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Einleitung 

Mit dem Projekt „Praxis und Unterricht (PraUn)“ des Zweckverbandes vhs Künzel-

sau im Hohenlohekreis wurde das Ziel verfolgt, Frauen, die Arbeitslosengeld II 

(ALG II) beziehen, näher an den regionalen Arbeitsmarkt heranzuführen und zu-

mindest einen Teil von ihnen in Erwerbsarbeit zu vermitteln. Das vom Europäi-

schen Sozialfonds finanzierte Projekt startete am 1. Januar 2009 und endete am 

18. Dezember 2009. Im Mai 2009 wurde das Institut für Arbeitsmarktforschung 

und Jugendberufshilfe Oldenburg (IAJ) mit der Evaluation beauftragt. 

Arbeitslosigkeit ist stets unter einem doppelten Aspekt zu betrachten. Zunächst 

weist auch eine am Bundesdurchschnitt gemessene geringere Arbeitslosenquote 

auf objektive Ungleichgewichte auf regionalen Arbeitsmärkten hin. Arbeitskräfte 

eines bestimmten Angebotssegments haben einen deutlich schlechteren Zugang 

zum Arbeitsmarkt als das Gros des Arbeitkräftepotentials. Den einen gelingt der 

Übergang von Schule in Ausbildung (Erste Schwelle) bzw. von der Ausbildung in 

den Beruf (Zweite Schwelle) nur stark zeitverzögert oder gar nicht. Den anderen, 

dazu zählen gerade auch Frauen, scheint die erneute Integration in Erwerbsarbeit 

nach eingetretener Arbeitslosigkeit geradezu versperrt. 

Darüber hinaus hat Arbeitslosigkeit auch immer eine subjektive Seite. Unter dem 

Aspekt der fehlenden oder mangelnden Chancenverwertung ist Arbeitslosigkeit 

individuell bedingt. Es kommt daher darauf an, durch aktivierende Maßnahmen, 

die kognitive und affektive Falle zu überwinden, in der sich Arbeitslose befinden 

können. Konkret bedeutet das, Arbeitslose zu unterstützen, indem man mit ihnen 

und für sie Situationen schafft, die sie in die Lage versetzen, Entscheidungen zu 

fällen, die dazu führen, dass sie ihre individuelle Arbeitslosigkeit durch Begrün-

dung möglichst eines sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisses 

oder durch Selbständigkeit möglichst schnell beenden. Diese Entscheidungen fol-

gen den Regeln der Aktivierung und des Arbeitsmarktes und basieren auf einem 

Eingliederungsplan, der es ihnen ermöglicht, aus einer Vielzahl von Alternativen 

ernsthaft eine oder mehrere zu selektieren und entsprechend erfolgsorientiert zu 

handeln. 

Eine ausschließlich auf „Fordern“ fokussierte Integrationsstrategie ist jedoch zum 

Scheitern verurteilt, da sie die subjektive Seite von Arbeitslosigkeit nur unvoll-

ständig, nur einseitig erfasst, weil sie die persönlichen Voraussetzungen der Teil-

nehmerinnen an arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen vernachlässigt. Gerade die 

persönlichen Voraussetzungen oder auch die subjektiven Bedingungen des Han-

delns von Individuen sind der entscheidende Ausgangpunkt oder besser, eine Art 

Zone der nächsten Entwicklung, um von der einstellenden Seite, den Arbeitge-

bern, als Defizite interpretierte Eigenschaften zu verringern oder gar abzubauen. 
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Nichts anderes beinhaltet aber die Ko-Strategie des Forderns – die des „För-

derns“. Sie impliziert, dass Lehrgangsinhalte so gewählt werden müssen, dass sie 

zum einen am Bedarf und den Bedürfnissen der Teilnehmerinnen anknüpfen, um 

zum anderen ihre mitgebrachten Qualifikationen an die Erfordernisse des Ar-

beitsmarktsegmentes anzupassen, das sie schließlich perspektivisch bedienen 

können sollen. 

Genau an diesem Punkt beginnt die Arbeit des Projekts Praxis und Unterricht des 

Zweckverbandes vhs Künzelsau. Das Projekt nimmt die wirklichen Probleme er-

werbsloser Frauen in den Blick. Erwerbslose Frauen, insbesondere erwerbslose 

alleinerziehende Frauen, haben gegenüber erwerbslosen Männern bei der Integ-

ration bzw. Reintegration in reguläre Arbeit ein zusätzliches Handicap. Sie stehen 

vor dem Problem, Erwerbstätigkeit, Kindererziehung und Familie miteinander zu 

verbinden. Nicht selten fehlt ihnen der Zugang zu Betreuungsmöglichkeiten für 

ihre Kinder. Selbst dann, wenn entsprechende Angebote vorhanden sind, behin-

dert sie nicht selten ein überkommenes Bild von der Frau als Erzieherin ihrer Kin-

der, diese Angebote wahrzunehmen. Das gilt auch für viele Frauen mit Migrati-

onshintergrund, bei denen hinzu kommt, dass sie häufig die deutsche Sprache als 

Folge der engen Familienorientierung, die durchaus als isolierende Bedingung in 

ihrer Persönlichkeitsentwicklung angesehen werden kann, nur unzureichend be-

herrschen. Schließlich leben Frauen, ob mit oder ohne Migrationshintergrund, 

wenn sie ALG II-Empfängerinnen sind, an der Grenze zur Armut. Diese Situation 

verlangt von ihnen Geschick im Ungang mit Geld und Übersicht bei den täglichen 

Einkäufen. Sie müssen Handlungsfähigkeit für ihre spezifische Situation erwer-

ben, um schließlich nicht in eine kognitive und affektive Falle zu geraten, die 

schließlich in Resignation und Fatalismus mündet. 

Um diesen Frauen einen aktiven Zugang zum Arbeitsmarkt und mithin auch eine 

eigenständige Lebensführung zu ermöglichen, müssen ihnen praktische und 

wohldurchdachte Qualifizierungsinhalte geboten werden, die unmittelbar auf die 

Erweiterung ihrer eigenen Handlungsmöglichkeiten und Handlungsfähigkeit ge-

richtet sind. Diese Inhalte müssen auf die individuellen Belange der Teilnehme-

rinnen zugeschnitten sein, damit sie von ihnen als Hilfen erkannt und auch ange-

nommen werden. Eine individuelle Fallberatung muss den Prozess der Integration 

stützen.  

Zentrale Inhalte des Projekts „Praxis und Unterricht (PraUn)“ sind die Vermittlung 

praktischer Kenntnisse für eine haushaltsorientierte Ökonomie und eine zufrieden 

stellende Lebensführung sowie eine Heranführung bzw. eine Integration in den 

Arbeitsmarkt. Wichtige Instrumente der Arbeitsmarktorientierung sind die Ver-

besserung der Suchfähigkeit und des persönlichen Erscheinungsbildes der Teil-
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nehmerinnen. Im Rahmen von drei Praxisphasen von insgesamt Monaten sollen 

wichtige Erfahrungen gesammelt werden. Den Praxisphasen wird deshalb bei der 

Realisierung des Integrationsansatzes eine bedeutende Aufgabe zugemessen. Die 

Teilnehmerinnen sollen während des Lehrgangs eine gezielte individuelle Fallbe-

ratung durch Sozialpädagoginnen erfahren. 

1 Fragestellungen und methodisches Vorgehen 

Der Erfolg eines jeden arbeitsmarktpolitischen Konzepts bemisst sich zunächst an 

seiner zentralen Zielstellung. Es war daher zu fragen, ob und in welchem Maße es 

dem Projekt „Praxis und Unterricht (PraUn)“ gelungen ist, seine Teilnehmerinnen 

in Erwerbsarbeit zu integrieren. Da die Chance, das Ziel der Integration erfolg-

reich zu realisieren, jedoch von verschiedenen objektiven und subjektiven Bedin-

gungen abhängig ist, mussten diese bei der Bewertung des Projektserfolgs eben-

falls berücksichtigt werden. 

Eine erste geradezu entscheidende Bedingung ist der regionale Arbeitsmarkt. 

Denn obwohl in bestimmten Branchen einer Region Arbeitskräftemangel herr-

schen mag, weil auf dem regionalen Arbeitsmarkt Arbeitskräfte mit bestimmten 

Berufen und Qualifikationen nicht in ausreichendem Maße angeboten werden, 

schließt das nicht aus, dass Arbeitskräfte, die nicht über diese Berufe oder Quali-

fikationen verfügen, kaum Zugang zu diesem Arbeitsmarkt haben oder finden. 

Die vorliegende Untersuchung ging deshalb der Frage nach, wie sich der Ar-

beitsmarkt des Landkreises Hohenlohekreis darstellt und wie die Chancen der 

Teilnehmerinnen am Projekt „PraUn“ auf diesem Arbeitsmarkt einzuschätzen 

sind. 

Eine zweite wichtige Bedingung sind die persönlichen Voraussetzungen (Lebens-

verhältnisse, Qualifikationen und Lebensorientierungen etc.) der Teilnehmerin-

nen. Während Projektleitung und Projekt-Mitarbeiterinnen die Verhältnisse auf 

dem regionalen Arbeitsmarkt kennen und gewissermaßen als gegeben akzeptie-

ren müssen, ist ihre Arbeit mit den Teilnehmerinnen darauf gerichtet, diese zur 

Änderung ihrer Einstellung und ihres Verhaltens auf diesem Arbeitsmarkt zu ver-

anlassen. Eine solche Änderung ist stets mit einer kritischen Bewertung der bis-

herigen Einstellung und des bisherigen Verhaltens verbunden. Sie wird daher vor 

allem dann erfolgreich sein, wenn diese Bewertungen von den Teilnehmerinnen 

auch akzeptiert werden. Aus diesem Grund hatte die Untersuchung einen weite-

ren Schwerpunkt. Sie analysierte nicht nur die Zusammensetzung der Zielgrup-

pe, sondern bezog auch die persönlichen Ziele mit ein, die die Teilnehmerinnen 

von PraUn mit ihrer Teilnahme an dem Projekt verfolgten. 
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Daraus ergeben sich weitere Kriterien, an denen sich der Erfolg eines Projekts 

messen lassen muss. Eine zentrale Intention des Sozialgesetzbuches II (SGB II) 

ist es, arbeitsmarktferne Personen („Hilfesuchende“) an den Arbeitsmarkt heran-

zuführen. Der Gesetzgeber war sich darüber im Klaren, dass es Gruppen von Ar-

beitslosen gibt, die nicht unmittelbar in Erwerbsarbeit integriert werden, d.h. 

nicht erfolgreich auf dem Arbeitsmarkt agieren können, sondern dass ihre Integ-

ration nur schrittweise, d.h. nur über „Umwege“ und verschiedene Etappen mög-

lich ist. Daher hat die vorliegende Untersuchung auch „Zwischenlösungen“ in den 

Blick genommen, die durch die Tätigkeit der Dozentinnen im Unterricht oder 

durch die individuelle Fallberatung seitens der Pädagoginnen erreicht worden 

sind.  

Im Einzelnen ist die Untersuchung folgenden Fragestellungen nachgegangen: 

• Welches sind die persönlichen Voraussetzungen (Lebensverhältnisse, Qualifi-
kationen und Lebensorientierungen etc.) der Teilnehmerinnen, an denen die 
pädagogische Arbeit und die Vermittlungstätigkeit der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter ansetzen müssen? 

• Welche persönlichen Ziele verfolgen die Teilnehmerinnen mit ihrer Teilnahme 
an dem Projekt? 

• Wie bewerten die Teilnehmerinnen die Lehrgangsziele und -inhalte und deren 
Vermittlung durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Projektes? 

• Wie bewerten die Teilnehmerinnen die Beratung durch die pädagogischen 
Kräfte? Haben sie die Erfahrung gemacht, dass diese ihnen bei der Lösung ih-
rer Probleme hilft und zu einem Empowerment führt? 

• Inwieweit gelingt es, auf die Lebensführung der Teilnehmerinnen einzuwirken 
und Veränderungen herbeizuführen, die von ihnen als Verbesserung erfahren 
werden? 

• Welche Instrumente werden eingesetzt und wie, um die bei den Teilnehme-
rinnen vorhandenen Qualifikationen an die Erfordernisse des Arbeitsmarktes 
anzupassen? 

• Welche Entwicklungsfortschritte sind bei den Teilnehmerinnen aufgrund ihrer 
Teilnahme an dem Projekt zu beobachten? 

• In welchem Umfang ist es gelungen, Teilnehmerinnen während des laufenden 
Projekts bzw. zum Ende des Projektes in Erwerbsarbeit zu integrieren? 

• Ist die Abbruchquote niedriger und die Integrationsleistung höher als in her-
kömmlichen Gruppenmaßnahmen? 

• Welches sind die maßgeblichen Bedingungen des regionalen Arbeitsmarktes 
generell, speziell aber für die zu integrierende besondere Zielgruppe? 
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Zur Beantwortung dieser Fragen wurde wie folgt vorgegangen: 

• Auf Basis der zugänglichen amtlichen Statistik wurde der regionale Arbeits-
markt analysiert, um die realen Integrationschancen von (alleinerziehenden) 
Frauen und Migrantinnen einschätzen zu können. 

• Zur Zielgruppenanalyse wurden die Teilnehmerinnen zum Ende jeder Prakti-
kumsphase und zum Ende der Unterrichtsphase befragt. Gegenstand der Be-
fragung waren weiterhin ihre persönlichen Lebensumstände, ihre mitgebrach-
ten Qualifikationen, ihre Bewertung der einzelnen Projektphasen und die Be-
wertung ihrer Perspektive auf Grundlage der Lehrgangs- und Praktikumser-
fahrungen. 

• In qualitativen Interviews mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wurden 
insbesondere deren Einschätzung der Zielgruppe hinsichtlich ihrer subjektiven 
Bedingungen und die materialen Voraussetzungen der Arbeit im Projekt ermit-
telt. 

• Außerdem wurden die Ergebnisse des Profilingtests, den das gevainstitut in 
München im Auftrag der vhs Künzelsau zu Beginn und zum Ende des Projekts 
durchführte, ausgewertet. 

