhandwerk, die sich beruflich weiter entwickeln und
ihrer Tätigkeit ein spezielles Profil geben
möchten, können seit letztem Jahr eine neue
Stufe auf der Karriereleiter zwischen Geselle/in und Meister/in erklimmen: Am 6. Juli 2004
traten drei neue Fortbildungsordnungen in
Kraft, die es möglich machen, sich zum/zur
„Geprüften Kundenberater/in“, „Geprüften
Fertigungsplaner/in“ oder zum/zur „Geprüften
Fachbauleiter/in“ im Tischlerhandwerk weiter
zu qualifizieren. Das Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB), maßgeblich beteiligt an
der Entwicklung dieser neuen Berufe, hat jetzt
drei Broschüren veröffentlicht, die allen an
dem neuen Karriereweg Interessierten die damit verbundenen Anforderungen erläutern und
der Ausbildungspraxis ihre Umsetzung erleichtert.

Geprüfte Kundenberater/innen
arbeiten an der Schnittstelle zwischen Betrieb
und Kunde: Sie sind vor allem mit der Kundenberatung, der Umsetzung der Kundenanforderungen und der Erstellung des Angebots
für den Kunden befasst.

gen, Führen der Mitarbeiter/innen) sowie den
Einsatz von Personal und Betriebsmitteln.

Geprüfte Fachbauleiter/innen
arbeiten an der Schnittstelle zwischen Montage, Betrieb und Auftraggeber: Kernbereiche
ihrer Tätigkeit sind die Auslieferung und Montage der Produkte; dazu gehören u.a. Planungs- und Koordinierungsaufgaben bei der
Übernahme von Aufträgen, die Führung von
Mitarbeitern/innen sowie die Qualitätssicherung, Kalkulation und Dokumentation der
Montageaufgaben; zuständig sind sie außerdem für die Bearbeitung der Kundenanforderungen, für die Anforderungen anderer am
Bau beteiligter Gewerke sowie für die Bearbeitung von Reklamationen.
Die drei vom BIBB in Zusammenarbeit mit Experten aus der Fachpraxis entwickelten „Umsetzungshilfen zur Prüfungsordnung“ stellen
jeweils einen dieser drei Berufe vor. Dabei
werden
•

über die jeweilige Prüfungsordnung informiert, die Gründe für die neugestaltete
Fortbildung im Tischlerhandwerk erläutert
ein kurzer Überblick über die mit der Fortbildung verbundenen beruflichen Chancen
gegeben;

•

Empfehlungen zur Umsetzung der Fortbildungsordnungen in den Vorbereitungslehrgängen ausgesprochen und beispiel-

Geprüfte Fertigungsplaner/innen
arbeiten an der Schnittstelle zwischen Auftraggeber und Produktion: Sie sind insbesondere zuständig für die Organisation von Fertigungsprozessen (Planungs- und Koordinierungsaufgaben, Erstellen technischer Unterla-
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haft Lehrinhalte vorgestellt; darüber hinaus wird ein Rahmenstoffplan mit Zeitrichtwerten entwickelt, inhaltlich erläutert
und mit Vermittlungshinweisen ergänzt;
•

Hinweise zur Prüfung und Empfehlungen
für die Prüfungsausschüsse gegeben sowie die Anforderungen vorgestellt, die Prüfungsausschüsse und Prüfungsteilnehmer/innen erfüllen müssen; mit der beispielhaften Umsetzung einer Prüfungsaufgabe wird zudem die Umsetzung der Prüfung entsprechend der Verordnung erleichtert;

•

im Infoteil ein Glossar mit Erläuterungen
zu ausgewählten Stichworten angeboten;
außerdem finden sich hier Literaturhinweise, Anschriftenverzeichnisse der wichtigs-

ten Ansprechpartner und Auszüge aus der
Handwerksordnung.
Die vom BIBB herausgegebenen Broschüren
• „Umsetzungshilfen zur Prüfungsordnung
Geprüfte Kundenberater/innen“
• „Umsetzungshilfen zur Prüfungsordnung
Geprüfte Fertigungsplaner/innen“
• „Umsetzungshilfen zur Prüfungsordnung
Geprüfte Fachbauleiter/innen“
sind zum Preis von je 13,50 € zu beziehen
beim BW Bildung und Wissen Verlag und
Software GmbH, -Vertrieb-, Postfach 820150,
90252 Nürnberg,
Tel.: 0911/96 76-175;
Fax.: 0911/96 76-189;
E-Mail: serviceteam@bwverlag.de

Hinweis für die Ausbildungspraxis
Für die Berufsausbildung junger Menschen in
inzwischen über 100 anerkannten Ausbildungsberufen - angefangen beim Beruf „Aufbereitungsmechaniker/in“ über „Friseur/in“,
„IT-System-Kaufmann/frau“ und „Maßschneider/in“ bis hin zum/zur „Zahntechniker/in“ wurden vom BIBB in Zusammenarbeit mit den
jeweiligen Praxisexperten Erläuterungen und
Praxishilfen zur Umsetzung der Ausbildungsordnung entwickelt und ebenfalls im BW Verlag veröffentlicht.

Eine Liste der bisher in dieser Reihe erschienenen Veröffentlichungen ist im Internet abrufbar unter
http://www2.bibb.de/tools/gesamtverzeichnis
Hier finden sich - nach einem Klick - bei der
Rubrik „Praxishilfen“ die „Erläuterungen und
Umsetzungshilfen“.
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Pressemeldungen
A
Quelle: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 6. August .2005, Nr. 181 / Seite 49
www.FAZ.de

Schweizer Tipps für unentschlossene Deutsche
Für ratlose Schulabgänger gibt es in Deutschland wenig Hilfe.
Davon profitieren eidgenössische Berater
Von Nina Baumann
„Ab nach Zürich", riet Hansjörg Weitbrecht
seinen Kindern, sobald das Abitur in Sicht
war. Tatsächlich machten sich Mathias, Christian und Verena jeweils nach ihrem Schulabschluss auf den Weg in die Schweiz - nicht,
um dort ihr Glück an einer Universität oder in
einer Lehre zu suchen, sondern um sich für ihre Ausbildung in Deutschland beraten zu lassen. "Josef Hug, Psychologische Praxis für
Studien- und Berufsberatung" hieß der Tip,
den Vater Weitbrecht auch an viele Freunde
weitergab. Weitbrecht, der damals, Ende der
achtziger Jahre, als Personalleiter bei einem
großen Unternehmen arbeitete, wollte seinen
Kindern beim Aufdecken der in ihnen
schlummernden Talente helfen: "In der Schule
waren sie in manchen Fächern schlecht, obwohl wir als Eltern meinten, dass sie darin
durchaus Begabungen hätten." Zudem standen sie wie viele Jugendliche ohne einen klaren Berufswunsch vor der Entscheidung über
ihre Zukunft. Christian beispielsweise konnte
stets zwei Neigungen bei sich ausmachen: eine hin zum Gestalterischen, die andere zum
Sozialen.
Die Reise von Heidelberg nach Zürich zahlte
Hansjörg Weitbrecht seinen Kindern gerne. "In
Deutschland gab es das damals doch gar
nicht", sagt der heutige Soziologieprofessor.
Was in der Schweiz schon lange eine Selbstverständlichkeit ist, war bei uns bis vor kur-

zem nicht einmal erlaubt: Freiberufliche Berufsberatung durfte es bis 1998 nicht geben,
weil das Arbeitsamt das Monopol auf diese
Dienstleistung hatte. Und auch heute entwickelt sich die Beratungskultur auf diesem Gebiet nur langsam. Ob Unternehmensberater
oder Benimm-Trainer, Karrierecoach oder
Wellness-Berater - in jedem Lebensbereich
wird beraten, was das Zeug hält. Nur bei den
Schulabgängern stimmt das Klischee von der
"Beraterrepublik" nicht. "Es ist verschlafen
worden, den Gedanken an Berufsberatung in
Deutschland zu etablieren", sagt die Psychologin Dorothea Böhm. Daß es dabei nicht nur
um Problemfälle geht, sondern um eine generelle Hilfestellung, davon ist auch der Schweizer Berufsberater Peter Dändliker überzeugt:
"Eine rechtzeitige Beratung ist ein wirkungsvolles Mittel gegen Arbeitslosigkeit."
Bei Josef Hug bekamen die Klienten aus
Deutschland eine auf die weite Anreise abgestimmte Kompaktberatung. Nachdem sie
schon vorher einen Lebenslauf und eine
Schriftprobe für ein graphologisches Gutachten eingeschickt hatten, reisten die Abiturienten für einen Tag voller Tests an. Rechenaufgaben, Allgemeinbildung und Sprachverständnis wurden geprüft, Neigungen und Fähigkeiten abgefragt und Kreativität und Geschicklichkeit getestet. Auch vom Raumverständnis und dem Gedächtnis seiner Klienten
machte sich der Berufsberater ein Bild. Zum
zweiten Termin waren die Eltern mit eingeladen. Hug stellte die Testergebnisse vor, analy-
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sierte Interessen und machte Vorschläge, was
die jungen Leute in Zukunft machen könnten.
"Es war nicht so, daß mich die Ergebnisse
vollkommen überrascht hätten. Aber es kam
manches zum Vorschein, was ich nur geahnt
hatte", sagt Christian Weitbrecht. Bei ihm führte die Berufsberatung dazu, daß er sich für die
gestalterische Neigung entschied: Er machte
eine Lehre als Schriftsetzer.
Die Überzeugung, dass Schulabgängern in
Deutschland zu wenig Beratung geboten wird,
scheint weit verbreitet zu sein. "Fast die Hälfte
meiner Klienten kommt aus Deutschland, von
überall im Land", berichtet Josef Hug. Und
nicht nur zu ihm kommen immer wieder Deutsche: "Ich selbst hatte bisher nur zweimal
Klienten aus Deutschland. Aber ich kenne ein
paar Kollegen, die das regelmäßig haben",
sagt Peter Dändliker, Präsident des Fachvereins freischaffender Berufsberater in der
Schweiz. Auch für die Schweizer Jugendlichen
sieht die Beratung ähnlich aus, nur lässt sie
sich leichter auf mehrere Termine verteilen. "In
der Regel treffe ich die Schüler viermal", berichtet Dändliker. Charakteristisch bleiben die
ausführlichen standardisierten Tests auf der
einen Seite und die intensive individuelle Beratung im Gespräch auf der anderen Seite.
Diese Arbeitsweise hat ihre Gründe in der
Ausbildung der Berufsberater: Sie haben allesamt ein Psychologiestudium absolviert und
sich dabei oder danach auf die Berufsberatung spezialisiert. Ein Diplom als "Studien-,
Berufs- und Laufbahnberater" verleiht beispielsweise die Hochschule für Angewandte
Psychologie in Zürich nach einem Psychologiestudium mit der Vertiefungsrichtung Laufbahnberatung oder nach einem zwei- bis vierjährigen Aufbaustudium.
Die Ausbildungswege sind staatlich geregelt
und gelten sowohl für Freiberufler als auch für
Berater in öffentlichen Diensten. Das Schweizer Gesetz schreibt vor, daß Berufsberatung
jedem zugänglich sein muß. Denn nicht jeder
kann es sich leisten, einen privaten Berater zu
bezahlen. "Etwa 1500 bis 2000 Franken kostet
die standardmäßige Beratung eines Schülers",
sagt Dändliker. Von öffentlicher Seite ist das