2 Der Arbeitsmarkt im Hohenlohekreis 

Der Hohenlohekreis wurde im Zuge der Kreisreform zum 1. Januar 1973 aus den 

Altkreisen Öhringen und Künzelsau gebildet. Der neue Hohenlohekreis zählt heu-

te 109.500 Einwohnerinnen und Einwohner. Knapp sieben Prozent oder 7.468 

Personen sind Ausländerinnen und Ausländer. Der Anteil der Bevölkerung mit 

Migrationshintergrund ist allerdings deutlich höher, da zum einen viele jüngere 

Ausländerinnen und Ausländer mit dem neuen Staatsbürgerschaftsrecht zumin-

dest zeitweilig über eine doppelte Staatsbürgerschaft oder dauerhaft über die 

deutsche Staatsbürgerschaft verfügen und folglich als Deutsche in der Statistik 

erscheinen. Zum anderen wächst auch mit der Gruppe der Spätaussiedlerinnen 

und Spätaussiedler die Zahl der Deutschen, die ihre kulturellen und sozialen 

Wurzeln zwar nicht in Deutschland haben, aber in der Bevölkerungsstatistik nicht 

gesondert, sondern als Deutsche ausgewiesen werden.1 

Die Bevölkerungsentwicklung des Kreises folgte über Jahre einer positiven Trend-

linie. Von 1990 bis 2003 wuchs die Bevölkerung um 18 Prozent oder knapp 

17.000. Doch in den Jahren danach, d.h. bis 2008, stagnierte sie bei rd. 109.800 

bzw. war in den letzten Jahren sogar leicht rückläufig. Auch nach 2008 sind nur 

geringere Zuwächse zu erwarten. Nach Berechnungen des Statistischen Lan-

desamtes werden 2012 im Hohenlohekreis 110.189 Menschen, d.h. 111 mehr als 

                                                           
1 Das trifft für die erste, bedingt auch für die zweite, bereits in Deutschland geborenen Generation 

zu. 
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20081, wohnen. Die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter (15 bis 65 Jahre) wird 

sogar etwas stärker, d.h. von 72.989 um 1.119 auf 74.017, ansteigen. Allerdings 

wird die Gruppe der 18- bis 40-Jährigen in diesem Zeitraum von 30.189 auf 

29.115 oder um 1.074 schrumpfen. In der Zeitspanne von 2012 bis 2012 wird 

die Bevölkerung des Kreises weiter schrumpfen. Das betrifft vor allem die jünge-

ren Altersgruppen – u.a. die 15 bis unter 18 und 18 bis unter 25-Jährigen. 

Tab. 1: Wirtschaftliche Eckdaten für den Hohenlohekreis 

Wirtschaftliche Eckdaten für den Landkreis Hohenlohekreis 

Fläche 2008 776,8 qkm Bevölkerung 
31.12.2008 

109.500 Bevölkerungsdichte 
2008 

141,0 
E/qkm 

SV-Beschäftigte 
am Arbeitsort 
30.06.2007 

45.082 

Erwerbstätige  
am Arbeitsort 

31.12.2007 

60.700 
Tertiärisierungsgrad 
30.06.2007 49,6% 

Bruttowert-
schöpfung 2004 3.195 Mill. € 

Arbeitslose  
JD 2008 1.914 

Arbeitslosenquote  
JD 2006  
(abh. ziv. Erwerbsp.) 

3,6% 

Quelle: BA Nürnberg, SLA Baden-Württemberg, eigene Berechung     © IAJ 

Der Hohenlohekreis ist ein bedeutendes Wirtschafts- und Industriezentren Ba-

den-Württembergs. Die wirtschaftlichen Schwerpunkte des Kreises liegen in der 

elektrotechnischen Industrie, im Metall verarbeitenden Gewerbe (darunter Ma-

schinen- und Fahrzeugbau) und in der Regelungs- und Steuerungstechnik. Die 

Industriedichte, d.h. das Verhältnis von der Anzahl der Beschäftigten des verar-

beitenden Gewerbes zur Bevölkerung je 1.000 Einwohner, erreicht im Hohenlo-

hekreis einen Wert von 1692. Sie liegt damit deutlich über der der Region Heil-

bronn-Franken3 (138) und über der des Landes Baden-Württemberg (117). Ne-

ben dem produzierenden Gewerbe und einer ausgeprägten Handwerksstruktur 

haben bedeutende Handels- und zahlreiche Dienstleistungsunternehmen diesen 

Landkreis zu ihrem Standort gewählt. Allein zwölf Unternehmen im Kreis zählen 

zu den Weltmarktführern (Wirtschaftsinitiative Hohenlohe 2007).  

Ende Dezember 2006 wurden am Arbeitsort Hohenlohekreis 60.700 Erwerbstäti-

ge und 72.381 Einwohner im Alter von 15 bis unter 65 Jahren gezählt. Die Ar-

beitsplatzdichte4 erreichte einen Wert von 84. Täglich pendelten gut 14.400 über 

die jeweilige Gebietsgrenze zu den Arbeitsstätten in den Hohenlohekreis. Der 

                                                           
1 Statistik Baden-Württemberg (2010): Voraussichtliche Entwicklung der Bevölkerung bis 2025. 

Den Berechnungen liegt die Ausgangsbevölkerung von 2005 zugrunde. Die berechneten Werte 
weichen von den aktuellen Werten für das Jahr 2008 leicht ab. Die folgenden Angaben beziehen 
sich allein auf diese Berechnung. 

2 Beschäftigtenstand 30. September 2008. 
3 Zu der Region Heilbronn-Franken gehören neben dem Hohenlohekreis die Stadt Heilbronn, der 

Landkreis Heilbronn, der Landkreis Schwäbisch Hall und der Main-Tauber-Kreis. 
4 Die Arbeitsplatzdichte bezeichnet hier das Verhältnis von Erwerbstätigen in einer Region zu deren 

Einwohnerzahl im erwerbsfähigen Alter (15- unter 65 Jahre) multipliziert mit 100. 
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Pendlersaldo, d.h. die Differenz zwischen Ein- und Auspendlern, betrug gut 3.300 

Personen.  

2.1 Beschäftigung im Hohenlohekreis 

Zum 30. Juni 2008 wurden in den Betrieben und Verwaltungen des Hohenlohe-

kreises 45.082 Menschen sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Verglichen mit 

dem 30. Juni 2004 hat die Zahl der Beschäftigten um 3.682 oder 8,9 Prozent zu-

genommen. Damit wurden die Arbeitsplatzverluste der Jahre 2002 bis 2004 deut-

lich überkompensiert. In dieser Zeitspanne schrumpfte die Zahl der faktisch be-

setzten Arbeitsplätze1 gegenüber 2001 um 908 oder 2,2 Prozent (Abb. 1). 

Einen über mehrere Jahre sich erstreckenden Arbeitsplatzabbau hatte es im Ho-

henlohekreis bisher nur infolge der Wirtschaftskrisen in der ersten Hälfte der 

1970er und 1990er Jahre gegeben – und zwar in den Jahren 1975/76 und 

1993/94. Die Krise zu Beginn der 1980er Jahre währte nur kurz, hatte aber im 

Jahre 1982 einen Arbeitsplatzabbau von 576 oder zwei Prozent der Arbeitsplätze 

zur Folge. 

Abb.1: Versicherungspflichtig Beschäftigte im Hohenlohekreis 1998 bis 2008 
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Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte im Hohenlohekreis 
30.6.1998 bis 30.6.2008

Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2009      © IAJ 

                                                           
1 Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte sind hier gleich Arbeitsplätze gesetzt, da zum Stichtag 

der Erhebung jeder Beschäftigte tatsächlich einen Arbeitsplatz besetzt und für ihn entsprechende 
Sozialabgaben abgeführt werden.  
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Insgesamt weist die Arbeitsmarktentwicklung im Hohenlohekreis und in der Regi-

on Heilbronn-Franken seit Jahrzehnten einen positiven Trend auf. Bis Mitte 2008 

zeigte die aktuelle Wirtschaftskrise statistisch noch keine Wirkung. Die Zahl der 

Beschäftigten expandierte noch bis in den Sommer. Wie und in welchem Ausmaß 

sich die Wirtschaftskrise auf den Kreis und auf die Region auswirkt, ist wegen der 

arbeitsmarktpolitischen Steuerung nur schwer vorherzusagen. Allerdings weisen 

Branchen, die zu den beschäftigungsintensivsten des Kreises gehören – wie z.B. 

der Maschinen- und Fahrzeugbau –, schon mehr als deutliche „Bremsspuren“, 

eher wohl eine kontrahierende Beschäftigungstendenz auf.  

2.1.1 Arbeitsplatzentwicklung nach Wirtschaftsabteilungen 

Die Wirtschaft des Hohenlohekreises wird auch 2008 durch die Industrie geprägt. 

Das verarbeitende Gewerbe ist der größte Wirtschaftszweig. Allein hier finden 

19.565 oder 43,4 Prozent aller sozialversicherungspflichtig Beschäftigten einen 

Arbeitsplatz. Es folgen mit Abstand der Handel (10.906 oder 24,2%), das Ge-

sundheits- und Sozialwesen (3.192 oder 7,1%) und das Baugewerbe (2.370 oder 

5,3%). 

Das gesamte produzierende Gewerbe1 wies am 30.06.2008 22.382 Arbeitsplätze 

auf. Das entspricht einem Anteil an allen versicherungspflichtig Beschäftigten von 

49,6 Prozent. Da der primäre Sektor – die landwirtschaftlichen Gewerbebetriebe2 

– lediglich knapp ein Prozent der Arbeitsplätze besetzt, beträgt der Tertiärisie-

rungsgrad 49,6 Prozent. Er liegt damit deutlich unter dem in der Region Heil-

bronn-Franken (52,8%) und dem im Land Baden-Württemberg (60,5%).  

Allerdings hat sich auch in der Wirtschaft des Hohenlohekreises ein deutlicher 

Strukturwandel vollzogen. Im Jahre 1975 wurden noch 73,2 der Arbeitnehmer 

von Betrieben des sekundären Sektors beschäftigt, 1990 waren es immerhin 

noch 63,3 Prozent. Wiederum zehn Jahre später – im Jahre 2000 – waren es nur 

noch 52,5 Prozent. Der Prozess der Tertiärisierung der Wirtschaft hat sich be-

schleunigt und setzt sich auch in den Jahren nach der Jahrtausendwende fort 

(Abb. 2).  

Infolge der Krise 2002/03 war es vor allem das produzierende Gewerbe, das die 

Beschäftigung zurückfuhr. Von 2001 bis 2004 wurden 1.627 oder 7,3 Prozent der 

22.235 Arbeitsplätze abgebaut. Der Schrumpfungsprozess setzte sich in diesem 

Bereich noch bis in das Jahr 2005 fort. Er betrug am 30. Juni des Jahres 2006 

                                                           
1 Das produzierende Gewerbe, d.h. der „sekundäre Sektor“, umschließt den Bergbau, die Gewin-

nung von Steine und Erden, das verarbeitende Gewerbe, die Energie- und Wasserversorgung 
und das Baugewerbe. 

2 Nach europäischer Übereinkunft gehören allein Land- und Forstwirtschaft, Fischerei und Fisch-
zucht dem „primären Sektor“ an. 
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1.794 Arbeitsplätze bzw. 8,1 Prozent. Diese Verluste wurden erst zum 30. Juni 

2008 vollständig kompensiert. Das produzierende Gewerbe beschäftigte Ende 

Juni 2008 22.382 Arbeitnehmer, sogar 147 oder 0,7 Prozent mehr als 2001. 

 
Abb.2: Wirtschaftssektoren im Hohenlohekreis 2001 bis 2008 (Anteile in %) 

Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2009       © IAJ 

Demgegenüber wuchs der gesamte tertiäre Sektor auch in der Krise. Von Ende 

Juni 2001 bis Ende Juni 2007 erhöhte sich dort die Zahl der Arbeitsplätze von 

19.602 um 1.991 oder 9,5 Prozent auf 21.593. Am Wachstum hatten die einzel-

nen Wirtschaftszweige des tertiären Sektors unterschiedlichen Anteil. So beschäf-

tigte der Handel 2007 938 Personen mehr als 2001. Das entspricht einem Anteil 

an den Zuwächsen von 47,1 Prozent. Es folgen die öffentlichen und privaten 

Dienstleistungen (446 / 22,4%)1 und das Grundstückwesen, Vermietung, Dienst-

leistungen für Unternehmen (391 / 19,6%). Diese beiden Abteilungen haben vom 

verarbeitenden Gewerbe profitiert, das Unternehmensbereiche, die nicht zum 

Kernbereich gehörten, an spezialisierte Dienstleistungen auslagerte. 

Stärker als der tertiäre Sektore insgesamt wuchs in den Jahren 2001 bis 2007 die 

Anzahl der Pflegeeinrichtungen. Im Hohenlohekreis stieg die Zahl der Pflege-

dienste von acht auf 11 und die der Pflegeheime von 14 auf 21. Dementspre-

chend wurde in diesen Einrichtungen auch mehr Personal beschäftigt. Bei den 

Pflegediensten erhöhte sich das Personal von 198 auf 280 oder um 41,4 Prozent. 

                                                           
1 Ohne öffentliche Verwaltung. 
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In den Pflegeheimen verlief diese Expansion noch rascher. Dort wurden 2007 825 

Personen, d.h. 342 oder 53,3 Prozent mehr als 2001 beschäftigt. Über den ar-

beitsrechtlichen Status des Personals liegen keine differenzierten Angaben vor.  

Das Wachstum des tertiären Sektors hat sich auch 20081 fortgesetzt. Nun-

mehr sind dort 22.378 Arbeitskräfte beschäftigt. Gegenüber 2007 hat ihre Anzahl 

noch einmal um 3,6 Prozent zugenommen. Der größte Wirtschaftszweig des 

Dienstleistungssektors ist der Handel2 mit 10.906 oder 48,7 Prozent der Beschäf-

tigten. An zweiter Stellte folgt mit deutlichem Abstand das Gesundheits- und So-

zialwesen mit 3.129 oder 14% aller Beschäftigten des tertiären Sektors. 

2.1.2 „Umschichtung“ der Arbeitskräfte 

Der Strukturwandel drückt sich nicht allein in der veränderten Verteilung der Ar-

beitskräfte auf die verschiedenen Wirtschaftssektoren aus, sondern auch in ei-

nem Wandel der Qualifikation der eingesetzten Arbeitskräfte. Eine zunehmend 

tertiärisierte Wirtschaft erfordert andere und, so hat es zumindest den Anschein, 

auch „höhere“ Qualifikationsprofile. Dieser Wandel lässt sich an mehreren Para-

metern nachzeichnen; auf einige davon gehen wir im Folgenden ein. 

• Die Zahl der beschäftigten Angestellten wächst schneller als die der Arbei-
ter. Setzt man die Werte für 1974 gleich 100, so stieg die Zahl der Angestell-
ten bis 20043 auf 264, die der Arbeiter im gleichen Zeitraum lediglich auf 110 
Indexpunkte an. Der Anteil der Arbeiter an den sozial-versicherungspflichtig 
Beschäftigten sank von 1974 bis 2004 um 20,8 Prozentpunkte, d.h. von 68,5 
Prozent auf 47,7 Prozent. Die Erklärung liegt in der beständigen Revolutionie-
rung der Produktionstechnik und der damit verbundenen Erhöhung der Pro-
duktivität der Arbeit im primären und sekundären Sektor. Die quantitative Be-
deutung der Fertigungsberufe geht in der Produktion zurück, während gleich-
zeitig Verwaltung, Planung, Vertrieb sowie der gesamte Dienstleistungssektor 
wachsen und damit einhergehend die Beschäftigten mit Dienstleistungsberu-
fen quantitativ bestimmend werden.  

• Die Bedeutung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten ohne Ausbil-
dung geht tendenziell zurück, während die der Beschäftigten mit abge-
schlossener Lehre oder Anlernausbildung zunimmt. Setzt man 19954 
gleich 100, so sank die Zahl der Ungelernten bis 2008 auf 97 Indexpunkte, 

                                                           
1 Stichtag 30.6. – Mit der Veröffentlichung 2008 hat sich die Wirtschaftszweigsystematik umge-

stellt. Die Ergebnisse lassen sich mit denen bisheriger Veröffentlichungen nicht mehr vergleichen, 
so dass von einem Bruch in der Zeitreihe gesprochen werden kann. Aus diesem Grund werden 
die Werte für 2008 gesondert angehängt.  

2 Die vollständige Bezeichnung der Wirtschaftszweiges lautet: „Handel; Instandhaltung und Repa-
ratur von Kraftfahrzeugen“.  

3 2004 wurden die Versicherungen der Arbeiter und Angestellten zur Deutschen Rentenversiche-
rung vereinigt. Infolgedessen wird die Statistik der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten 
nach ihrer Stellung im Beruf nicht mehr erhoben.  

4 Die Datenbank des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg enthält zu diesem Thema nur 
Zahlen für die Jahre ab 1995. 



IAJ  Evaluation Projekt „Praxis und Unterricht“ 

 16

während die der Gelernten auf 114 Indexpunkte anstieg. Der Anteil der Unge-
lernten an der Gesamtbeschäftigung schrumpfte von 1995 bis 2008 um 4,1 
Prozentpunkte auf 21,2 Prozent. Zudem erweist sich ihre Beschäftigung auf 
sich verschlechternde Konjunkturlagen als sehr reagibel. Von 2001 bis 2006 
reduzierte sich ihre Zahl von 10.238 auf 8.972 oder um 1.266 bzw. 12,4 Pro-
zent. Obwohl die Anzahl der Gelernten in dem gesamten Zeitraum tendenziell 
angestiegen ist, verharrte ihr Anteil an der Gesamtbeschäftigung bei Werten 
zwischen 66,2 (1995) und 64,7 Prozent (2008). Kontinuierlich angestiegen ist 
hingegen die Zahl der Beschäftigten mit einem Fachhochschul- oder Hoch-
schulabschluss. Sie erhöhte sich von 1995 bis 2008 um 63 auf 174 Index-
punkte. Ihr Anteil stieg in diesem Zeitraum um 1,7 Prozentpunkte auf 5,2 
Prozent. 

• Die Trendlinie der ausländischen Beschäftigten ist von 1975 bis heute ne-
gativ. Von 1993 bis 2008 nahm ihre Zahl nur in den Jahren 2000, 2001 und 
2007, 2008 zu. Ansonsten ist diese Zeitspanne für diese Gruppe von Arbeit-
nehmern durch Arbeitsplatzabbau geprägt. 2008 wurden 2.681, d.h. sogar 
noch 74 Ausländer weniger als 1975, beschäftigt. Für den Hohenlohekreis, in 
dem die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten tendenziell gestie-
gen ist, bedeutet das, dass der Anteil der Ausländerinnen und Ausländer an 
den Beschäftigten von 1975 an relativ gesunken ist – und zwar von 11,1 auf 
7,2 Prozent in 1985; 8,8 Prozent in 1995 und 6,3 Prozent in 2008. Im Hohen-
lohekreis liegt der Ausländeranteil seit Jahren unter dem Niveau Baden-
Württembergs und des gesamten Bundesgebietes. Das hängt damit zusam-
men, dass Ausländer vor allem als ungelernte Arbeitskräfte1 angeworben 
wurden. Mit dem technischen Fortschritt und der Umwälzung in der Mikro-
elektronik und IT-Technik wurden in der Produktion ungelernte Kräfte nicht 
mehr in dem Umfang wie in den 1960er und 1970er Jahren gebraucht. Da das 
Angebot dieser Arbeitskräfte u.a. infolge der Arbeitslosigkeit sehr groß war, 
mussten sie auch nicht mehr personalwirtschaftlich an die Betriebe gebunden 
werden, so dass ihre Beschäftigung stark konjunkturabhängig ist.  

• Die Zahl der sozialversicherungspflichtig beschäftigten Frauen entwickelt 
sich bisher annähernd im gleichen Tempo wie die Gesamtbeschäftigung. Das 
heißt, ihre Zahl ist von 1974 bis 2008 um ca. drei Viertel angestiegen (Tab. 
2). Dieser Zuwachs steht in einem engen Zusammenhang mit der Tertiärisie-
rung der Wirtschaft. Denn Frauen sind überwiegend in Dienstleistungsberufen 
als Angestellte tätig. Während die Beschäftigung von Arbeiterinnen stagniert 
oder sogar rückläufig ist, wächst die der weiblichen Angestellten beinahe kon-
tinuierlich. Bereits 1983 standen bei den Firmen im Hohenlohekreis mehr 
weibliche Angestellte (5.506) als Arbeiterinnen (5.335) unter Vertrag. In den 
folgenden Jahren entwickeln sich beide Beschäftigtengruppen quantitativ noch 

                                                           
1 Ende Juni 1999 hatten 54,7 Prozent der beschäftigten Ausländer am Wohnort Hohenlohekreis 

keine abgeschlossene Ausbildung, 32,4 Prozent hatten eine abgeschlossene Lehre oder eine An-
lernausbildung, 1,2 Prozent einen Fachhochschul- oder Hochschulabschluss. Für 2007 lauteten 
die Werte 47,8 Prozent, 32,9 Prozent und 2,2 Prozent (Statistisches Landesamt Baden-
Württemberg, 2009).  
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weiter auseinander. 2004 dürften Schätzungsweise noch ca. 4.5001 Arbeite-
rinnen versicherungspflichtig beschäftigt worden sein. Die Zunahme der Zahl 
der beschäftigten Frauen ist zugleich mit einer Zunahme der Teilzeitarbeit 
verbunden. Während von 1999 bis 2008 die Zahl der vollzeitbeschäftigten 
Frauen um 4,0 Prozent auf 11.412 sank, stieg die Zahl der Teilzeitarbeitenden 
um 36,1 Prozent oder um 1.350 auf 5.087 an. Der Anteil der beschäftigten 
Frauen im Hohenlohekreis lag 2008 mit 37,9% weit unter Landes- (43,9%) 
und Bundesdurchschnitt (45,1%).2 Das lässt sich mit dem vergleichsweise 
niedrigen Tertiärtisierungsgrad der Arbeitsplätze in dem Landkreis erklären 
(Tab.2). 

Tab.2: Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte im Hohenlohekreis 
 nach Geschlecht 

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte  
im Hohenlohekreis nach Geschlecht 

(30. Juni 1974 bis 30. Juni 2008) 

Insgesamt Davon: Frauen 
Jahr 

Anzahl 1974=100 Anzahl In % 1974=100 

1974 26.147 100 9.939 38,0 100 

1984 29.016 111 11.103 38,3 112 

1994 37.728 144 14.490 38,4 146 

2004 41.400 158 15.912 38,4 160 

2008 45.082 172 17.072 37,9 172 

Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2009                                      © IAJ 
 

 

2.2  Geringfügig Beschäftigte im Hohenlohekreis 

Die geringfügige Beschäftigung hat im Hohenlohekreis eine große quantitative 

Bedeutung. Geringfügig entlohnte Beschäftigte sind nach einer Definition der 

Bundesagentur für Arbeit „Personen, mit einem Arbeitsentgelt von regelmäßig 

höchstens 400,00 € im Monat3. Ende September 2008 wurden im Hohenlohekreis 

10.757 geringfügig entlohnte Beschäftigte4 gezählt. Davon waren 3.965 gering-

fügig Beschäftigte im Nebenjob (neben einer sozialversicherungspflichtigen Be-

schäftigung) und 6.792 (63,1%) ausschließlich geringfügig Beschäftigte. An die-

ser Beschäftigungsform haben Frauen einen bedeutenden Anteil: 5.061 oder rd. 

75 Prozent aller dieser Beschäftigten sind Frauen. 
                                                           
1 Berechnet auf der Grundlage des Anteils der Arbeiterinnen (22,8%) an der Gesamtzahl der be-

schäftigten Arbeiter von 1994 und hochgerechnet auf die Zahl der beschäftigten Arbeiter von 
2004. 

2 BA Beschäftigtenstatistik, SLA Baden-Württemberg. 
3 Für geringfügig entlohnte Beschäftigte zahlt der Arbeitgeber Beiträge zur Renten-, und Kranken-

versicherung. Sie können daher ebenso statistisch ausgewertet werden, wie die sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftigte (Bundesagentur für Arbeit, Beschäftigtenstatistik). 

4 Bundesagentur für Arbeit, Beschäftigtenstatistik, Januar 2009 (auch für die folgenden Zahlen). 
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Die konjunkturellen Schwankungen der Jahre 2000 bis 2008 wirkten sich deutlich 

auf die Zahl der ausschließlich geringfügig Beschäftigten aus. Von 2000 bis 2003 

schrumpfte sie um 5,7 Prozent, d.h. von 6.176 auf 5.826. Noch in der Phase der 

wirtschaftlichen Stagnation (2004 und teilweise auch 2005) wurden wieder mehr 

Arbeitskräfte mit geringfügiger Entlohnung eingestellt. Insgesamt erhöhte sich 

ihre Zahl um 989, d.h. um 14,9 Prozent auf 6.185. Ihr Zuwachs war mithin rela-

tiv ausgeprägter als bei den versicherungspflichtig Beschäftigten. Bemerkenswert 

ist auch, dass die Zahl der Männer mit geringfügiger Beschäftigung schneller ge-

stiegen ist als die der geringfügig beschäftigten Frauen. Das ändert jedoch kaum 

etwas an der Tatsache, dass dies weiterhin eine von Frauen dominierte Beschäf-

tigungsform ist. Das Verhältnis von geringfügiger zu sozialversicherungspflichti-

ger Beschäftigung beträgt bei den Frauen 1 zu 3,4 und bei den Männern 1 zu 

16,2. Dies macht deutlich, dass geringfügig entlohnte Beschäftigung eine typi-

sche Form der Frauenbeschäftigung ist, denn jede vierte abhängig erwerbstätige 

Frau geht ein solches Arbeitsverhältnis ein. 

2.3 Arbeitslosigkeit im Hohenlohekreis 

Die Arbeitslosigkeit im Hohenlohekreis erreichte in den Jahren 2007 und 2008 

nicht ganz das Niveau von 1992. Damals errechnete das Arbeitsamt eine Jahres-

durchschnittsquote von 3,3 Prozent. Für die beiden zuvor genannten Jahre ermit-

telte die Bundesagentur für Arbeit Quoten von jeweils 3,5 Prozent und 3,7 Pro-

zent (Ende September 2008). Die steigenden Arbeitslosenzahlen und der „Unter-

beschäftigten“ der letzten Monate des Jahres 2008 im Vergleich zu den Vorjah-

resmonaten deuten darauf hin, dass der Abbau der Arbeitslosigkeit auch im Ho-

henlohekreis vorläufig beendet ist. 

2.3.1 Entwicklung der allgemeinen Arbeitslosigkeit 

Die langfristige Entwicklung der Arbeitslosenzahlen im Hohenlohekreis hat grund-

sätzlich den gleichen Verlauf genommen wie in der Bundesrepublik Deutschland. 

Nach der Wirtschaftskrise von 1973/74 stieg die Arbeitslosigkeit mit jedem Kon-

junktureinbruch an und konnte in den sich anschließenden Jahren das niedrigste 

Vorkrisenniveau nicht mehr erreichen. Die Arbeitslosigkeit nahm einen stufen-

förmigen Verlauf. Es bildete sich so ein von Zyklus zu Zyklus  wachsender Sockel 

von Arbeitslosen heraus. Dieses Muster wurde anscheinend in den Jahren nach 

der Krise 2002/03 durchbrochen (Tab. 3).  
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Tab. 3: Entwicklung der Arbeitslosigkeit im Hohenlohekreis 

Entwicklung der Arbeitslosigkeit im Hohenlohekreis  
auf der Grundlage der Arbeitslosenquoten 1973 bis 2007 

Krisenjahre Jahr 
Arbeitslosenquote 
 (Jahresdurchschnitt) 

Krise 1974/75 

Letztes Vorkrisenjahr 
Jahr der höchsten Arbeitslosigkeit 
Jahr der niedrigsten Arbeitslosigkeit 

 

1973 
1975 
1980 

 

0,3 
3,6 
1,2 

Krise 1981/82 

Letztes Vorkrisenjahr 
Jahr der höchsten Arbeitslosigkeit 
Jahr der niedrigsten Arbeitslosigkeit 

 

1980 
1983 
1991 

 

1,2 
5,5 
2,6 

Krise 1992/1993 

Letztes Vorkrisenjahr 
Jahr der höchsten Arbeitslosigkeit 
Jahr der niedrigsten Arbeitslosigkeit 

 

1991 
1996 
2001 

 

2,6 
8,0 
4,1 

Krise 2002/03 

Letztes Vorkrisenjahr 
Jahr der höchsten Arbeitslosigkeit 
Jahr der niedrigsten Arbeitslosigkeit 

 

2001 
2005 
2008 

 

4,1 
6,7 
3,6 

Quelle. Bundesagentur für Arbeit, Statistisches Landesamt Baden-Württemberg,  2009   © IAJ 

Erstmals lag die Arbeitslosenquote 20051, dem Jahr der höchsten Arbeitslosen-

quote, nicht über dem Niveau der höchsten Arbeitslosigkeit der vorherigen Krise 

1996. Mehr noch: 2008 wurde sogar das Niveau des Jahres 2001 unterschritten. 

Von 2005 bis 2008 sank die Zahl des jahresdurchschnittlichen Bestandes an re-

gistrierten Arbeitslosen um 1.571 Personen oder 45 Prozent auf 1.914. Der Ab-

bau der Arbeitslosigkeit hat sich noch bis einschließlich August 2008 fortgesetzt, 

so dass der Bestand von 2008 noch einmal unter dem Niveau von 2007 von 

2.091 gelegen hat. 