nicht ganz so gründlich, dafür aber wesentlich
günstiger zu haben. Bis vor kurzem war die Situation geradezu paradiesisch, jeder konnte
die individuellen Beratungen in den öffentlichen Stellen in Anspruch nehmen, "im Prinzip
unendlich", wie Dändliker sagt. Nun hat der
Kanton Zürich damit begonnen, von Erwachsenen ab 20 Jahren Gebühren für die Einzelgespräche zu erheben. Andere Kantone ziehen
nach.
Dennoch bleibt die Beratung für Jugendliche
bis kurz nach der Matura, dem Schweizer Abitur, frei zugänglich. Und damit bekommen diese eindeutig anderes geboten als deutsche
Schulabgänger. Der entscheidende Unterschied: Die öffentliche Beratung in der
Schweiz ist nicht an das Arbeitsamt gekoppelt.
Jugendliche in Deutschland, die den Berufsberater in der Bundesagentur aufsuchen, sitzen in der Regel einem Verwaltungsfachwirt
gegenüber, der sich innerhalb seiner Behördenlaufbahn weiterqualifiziert hat. Auch dieser
verabredet sich mit dem Jugendlichen für ein
Einzelgespräch, für einen möglicherweise anschließenden Test geht es zum psychologischen Dienst der Bundesagentur. Wenn der
Jugendliche nicht mit besonderen Problemen
wie Lernschwierigkeiten zu kämpfen hat, wird
ein ausführlicher Berufswahltest am Computer
gemacht. "Das Auswertungsgespräch führt
dann wieder der Berufsberater", erklärt Susanne van Rijn von der Arbeitsagentur in
Mainz. Ihrer Einschätzung nach werden die
Schulabgänger dabei gut betreut: "Die Kollegen stehen jederzeit für Fragen zur Verfügung."
Doch auch auf dem privaten Sektor hat das
jahrzehntelange Monopol des Arbeitsamtes
Spuren hinterlassen. Psychologen, die in ihrem Studium Arbeits- und Organisationspsychologie vertieft haben, sind prädestiniert dafür, individuelle Eignungen und Potentiale zu
beurteilen. Solvente Führungskräfte in der
Karrierekrise scheinen allerdings für Coaches
und Laufbahnberater die attraktivere Zielgruppe zu sein.
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Fredi Lang, Referatsleiter Fachpolitik beim Berufsverband deutscher Psychologinnen und
Psychologen, bezweifelt, dass es genügend
ratsuchende Jugendliche mit zahlungskräftigen Eltern gibt: "Wo kein Markt ist, hilft auch
kein Marketing", antwortet er auf die Frage, ob
Psychologen ihre Kompetenzen in diesem Bereich stärker anpreisen sollten.
Von genau diesem Markt lebt Dorothea Böhm.
Die Münchner Psychologin hat sich mit ihrem
"Junior Career Center" auf junge Menschen
und ihre Berufsfindung spezialisiert. Zwar berät sie weiterhin auch Manager, doch will sie
damit vor allem den Anschluss an die Wirtschaft behalten. "Ich könnte ganz und gar von
der Berufsberatung leben", sagt sie. Für einen
Tag kommen Jugendliche zu ihr. An diesem
Tag erstellt sie zunächst mit Tests ein Profil
über die Stärken und Schwächen, das dem
Ratsuchenden Klarheit über sich selbst bringen soll. Beim ausführlichen Gespräch können je nach Wunsch die Eltern dabeisein, in
jedem Fall gibt es Ratschläge, welcher Ausbildungsweg der richtige sein könnte. Rund 1000
Euro sind dafür zu bezahlen. Die sitzen nicht
bei jedem locker, doch vielen scheint es das
wert zu sein. "Ich habe Klienten aus ganz
Deutschland, und es kommen alle, vom
Hauptschüler, der abgebrochen hat, bis zum
bayerischen Einser-Abiturienten", sagt Böhm.
Der Gedanke für die Arbeit mit Schulabgängern sei ihr durch die Manager gekommen, berichtet sie: "Irgendwann habe ich mir gedacht:

Warum soll ich die Jugendlichen erst als Manager beraten? Ich hatte viele Klienten, bei
denen eine frühere Beratung viel Frust erspart
hätte." Was Böhm als ihre Stärke sieht, ist die
Kombination von Wirtschaft und Psychologie.
Die Arbeit der Berufsberater in der Bundesagentur will die Psychologin nicht schlecht
machen, jedoch sei diese vor allem auf den
Arbeitsmarkt ausgerichtet und vor allem dann
hilfreich, wenn der Jugendliche schon einen
konkreten Berufswunsch habe. Die Unentschlossenen, die nach einem Besuch in der
Arbeitsagentur zu ihr kämen, hätten dort keine
individuelle Hilfe gefunden und brächten als
Erfahrung meist "ein allgemeines ,Oh Gott'"
mit.
Die Beratungsmentalität, sich nicht erst in einer verfahrenen Situation Rat zu holen, setzt
sich in Deutschland nur langsam durch. Dabei
kommt es mehr auf eine Standortbestimmung
und Selbsterkenntnis an als darauf, unbeirrbar
auf ein fixes Ziel zuzusteuern. "Was die Kinder
nach der Beratung dann letztlich machen, ist
noch einmal eine zweite Frage", sagt Hansjörg
Weitbrecht. Denn auch die Weitbrechts gingen
noch Umwege. Bei Christian beispielsweise
folgte der erfolgreich absolvierten Schriftsetzerlehre dann doch noch das Studium der Sozialarbeit. Dieses führte ihn in einem Praktikum in das Krankenhaus, in dem er endgültig
glücklich wurde und heute noch arbeitet. "Ich
wüsste nicht, was ich sonst machen wollte",
sagt er.
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Türkische Chefs könnten Lehrstellenlücke schließen
Für 40000 Jugendliche gäbe es eine Chance –
wenn ausländische Unternehmer mehr ausbildeten
Von Carsten Brönstrup
Berlin - Die Zahl der Lehrstellen könnte um
40000 höher sein, wenn allein die von Türken
geführten Firmen hier zu Lande mehr ausbilden würden. Davon ist Holger Hey, der stellvertretende Geschäftsführer der TürkischDeutschen Industrie- und Handelskammer
(TD-IHK) in Köln, überzeugt. „Regierung und
Behörden müssen bei den Unternehmen aber
noch viel Überzeugungsarbeit leisten und übermäßige Bürokratie abbauen – dann gibt es
neue Stellen“, sagte er dem Tagesspiegel.
In diesem Jahr werden vermutlich rund 30000
Jugendliche keine Lehrstelle bekommen, trotz
des Ausbildungspakts zwischen Wirtschaft
und Bundesregierung. Das Ausbildungsjahr
beginnt am 1. September. Türkische und türkischstämmige Unternehmer gelten als die
wirtschaftlich bedeutsamsten unter den Zuwanderern. Um bei ihnen die Bereitschaft zur
Ausbildung zu erhöhen, läuft seit Februar in