Der schnelle Rückgang der Arbeitslosigkeit hat mehrere Ursachen. An erster Stel-

le steht der relativ starke wirtschaftliche Aufschwung, der nach einem nur schwa-

chen Konjunktureinbruch 2002/03 und einer Phase der Stagnation schon 2005 

einsetzte.2 Vor allem das rapide Anwachsen des Maschinenbaus als einer Schlüs-

selbranche der deutschen Wirtschaft hat zum Beschäftigungsaufschwung beige-

tragen. Obschon deutlich verlangsamt, war 2008 noch ein Wachstumsjahr. Das 

Bruttoinlandsprodukt legte gegen über dem Vorjahr immerhin noch um 1,5 Pro-

                                                           
1 Die Jahresdurchschnittszahlen glätten die Wirkung des Sozialgesetzbuches II (SGB II bzw. „Hartz 

IV“), das zu Beginn des Jahres 2005 eingeführt wurde und die Arbeitslosenzahlen extrem nach 
oben schnellen ließ.  

2 Vergleiche auch die FAZ vom 15. Mai und vom 10. Juni 2007. 
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zent zu.1 Zudem haben auch die Veränderungen in der Arbeitspolitik diese Ent-

wicklung unterstützt.  

Im Hohenlohekreis zeigte sich diese Entwicklung bereits 2005 durch einen deutli-

chen Anstieg der gemeldeten offenen Stellen gegenüber 2004. Für 2006 meldete 

die Arbeitsagentur mit 4.039 den höchsten Zugang an offenen Stellen – 449 

mehr als 2004. In den Jahren 2007 und 2008 fiel der jährliche Zugang mit 3.911 

und 3.838 wieder deutlich schmaler aus. Bemerkenswert an dieser Entwicklung 

ist der rückläufige Anteil ungeförderter Stellen. Waren 2004 noch 98 Prozent der 

Summe der gemeldeten Stellen ungefördert, so schrumpfte ihr Anteil 2008 um 

10 Prozentpunkte auf 88 Prozent.  

Obwohl die Arbeitslosigkeit im Hohenlohekreis im Vergleich zu Kreisen in anderen 

Regionen Deutschlands sehr niedrig ist, bedeutet das nicht, dass der Arbeits-

markt ausgeglichen wäre. Selbst in 2006 entfielen auf 100 gemeldete Stellen 223 

Arbeitslose.2 Dabei gilt es allerdings zu berücksichtigen, dass nicht alle zu beset-

zenden Stellen der Arbeitsagentur gemeldet werden. 

2.3.2 Frauenarbeitslosigkeit 

Frauen waren im Hohenlohekreis von 1994 bis 2009 zumeist stärker als Männer 

von Arbeitslosigkeit betroffen. Ende September 2008 wurden 1.117 Frauen als 

arbeitslos registriert. Das waren 57 Prozent aller gemeldeten Arbeitslosen. Zum 

Ende des dritten Quartals 2009 kehrten sich die Verhältnisse nahezu um. Zwar 

stieg auch die Zahl der arbeitslosen Frauen, jedoch weit weniger stark als die der 

Männer. Ihr Anteil an der Arbeitslosigkeit verringerte sich um rd. 10 Prozent-

punkte auf 47 Prozent.  

Tab. 4: Arbeitslosenquoten im Hohenlohekreis nach Geschlecht 

Arbeitslosenquoten* im Hohenlohekreis 2005 bis 2008 

30. September 
Geschlecht 

2009 2008 2007 2006 2005 

Frauen 5,4 4,5 4,6 6,4 7,4 

Männer 5,3 3,5 3,7 4,4 6,0 

* auf Basis der abhängigen zivilen Erwerbspersonen 

Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Kreisreport , Statistik-Service Südwest                      © IAJ    

                                                           
1 Destatis: Pressemitteilung Nr.012 vom 13.01.2010: „Deutschland erlebte 2009 stärkste Rezessi-

on der Nachkriegszeit. 
2 Die Gesamtzahl der 4.478 gemeldeten Stellen setzt sich zusammen aus dem Anfangsbestand für 

2006 (439 Stellen) und dem Zugang (4.039 Stellen). Dasselbe gilt für die Gesamtzahl von 9.982 
Arbeitslosen im Jahr 2006. Sie setzt sich zusammen aus dem Anfangsbestand von 3.335 Arbeit-
losen für plus dem Zugang von 6.647.  
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Doch nicht nur ihr Anteil an den Arbeitslosen ist häufig deutlich höher, sondern 

auch ihre spezifische Arbeitslosenquote. Ende September 2008 erreichte sie ei-

nen Wert von 4,5 Prozent und lag damit mehr als einen Prozentpunkt über der 

Quote für Männer. Ende Dezember 2009 betrug der Anteil jedoch nur noch 0,1 

Prozentpunkte. (Tab. 4) 

Im Hohenlohekreis gibt es hinsichtlich des Ab- und Aufbaus des Arbeitslosenbe-

standes grundsätzliche Unterschiede bei den Geschlechtern. Sinkt die allgemeine 

Arbeitslosigkeit, so baut sich die Arbeitslosigkeit von Frauen langsamer ab als die 

von Männern und ihr Anteil an der Arbeitslosigkeit erhöht sich deutlich. Demge-

genüber steigt bei wachsender Arbeitslosigkeit der Bestand arbeitsloser Männer 

zunächst schneller als der der Frauen und der Frauenanteil an der Arbeitslosigkeit 

sinkt. Lediglich im Jahr 2005 galt das nicht, denn mit Einführung des SGB II sind 

offenbar mehr Männer als Frauen aus der Sozialhilfe in die Arbeitslosigkeit ge-

wechselt. 

Abb. 3: Arbeitslose Männer und Frauen im Hohenlohekreis 1994 bis 2009 

Arbeitslose Frauen und Männer im Hohenlohekreis 
30.6.1994 bis 30.6.2009
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Quelle: Bundesagentur für Arbeit, 2009       © IAJ 

Die besondere Lage arbeitsloser Frauen im Hohenlohekreis spiegelt sich noch in 

weiteren Merkmalen wider: 

• Frauen, die älter sind als 35 Jahre, haben einen höheren Anteil am Arbeitslo-
senbestand als jüngere Frauen. 2008 waren 26,7 Prozent aller arbeitslosen 
Frauen 35 bis 44 Jahre und 26,9 Prozent 45 bis 54 Jahre alt. Weitere 15,8 
Prozent waren älter als 55 Jahre. Frauen dieser Altergruppen hatten einen An-
teil von 55,0 Prozent bzw. 49,3 Prozent rsp. 45,0 Prozent des gesamten Ar-
beitslosenbestandes an der jeweiligen Altersgruppe. Gegenüber dem Vorjahr 
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sind die Anteile der Frauen an der Gesamtarbeitslosigkeit der jeweiligen Al-
tersgruppe bei einem Anstieg der Arbeitslosigkeit zurückgegangen.1 Der 
Grund dafür ist, dass in der Krise 2008/2009 Männer stärker von Entlassun-
gen bzw. Arbeitslosigkeit betroffen worden sind. 

• Frauen sind häufiger als Männer länger als ein Jahr arbeitslos. Sie stellen das 
Gros der Langzeitarbeitslosen. Im Durchschnitt der Jahre 2008 und 2009 wa-
ren 270 oder 25,6 Prozent bzw. 335 oder 26,3 Prozent aller arbeitslosen Frau-
en länger als ein Jahr ohne Erwerbsarbeit. Von den arbeitslosen Männern ge-
hörten in diesen Jahren 138 oder 16,1 Prozent bzw. 197 oder 13,3 Prozent zu 
dieser Gruppe. Schließlich betrug der Anteil der Frauen an der Langzeitar-
beitslosigkeit 66,2 (2008) und 63,1 Prozent (2009). In den letzten acht Jahren 
lag dieser Anteil dagegen nie unter 55 Prozent.2 

• Arbeitslose Frauen haben geringere Chancen als Männer, ihre Arbeitslosigkeit 
durch Aufnahme einer Erwerbsarbeit zu beenden. 2009 schieden 2.443 Frau-
en und 3.759 Männer aus der Arbeitslosigkeit aus. Davon hatten 712 bzw. 
1.175 eine Arbeit auf dem ersten Arbeitsmarkt gefunden. Die Wiederbeschäf-
tigungsquote3 von Frauen in den ersten Arbeitsmarkt erreichte in dem Jahr 
einen Wert von 24,2 Prozent und lag damit 7,1 Prozentpunkte unter der Quo-
te der Männer. Überhaupt nahmen (auch außerhalb des ersten Arbeitsmarkes) 
29,8 Prozent der Frauen und 39,9 Prozent der Männer Arbeit auf. 

• Ausländer, insbesondere Ausländerinnen und auch gerade Migrantinnen sind 
im Hohenlohekreis von Arbeitslosigkeit stärker betroffen als Deutsche. Obwohl 
für diese Gruppe keine differenzierten Daten vorliegen, lassen sich doch einige 
Daten als Indikator heranziehen. Die Arbeitslosenquote für Ausländer4 lag im 
September 2008 bei 8,0 Prozent und damit um 4,6 Prozentpunkte über der 
von Deutschen. Im Ende September 2009 stieg ihre Quote auf 11,5 Prozent 
und lag nunmehr 6,6 Prozentpunkte über der der Deutschen. Unter den 405 
ausländischen Arbeitslosen waren im Durchschnitt des Jahres 20095 183 
Frauen. Der Anteil ausländischer Frauen an der Ausländerarbeitslosigkeit er-
reichte mithin einen Wert von 45,2 Prozent. Da nicht anzunehmen ist, dass 
ausländische Frauen einen höheren Beschäftigungsgrad aufweisen als auslän-
dische Männer, dürfte ihre Quote noch höher sein. Noch größer ist die Zahl 
der arbeitslosen Migrantinnen. Im September 20086 waren 247 oder 58,7 
Prozent aller Arbeitslosen mit Migrationshintergrund Frauen. Das waren 
zugleich 22,1 Prozent aller arbeitslosen Frauen. Zwei Drittel dieser Frauen fal-

                                                           
1 Die entsprechenden Werte für Ende September 2008 lauteten 61,9, 58,7 und 52,3 Prozent. 
2 Allerdings war die Zahl der Langzeitarbeitslosen bei Frauen (2006: 413; 2007: 645) und Männern 

(2006:408; 2007: 212) in vergangenen Jahren deutlich höher. SL Baden-Württemberg 2010, Re-
gionaldaten. 

3 Sie bezeichnet die Quote aus Abgang aus der Arbeitslosigkeit durch Arbeitsaufnahme und dem 
Abgang aus der Arbeitslosigkeit insgesamt. Berechnet aufgrund von Angaben der BA 2010. 

4 Bundesagentur für Arbeit, Arbeitsmarktstatistik, 2009, Statistik-Service Südwest. Arbeitslosen-
quoten für Ausländerinnen im Hohenlohekreis werden in der BA-Statistik nicht ausgewiesen. 

5 SL Baden-Württemberg 2010, Regionaldaten. 
6 Es liegen uns für 2009 keine aktualisierten Daten in diesem Umfang vor. Die Zahl der arbeitslo-

sen Migrantinnen ist auf 307 oder 22,5 Prozent aller arbeitslosen Frauen gestiegen. 
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len unter den Rechtskreis des SGB II. Sie stellen nahezu 30 Prozent aller in 
diesem Rechtskreis gemeldeten Frauen. 

2.4 Verdeckte Formen der Arbeitslosigkeit 

2.4.1 Personen in Maßnahmen 

Die Bundesagentur für Arbeit weist seit geraumer Zeit die Zahl der Personen aus, 

die als nicht arbeitslos im Sinne des SGB gelten, weil sie Teilnehmer an einer 

Maßnahme der Arbeitsmarktpolitik sind oder sich in einem arbeitsmarktbedingten 

Sonderstatus befinden. Diese Gruppen werden zusammen mit den gemeldeten 

Arbeitslosen unter der Kategorie „Unterbeschäftigung“ subsumiert, die selbst 

wiederum in drei Komponenten zerlegt wird. 

Tab. 5: Unterbeschäftigung im Hohenlohekreis 

Unterbeschäftigung im Hohenlohekreis Ende September 2009 
bis Ende Dezember 2009 

2009 
Personen 

Dezember November Oktober September 

Arbeitslosigkeit nach § 16 
SGB III (Bestand) 2.701 2.849 2.795 2.888 

§ 16 SGB III und § 53a Abs. 2 
SGB II* 211 194 207 163 

§ 16 Abs. 1 SGB III** 223 308 335 338 

§ 16 Abs. 1 SGB III*** 134 127 127 114 

Maßnahmen / Sonderstatus 568 629 669 615 

Unterbeschäftigung  3.368 3.478 3.464 3.523 

Unterbeschäftigungsquote 5,5 ,5,7 5,7 5,8 

*    u.a. Aktivierung und berufliche Eingliederung, Eignungsfeststellung, Trainingsmaßnahmen 
**  Berufliche Weiterbildung, Arbeitsgelegenheiten, Vorruhestand, Arbeitsunfähigkeit 
*** Gründungszuschuss 
Quelle: BA, Arbeitsmarkt in Zahlen, Kreisreport, Dezember 2009, Januar 2010 

 

In der vorangestellten Tabelle (Tab. 5) werden diese Komponenten verkürzt wie-

dergegeben, da es hier nur darauf ankommt aufzuzeigen, inwieweit durch sie die 
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Statistik bereinigt bzw. der Arbeitsmarkt zeitweilig entlastet wird. Allein im Sep-

tember 2009 befanden sich 615 Menschen in Maßnahmen und wurden so in der 

Arbeitslosenstatistik nicht direkt erfasst. Die Arbeitslosenzahlen spiegeln dem-

nach lediglich ca. 82 Prozent der Unterbeschäftigung wider. 

2.4.2 Kurzarbeit 

In jeder Veröffentlichung zum Arbeitsmarkt – gleich in welcher Region der Bun-

desrepublik – wird auf die Bedeutung der Kurzarbeit als „Instrument in der Krise“ 

hingewiesen. Es wird davon ausgegangen, dass dieses Instrument, das nicht teu-

erer als Arbeitslosigkeit sei, die Beschäftigten an ihre Arbeitsstellen hält, so dass 

die Firmen im Aufschwung über genügend qualifiziertes Personal verfügen. 