Köln ein Pilotprojekt der TD-IHK, bei dem
durch die persönliche Ansprache der jeweiligen Betriebe neue Lehrstellen eingeworben
werden sollen. Eine ähnliche Aktion findet in
Hannover statt. In Köln haben die vier Mitarbeiter des Projekts bereits 113 neue Stellen erreicht. Am Freitag will Bundeswirtschaftsminister Wolfgang Clement (SPD) die Initiative
besuchen.
Es gibt schätzungsweise rund 60000 Unternehmen von Türken in Deutschland. „Rund
40000 sind in der Lage auszubilden – wenn jeder auch nur einen Ausbildungsplatz schüfe,
wären unsere Arbeitsmarktprobleme weitaus
geringer“, sagte Hey. Türkischstämmige Unternehmen gebe es nicht nur als klassische
Döner-Bude, sondern zunehmend im Dienstleistungsbereich. So machten sie zunehmend
auch Angebote in kaufmännischen Berufen,
wüssten aber über das Thema Ausbildung zu
wenig und würden von der AusbildungsBürokratie abgeschreckt, bemängelte Hey.
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Nach der Lehre wandernd Berufserfahrung sammeln
Der Buchbinder Ludwig Nowak ist als Wandergeselle unterwegs
Der Buchbinder Ludwig Nowak aus Dresden
ist als Wandergeselle drei Jahre und einen Tag
unterwegs. Jetzt hat ihn sein Weg auch nach
Warnemünde und Rostock geführt.
Von Sabine Schubert
Neugierige Blicke, aber auch manch freundliches Lächeln ist er gewöhnt, der 23-jährige
Ludwig Nowak, wenn er da in seinem Cordanzug und vor Sonne und Regen geschützt mit
seinem Schlapphut daher kommt. Die meisten
Leuten tippen sofort auf einen wandernden
Zimmermann. Aber weit gefehlt: Der junge
Mann hat Buchbinder gelernt. Und zwar in
Dresden in der Sächsischen Landesbibliothek.
Auch wenn er erst seit sieben Wochen unterwegs ist, so allerhand gesehen und erlebt zwischen Dresden, Tübingen, Berlin und der Ostseeküste hat er schon. Nun nimmt er während
seiner Tour auch Rostock und Warnemünde
und in diesen Tagen die Hanse-Sail mit in Augenschein. So schön es ist, andere Menschen
und Gegenden bzw. Länder kennen zu lernen,

ganz so einfach ist es nicht, sein täglich Brot
zu verdienen. Bescheiden muss man sein,
sich auch mal mit einem Nachtquartier auf einer Wiese zufrieden geben. Ja, manchmal bietet man ihm Hilfe an, manchmal bittet er darum. Aber bereut habe er seinen Entschluss
nicht. "Ich habe mein Vorhaben lange angekündigt, nun mache ich es nach Abschluss
der Lehre und des Zivildienstes wahr", sagt
der junge Mann, der seine Wohnung aufgelöst
und sein Auto verkauft hat. Das Geld hat er einem Zunftschneider in die Hand gedrückt, der
ihm dafür seine traditionelle BuchbinderKleidung angefertigt hat. In seinem Rucksack
hat er seine kleine Habe verstaut: einen
Schlafsack, einige Spezial-Werkzeuge und frische Unterwäsche.
Von Rostock wird ihn sein Weg wieder Richtung Süden und in die Schweiz führen. Arbeit
will der fremd- und freireisende Buchbinder
finden, seine handwerklichen Fähigkeiten vervollkommnen, damit er nach insgesamt drei
Jahren und einem Tag seine Zeit als Wandergeselle ehrenvoll beenden kann.
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Kommunikation

Schwaben lernen Hochdeutsch
Schwaben können alles. Außer Hochdeutsch.
Denkste! Seitdem Sprecherzieherin Ariane Willikonsky Kurse in Hochdeutsch anbietet, rennen ihr die Schwaben das Haus ein.
Schwaben können alles - auch Hochdeutsch.
Wenn sie wollen. Und der Manager Jürgen
Heyer will. Er besucht einmal wöchentlich den
Kurs von Sprecherzieherin Ariane Willikonsky
in Stuttgart. "Mein Schwäbisch trug in Geschäftskreisen immer zur Belustigung bei, je
mehr ich mir Mühe gab, Hochdeutsch zu sprechen, desto lächerlicher kam ich mir vor", sagt
der 42-Jährige mit nur noch leichter Stimmfärbung. Seitdem Willikonsky den selbstironischen und preisgekrönten Imagespruch des
Landes "Wir können alles. Außer Hochdeutsch" in "Wir können alles. Auch Hochdeutsch" ummünzte, rennen ihr die Schwaben
das Haus ein.
"Weil das Schwäbisch bei manchen Lauten
weit hinten im Mund gebildet wird, die Zunge
nach hinten fällt, wirkt der Dialekt in hoch-

© Norbert Försterling/DPA
Spracherziehung im Fon Institut für Sprache
und Stimme in Stuttgart

deutscher Umgebung manchmal klosig und
zurückhaltend", sagt sie. Dem Schwaben
schmeckt nun einmal eine "Wurscht" besser
als eine Wurst. Viele "bruddeln" in sich hinein
und haben Probleme mit der Grammatik. "Der
Sofa" und "der Butter" kommen ebenso vor
wie daneben geratene Relativsätze der Art
"der Mann, der wo am Tresen steht", oder "die
Frau, die was geschtern Geburtstag gehabt
hat".

Ausländische Kollegen verstehen Deutsch, aber kein Schwäbsich
In Willikonskys Institut kommen keine Bäcker
oder Straßenbahnfahrer. "Es sind Menschen,
die im Beruf Hochdeutsch sprechen müssen,
wenn sie Karriere auf nationaler und internationaler Ebene machen wollen." Auch einer
Lehrerin, über deren schwäbische Zunge sich
Eltern beschwert hatten, hat sie die Hochlautung beigebracht. Eine Unternehmensberaterin sei zu ihr gekommen, weil sie angeblich
wegen des Dialekts den Job verlor.

Sprechschüler Heyer hält das für nachvollziehbar. Er lernt, den Mund beim Sprechen
richtig zu öffnen und bildet zur Übung Sätze
wie: "Es sitzt ein Hahn auf der Bahn und
schaut mich an". "Ich habe Kolleginnen aus
Holland und Irland, die Deutsch können, aber
eben kein Schwäbisch verstehen", sagt er.
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Daumen zwischen die Zähne und Mund weit öffnen
Willikonsky rät ihren Schülern schon einmal,
den Daumen zwischen die Zähne zu schieben,
um den Mund richtig zu öffnen. "Die Bayern
und Berliner etwa bilden ihre Laute überwiegend vorn im Mund: das wirkt kommunikativer
als das Schwäbische", sagt sie. Dabei gehe es
nicht darum, den Dialekt abzuschaffen, sondern nur bei Bedarf in die Hochlautung wechseln zu können, betont die "Ur-Schwäbin".
"Der Dialekt stirbt nicht aus, höchstens kleinräumige Mundarten gehen verloren", sagt Dr.
Karl-Heinz Bausch vom Institut für Deutsche
Sprache in Mannheim. Besonders in der Jugendsprache und im Kindergarten werde Dialekt gesprochen. Bausch hat zudem herausgefunden, dass einmal im Beruf Etablierte wieder
zu ihren Wurzeln zurückkehren und Schwäbisch oder das im Badischen beheimatete A-

© Norbert Försterling/DPA
Die Spracherzieherin Ariane Willikonsky zeigt an
einer Tafel den Unterschied zwischen schwäbischem Dialekt und Hochdeutsch

lemannisch sprechen. Dialekt werde in vertrauter Umgebung gesprochen und sei ein
Ausdruck von Heimatgefühl.

Der Dialekt wird nicht aussterben
"Der Dialekt ist die Muttersprache, die aus
dem Bauch kommt; es ist deshalb sicher
schwerer, jemandem Schwäbisch beizubringen", sagt sie. Für die Pflege der Mundarten
setzt sich beispielsweise der Förderverein
Schwäbischer Dialekt ein, wie der Tübinger
Kulturwissenschaftler Eckart Frahm sagt.
Frahm speichert gerade 2000 historische Tonaufnahmen aus 500 verschiedenen Orten in

Baden-Württemberg und Bayern, die künftig
im Internet abrufbar sein sollen. "Der Dialekt
bildet kreative und intellektuelle Fähigkeiten
aus, und es gibt auf jeden Fall einen Trend zur
Zweisprachigkeit", meint er. Auch Manager
Heyer will sich von seinem Dialekt nicht endgültig trennen: "Meine Frau ist immer noch
mein Schätzle".
Ulf Mauder/DPA
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Die FHs steigen in die Weiterbildung ein
Zahl der Fernstudiengänge wächst stetig
Selten gab so viel Bewegung in der deutschen
Bildungslandschaft wie heute. Das trifft auch
für den Markt der (beruflichen) Weiterbildung
zu. Lange haftete diesem Bildungsbereich ein
mitunter zweifelhaftes Image an. Nicht immer
verbarg sich dahinter ein seriöser Anbieter,
wenn da in Fernsehmagazinen und anderen
Massenblättchen mit "Englisch in 30 Tagen"
geworben oder der "Berufserfolg durch
Selbstständigkeit" versprochen wurde.
Auch dem so genannten zweiten Bildungsweg,
der zum Abitur oder sogar (Fach)Hochschulabschluss führte, haftete - solange
Bildungs- und Erwerbsbiographien gradlinig
zu verlaufen hatten - der Makel der zweiten
Chance an.
Doch die Branche ist in einem tief greifendem
Wandel begriffen - seitdem lebenslanges Lernen als Notwendigkeit (zumindest theoretisch)
erkannt wird. Und seitdem Bildung mehr und
mehr als Dienstleistung verstanden wird, für
die man zahlt. So wundert es nicht, dass auch
die Zahl der Fernstudiengänge mit staatlich
anerkanntem Abschluss in den vergangenen
Jahren signifikant zugenommen hat.
Laut einer aktuellen Erhebung der Hochschulrektorenkonferenz gibt es derzeit allein in
Deutschland (ohne deutschsprachiges Ausland) 191 Fernstudiengänge staatlich anerkannter privater oder staatlicher Hochschulen.
Das entspricht rein rechnerisch zwar nur 1,1
Prozent des gesamten Studienangebots. Fächert man die Zahlen jedoch auf, so zeigt sich,
dass 77 "grundständige" Studiengänge im
Fernstudium angeboten werden - also solche,
die ein komplettes Erststudium ermöglichen -,
aber 114 weiterführende. Rechnerisch entspricht dies bereits 5,5 Prozent aller 2 066 weiterführenden Studiengänge in Deutschland. Es