Abb. 4: Kurzarbeiter und Kurzarbeiterinnen im Hohenlohekreis 

Kurzarbeiter und Kurzarbeiterinnen im Hohenlohekreis Sep 2008 bis Sep 2009

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

Sep
08

Okt
08

Nov
08

Dez
08

Jan
09

Feb
09

Mrz
09

Apr
09

Mai
09

Jun
09

Jul
09

Aug
09

Sep
09

alle Frauen

 
Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Statistik-Service Südwest 

Wie aus Abbildung 4 zu entnehmen ist, stieg die Kurzarbeit im Landkreis ab Sep-

tember 2008 kontinuierlich an und erreichte im April 2009 ihren vorläufigen Hö-

hepunkt. Frauen waren in dieser Zeit weniger als Männer von Kurzarbeit betrof-

fen. In der Regel erreicht ihr Anteil an der gesamten Kurzarbeit ca. 30 Prozent. 

Dennoch war ihre Zahl im April 2009 mit 2.452 enorm, wenn man den gesamten 

Instrumenteneinsatz berücksichtigt. Ohne Kurzarbeit dürfte sich die Unterbe-

schäftigung, wahrscheinlich auch die Arbeitslosigkeit in 2009 deutlich erhöht ha-

ben. 
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2.5 Zwischenfazit 

1. Frauen haben im Hohenlohekreis einen deutlich geringeren Anteil an der ver-
sicherungspflichtigen Beschäftigung als Männer und somit auch geringere 
Chancen, auf diesem Arbeitsmarkt eine sozialversicherungspflichtige Beschäf-
tigung zu finden. Der Grund hierfür ist ein vergleichsweise niedriger Tertiäri-
sierungsgrad dieses regionalen Arbeitsmarktes, so dass Arbeitskräfte, die in 
eher frauentypischen Dienstleistungsberufen ausgebildet wurden, weniger 
nachgefragt werden als jene, die in männerdominierten Fertigungsberufen 
qualifiziert worden sind. 

2. Selbst dann, wenn es Frauen gelingt, ein versicherungspflichtiges Arbeitsver-
hältnis einzugehen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es sich dabei um ein Voll-
zeitarbeitsverhältnis handelt, sehr viel geringer als es bei ihren männlichen 
Kollegen der Fall ist. In wachsendem Maße werden Frauen in versicherungs-
pflichtigen Teilzeitarbeitsverhältnissen beschäftigt. Es ist sogar festzustellen, 
dass in der Zeit von 1999 bis 2008 die Vollzeitbeschäftigung von Frauen ab-
genommen hat, während im gleichen Zeitraum die Teilzeitbeschäftigung von 
Frauen regelrecht „explodiert“ ist. 

3. Die – wenn auch vergleichsweise1 nicht sehr ausgeprägte – Tertiärisierung 
des Hohenloher Arbeitsmarktes wird zu erheblichen Teilen von der Frauenbe-
schäftigung getragen. Das bedeutet aber auch, dass viele Arbeitsplätze für 
Arbeiterinnen weggefallen sind. Dabei ist anzunehmen, dass es sich im Kern 
um relativ gut bezahlte Arbeitsplätze in der Produktion handelte, die auch von 
Frauen mit geringerer oder nicht passender Qualifikation besetzt wurden. 

4. Im Gegensatz zur versicherungspflichtigen Beschäftigung ist die geringfügig 
entlohnte Beschäftigung eindeutig frauendominiert. Nicht allein, dass sie drei 
Viertel dieser Beschäftigtengruppen stellen, mehr noch: gut jede vierte Frau, 
die im Hohenlohekreis eine entlohnte Arbeit findet, geht ein solches prekäres 
Arbeitsverhältnis ein. Bedenkt man weiterhin, dass 30 Prozent der versiche-
rungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse von Frauen Teilzeitbeschäftigun-
gen sind, so kann man den Schluss ziehen, dass nur etwas mehr als die Hälfte 
aller erwerbstätigen Frauen im Hohenlohekreis ein Normalarbeitsverhältnis 
eingegangen ist, d.h. die Abweichung von der Norm ist heute bereits Normali-
tät.  

5. Die wachsende Erwerbstätigkeit und Beschäftigung ihre Konzentration auf be-
stimmte Berufe, Branchen und in der Erwerbsbiografie, d.h. die Unterbre-
chung der Berufstätigkeit und die häufige Aufnahme von Teilzeitarbeit be-
dingt, dass Frauen im Durchschnitt rd. 23 Prozent weniger verdienen als ihre 
männlichen Kollegen.2 Der Anstieg der Beschäftigten und Erwerbstätigenzah-
len im Hohenlohekreis ist zu einem erheblichen Teil deckungsgleich mit dem 
Anstieg niedrig entlohnter Arbeit. 

6. Die Beschäftigungssituation von Frauen spiegelt sich bei längerfristiger Be-
trachtung auch in ihrer Arbeitslosigkeit wider. Frauen haben im Hohenlohe-

                                                           
1 Verglichen mit Baden-Württemberg und Deutschland. 
2 DeStatis: Ralf Droßard, Verdienstabstand zwischen Frauen und Männern, Wiesbaden 2008 
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kreis einen höheren Anteil an der Arbeitslosigkeit, weisen eine höhere Arbeits-
losen- und eine niedrigere Wiederbeschäftigungsquote auf, sind aber deutlich 
weniger „auf Kurzarbeit gesetzt“. Von Arbeitslosigkeit sind insbesondere Frau-
en mit Migrationshintergrund und speziell Spätaussiedlerinnen betroffen. Dar-
auf deuten zumindest einige Indikatoren und spezielle Untersuchungen hin. 
Die Situation kann sich in Krisen bei insgesamt steigender Arbeitslosigkeit 
verschieben, d.h. Männer sind in diesen Phasen stärker betroffen. Damit hat 
sich die Lage der Frauen aber nicht verbessert, sondern beide Geschlechter 
befinden gemeinsam sich auf einem für sie ungünstigerem Pfad der Arbeitslo-
sigkeit. 

Insgesamt ist festzuhalten, dass bestimmte Gruppen von Erwerbspersonen auf 

dem Arbeitsmarkt des Hohenlohekreises nur schwer in Beschäftigung zu integrie-

ren sind, obwohl der Kreis eine im Bundesdurchschnitt gute Beschäftigungslage 

und niedrige Arbeitslosigkeit aufweist. Das trifft auch auf niedrig entlohnte Ar-

beitsverhältnisse zu. 
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3 Die Zielgruppe des Projekts „Praxis und Unterricht" 

Im Konzept des Projektes „Praxis und Unterricht“ (PraUn) werden zunächst 

„Frauen im ALG II-Bezug, die im Moment keiner Beschäftigung nachgehen, dies 

aber aus finanziellen Gründen tun sollten“, als Zielgruppe benannt. Ihre Hilfebe-

dürftigkeit gründet sich demgemäß auf dem Fehlen entlohnter Erwerbsarbeit. 

Gleichzeitig beinhaltet diese Bestimmung, dass die anzusprechenden Frauen im 

Sinne des SGB II erwerbsfähig1 und somit in der Lage sind, ihre Hilfebedürftigkeit 

aus eigener Kraft zu beenden.  

Das Projekt startete am 1. Januar 2009. Die Phasen von Unterricht und Praxis 

begannen am 19. Januar und endeten am 18. Dezember 2009. 19 Frauen haben 

an dem Projekt „PraUn“ teilgenommen. Die Frauen wurden der vhs Künzelsau 

von der ARGE des Hohenlohekreises zugewiesen. Sie bezogen alle Arbeitslosen-

geld II. Etwas weniger als die Hälfte von ihnen (9) haben das Projekt zum vorge-

sehenen Zeitpunkt beendet, die anderen (10) sind vorzeitig, zu einem erhebli-

chen Teil wegen Aufnahme einer Arbeit (7), ausgeschieden. 

3.1 Sozialstatistische Merkmale der Teilnehmerinnen 

Das durchschnittliche Alter aller Frauen, die an dem Projekt teilgenommen ha-

ben, beträgt etwas mehr als 41 Jahre. Der Median liegt mit 44 Jahren deutlich 

darüber. Das bedeutet, die Hälfte der Teilnehmerinnen war älter als 44 Jahre. Die 

jüngste Teilnehmerin war zu Beginn der Maßnahme 24 und die älteste 60 Jahre 

alt. Obwohl die Arbeitslosigkeit im Hohenlohekreis vergleichsweise niedrig ist, 

zählen Frauen im Alter von 34 bis unter 55 Jahren, d.h. im Alter der Mehrzahl der 

Teilnehmerinnen (14 oder 74%), zu den besonderen Risikogruppen am Arbeits-

markt. Das Risiko ist dann besonders hoch, wenn weitere Merkmale wie Migrati-

onshintergrund und fehlende, nicht anerkannte oder niedrige Schulabschlüsse 

hinzukommen. 

Die Zusammensetzung der Gruppe ist überwiegend von Frauen mit Migrations-

hintergrund geprägt. Unter den 19 Teilnehmerinnen sind 12 Migrantinnen. Sechs 

von ihnen haben ihre kulturellen und sozialen Wurzeln in Staaten, die infolge 

des Zerfalls der Sowjetunion neu entstanden sind. Insgesamt sind 11 von ihnen 

ihrem Status nach Spätaussiedlerinnen. Eine Teilnehmerin hat ihre Wurzeln in 

einem südasiatischen Land. Sieben Teilnehmerinnen sind Deutsche.  

Mit der Sammelkategorie „Migrationshintergrund“ soll erfasst werden, dass die 

nationalen, kulturellen und sozialen Wurzeln dieser Menschen nicht in Deutsch-

land liegen und zwar unabhängig davon, ob sie deutsche Staatsbürgerinnen oder 
                                                           
1 Erwerbsfähig im Sinne des Gesetzes ist, wer nicht wegen Krankheit oder Behinderung auf abseh-
bare Zeit außerstande ist, unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes min-
destens drei Stunden täglich erwerbstätig zu sein. 
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Staatsbürger, in Deutschland geboren oder aber schon vor längerer oder erst vor 

kürzerer Zeit nach Deutschland eingewandert sind. Der Grad ihrer kulturellen und 

sozialen Integration ist dementsprechend breit gestreut. Diese Kategorie hat ei-

nen pragmatischen Status. Sie dient im Kern zur terminologischen Abgrenzung 

von Deutschen, deren Eltern schon in Deutschland ihre nationalen, kulturellen 

und sozialen Wurzeln haben. Arbeitsmarktpolitisch zählen Migrantinnen zu den 

Problemgruppen am Arbeitsmarkt. 

Von den 14 Teilnehmerinnen, die zum Zeitpunkt der Aufnahme der Wissenschaft-

lichen Begleitung noch im Projekt verblieben waren, haben elf einen Schulab-

schluss. Drei haben Abitur, vier haben einen Realschul- oder einen gleichwerti-

gen Schulabschluss, und vier haben einen Hauptschulabschluss. Zwei haben kei-

nen Schulabschluss und eine Teilnehmerin hat keine Angaben dazu gemacht. 

Obwohl das Gros der Frauen einen gehobenen bis höheren Schulabschluss auf-

weist, ist die Wertigkeit der vorhandenen Schulabschlüsse kaum zu beurteilen. 

Die Begriffe und Inhalte stimmen offenbar nicht mit den entsprechenden Definiti-

onen des deutschen Bildungswesens überein. Wenn eine Teilnehmerin in Russ-

land einen Hauptschulabschluss erworben hat, so folgt daraus nicht zwangsläufig, 

dass die Hauptschule dort – in positivem oder in negativem Sinne – den Anforde-

rungen und Inhalten der deutschen Hauptschule entspricht. Dasselbe gilt in Be-

zug auf die Schulabschlüsse, die in Kasachstan, Polen oder in einem südasiati-

schen Land erworben wurden. Insgesamt können somit aufgrund mangelnder 

Vergleichbarkeit die Schulabschlüsse der Teilnehmerinnen unter dem Aspekt ihrer 

Verwertbarkeit auf dem Arbeitsmarkt nicht eingeschätzt werden.1 

Nur ein geringer Teil der Teilnehmerinnen verfügt über eine berufliche Qualifi-

kation. Insoweit ein Berufsabschluss vorhanden ist, stellt sie zumindest formal 

kein individuelles Vermittlungshemmnis für den Arbeitsmarkt dar. Nur knapp die 

Hälfte (6) der Teilnehmerinnen verfügt über eine abgeschlossene Berufsausbil-

dung (Tab. 6). Zum größten Teil haben die Teilnehmerinnen über mehrere Jahre 

in ihren erlernten Berufen Berufserfahrungen erworben. Problematisch dürfte je-

doch die Anerkennung2 der Gleichartigkeit der Berufsabschlüsse sein, die die 

Spätaussiedlerinnen in Ländern Osteuropas erlangt haben. Die Anerkennung ist 

aber in vielen Berufen – z.B. in Gesundheitsdienstberufen oder in Erziehungs- 

und Lehrberufen – eine zwingende Voraussetzung für eine entsprechende berufli-

che Tätigkeit. Der fehlende Berufsabschluss bei der Mehrheit der Teilnehmerin-

                                                           
1 Es wäre im Übrigen auch problematisch, die Schulabschlüsse der Teilnehmerinnen entsprechend 

auszuwerten. Die qualitativen Interviews mit den Dozentinnen und Pädagoginnen haben dies e-
benfalls deutlich gemacht. So konnte die Qualität der von den Teilnehmerinnen erworbenen 
Schulabschlüsse auch von ihnen nicht zweifelsfrei eingeschätzt werden.  

2 In den Interviews erklärte keine Teilnehmerin deutlich, dass sie versucht habe, ihren Beruf aner-
kennen zu lassen. 
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nen stellt allerdings ein gravierendes Hemmnis für eine nachhaltige Integration in 

den Arbeitsmarkt dar.  