ist davon auszugehen, dass gerade hier in den
nächsten Jahren das Marktwachstum stattfinden wird.
Einen zweiten Frühling erlebt das Fernstudium
auch durch die Entwicklung des E-Learning.
Zwar scheinen die Zeiten der Euphorie vorüber, in denen Internet-Startups auch hier vom
Börsengang und einem Millionenmarkt träumten. Aber E-Learning verändert sehr positiv die
Realität des Fernstudiums, weil es viel mehr
Interaktivität ermöglicht.
So werden in diesen Zeiten die Karten ganz
neu gemischt. Private Anbieter wie Akad (siehe Interview links) versuchen, sich auf Fachhochschul-Niveau zu etablieren. Die Fachhochschulen, die qua staatlicher Anerkennung
Diplome vergeben dürfen, werden sich diesen
Markt als zusätzliche Einnahmequelle erschließen wollen. Damit wiederum verliert die
staatliche Fernuniversität Hagen, die sich als
wissenschaftliche Hochschule versteht, ihre
Sonderstellung und wird ihr Angebot neu überdenken müssen. Und dann gibt es sehr renommierte ausländische Anbieter wie die britische Open University, Europas größte Fernuniversität, die ebenfalls Deutschland als
Markt erkannt hat (siehe Interview rechts). Die
Open University Business School (OUBS) allein zählt nach eigenen Angaben gegenwärtig
700 deutsche Studierende.
Auf Unternehmensseite lauern die irreführend
so genannten Corporate Universities. Auch sie
könnten ein verstärktes Interesse daran entwickeln, in Kooperation mit einer Fachhochschule ihren Mitarbeitern ein "echtes" Diplom zu
bieten. Ungelöst ist die Frage der Qualitätskontrolle. Sie ist unabdingbare Voraussetzung, soll das Fernstudium seinen Makel loswerden.
cmo
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Top-Arbeitgeber

Die glorreichen Sieben
Für welchen Arbeitgeber würden deutsche
Nachwuchskräfte am liebsten schuften? Seit
vier Jahren ist hier die Antwort gleich: BMW
lässt die Herzen der Job-Aspiranten schneller
schlagen. Doch es gab auch Überraschungen.

öffentlich in dem Magazin Wirtschaftswoche,
ist damit die größte und aussagekräftigste ihrer Art. An diesem Imagebarometer sollen
deutsche Unternehmen ihre Attraktivität bei
Nachwuchskräften ablesen können. Deutschlands beliebteste Arbeitgeber

Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist der
beliebteste Arbeitgeber im Land? Seit vier
Jahren antworten darauf die befragten Nachwuchskräfte stets das gleiche: BMW. Damit
verweist der Münchner Autobauer in einer gerade veröffentlichten Rangliste viele andere
große Namen der deutschen Wirtschaft auf die
Ränge. Die weiteren Top-Unternehmen heißen
Audi, Siemens, Porsche und DaimlerChrysler.
Dafür hat das Berliner Trendence Institut für
Personalmarketing in diesem Jahr 12.000 angehende Ingenieure und Wirtschaftswissenschaftler zu dem Beliebtheitsgrad ihrer Arbeitgeber befragt. Die entstandene Rangliste, ver-

Zielgruppe dieses Arbeitgeber-Rankings sind
Absolventen, die es als zusätzliche Informationsquelle und Entscheidungshilfe für die Wahl
des Arbeitgebers nutzen können. Die Ergebnisse sind auch für die betroffenen Unternehmen wichtig: Sie können anhand dieses
Imagebarometers sehen, wie es um ihr Ansehen bestellt ist und entsprechend reagieren,
um sich für die fähigsten Nachwuchskräfte attraktiv zu machen. Denn nur wer im Ranking
gut abschneidet, hat die Chancen, die besten
und kreativsten Nachwuchstalente einzustellen.

Wichtige Information für Absolventen
Dabei folgte die Stimmvergabe der Studenten
offenbar einer simplen Logik: Je aufregender
das Produkt, je solider das Unternehmen, desto mehr Stimmen gab es. Auch folgten die
meisten bei der Wahl des Wunscharbeitgebers
geschlechtsspezifischen Präferenzen. Besonders deutlich wird das Klischee bei den Wirtschaftswissenschaften: Männer zieht es fast
ausschließlich zu Autobauern oder ins Investmentbanking, Frauen wollen zu Kosmetikkonzernen wie L'Oréal. Nur die Ingenieure ließen keine diesbezüglichen Präferenzen erkennen - bei einem Männeranteil von 85 Prozent
vielleicht kein Wunder.

Weil der erste Job eine wichtige Lebensentscheidung ist, entscheiden hier nur wenige
Studenten aus dem Bauch heraus. Die meisten
bereiten sich gründlich auf ihren Sprung in die
Berufswelt vor: Sie verfolgen die Entwicklung
potentieller Arbeitgeber und reagieren äußert
sensibel auf negative Pressemeldungen und
Krisen im Unternehmen. Viele Berufseinsteiger haben außerdem schon ein Praktikum in
ihrem "Wunschbetrieb" hinter sich, oder kennen zumindest jemanden, der schon im Unternehmen arbeitet - und so von seinen Erfahrungen berichten kann.
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Skandälchen ließen DaimlerChrysler straucheln
Das ist wohl auch der Grund, warum DaimlerChrysler, einst ein Spitzenreiter im Ranking,
kontinuierlich Stimmen verliert und so den
Aufstieg von Audi auf Rang zwei erst möglich
machte. Neben schlechten Unternehmensnachrichten wie der Krise bei Smart oder Mitsubishi und diversen Rückrufaktionen haben
die Stuttgarter auch ein Problem mit "soften"
Faktoren: Der Konzern gilt in Absolventenkreisen als hierarchisch und unterkühlt. Ganz

anders Audi: Das Ingolstädter Unternehmen
kann sich vor Praktikumsanfragen kaum retten. Trotzdem überlassen die Audi-Personalmanager ihre Nachwuchs-Akquisition nicht
dem Zufall: Jedes Jahr halten die Talentscounts aus dem Süden in den Top-Universitäten Deutschlands selber nach neuen "Audianer" Ausschau - und picken sich die besten
heraus.
spi

Der Original-Artikel
mit weiteren Informationen zu einer
Auswahl beliebter Arbeitgeber
kann abgerufen werden unter der Adresse:
www.stern.de/wirtschaft/arbeit-karriere/543894.html?nv=cb

Quelle: STERN vom 16. August 2005
www.stern.de

Arbeitsmotivation

Viele Deutsche haben innerlich gekündigt
Viele deutsche Arbeitnehmer haben die innerliche Kündigung längst vollzogen. Arbeitgeber
unternehmen jedoch nicht viel dagegen, denn
sie sind zu sehr mit ihrem Tagesgeschäft befasst.
Nach einer Gallup-Studie hat sich fast jeder
fünfte Beschäftigte innerlich bereits von seinem Arbeitgeber verabschiedet. Wie das Unternehmermagazin "Impulse" unter Berufung
auf die Untersuchung berichtet, ist die Zahl
der Mitarbeiter, die sich für ihren Betrieb engagiert einsetzen, gleich bleibend gering. 18

Prozent der Arbeitnehmer seien "im Zustand
der inneren Kündigung und ohne Bindung an
das Unternehmen". Zugleich betrage der Anteil der Mitarbeiter, die sich für die Firma bewusst einsetzen, ähnlich wie im Vorjahr gerade einmal 13 Prozent. "Die große Mehrheit der
Beschäftigten (69 Prozent) empfindet gegenüber dem Arbeitgeber nur eine geringe Bindung, macht praktisch Dienst nach Vorschrift." Deutschland stehe damit im internationalen Vergleich schlecht da: In kaum einem
anderen Land sei der Anteil mäßig oder gar
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nicht engagierter Arbeitnehmer so hoch wie in
der Bundesrepublik.
Die weltweit führende Organisation mittelständischer Führungskräfte, The Executive
Committee (TEC), mit 10.000 Mitgliedern in 14
Ländern hat in einer ähnlichen Studie festgestellt, dass nur 47 Prozent der deutschen Mitarbeiter wirklich motiviert sind und damit für

die Unternehmensentwicklung versuchen,
stets das Beste zu tun. Die restlichen 53 Prozent haben sich innerlich schon von ihrem Unternehmen beziehungsweise Arbeitgeber verabschiedet oder werden von anderen
Motivationen (eigener Joberhalt, "ich arbeite
um zu leben und nicht umgekehrt" etc.)
geleitet.

Unternehmen sind zu sehr mit ihrem Tagesgeschäft beschäftigt
Befragt man die Unternehmer nach der Bedeutung der Mitarbeitermotivation, so schätzen 95
Prozent der Befragten diese als "sehr wichtig"
und weitere fünf Prozent als "wichtig" für ihr
Unternehmen ein. Keiner der Befragten glaubt,
dass die Mitarbeitermotivation für das Unternehmen und dessen Entwicklung ohne Relevanz sei.
Einzig erfreulich für deutsche Arbeitnehmer:
Nur 37 Prozent glauben, dass die Motivationslage im Ausland besser sei.

Prof. Dr. Klaus Evard, Vorstand von TEC
Deutschland, sieht hier noch einiges an Verbesserungspotential: "Zu viele Unternehmer
sind immer noch zu sehr mit ihrem Tagesgeschäft befasst und schauen nur auf die Abläufe in ihrem Unternehmen. Dass ein Mitarbeiter,
der sich seines Arbeitsplatzes sicher sein
kann, im Unternehmen anerkannt ist und sich
wohlfühlt, viel entspannter und kreativer und
oftmals auch erfolgreicher arbeiten kann, ist
bei vielen Unternehmern und Managern inzwischen bekannt, wie die Ergebnisse der Umfrage zeigen."
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Öko-Landbau, Windenergie, Atomkraft

Wer hat Angst vor den Schwarzen?
Wenige Themen geht die Union so rigoros an
wie die rot-grün gefärbten. Ob Öko-Landbau,
Windenergie oder Atomkraft - hier wird eine
Kanzlerin Merkel kürzen, umreißen, anders
gewichten. Die Betroffenen wappnen sich.
von Dorit Kowitz
Den Ringelblumen, die das sanft ansteigende
Feld orangefarben wie ein riesiger flauschiger
Badvorleger überziehen, wird demnächst der
Garaus gemacht. Sie werden geköpft, getrocknet und ausgequetscht. Ihr Extrakt soll in
Arzneien heilsame Wirkung entfalten. Die Ringelblumen vom Hofgut Habitzheim sind rein
bio. Der Bauer Felix Prinz zu Löwenstein, der
sie südlich von Darmstadt anbaut, ist Mitglied
bei "Naturland" und Vorstand des Bundes Ökologische Lebensmittelwirtschaft. Allerdings,
gesteht Löwenstein, habe er das Bäuerliche
seiner Arbeit längst an zwei Angestellte delegieren müssen. Anders gehe das nicht mehr,
so viel Politik. "Eine Erleichterung könnte ein
Regierungswechsel vielleicht bringen", sagt er
spöttisch, "dass die viele, viele Beraterarbeit
etwas weniger würde."
Der Prinz ist Lobbyist, unbezahlt. Unter RotGrün kam der 51-Jährige der Macht sehr nahe.
Als Landwirtschaftsministerin Renate Künast
nach der BSE-Krise vor vier Jahren Experten
einlud, ein Bundesprogramm für den ökologischen Landbau zu schreiben, war er dabei.
"Und das Schöne war", sagt er, "das Papier
verschwand nicht in der Schublade wie so viele vorher, sondern wurde tatsächlich zu Politik."

Bald kann das Werk im Eimer landen. Es ist
sehr wahrscheinlich, dass Künast nach der
Wahl nicht mehr Ministerin sein und eine neue
Bundesregierung von der Union geführt wird.
Löwenstein fürchtet, dass es seinem aufblühenden Wirtschaftszweig so gehen könnte wie
den Ringelblumen: kappen, ausdörren, auspressen. Nur, dass er das wenig heilsam findet: "Da wird ein Wachstumsmarkt sinnlos
gebremst."
Die Befürchtungen des distinguierten Bauern
speisen sich aus Reden der Kanzlerkandidatin
Angela Merkel und ihrer Wahlhelfer. Bei wenigen Themen werden die Schwarzen so konkret
wie bei den rot und grün gefärbten: dem ÖkoLandbau, dem Atomausstieg, dem Bergbau,
den erneuerbaren Energien. Da wollen die
Konservativen weniger fördern (Bio-Bauern),
Laufzeiten verlängern (Atomkraftwerke), Subventionen gegen null fahren (Steinkohle) und
Finanzierungen umschmeißen (Windenergie).
Das verunsichert, schürt Angst und weckt Widerstand.
Wie das geht, Bio an den Katzentisch zurückzuzwingen, machen die CDU-geführten Länder
Schleswig-Holstein, Baden-Württemberg und
Hessen vor: Sie nehmen Förderanträge von
Bauern, die auf Öko-Landbau umstellen wollten, nicht mehr an. Bedrohlich findet Löwenstein das nicht. Bedrohlich fände er es, wenn
eine Regierung Merkel in ein paar Jahren, bei
den Verhandlungen in Brüssel über einen
neuen Agrarhaushalt, an der so genannten
zweiten Säule sägen würde. Aus ihr fließen die
Zuschüsse in den Öko-Landbau. Und richtig
gefährlich findet er Absichten, genverändertes
Saatgut zuzulassen. "Wir wissen aus Amerika,
dass die Ausbreitung nicht zu kontrollieren ist.
Es brächte die Produkte der europäischen
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Bauern um den Wettwerbsvorteil, den sie ohne
Genmanipulation noch haben."
Löwenstein bleibt trotz der angekündigten
Wende ins Ungewisse ein verschmitzter Optimist. Das liegt auch an - Bayern. Denn aller
schwarzen Rhetorik zum Trotz liegen dort, im
Reich der CSU, die Fördersätze für ÖkoLandbau mit am höchsten in Deutschland.
Und ändern will das keiner. Zu gut, hat man
gemerkt, ist die Wasserqualität geworden, zu
verlockend der Absatz von Bio-Produkten.
Reden und Handeln sind bei den Unionsparteien noch ganz durcheinander. Länderchefs
machen etwas völlig anderes, als die Parteispitze zur Strategie erklärt. Würde eine Unionsregierung also wirklich keine neuen BioHöfe mehr fördern, keine Solaranlagen und
Windräder?

Vor einiger Zeit bekam er einen Anruf von Peter Harry Carstensen, dem neuen Ministerpräsidenten Schleswig-Holsteins. Da merkte er,
dass die Union noch nicht weiß, was sie tut.
Carstensen, der CDU-Mann, bot ihm gleich
nach seiner Regierungsübernahme zehn
Standorte an, an denen Repower ihr Riesenwindrad, die Fünf-Megawatt-Anlage M 5, installieren lassen könnte: Höhe 120 Meter, Rotordurchmesser 126 Meter. "Das geht jetzt flotter
als unter Rot-Grün in Schleswig-Holstein",
spottet Vahrenholt. Die M 5 an Land zu testen
ist Voraussetzung dafür, dass Repower endlich mit ihr aufs Meer gehen kann, "offshore".
Doch jetzt stagniert alles. Investoren wollen
Gewissheit über die Vergütung von Öko-Strom
haben. Aber Gewissheit gibt es nicht im Wahlkampf.

Menschen wie Fritz Vahrenholt, Vorstandschef
der Repower Systems AG, sehen das noch
nicht. Das macht ihn gelassener, als es die
Ansagen aus Berlin vermuten lassen. Die klingen für sein Gewerbe nämlich eher bedrohlich.
Repower stellt Windräder her. Windenergie,
sagt aber die Union, sei teuer und zu hoch gefördert, die Finanzierung gehöre überhaupt
umgestellt und das Gesetz für erneuerbare
Energien "überarbeitet".

Vahrenholt denkt laut über eine große Koalition nach, es ist ein bisschen seine Sehnsucht,
"weil wir einen richtigen Energiekonsens
brauchen und nicht Gesetze, die keine Legislatur überstehen". Er rollt schon mal den
schwarz-roten Teppich aus, hat Merkels Absicht vorweggenommen und vergangenes
Jahr vorgeschlagen, die Atomkraftwerke sollten ein paar Jahre länger am Netz bleiben.
Was hatten sie ihn da beschimpft!

Vahrenholt ist von Hamburg nach Husum gefahren, zum größten Betrieb von Repower. Die
Nordseeküste bot sich als Standort an, weil es
in Husum immer zieht und weil damals, 2000,
hier gerade die Werft dicht machte, deren Areal genutzt werden und deren Fachkräfte man
übernehmen konnte. 12,5 Prozent sollten die
erneuerbaren Energien bis 2010 dem Strommarkt abjagen, plante Rot-Grün. Die Windenergie hat schon sechs Prozent. Der jungen
Branche die Beine wegzuschlagen hielte Vahrenholt für dumm: "Ausgerechnet wenn der
Markt wächst, hören wir hier auf?" Wo sie bis
nach China ihr Wissen verkauften, in die EU
ihre Anlagen? Wo der Maschinenbau so neue
Chancen habe? Wo andere Länder das Gesetz
über erneuerbare Energien kopierten?
Manchmal hört man durch, dass er Sozialdemokrat ist.