Tab. 6: Ausbildungsberufe der Teilnehmerinnen des „PraUn-Projekts“ 

Ausbildungsberufe der Teilnehmerinnen des „PraUn-Projekts“ 

• Buchhalterin 

• Englischlehrerin 

• Deutschlehrerin 

• Konditorin 

• Molkereifachfrau 

• Schneiderin 

© IAJ 

Die meisten Teilnehmerinnen sind ihrem familiären Status nach alleinstehend, 

d.h. geschieden (5), ledig (3) oder verwitwet (3). Lediglich drei Teilnehmerinnen 

sind verheiratet. Zehn von ihnen haben ein Kind (6) oder zwei (5) Kinder. Das 

bedeutet, dass die meisten Teilnehmerinnen die familiären Lasten, insbesondere 

die Kindererziehung, alleine tragen müssen. Allerdings sind die Kinder zumeist 

bereits erwachsen oder in einem Alter, in dem sie keine unmittelbare Betreuung 

mehr benötigen. Selbst in den Fällen, in denen noch eine Kinderbetreuung not-

wendig wird, ist sie insoweit gesichert, dass zumindest eine Teilzeitbeschäftigung 

angestrebt werden kann. Allerdings birgt die Betreuung durch eine Tagesmutter 

auch Risiken, die aus der nur bedingten Zuverlässigkeit dieser Betreuungsform 

erwachsen. Aus dem familiären Status ergibt sich eine weitere Konsequenz: Dem 

Gros der Teilnehmerinnen fällt die Aufgabe zu, Haupternährerin für sich und u. U. 

für eine Familie zu sein. 

3.2 Exkurs: Spätaussiedlerinnen 

Die Hälfte der 14 Projektteilnehmerinnen1 (7) sind ihrem Status nach Spätaus-

siedlerinnen, d.h. sie sind Angehörige deutscher Minderheiten aus Staaten Ost- 

und Südosteuropas2 oder aus einem anderen Land der einstigen Sowjetunion. Die 

Frauen im Projekt kommen aus Kasachstan (1), Russland (3), Usbekistan (1) und 

Polen (2). Sie lebten zu Beginn des Projektes zwischen einem Jahr und 24 Jahren 

in der Bundesrepublik. Von ihnen lebten zwei seit 14 und weitere zwei seit 24 

Jahren in der Bundesrepublik Deutschland. Fünf verfügen über eine abgeschlos-

sene Schul- und Berufsausbildung. Nur wenige (2) von ihnen haben große Prob-

leme mit der deutschen Sprache. Die meisten sprechen fließend Deutsch, wenn 

auch mit einem Akzent. Ein Teil der Frauen hat vor Teilnahme an „PraUn“ bereits 

Erfahrungen mit verschiedenen Kursen, Trainingsmaßnahmen oder Ein-Euro-Jobs 

                                                           
1 Von den 19 Teilnehmerinnen stammen weitere zwei aus GUS-Ländern und eine Teilnehmerin aus 

dem einstigen Jugoslawien. Da zu ihnen keine differenzierten Daten vorliegen, sind sie in der  
Analyse nicht berücksichtigt worden. 

2 Westdeutscher Handelskammertag o. J., S. 15. 
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gemacht. Andere waren in Deutschland z.T. darüber hinaus auch mehrfach als 

Hilfskräfte oder sogar selbständig tätig. Es war ihnen aber nicht möglich, ein dau-

erhaftes Beschäftigungsverhältnis zu finden. 

Um die Situation dieser Teilnehmerinnen des „PraUn-Projekts“ besser sichtbar zu 

machen, sind im Folgenden einige typische berufliche Werdegänge im Überblick 

dargestellt (Übersicht 1) 

Übersicht 1: Berufsbiographien von Spätaussiedlerinnen im „PraUn-Projekt“ 

Ausgewählte berufsbiographische Aspekte  
von Spätaussiedlerinnen im „PraUn-Projekt“ 

TN A ist zu Beginn des Projektes 44 Jahre alt. Sie lebt seit 2008 Jahren in Deutschland. 
Geboren ist sie in Polen. 

Sie ist ohne Schulabschluss. In Polen hat sie den Beruf der Schneiderin erlernt und auch in 
diesem Beruf und als Küchenhilfe gearbeitet. Sie hat einen erwachsenen Sohn und ist verwit-
wet. Nach ihrer Ankunft in Deutschland hat sie einen sechsmonatigen Sprachkurs gemacht. 
Sie spricht kaum Deutsch. Eine Kommunikation mit ihr ist nur begrenzt möglich. Dennoch er-
hielt sie durchweg gute Praktikumsbeurteilungen, allerdings mit dem Hinweis auf ihre mangel-
haften Deutschkenntnisse.  

 

TN B ist zu Beginn des Projektes 49 Jahre alt. Sie lebt seit 22 Jahren in Deutschland. 
Geboren ist sie in Polen. 

Die Teilnehmerin hat Abitur. Sie hat in Polen einen Beruf erlernt, den sie in Deutschland nicht 
mehr ausüben konnte. Als Grund dafür gibt sie zuerst die Notwendigkeit der Kinderbetreuung, 
dann zweitens aber auch mangelnde Deutschkenntnisse an. Das Erlernen der deutschen Spra-
che sei ihr sehr schwer gefallen. Darüber habe ihr auch ein sechsmonatiger Sprachkurs nicht 
hinweggeholfen. Schließlich habe sie begonnen, als Hilfskraft zu arbeiten – zunächst als Aus-
hilfe, dann aber als Vollzeitkraft in einem Hotel. Diese Arbeit habe sie über Jahre bis zum Ver-
kauf des Hotels ausgeübt. Da sie in dem Hotel für die Wäscherei zuständig gewesen sei, habe 
sie sich, diese Kenntnisse nutzend, selbständig gemacht und einen Bügel- und Mangelservice 
eröffnet. Eine schwere Erkrankung habe sie gezwungen, die selbständige Tätigkeit für längere 
Zeit zu unterbrechen. Nach ihrer Genesung habe sie den Service in verringertem Umfang fort-
geführt. Eine erneute Erkrankung und familiäre Probleme zwangen sie erneut, die Selbstän-
digkeit aufzugeben. Die TN erhielt von ihren Praktikumsstellen durchweg gute bis sehr gute 
Beurteilungen. Sie spricht fließend, wenn auch mit einem Akzent, Deutsch. Die Mängel liegen 
ehr in der Schriftsprache. 

 

TN C ist Beginn des Projektes 53 Jahre alt. Sie lebt seit fast 22 Jahren in Deutschland. 
Geboren ist sie im asiatischen Teil der Sowjetunion. 

Die Teilnehmerin verfügt über Abitur. Sie hat zunächst an Hochschule in der Sowjetunion den 
Abschluss einer Deutschlehrerin erworben. In diesem Beruf hat sie dann zunächst auch gear-
beitet. In Deutschland besucht sie eine Fachschule für Betriebswirtschaftslehre und Datenver-
arbeitung und hat dort den Beruf einer Bürokauffrau erlernt. Anschließend hat sie den Beruf in 
verschiedenen kaufmännischen Anstellungsverhältnissen ausgeübt. Schließlich hat sie einen 
Berufswechsel vorgenommen und als Erzieherin gearbeitet. Die Teilnehmerin spricht fließend 
Deutsch und kann sich auch schriftlich gut ausdrücken. 

 

© IAJ 
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Wie die Biographien der Frauen zeigen, erwies sich die Übersiedlung in die Bun-

desrepublik Deutschland als Stolperstein. Zu einem Teil wurden ihre Ausbil-

dungsabschlüsse und die erlangten Berufserfahrungen faktisch nicht anerkannt. 

Eine doppelte Zäsur, verursacht durch den wirtschaftlichen Zusammenbruch der 

Sowjetunion und der späteren GUS-Staaten sowie dadurch, dass sie aus wirt-

schaftlicher Not ihren Beruf wechseln oder gar eine Hilfstätigkeit aufnehmen 

mussten, kann für die Teilnehmerinnen an PraUn nicht nachgewiesen werden. 

Das mag daran liegen, dass die Teilnehmerinnen zumeist schon weit vor 1995 in 

die Bundesrepublik übergesiedelt sind.  

Dennoch muss festgehalten werden: Die Integration von Spätaussiedlerinnen und 

Spätaussiedlern in Beschäftigung gelingt in Deutschland im Vergleich zu Auslän-

dern und Deutschen weniger gut. Sie sind viel stärker von Arbeitslosigkeit betrof-

fen und seltener versicherungspflichtig beschäftigt. Selbst mit höherer Bildung 

sind Spätaussiedlerinnen öfter arbeitslos (IAB Kurzbericht 8/2007). 

3.3 Individuelle Leistungsvoraussetzungen der Teilnehmerinnen  

Zu Beginn des Projekts nahmen die Teilnehmerinnen im Auftrag der vhs Künzels-

au an einem Profilingtest des gevainstituts in München teil. Das Verfahren misst 

computergestützt neben den „beruflichen Interessen“1 und „beruflichen Zielen“2 

der Teilnehmerinnen auch deren „Schlüsselqualifikationen“ und Leistungen in 

schulischen Grundlagenfächern3. Die beiden letzten Testbereiche sind Gegen-

stand dieses Kapitels. 

Die Schlüsselqualifikationen umfassen vier „Eigenschaftsgruppen“, die jeweils 

aus mehreren – insgesamt 20 – untergeordneten Eigenschaften gebildet werden: 

„Interaktion“ (5), „Kontakt“ (6), „Selbstmanagement“ (6) und „Engagement“ 

(3).4 Über das Eigenschaftskonzept bzw. über dessen theoretische Begründung 

werden in den Auswertungen von dem Institut ebenso keine Angaben gemacht 

wie zu den Gütekriterien des angewendeten Verfahrens.5 

                                                           
1 Unter „berufliche Interessen“ versteht das Institut neben bestimmten Tätigkeiten (anleiten, bera-

ten, verkaufen) sowie bestimmten Tätigkeitsfeldern (Bau, Land- und Forstwirtschaft, Logistik) 
auch bestimmte allgemeine Anforderungen (anspruchsvolle Aufgaben übernehmen, kaufmänni-
sches Denken).  

2 Der Begriff „berufliche Ziele“ bezeichnet sekundäre Anforderungen an eine berufliche Tätigkeit 
wie „anspruchsvolle Tätigkeit“, „Betriebsklima, „Karriere und Geld“, „Sicherheit“ etc. 

3 Von dem Institut als „Leistungsteil (objektiver Verfahrensteil)“ bezeichnet. 
4 Die ausführlicheren Beschreibungen der Messkategorien finden sich im Anhang. 
5 Das Institut sagt über sich: „Geprüft und für gut befunden“ … „Unser Item-Pool von mehreren 

tausend getesteten Fragen wird ständig erweitert und in der Praxis überprüft. Das Ergebnis sind 
wissenschaftlich fundierte, aussagekräftige Testverfahren, Benchmarks, Fragenpools für Mitarbei-
ter- und Kundenbefragungen und die darauf aufbauenden Analysemethoden. Auf diese Weise 
können wir eine ausführliche und zutreffende Rückmeldung garantieren.“ http://www.geva-
institut.de/ueberuns/methoden/index.htm. 
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Die Teilnehmerinnen wurden nach ihrem Alter und ihrem erreichten Schulab-

schluss drei Testgruppen zugeordnet und mit ihnen verglichen. Die folgende 

Gruppeneinteilung wird bei allen Testverfahren beibehalten: 

• Gruppe 1: „Personen ab 20 bis unter 30 Jahren mit Hauptschulabschluss 
oder ohne Schulabschluss“, 

• Gruppe 2: „Personen ab 30 Jahren mit Hauptschulabschluss oder ohne 
Schulabschluss“, 

• Gruppe 3: „Personen ab 30 Jahren mit Realschul- oder höherem Schulab-
schluss“. 

An dem Test haben sich nicht alle Teilnehmerinnen des Projekts beteiligt. Insge-

samt waren es elf. Über alle Gruppen und Messkategorien hinweg wurden von 

den Teilnehmerinnen bei den „Schlüsselqualifikationen“ 56 von 100 Prozentpunk-

ten, zehn weniger oder nur 86 Prozent des Wertes der Vergleichsgruppe erreicht. 

Nach Gruppen und Schlüsselqualifikationen differenziert, ergibt sich folgendes 

Bild: 

Tab. 7: Schlüsselqualifikationen der Teilnehmerinnen zu Beginn von PraUn  

Schlüsselqualifikationen der Teilnehmerinnen zu Beginn des Projekts „PraUn“  
 - Zusammengefasste Ergebnisse - 

Gruppe  
1 

(N=4) 

Ver-
gleichs-
gruppe 

Gruppe 
2 

(N=6) 

Ver-
gleichs-
gruppe 

Gruppe  
3 

(N=2) 

Ver-
gleichs-
gruppe Kategorie / Gruppe 

Angaben in Prozent 

Interaktion 51 57 45 59 58 62 

Kontakt 51 63 56 65 69 67 

Selbstmanagement 56 66 66 85 68 71 

Engagement 53 63 50 64 50 67 

Quelle: geva institut München 2009, eigene Berechnungen       © IAJ 

Die Gruppe mit den höheren Schulabschlüssen hat bei dem Test deutlich besser 

abgeschnitten. Sie kommt den Vergleichswerten am nächsten. Demgegenüber 

sind die Abweichungen der Gruppe der Älteren (ab 30 Jahre mit Hauptschulab-

schluss oder ohne Schulabschluss) am größten. 

Der Leistungsteil (Objektiver Verfahrensteil) umfasst sechs „Fächer“: Rechnen, 

Wortschatz, Rechtschreibung, Logik, mechanisches Verständnis und räumliches 

Vorstellungsvermögen. Die Ergebnisse aller „Fächer“ werden zu einem Gesamt-
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ergebnis aggregiert. Über alle Gruppen und „Fächer“ hinweg erreichten die Teil-

nehmerinnen bei diesem Testteil deutlich weniger als die Hälfte der möglichen 

Prozentpunkte und zwar 41 von 100, knapp 41 Prozentpunkte oder 50 Prozent 

weniger als die Vergleichsgruppen. Nach Gruppen und „Fächern“ differenziert, 

ergibt sich folgendes Bild: 

Tab. 8: Leistungen der Teilnehmerinnen in schulnahen „Fächern“ zu Beginn des 
Projekts 

Leistungen in schulnahen „Fächern“ der Teilnehmerinnen zu Beginn des Projekts  
 - Zusammengefasste Ergebnisse - 

Gruppe  
1 

(N=4) 

Ver-
gleichs-
gruppe 

Gruppe 
2 

(N=6) 

Ver-
gleichs-
gruppe 

Gruppe  
3 

(N=2) 

Ver-
gleichs-
gruppe Kategorie / Gruppe 

Angaben in Prozent 

Rechnen 48 80 24 81 40 87 

Wortschatz 47 83 37 83 41 90 

Rechtschreibung 77 87 55 87 63 93 

Logik 43 76 21 76 38 84 

Mech. Verständnis 41 77 28 77 31 83 

Räumliches Vorst. 43 73 24 73 35 80 

Gesamt 51 80 31 80 41 86 

Quelle: geva institut München 2009, eigene Berechnungen       © IAJ 

Die Gruppe der Älteren (ab 30 Jahre) schnitt unabhängig von den Schulabschlüs-

sen nicht nur im Verhältnis zur jeweiligen Referenzgruppe, sondern auch zu den 

Jüngeren (ab 20 bis unter 30 Jahre) der Teilnehmerinnen an PraUn schlechter ab, 

und zwar durchgängig in allen Fächern. 

Aufgrund der Tests kann daher festgehalten werden, dass die Leistungsvoraus-

setzungen der PraUn-Gruppe sowohl hinsichtlich der „Schlüsselqualifikationen“ 

als auch hinsichtlich der „objektiven Leistungstests“ deutlich bis sehr deutlich un-

ter denen der Referenzgruppen des gevainstituts lagen. Allerdings kann nichts 

über die Bedeutung der Abweichung gesagt werden, da der Auswertung keine 

Beschreibung der Gütekriterien beigefügt wurde. 
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3.4 Belastungen der Teilnehmerinnen infolge von Arbeitslosigkeit 

Arbeitslose unterliegen sowohl in finanzieller als auch in psychosozialer Hinsicht 

erheblichen Belastungen. Beide Aspekte sind für die Projektarbeit und deren Be-

wertung von großer Bedeutung. 

Arbeitslosigkeit ist für die Betroffenen mit empfindlichen Einschnitten in die fi-

nanzielle Situation verbunden. Das Ausmaß der Einschnitte und der Folgen ist 

umso größer, je länger die Arbeitslosigkeit andauert und auf ersparte Mittel nicht 

oder nicht mehr zurückgegriffen werden kann, um die Einkommensverluste aus-

zugleichen, die mit dem Bezug von Arbeitslosengeld verbunden sind. Dies trifft 

insbesondere für Bezieherinnen und Bezieher von ALG II zu. Während die Ar-

mutsquote von Arbeitslosen (2004) einen Wert von 42,1 Prozent erreichte (Sta-

tistisches Bundesamt 2006: 618), lag sie unter ALG-II-Bezieherinnen bei 65 Pro-

zent1 (Becker/Hauser 2006, zusammengefasst in: Böckler Impuls 4/2006). Da 

alle Teilnehmerinnen am „PraUn-Projekt“ zu dieser Gruppe gehören, kann unter-

stellt werden, dass sie erheblichen finanziellen Belastungen ausgesetzt sind und 

mit großer Wahrscheinlichkeit nach EU-Definition zu der von Armut2 betroffenen 

Bevölkerung gehören. 

Die nicht finanziellen Belastungen werden von Arbeitslosen häufig noch stärker 

empfunden als die finanziellen Belastungen. Zwischen beiden Faktoren besteht 

jedoch ein enger Zusammenhang, da, wie schon in früheren Studien aufgezeigt 

wurde (Brinkmann 1976: 412), Arbeitslose mit geringen finanziellen Problemen 

auch durchweg geringere nicht finanzielle Probleme aufweisen. Untersuchungen 

zu psychischen und sozialen Folgen3 von Arbeitslosigkeit haben sich vor al-

lem auf Aspekte der Veränderung der Zeitstruktur, dem Verlust der Zukunftsper-

spektive, der sozialen Isolation, der Einbußen von Selbstwertgefühl, der Hand-

lungsohnmacht bei der Stellensuche sowie dem Erleben von Abhängigkeit gegen-

über der (damaligen) Arbeitsverwaltung und der Arbeitsvermittlung und des Auf-

kommens individueller Schuldgefühle (vgl. Büchtemann 1979) konzentriert und 

sie herausgearbeitet. Die belastenden Faktoren können bei zunehmender Dauer 

der Arbeitslosigkeit auf Seiten der Betroffenen zu Pessimismus, ja Fatalismus 

bzw. Hoffnungslosigkeit führen. Hoffnung ist aber ein mentaler Antrieb für das 

soziale Handeln. Im Falle von Hoffnungslosigkeit werden alle Initiativen der Ar-

beitssuche eingestellt.  

                                                           
1 Berechnet auf Basis der Einkommen von 2003 mit Einführung des SGB II; siehe info@klartext-

info.de. 
2 Als arm gilt demnach, „wer in einem Haushalt lebt, dessen Äquivalenzeinkommen weniger als 60 

Prozent des Medians des Einkommens der gesamten Bevölkerung beträgt“(destatis 2006: 611). 
3 Dieser Zusammenhang wurde schon Ende der 1920er/Anfang der 1930er Jahre untersucht und 

erkannt (Jahoda/Lazarsfeld/Zeisel 1933, Neuausgabe: 1975). 
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Für die Arbeit mit den Teilnehmerinnen im Projekt ist ihre jeweilige individuelle 

Befindlichkeit eine wesentliche Bedingung, die Projektziele erfolgreich umzuset-

zen. Unsere Gespräche mit den Teilnehmerinnen1 an „PraUn“ zielten darauf, von 

ihnen Konkretes über ihre Befindlichkeit vor Eintritt in das Projekt zu erfahren. 

Die durch die Arbeitslosigkeit entstandene freie Zeit ist für die meisten der zwölf 

befragten Teilnehmerinnen (5) anscheinend nicht oder nur selten (3) zum Prob-

lem geworden. Sie gaben an, dass sie nie bzw. nur selten das Gefühl hatten, „zu 

viel Zeit zu haben“. Die Arbeit in der Familie, die Versorgung der Kinder füllen 

den Tag aus. Hinzu kommen Gänge zu den Ämtern und die Suche nach Arbeit: 

„Ich habe kranke Eltern, die versorgt werden müssen.“ (TN A) 

„Ich suche für mich eine Arbeitsstelle und schreibe viele Bewerbungen.“ (TN B) 

„Ich muss meine Tiere füttern, dann sind da noch der Haushalt und das Kochen.“ (TN 
C) 

„Ich finde zu Hause immer was zu machen, weil sonst würde ich durchdrehen.“ (TN D) 

„Ich stehe mit meiner Tochter auf, bringe sie in den Kindergarten und dann mach ich 
den Haushalt und koche.“ (TN E) 

„Frühstücken, Haushalt machen, kochen, einkaufen, waschen, meiner Mutter im Haus-
halt und im Garten helfen. Ausgelastet war ich immer.“ (TN F) 

Nur wenige Frauen hatten oft (2) bzw. meistens (2) das Gefühl, „zu viel Zeit zu 

haben“. Diese Frauen haben keinerlei Angaben zu einem für sie typischen Tages-

ablauf gemacht.  

Die Beeinträchtigungen im Hinblick auf das Selbstwertgefühl waren bei den 

Teilnehmerinnen schon ausgeprägter. Nur eine gab an, „nie“ und zwei gaben an, 

„fast nie“ während der Arbeitslosigkeit das „Gefühl von eigener Nutzlosigkeit“ ge-

habt zu haben. Bei anderen trat es „nur gelegentlich“ (2), oft (7) oder sogar 

„täglich“ (1) auf. Diese Gefühle entstanden im Falle von Absagen auf Bewerbun-

gen oder in Situationen, in denen man zu Hause sitzt, mit Leuten reden möchte 

und kein Geld hat. Zeitlich gesehen, so eine Teilnehmerin, träte dieses Gefühl vor 

allem am Morgen auf.  

Weitere Aussagen der Teilnehmerinnen zu Beeinträchtigungen ihres Selbstwert-

gefühls waren: 

„Ich muss immer beschäftigt sein, weil ich mich ohne Arbeitsstelle schlecht fühle.“ (TN 
B) 

„Wenn ich zuhause war und nicht wusste, wie mein Leben weitergehen soll.“ (TN F) 

„Wenn ich Geld brauchte, keines hatte und trotzdem Rechnungen bezahlen musste.“ 
(TN G) 

                                                           
1 Diese Befragung konnte erst gegen Ende Juni 2009 und nur mit zwölf Teilnehmerinnen durchge-

führt werden.  
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In ihnen spiegeln sich nicht nur die Belastungen wider, die als Folge der Arbeits-

losigkeit verarbeitet werden müssen, sondern auch spezifische Verarbeitungsfor-

men, d.h. Aktivitäten zu suchen, um irgendwie tätig zu sein. 

Die meisten Teilnehmerinnen hatten „nie“ (3) oder „selten“ (6) das „Gefühl, von 

anderen ‚schief’ angesehen zu werden“. Immerhin hatten auch zwei das Gefühl 

„oft“ und eine Teilnehmerin „immer“ dieses Gefühl. Und zwar: 

„Wenn ich Menschen begegnete, die mich rücksichtslos darauf ansprachen.“ -gemeint 
ist die Arbeitslosigkeit – (TN F).  

Die Erfahrungen mit der ARGE sind gespalten. Lediglich vier Teilnehmerinnen 

empfanden die Gespräche mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der ARGE 

als „offen und hilfreich“; sie betonten, ‚“die Erwartungen an die Gespräche seien 

stets erfüllt worden“. Drei Teilnehmerinnen empfanden die Gespräche als „weni-

ger offen und wenig hilfreich“; sie sahen ihre Erwartungen nur zum Teil erfüllt. 

Das war stets dann der Fall, 

„Wenn ich nach einer besseren Arbeit nachgesucht habe“ (TN A) 

Drei weitere Teilnehmerinnen nahmen die Gespräche „als nicht offen und nicht 

hilfreich“ wahr; für sie wurden ihre Erwartungen nicht erfüllt. Leider ließen die 

Teilnehmerinnen – bis auf eine – ihre Erfahrungen mit der ARGE unkommentiert. 

Die Ursachen bzw. die Gründe für die eigene Arbeitslosigkeit werden von 

den Teilnehmerinnen in objektiven Bedingungen, dem zu geringen Arbeitsplatz-

angebot in der Region (11) oder in der mangelnden räumlichen Mobilität (3) ge-

sehen, d.h. in den fehlenden öffentlichen Verkehrsverbindungen und/oder dem 

Umstand, dass kein eigenes Auto vorhanden ist. Einige (5) sind der Meinung, 

dass ihre Arbeitslosigkeit auf ihre nicht sehr guten Deutschkenntnisse zurückzu-

führen sei. Weitere (3) sind der Meinung, einfach nicht die richtige Ausbildung zu 

haben. Vier Teilnehmerinnen sehen als Ursache ihrer Arbeitslosigkeit, dass sie 

nicht die richtige Ausbildung haben. Schließlich betont eine Teilnehmerin, dass 

sie noch immer keine Arbeit gefunden habe, läge an ihrem Alter. Das habe man 

ihr in Einstellungsgesprächen klar zu verstehen gegeben. Ebenfalls nur eine Teil-

nehmerin sah in der Versorgung ihrer Kinder ein Hemmnis, das es ihr nicht er-

laube, zu jeder Zeit eine Erwerbsarbeit aufzunehmen. Schließlich sieht je eine 

von ihnen in der Mehrfacharbeitslosigkeit bzw. in der häufigen Teilnahme an 

Trainingsmaßnahmen den Grund für ihre Arbeitslosigkeit.  

Das Bewerbungsverhalten der Frauen vor ihrer Teilnahme an „PraUn“ ist an-

scheinend nicht von Hoffnungslosigkeit oder Resignation geprägt gewesen. Ihr 

Bewerbungsverhalten ist eher als aktiv zu bezeichnen. Dennoch lehnt die Mehr-

heit von ihnen einen sinnlosen Bewerbungsaktivismus – „bewerben um jeden 
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Preis“ – ab. Zehn Teilnehmerinnen gaben an, dass sie jeder für sie geeigneten 

Zeitungsanzeige nachgegangen seien. Vier haben sich schriftlich beworben. Sie-

ben sind sogar direkt zu den Firmen hingegangen, um sich vorzustellen. Aller-

dings gaben nur vier Befragte an, sich wenigstens drei bis vier Mal im Monat 

schriftlich oder persönlich beworben zu haben. Acht gaben an, sich auch dann 

beworben zu haben, wenn sie keine große Chance sahen, eine Arbeit zu finden. 

Nur eine Teilnehmerin bewarb sich lediglich auf Drängen der ARGE mehrmals auf 

Stellen, obwohl sie keine Chancen sah, eingestellt zu werden. Nach Aussagen der 

Mehrheit der Teilnehmerinnen (10) hat die Drohung mit einer Sperrzeit keinen 

Einfluss auf ihre Bewerbungshäufigkeit gehabt. Die Hälfte der Teilnehmerinnen 

betonte, sie brauchten unbedingt Arbeit, um vor sich selbst Achtung zu haben. 

Deshalb würden sie sich auch dann bewerben, wenn die Chancen auf eine Ein-

stellung nur gering seien.  

Die eigenen Chancen auf dem Arbeitsmarkt werden von keiner als „sehr gut“, 

nur von einer als „ziemlich gut“ und von wenigen Teilnehmerinnen als „es geht“ 

(3), aber von der Mehrheit sogar (3) als „ziemlich schlecht“ oder (3) „sehr 

schlecht“ eingeschätzt. Die Aussagen der zwei Teilnehmerinnen, die ihre Chancen 

als „ziemlich gut“ bzw. als „sehr gut“. bezeichneten, sind jedoch insofern zu rela-

tivieren, als die eine Teilnehmerin zum Zeitpunkt der Befragung bereits eine Stel-

lenzusage hatte und die andere erst kurzzeitig arbeitslos war und deshalb erwar-

tete, bald erneut einen Arbeitsplatz zu finden. 

3.5 Zwischenfazit 

Das Projekt „PraUn“ wendet sich an Frauen, die ALG II beziehen. Die Frauen, die 

am 1. Januar 2009 zu Teilnehmerinnen an dem Projekt wurden, zählen zudem 

noch zu den Problemgruppen auf dem Arbeitsmarkt im Hohenlohekreis, da sie 

zum einen zu einer Altersgruppe gehören, die auf diesem Arbeitsmarkt einen er-

höhten Anteil an der Arbeitslosigkeit aufweist; zum anderen gehören sie mehr-

heitlich zu den Migrantinnen, speziell den Spätaussiedlerinnen. Gerade die letzte 

Gruppe weist selbst dann, wenn sie über höhere Abschlüsse verfügt, eine gerin-

gere Arbeitsmarktintegration auf als Ausländerinnen und Deutsche. Als besonders 

erschwerend kommt hinzu, dass viele der Frauen in der Bundesrepublik kaum 

Berufserfahrungen machen konnten. 