Bloß, was wird mit dem Atommüll? Der dann
noch fünf oder acht Jahre länger anfällt, obwohl es immer noch kein Endlager für ihn
gibt? Ja, sagt Vahrenholt, der mal Umweltsenator in Hamburg war, und seine Verve lässt
augenblicklich nach, für den Müll müsse man
eine Lösung finden, schon, aber die paar Jahre mehr? Neulich fuhr Jürgen Trittin ins Wendland. Der Umweltminister bat die Kämpfer gegen das Zwischenlager Gorleben um ein Treffen, ohne Presse bitte. Trittin ließ sich beraten:
Soll er das "Endlagersuchgesetz" noch auf
den Weg bringen? Die Kämpfer fragten nicht,
ob der Minister ernsthaft glaube, dass das Gesetz vor der Wahl noch eine Chance habe. Sie
merkten, Trittin bereitet sich auf die Opposition vor. Der Besuch war ein Kotau.
Monika Tietke ging nicht hin, sie hätte das
nicht ertragen, diese Taktik. Seit Jahrzehnten
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protestiert die Bäuerin und Inhaberin eines
Bio-Ladens auf den Äckern und Straßen, wenn
die Castor-Transporte kommen und den Strahlenmüll in Gorleben abladen, in einer Halle, die
man hier verächtlich "Kartoffelscheune"
nennt. Stahlbeton mit Wellblech verkleidet.
Vor ein paar Wochen hat sie sich das Areal
über dem Salzstock angeschaut, der nach dem
Willen der Union endgültig zum Endlager gemacht werden soll. Was Tietke sah, gab ihr einen Stich. "Da war alles schon so fertig, Straßen angelegt, Bäume gepflanzt." Vollendete
Tatsachen, geschaffen unter Rot-Grün. Tietke
sagt, eigentlich müsste man CDU wählen, damit man mit den Grünen wieder eine richtige
Opposition bekommt.
Klein gegen gross, so geht es im Wendland.
Die immer selben Wahrheiten, die nicht den
Weg in die Politik finden. Stattdessen womöglich noch einmal acht Jahre länger Strahlenmüll und die Aussicht, für immer "das Atomklo
Europas zu werden", wie Heike Lehmberg das

sagt. Seit mehreren Generationen wirtschaftet
Familie Lehmberg auf dem Hof in Breselenz,
25 Kilometer bis Gorleben: 100 Hektar, 70
Milchkühe. Einmal, Ende der 90er Jahre, flogen die Polizeihubschrauber während eines
Castor-Transports so lange und so tief über
den Ställen hin und her, dass eine Kuh ihr
Kalb tot gebar. Da verklagten sie den Staat,
mit Erfolg.
Heike Lehmberg wird es nicht leid, den Protest
immer wieder neu zu organisieren mit den anderen Bauern, wenn der Castor im November
kommt. Oder wenn eine Kanzlerin in Berlin
darauf aus wäre, das Endlager zu erzwingen.
Die 40-Jährige hat ihre Gründe vor Augen:
Lys, Børge und Paula, 10, 9 und 7 Jahre alt.
Auf dem Hof steht noch der Traktor, mit dem
ihr Mann schon 1979 in Hannover, beim großen Bauerntreck gegen die Atomkraft, saß. 80
000 kamen. Lang ist das her. Endlos scheint
es weiterzugehen.

Quelle: Der Tagesspiegel vom 19.8.2005
www.Tagesspiegel.de

Metallindustrie erholt sich, baut aber weiter Jobs ab
Im ersten Halbjahr fielen 35 000 Stellen weg
Entwicklung in Berlin und Brandenburg noch schlechter
von Alfons Frese
Berlin - In der deutschen Industrie wird die
Stimmung besser, obwohl im ersten Halbjahr
weitere Arbeitsplätze verschwanden. Nach
Angaben des Arbeitgeberverbandes Gesamtmetall strichen die Firmen in der Metall- und
Elektroindustrie 35000 Stellen, davon allein
rund 13000 im Maschinen- und Fahrzeugbau.
Insgesamt zählt dieser Industriebereich noch
gut 3,4 Millionen Beschäftigte. Auftragseingänge, Umsatz und Produktion erhöhten sich
derweil in den ersten sechs Monaten, für 2005
insgesamt erwartet Gesamtmetall nun ein

Produktionsplus um drei Prozent. Die Stimmung der Firmen habe sich zuletzt „deutlich
aufgehellt“, heißt es im jüngsten Konjunkturbericht des Verbandes. Diese Einschätzung
gilt nicht für Berlin-Brandenburg.
„Die Sorgen, die uns die Industrie bereitet,
sind nicht geringer geworden“, sagte der Geschäftsführer des Verbandes der Metall- und
Elektroindustrie in Berlin und Brandenburg,
Hartmann Kleiner, auf Anfrage. Im Mai dieses
Jahres – jüngere Daten liegen nicht vor – arbeiteten noch 55000 Personen in der Berliner
Metallindustrie, das waren drei Prozent weni-
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ger als im Mai 2004. Gleichzeitig fiel der Umsatz um mehr als drei Prozent. Noch schlechter schnitten die Firmen in Brandenburg ab.
Binnen Jahresfrist fiel hier die Beschäftigtenzahl um 3,8 Prozent auf 34500 und der Umsatz
sogar um 9,6 Prozent.
Kleiner lobte zwar ausdrücklich Berlins Wirtschaftssenator Harald Wolf, der sich „außerordentlich bemüht“. Doch die Politik insgesamt müsse seiner Ansicht nach die Industrie
„stärker in den Fokus stellen“. Bei der Entwicklung der Wasserpreise habe der Senat unlängst eine Gelegenheit verpasst, die Standortbedingungen für die Industrie zu verbessern. Auf- grund bereits angekündigter Kürzungsmaßnahmen – bei Bosch-SiemensHausgeräte in Spandau und Schering in Wedding werden zum Beispiel einige hundert Arbeitsplätze gestrichen – befürchet Kleiner in
absehbarer Zeit eine weitere Verschlechterung
der Beschäftigtenzahl. „Uns stehen noch böse
Einbußen bevor.“
Deutschlandweit hat die Metallindustrie seit
Monaten mit dem starken Euro, dem teuren Öl

und hohen Materialkosten zu kämpfen gehabt.
Trotzdem verbesserte sich insgesamt die Ertragssituation. So betrug im vergangenen Jahr
die durchschnittliche Nettorendite 2,7 Prozent
nach 2,0 Prozent und 1,8 Prozent in den Jahren zuvor. Allerdings werden die Unterschiede
zwischen den Firmen immer größer. Nach Gesamtmetall-Angaben schrieb zuletzt ein knappes Viertel aller Unternehmen rote Zahlen,
neun Prozent kamen dagegen auf eine Rendite
von mehr als fünf Prozent.
Die Metall-Arbeitnehmer müssen in diesem
Jahr Einbußen beim Reallohn hinnehmen.
Zwar gab es schon im Frühjahr eine Tariferhöhung um 1,8 Prozent. Doch da diese Erhöhung
zum Teil mit übertariflichen Zulagen oder
Sonderzahlungen verrechnet wurde, erhöhten
sich die Bruttoverdienste nur um gut ein Prozent. Gleichzeitig stiegen jedoch die Verbraucherpreise um fast zwei Prozent, sodass unter
dem Strich die Kaufkraft der MetallBeschäftigten gesunken ist. Im Oktober wird
die IG Metall die Strategie für die kommende
Tarifrunde diskutieren.
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Veranstaltungshinweise
Professionelle Arbeit in der Bildungs- und Berufsberatung braucht die ständige Fortbildung
in einem breiten Spektrum methodischer, wirtschafts- und berufskundlicher sowie bildungsund sozialpolitischer Themen. Deshalb sollen

entsprechende Veranstaltungshinweise besonders auch hierfür Anregungen geben.
Auch hier – wie in allen anderen Rubriken der
iBB – sind Hinweise und Beiträge aus der Leserschaft herzlich willkommen. (K.K.)

Fortbildung "Wahrnehmungs- und Beobachtungstraining"
1. - 2. September 2005 in Königswinter
Kurzbeschreibung:
Genaue / zielgerichtete Beobachtung als
Grundlage sozialpädagogischer Diagnostik +
Profiling. Erkennen eigener "Wahrnehmungsfallen".

Zielgruppe:
Fachkräfte, die dieses Training als Grundlage
für ihre diagnostische Arbeit einsetzen wollen
und die ihre Kenntnisse als beobachter/-in auffrischen wollen.

Inhalt/Ablauf:
Beobachtungstraining ist auch Voraussetzung
und Bestandteil der Ausbildung zum/zur DIA
Trainer/-in und bei der Durchführung von Assessments.

Kosten:
130 € EZ

Veranstaltungsort:
53639 Königswinter
Beginn: 10:00 Uhr

Veranstalter:
LVR, Dez. 4, Rosa Kaiser
Horion-Haus, Hermann-Pünder-Straße 1, 50663
Köln
Tel: 02 21 / 8 09 - 67 10
Fax: 02 21 / 8 09 - 82 84 und 14 99
E-Mail: rosa.kaiser@lvr.de
Internet: http://www.lvr.de

Perspektive für Bildungsträger in Sicht?!
7. September 2005 in Hannover
Kurzbeschreibung:
Gespräch mit Experten und Entscheidungsträgern zur momentanen Situation in der Bildungsbranche. Aufzeigen von Wegen und
Perspektiven.
Inhalt/Ablauf:

Die berufliche Bildung steht vor dem AUSgewagte These oder schon Realität? Diese
Frage steht im Mittelpunkt unserer Fachtagung. Wir laden Sie herzlich ein ins Gespräch
zu kommen um die Chancen zu nutzen und
sich für die Zukunft zu rüst
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Veranstaltungsort:
Tannenbergallee 6, 30163 Hannover
Beginn: 09:30 Uhr
Zielgruppe:
Bildungsträger, Institute zur Aus- und Weiterbildung
Kosten:

EUR 165,- inkl. Mittagsimbiss und Getränken
Veranstalter:
Fachhochschule des Mittelstands Institut für
Wissenschaftliche Weiterbildung
Tannenbergallee 6, 30163 Hannover
Tel: 05 11 / 37 49 68 0
Fax: 05 11 / 37 49 68 2
E-Mail:
Hannover@fhm-mittelstand.de
Internet:
http://www.fhm-mittelstand.de

Fachtagung
„In der Praxis angekommen?
Neues Fachkonzept zwischen Anspruch und Wirklichkeit"
8. September 2005 in Berlin
Kurzbeschreibung:
Zielgruppenproblematik und Auflösung der
Maßnahmekategorien; Eignungsanalyse bzw.
Kompetenzfeststellung; (Lebens) Kompetenztraining; Integrationsstrategien
Inhalt/Ablauf:
Bildungsbegleitung und sozialpädagogische
Begleitung; Qualifizierungsbausteine; Trägerkooperation und regionale Vernetzung; Ausschreibungen / Leistungsbeschreibung / Vergaberecht
Veranstaltungsort:
Schönwalder Allee 26, 13587 Berlin (Spandau)

Beginn: 09:00 Uhr
Zielgruppe:
Experten, Interessierte
Kosten:
20,00 Euro
Veranstalter:
BAG ÖRT, Geschäftsstelle
Prenzlauer Allee 36, 10405 Berlin
Tel: 0 30 / 44 30 18 03
Fax: 0 30 / 30 18 06
E-Mail: info@bag-oert.de
Internet: http://www.bag-oert.de

Qualifizierungspotenzial nutzen - wettbewerbsfähig in die Zukunft
14. - 15. September 2005 in Bad Nauheim
Kurzbeschreibung:
Kompetenzen fördern: das BQF- Programm/Netzwerk Qualifizierungswege für Anund Ungelernte/Geringqualifizierte am Arbeitsmarkt
Inhalt/Ablauf:

Innerbetriebliche Qualifizierung von An- und
Ungelernten/Abschlussbezogene Qualifizierung
im
betrieblichen
Handlungsfeld/Instrumente der Nachqualifizierung Kompetenzfeststellung, Lernchancenanalyse,
Zertifizierung
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Veranstaltungsort:
Parkstraße 17, 61231 Bad Nauheim

begrenzte Anzahl von Übernachtungsmöglichkeiten für 64,- Euro zur Verfügung.

Beginn: 14. September, 12:00 Uhr
Ende: 15. September, 13:00 Uhr

Veranstalter:
Stefanie Wiesenberg, Bildungswerk der Hessischen
Wirtschaft
e.V.,
Netzwerk
Qualifizierungswege
Karl-Glöckner-Straße 5, 35394 Gießen
Tel: 06 41 / 9 82 38 - 0
Fax: 06 41 / 9 82 38 - 11
E-Mail: qualifizierungswege@bwhw.de

Zielgruppe:
Expertinnen und Experten; Interessierte
Kosten:
Die Teilnahmegebühr für die Veranstaltung beträgt 60,-- Euro. Im Tagungshaus steht eine

Konferenz der Internationalen Vereinigung für Schul- und Berufsberatung:
Careers in context:
new challenges and tasks for guidance and counselling
Laufbahnen im Kontext:
Neue Herausforderungen und Aufgaben für die Bildungs- und Berufsberatung
14. – 16. September in Lissabon (Portugal)
Quelle: http://www.aiospconference2005.pt und www.aiosp.org
Organisiert wird diese Konferenz von dem
Portugiesischen Institut für Bildungs- und Berufsberatung, der Fakultät für Erziehung und
Psychologie der Universität Lissabon, der Fakultät für Psychologie und Erziehung Universität Coimbra, dem Institut für Bildung und Psychologie Universität Minho; der Universität
Évora, dem portugiesischen Verband für Bildungs- und Berufsberatung, dem Institut für
Beschäftigung und berufliche Bildung (Ministerium für soziale Sicherung und Arbeit), und
dem Ministerium für Bildung.

5. Social, political and economics issues and
career development

Folgende Programmschwerpunkte werden gebildet:

Die Teilnahmegebühren liegen in der Spannbreite von 100 bis 350 €, je nach Status (StudentIn, AIOSP-Mitgliedschaft) und Anmeldetermin (Ermäßigungen noch bis 31. 7. 2005).

1. Family and career development
2. Career development and education and
learning
3. Work and career development
4. Culture, community and career development

Die Themenschwerpunkte des Forschungsprogramms sind:
•
•
•
•

Career Development in Work
Career Development and Education and
Learning
Career Project Construction in Family
Social Cognitive Career Theory: Different
contexts of Research

Ort: Universität Lissabon
Zeit: 14. September 2005, 9:30 Uhr
bis 16. September 2005, 18:30 Uhr
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Detailinformationen in englischer Sprache gibt

es unter der Adresse:

http://www.aiospconference2005.pt/pdf_eng.pdf

Chancen für Schulmüde
16. September 2005 in Leipzig
Kurzbeschreibung:
Abschlusstagung des Netzwerks Prävention
von Schulmüdigkeit und Schulverweigerung.
Inhalt/Ablauf:
Vorstellung der Arbeitsergebnisse des Netzwerks; Diskussion; Praxisberichte; Untersuchungsberichte
Veranstaltungsort:
Karl-Heine-Straße 97, 04229 Leipzig
Beginn: 11:00 Uhr

Zielgruppe:
Fachkräfte aus Schulen, aus der Sozialarbeit,
aus Verbänden und Verwaltungen
Kosten:
keine
Veranstalter:
Netzwerk Prävention von Schulmüdigkeit und
Schulverweigerung, DJI e.V., Gabriele Kämpfe
Franckeplatz 1 / Haus 12/13, 06110 Halle
Fax: 03 45 / 6 81 78 - 47
E-Mail: kaempfe@dji.de
Internet: http://www.dji.de/schulmuedigkeit

Herbsttagung der Sektion Berufs- und Wirtschaftspädagogik der DGfE
gemeinsam mit dem 6. AGBFN Forum:
Europäisierung als Determinante einer neuen Systemarchitektur
der beruflichen Bildung
19. - 21. September 2005 in Erfurt

Fallmanagement in der Praxis der Jobcenter
26. - 29. September 2005 in Berlin-Wannsee
Quelle: www.Deutscher-Verein.de
Zielgruppe: Leitende Mitarbeiter/innen in Jobcentern

Das Fallmanagement ist ein wichtiges – wenn
nicht sogar das wichtigste – Kernelement der
Hartz IV-Reform. Von dessen Qualität wird es
entscheidend abhängen, dass nicht nur das
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Prinzip des Forderns, sondern auch das Prinzip des Förderns im Interesse der betroffenen
arbeitslosen Menschen umgesetzt wird. Der
Deutsche Verein hat deshalb schon frühzeitig
Empfehlungen zu Qualitätsstandards für das
Fallmanagement erarbeitet.
Auf der Grundlage dieser Empfehlungen soll
die Tagung ein Forum bieten für die Weiterentwicklung der Praxis in den Jobcentern. Dabei werden ggfs. neuere wissenschaftliche Erkenntnisse ebenso berücksichtigt wie die

dann vorliegenden Erfahrungen aus Modellprojekten.
Die Inhalte der Veranstaltung werden kurzfristig festgelegt, um den aktuellen Entwicklungen
Rechung zu tragen.
Kosten: 174 € ohne Unterkunft und Verpflegung (kann bei der Tagungsstätte zusätzlich
gebucht werden)
Telefonische Auskunft: (0 30) 6 29 80-605 / 606 / -607

Fortbildung Online-Beratung
27. – 28. September 2005 in Iserlohn
Quelle: www.dvb-Fortbildung.de
Weiterbildung zur Online-Beraterin und Online-Berater nach den Standards der Deutschen
Gesellschaft für Online-Beratung (DGOB)
Ziele
Ziel der Zusatzausbildung ist die Entwicklung
einer Online-Beratungskompetenz im Bereich
Mail, Chat und Foren. Dazu gehört die Befähigung zur Computerliteralität; das heisst
Kenntnise des Mediums Computer und seine
Möglichkeiten zu nutzen, die praktische Fähigkeit in Handhabung und Umgang zu kennen und eine Einstellung im Kontext der gesellschaftlichen Bedeutung zu haben.
Vorraussetzungen
Vorraussetzung der Zusatzausbildung ist eine
Beratungskompetenz, die vertraut ist mit dem
klientenzentrierten Ansatzes Carl Rogers, verschiedenen Ansätze der humanistischen Psychologie sowie eine Kommunikationskompetenz im Hinblick auf die wichtigsten theoretischen Grundlagen der Kommunikationspsychologie und Methodenkompetenz.
Inhalte
Besonderheiten der digitalen Kommunikation

Die online Beratung bedient sich eines Computers und fällt technisch unter den Begriff
der digitalen Kommunikation. Beim Kommunizieren per (E-)Mail, Chat oder in den Foren
stehen nicht mehr alle verfügbaren akustischen, visuellen, kinestethischen und olfaktorischen Sinneswahrnehmungen zur Verfügung. Die analoge Kommunikation ist begrenzt; alleine der Text spricht.
Lesekompetenz meint die Fähigkeit, geschriebene Texte unterschiedlicher Art in ihren Aussagen, ihren Absichten, ihrem Sinnzusammenhang und ihrer formalen Struktur zu verstehen und in einen größeren Zusammenhang
einzuordnen, sowie die Befähigung, Texte für
unterschiedliche Belange sachgerecht zu nutzen. Lesen bedeutet, die geschriebenen Worte
aufzunehmen, zu erfassen und daraus ein
Verständnis dessen zu erlangen, was die Verfasserin oder der Verfasser sagen wollte.
Schreibkompetenz das Schreiben stellt eine
spezifische Form der Kommunikation dar, die
unter besonderen Bedingungen stattfindet.
Bei der schriftlichen Kommunikation handelt
es sich um eine zerdehnte Kommunikation,
d.h. um eine Verständigung über Raum und
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Zeit hinweg. Es wird mit einem abwesenden,
vielleicht sogar unbekannten Gegenüber
kommuniziert. Das Produzieren eines Textes
geschieht in einem eigenen Prozess, der sich
über eine gewisse Zeit erstreckt und an dem
unterschiedliche Teilhandlungen wie das Planen, das Formulieren, das Niederschreiben
und das Überarbeiten beteiligt sind. Das
Schreiben erfordert wegen der besonderen
Rahmenbedingungen auch besondere kognitive Fertigkeiten, da der Text eine Wirkung erzeugen soll.
Internetkompetenz
Grundkenntnisse über technische Modalitäten,
wie z.B.: Herstellen einer Internetverbindung,
Einrichten von E-Mail Adressen, schnelle und
gezielte Informationssuche
Sicherheitskompetenz
Schließen von Sicherheitslücken, Abwehren
von Viren und Trojanern, Erhöhung der Sicherheitseinstellungen

Umfang
6 Kurstage
insgesamt 113 UStd
Ort: Haus Ortlohn, Iserlohn
Termine:
1. Kursabschnitt: 27.-28.September 2005
2. Kursabschnitt: 30.11. -01 Dezember 2005
3. Kursabschnitt : 7.-8. Februar 2006.
Kosten
Die Kurskosten betragen insgesamt € 1.140,--.
Der Kurs kann nur als Gesamtkurs gebucht
werden.
Anmeldung und Information
Elisabeth Lane-Brandau
Berliner Platz 12, 58638 Iserlohn
Fon 02371/352-175
Fax 02371/352-189

25 Jahre berufliche Benachteiligtenförderung
27. - 28. September 2005 in Bonn
Kurzbeschreibung:
Am 1.6.1980 wurde mit einem Modellprogramm des BM für Bildung und Wissenschaft
die "Förderung der Berufsausbildung von Jugendlichen mit schulischen Defiziten" gestartet.
Inhalt/Ablauf:
Die Ansätze der beruflichen Förderung von
benachteiligten jungen Menschen sollen anhand der bisherigen Entwicklungen beleuchtet, im Lichte der heutigen Situation diskutiert
und Perspektiven für die nächsten Jahre aufgezeigt werden.

Veranstaltungsort:
Ahrstrasse, Bonn
Zielgruppe:
Vertreterinnen und Vertreter aus dem Handlungsfeld der Benachteiligtenförderung (begrenzter TN-Kreis)
Kosten: 40,-€
Veranstalter:
BiBB/GPC + BMBF + Uni Hannover
Tel: 0228-107-0
E-Mail: gpc@bibb.de
Internet: http://www.bibb.de

Detailinformationen unter
www.good-practice.de/tkal/data/a112306069580c05829d8309d5baddf087101d17a3c.pdf
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Startseminar
Fortbildung zur Laufbahnberaterin, zum Laufbahnberater
nach dem Zürcher Laufbahnberatungs-Modell ZML
27. – 30. Oktober 2005
Quelle: www.dvb-Fortbildung.de
Details unter www.Laufbahnberatung.de

Jugendberufshilfe und Schule
Perspektiven eines neuen Kooperationsverständnisses
beim Übergang in Beruf und Arbeitswelt
28. - 30. September 2005 in Rehburg-Loccum
Kurzbeschreibung:
Lernen Kinder, was sie brauchen - und warum
scheitern so viele am Bildungssystem? Bildung ist mehr als Schule! Kooperation von
Schule und Jugendhilfe
Inhalt/Ablauf:
Workshops zu Praxisbeispielen; Diskussionen, Erfahrungsaustausch; Kosten und Nutzen der Überwindung von Bildungsbenachteiligung; Perspektiven für ein tragfähiges Kooperationskonzept
Veranstaltungsort:
Münchehäger Straße 6,
31545 Rehburg-Loccum
Beginn: 28. September, 15:30 Uhr
Ende: 30. September, 12:30 Uhr

Zielgruppe:
Experten, Interessierte
Kosten:
140,00 € für Übernachtung, Verpflegung, Kostenbeitrag; für Studierende (bis 30 Jahre) Ermäßigung nur gegen Bescheinigung auf 70,00
€: Eine Reduzierung der Tagungsgebühr für
eine zeitweise Teilnahme ist nicht möglich.
Veranstalter:
Andrea Grimm,
Evangelische Akademie Loccum
Münchehäger Straße 6,
31545 Rehburg-Loccum
Tel: 0 57 66 / 81 - 1 27
E-Mail: Andrea.Grimm@evlka.de
Internet: http://www.loccum.de

Karriereberatung
Toolbox für den erfolgreichen Beratungsprozess
17.-18. November 2005 in Frankfurt am Main
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Sie sind in der Karriereberatung tätig oder
planen Ihr Beratungsangebot auf dieses Segment auszuweiten.
Der 2-tägige Workshop hilft Ihnen dabei,
Werkzeuge und Arbeitstechniken für den Karriereberatungsprozess kennen zu lernen und
deren Anwendung praktisch zu üben. Dabei
werden auch Elemente des amerikanischen Life-Work-Planningexperten Richard Bolles mit
einfließen.
DGfK-Vorstand Doris Brenner Antworten auf
die Frage:
Wie gestalte ich erfolgreich den Karriereberatungsprozess?
Mittels Kurzvorträgen, Gruppenarbeiten und
praktischen Übungen werden die folgenden
Themen erarbeitet:
• Karriereberatung: Ansatzpunkte, Möglichkeiten und Grenzen
• Der Karriereberatungsprozess
• Methoden der Standortbestimmung Balanced Scorcard zu Life/Workplanning
• Kompetenzfelder ergründen
• Fachkompetenz
• Medienkompetenz
• Soziale Kompetenz
• Methodenkompetenz
• Realistische Selbsteinschätzung des zu
Beratenden
• Definition von Zielen für den Kunden
• Marktpositionierung des Karriereberaters
• Verträge und Bedingungen von Karriereberatern
• Weiterqualifizierung der Berater

Termin/Ort:
17. und 18. November 2005 in Frankfurt, jeweils von 9.30 Uhr bis 17.00 Uhr
Zielgruppe:
Karriereberater, Coaches, Personalentwickler
und Berater, die sich in diesem spezifischen
Segment fortbilden möchten. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.
Kosten:
660.- € zzgl. MwSt.
560.- € zzgl. MwSt. für DGfK - Mitglieder
610.- € zzgl. MwSt. für DGfK -Fördermitglieder
Anmeldung und Organisatorisches:
Mit dem Eingang Ihrer Anmeldung (e-mail, Fax
oder postalisch),die wir Ihnen unverzüglich
bestätigen werden, erklären Sie sich mit den
Teilnahmebedingungen einverstanden. Zusammen mit der Bestätigung erhalten Sie von
uns die Rechnung unter Angabe der Bankverbindung. Ihr Platz ist dann reserviert, wenn eine Anzahlung von 50% der Teilnahmegebühr
überwiesen ist. Die Restzahlung muss bis 14
Tage vor Beginn des Workshops erfolgen. Bei
Stornierung nach unserer Anmeldebestätigung stellen wir Ihnen bis 14 Tage vor Workshop-Beginn 50% der Teilnahmegebühr in
Rechnung, danach den vollen Teilnehmerbeitrag. Natürlich können Sie einen Ersatzteilnehmer stellen.
Die Anmeldung erfolgt am einfachsten per
Mail über:
doris.brenner@t-online.de
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Impressum
A

verantwortlich im Sinne des Presserechts:
Karl-Heinz P. Kohn
Adresse der Redaktion:
iBB@Kohnpage.de

Die Einsendung von Beiträgen ist willkommen.
Veröffentlichung vorbehalten.
Die iBB sind eine ehrenamtliche Dienstleistung für
Beraterinnen und Berater.
Honorar kann deshalb nicht gezahlt werden.

Die Zeitschrift wird kostenlos als PDF-Dokument zur
Verfügung gestellt.

Bei Leserbriefen geben Sie bitte an, ob Sie mit einer
Veröffentlichung einverstanden sind.

Die Anmeldung zum Abonnement kann durch eine
E-Mail (auch leer) an folgende Adresse erfolgen:
iBB-Zeitschrift-subscribe@yahoogroups.de

Die dokumentierten Beiträge geben nicht immer die
Position der Redaktion wieder. Für die Inhalte tragen
die Autorinnen und Autoren und die zitierten Medien
die Verantwortung.

Am 28. August 2005 verzeichnen die iBB

894

Abonnentinnen und Abonnenten,

Leider kann es aus redaktionsökonomischen Gründen
nicht durchgängig gelingen, alle dokumentierten Beiträge an die aktuelle deutsche Rechtschreibung anzupassen. Die iBB appellieren an alle Autorinnen und Autoren, im Interesse unserer Kinder die bildungsbürgerlich eingeübte Abendlandskritik abzulegen und die aktuelle Rechtschreibung zu erlernen und anzuwenden.
Die iBB im Internet:
www.Kohnpage.de/iBB

Die iBB sind eine Reaktion auf die bedrohlich schwindenden Ressourcen,
die von der öffentlichen Hand für die
Bildungs- und Berufsberatung zur Verfügung gestellt werden. Um etwas mehr gegen
diese Bedrohung und für eine weiterhin engagierte Beratung jugendlicher und erwachsener
Berufswähler zu tun, empfiehlt die Redaktion
die Mitgliedschaft und Mitarbeit im dvb –

A

Deutscher Verband für Bildungs- und Berufsberatung e.V. Dieser Interessenverband wurde vor 50 Jahren gegründet.
Vielleicht war er nie so wichtig wie heute.
Über die umfangreiche Arbeit der
Kolleginnen und Kollegen im dvb
kann man sich im Internet informieren unter: www.Berufsberater.net .