Dass diese Frauen besonderen finanziellen Belastungen unterliegen, ergibt sich 

aus ihrer Situation als ALG-II-Bezieherinnen. Sie sind zumeist alleinstehend. Das 

bedeutet, sie erhalten ca. 650 € pro Monat (Regelsatz plus einen Anteil für 

Warmmiete). Finanziell dürften sie ein großes Interesse daran haben, eine Arbeit 

aufzunehmen, um ihre Situation zu verbessern. 
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Unter dem Aspekt der nicht finanziellen, d.h. psychosozialen Belastungen der Ar-

beitslosigkeit würde man die Teilnehmerinnen nach einem Vierphasenmodell im 

Übergang vom Optimismus zum Pessimismus einstufen. Das bedeutet, es war zu 

erwarten, dass sie mit entsprechender Unterstützung leichter zu aktivieren wären 

als Frauen, die bereits die pessimistische oder gar die fatalistische Phase erreicht 

haben.  

Die Aufgabe, vor die sich Dozentinnen und Pädagoginnen zu Beginn des „PraUn-

Projekts“ gestellt sahen, war hinsichtlich der Arbeit mit der gesamten Zielgruppe 

weitaus komplizierter, als es die Ergebnisse der von uns geführten Interviews 

erahnen lassen. Diese Tatsache muss bei der Bewertung der Projektergebnisse 

berücksichtigt werden. 

4 Ziele und Inhalte des Projekts „Praxis und Unterricht“ 

Mit dem Projekt „Praxis und Unterricht“ (PraUn) sollten zwei Ziele verfolgt wer-

den. Zum einen ging es darum, Frauen zu stabilisieren und zum anderen sie in 

Arbeit zu bringen oder zumindest näher an den Arbeitsmarkt heranzuführen.  

Das folgende Kapitel stellt Ziel, Struktur und thematische Inhalte des Projektes 

dar und analysiert diese. Analyse und Darstellung können sich dabei auf Doku-

mente und Materialien stützen, die zu Beginn des Projekts Januar 2009 als Ar-

beitsergebnis vorlagen. Die Grundlagen der curricularen Inhalte wurden bereits in 

dem Vorläuferprojekt „Frauen in Arbeit“ aus dem Jahre 2008 erarbeitet. 

Die Darstellung stützt sich zunächst auf das von den Projektentwicklern für 

„Frauen in Arbeit“ erarbeitete Konzept sowie auf die im Rahmen des Konzepts 

erstellten Unterrichtseinheiten (siehe Übersicht 2) und von den Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern des Projekts entwickelten Stoffverteilungspläne bzw. die inhaltli-

che Gliederung des Unterrichts. Weiterhin stützt sie sich auf Interviews mit den 

am Projekt Beteiligten. Neben einem ausführlichen Gespräch mit der Projektlei-

tung wurden vor allem mit den Dozentinnen, dem Dozenten und den Sozialpäda-

goginnen qualitative Interviews mit einer Dauer von einer Stunde geführt. Ge-

genstand der Interviews waren u.a. die didaktischen Grundsätze, die Lehrziele 

sowie die Ziele, die mit Blick auf den Arbeitsmarkt erreicht werden sollten. Dar-

über hinaus waren auch die Methoden, mit denen die Inhalte realisiert werden 

sollten, Gegenstand der Interviews. 

4.1 Personale und sachliche Voraussetzungen 

Das Projekt „PraUn“ wurde als Teilzeitmaßnahme eingerichtet. Den Frauen, die 

die Belastungen von Familienarbeit zu tragen haben und die keine Vollzeitarbeit 

aufnehmen können, sollte so eine Teilnahme an dem Projekt ermöglicht werden. 
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Die Anwesenheitszeiten – von 08:00 bis 12:00 Uhr – wurden daher so gelegt, 

dass Frauen ihre Kinder in eine Betreuung geben und auch wieder abholen konn-

ten. 

Das Projekt wurde von einer hauptamtlichen Mitarbeiterin der vhs Künzelsau ge-

leitet. Die sozialpädagogische Arbeit wurde von zwei ausgebildeten und erfahre-

nen Sozialpädagoginnen geleistet, die beide schon im Projekt „Frauen in Arbeit“ 

diese Aufgabe übernommen hatten. Eine Sozialpädagogin wurde zugleich noch 

als Dozentin eingesetzt. Für die im nächsten Kapitel ausführlich beschriebenen 

Unterrichtsblöcke standen drei Dozentinnen und ein Dozent zur Verfügung. Im 

laufenden Projekt fand ein Personalaustausch statt. Alle Lehrpersonen verfügen 

über langjährige praktische Erfahrungen in ihrem Beruf. Die Erfahrung bezieht 

sich nicht allein auf Erfahrungen als Dozentin oder Dozent, sondern z.T. auch auf 

Erfahrungen in Wirtschaftsbetrieben. Die Dozentinnen hatten Honorarverträge für 

ein bestimmtes Stundenvolumen und die Sozialpädagoginnen wurden auf der 

Grundlage eines 400-Euro-Jobs beschäftigt. Im Bereich der unmittelbaren opera-

tiven Umsetzung wurden keine Festeinstellungen vorgenommen. 

Die Abstimmung von Dozentinnen, Dozent, Pädagoginnen und Leitung erfolgte 

institutionell auf mehren Meetings. Je nach Bedarf gab es zudem informell Ab-

sprachen der Dozentinnen und des Dozenten. Da alle, Projektleitung, Dozentin-

nen und Sozialpädagoginnen das Vorläuferprojekt umgesetzt hatten, bildete sich, 

obwohl informell, eine durchgängige Teamstruktur heraus.  

4.2 Konzeptioneller Ansatz und Aufbau 

Dem inhaltlichen Ansatz von PraUn liegt ein weit gefasster Qualifizierungsbegriff 

zugrunde. Weit gefasst ist hier nicht im Sinne eines Berufsabschlusses zu verste-

hen, sondern muss auf die Person oder Persönlichkeit der Teilnehmerinnen bezo-

gen werden. Denn zunächst zielt die Maßnahme auf deren fachliche Qualifizie-

rung, ohne sie jedoch zu einem anerkannten Berufsabschluss zu führen. Des 

Weiteren geht es darum, dass die Teilnehmerinnen ihre „verschütteten“ Schlüs-

selqualifikationen oder auch „Soft Skills“ aktivieren oder, falls sie nicht vorhanden 

sind, neu erwerben. Schließlich sollen die Teilnehmerinnen Fertigkeiten erwerben, 

die ihnen eine bessere soziale Teilhabe ermöglichen. 

„Basierend auf den persönlichen Voraussetzungen der Teilnehmerinnen sollen im Laufe 
des Projekts persönliche Defizite, die einer Arbeitsaufnahme entgegenstehen, behoben 
werden. Durch den Lehrgang sollen die Voraussetzungen für die Vereinbarkeit von Fami-
lie und Beruf geschaffen werden. Die Lehrgangsinhalte orientieren sich an der Zusam-
mensetzung der Gruppe und werden den Bedürfnissen der Teilnehmerinnen angepasst 
(Konzept „Praxis und Unterricht“) 
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Dem Konzept von PraUn liegt die Intention zugrunde, dass die Teilnehmerinnen 

sowohl auf dem Arbeitsmarkt als auch in ihrem häuslichen und gesellschaftlichen 

Umfeld ihre eigenen Handlungsmöglichkeiten erkennen und lernen, ihnen ent-

sprechend zu handeln. Das heißt nicht anderes, als dass sie ihre Handlungsfähig-

keit auf der Grundlage vorhandener objektiver Handlungsmöglichkeiten erweitern 

sollen. 

Der Qualifizierungsprozess erfolgte in einem zeitlichen Rahmen von neun Mona-

ten. Er beinhaltete vier Schwerpunkte, die zeitlich aufeinander folgten. Die bei-

den ersten waren den beiden letzten vorgeschaltet. Sie bildeten gewissermaßen 

die Voraussetzung oder auch Arbeitsgrundlage (Übersicht 2). Wie aus der Über-

sicht weiter zu entnehmen ist, sind die Praktika der Teilnehmerinnen von Unter-

richtsblöcken eingeschlossen. Die Einzelfallbetreuung bildete ebenso wie die cur-

riculare Entwicklung eine Art Querschnittsaufgabe zu den übrigen Schwerpunk-

ten. 

Übersicht 2: Inhaltliche Schwerpunkte des Projekts „Praxis und Unterricht“ 

Inhaltliche Schwerpunkte des Projekts 

Kompetenzfeststellung 

Beinhaltet ein Profilingverfahren zur Feststellung 
von Schlüsselqualifikationen und von „schulnahen 
Kompetenzen und beruflichen Interessen zu Be-
ginn des Projekts. 

Hilfe bei der Organisation 
der Kinderbetreuung 

Erkundung der Möglichkeiten einer Wohnortnahen 
Unterbringung unter besonderer Berücksichtigung 
der Problemlagen der Kinder und Vermittlung von 
Betreuungsmöglichkeiten 

Qualifizierung  
im Unterricht I  

Verbesserung der Deutschkenntnisse, Vermittlung 
von EDV-Kenntnissen, Aktivierung und Erwerb von 
Schlüsselqualifikationen.  

Drei betriebliche Praxispha-

sen 

Anwendung von beruflich-fachlichen Kenntnissen 
und Erprobung vorhandener Schlüsselqualifika-
tionen. Erwerb von Erfahrungen im Arbeitsleben. 
Sie werden alternieren zu den Praxisphasen absol-
viert. 

Qualifizierung  
im Unterricht II, III, IV 

Im Anschluss an jede Praktikumsphase Aufarbei-
tung von Problemen und Defiziten, die im Prakti-
kum aufgetreten sind sowie weiterer qualifizie-
render Unterricht. 

Hilfen für den Alltag 
Behandlung der Themen Sucht, Umgang mit Ge-
walt, moderne Umgangsformen und Umgang mit 
Geld, Farbberatung. 

Feststellung der Kompe-

tenzentwicklung 

Beinhaltet ein Profilingverfahren zur Feststellung 
von Schlüsselqualifikationen und von „schulnahen 
Kompetenzen und beruflichen Interessen zum En-
de des Projekts. 
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4.3 Inhalte 

Die Inhalte der Stoffverteilungspläne wurden im Verlauf des Projekts konkreti-

siert und fortentwickelt. Diese Arbeit wurde von den Mitarbeiterinnen und dem 

Mitarbeiter in jeweils eigener Verantwortung unter Maßgabe der eigenen Fach-

lichkeit geleistet.1 Das bedeutet: 

• Die inhaltlichen Schwerpunkte des Faches Deutsch wurden von einer 
Deutschlehrerin auf der Grundlage der Leistungsvoraussetzungen und Leis-
tungsfähigkeit der Teilnehmerinnen erarbeitet. Das Fach umfasste neben 
Grammatik, Rechtschreibung, Sprechübungen, Wortschatzerweiterung, Ele-
mente der Textproduktion, Verbesserung des Hörverstehens, Verbesserung 
der Lesekompetenz und freies Reden. Die Themen wurden gewählt, weil die 
Mehrzahl der Teilnehmerinnen Migrantinnen waren und eine größere Zahl in 
nicht ausreichendem Maße die deutsche (Schrift-) Sprache beherrschte. Für 
diejenigen mit sehr großen Sprachproblemen wurde einmal pro Woche ein 
zweistündiger Zusatzunterricht Deutsch eingerichtet. Der Deutschunterricht 
wurde durch Themen zur Landeskunde erweitert. 

• Die Qualifizierung im Fach EDV hatte nicht das Ziel, eine Tätigkeit in einem 
Beruf mit erheblichen EDV-Anteilen z.B. im Büro etc. aufzunehmen, sondern 
die Teilnehmerinnen darauf vorzubereiten, dass sie heute nahezu bei allen Ar-
beitstätigkeiten mit EDV in Berührung kommen können. Der Unterricht führte 
zur EDV hin. Er umfasste neben dem Erlernen der grafischen Benutzeroberflä-
che Windows das Textverarbeitungsprogramm Word, die Arbeit im Internet 
sowie die Programme Outlook, Excel und Powerpoint. Ein zentraler Inhalt war 
der Erwerb der Fähigkeit, komplette Bewerbungsunterlagen in angemessener 
Form zu erstellen sowie im Internet verschiedene Stellenportale aufzusuchen 
und sich elektronisch zu bewerben. Inhalte und Stoffverteilung wurden von 
einem erfahrenen EDV-Lehrer entwickelt und den Voraussetzungen und Fer-
tigkeiten der Teilnehmerinnen angepasst. 

• Die Inhalte des Faches Bewerbungstraining – Sozialkompetenz wurden 
von einer Personalwirtschafterin mit mehrjähriger betrieblicher Erfahrung er-
arbeitet. Das Fach umschloss drei Themenbereiche. Der Bereich der Verbesse-
rung und Entwicklung von Bewerbungskompetenz beinhaltet die Bereiche 
Self-Marketing, Lesen und Interpretieren von Stellenanzeigen, telefonische, 
schriftliche und Initiativbewerbung, die Praxis von Vorstellungsgesprächen. 
Die Verbesserung und Entwicklung von relevanten Sozialkompetenzen hatte 
die Themen Kommunikationsfähigkeit, Kritikgespräche und Konfliktbewälti-
gung sowie die Verbesserung von grundlegenden sozialen Arbeitstechniken 
zum Gegenstand. Der dritte Themenbereich behandelte Fragen des Arbeits-
vertragsrechts und entsprechende Rechtsfolgen sowie das Unterthema Ar-
beitszeugnisse. Dieses Unterrichtsfach wurde durch eine individuelle externe 
Beratung zum Dresscode ergänzt. 

• Der Unterricht im Fach Hauswirtschafts- und Erziehungslehre verfolgte 
eine doppelte Zielrichtung. Zum einen hatte er eine Arbeitsmarktorientierung. 

                                                           
1 Die Inhalte der Stoffverteilungspläne sind im Anhang dokumentiert. 
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Er sollte eine fachliche Grundqualifikation vermitteln und so einen Einstieg in 
die Tätigkeitsbereiche Pflege und Haushalt bzw. Küche ermöglichen. Zum an-
deren – und darauf lag bei diesem Projekt der Schwerpunkt – sollte er die 
Teilnehmerinnen dahin gehend befähigen, mit ihren Problemen im häuslichen 
Umfeld qualifiziert umzugehen. Es wurden die Themen Ernährungslehre, Zu-
bereitung von Speisen, Hauswirtschaftslehre, Haushaltsführung, Betreuung 
von Kindern und Einführung in den Garten- und Pflanzenbau angeboten. Der 
Stoffverteilungsplan wurde von der Dozentin in diesem Fach erarbeitet. In den 
Stoffplan sind ihre Erfahrungen als Dozentin u.a. im Vorläuferprojekt, als 
technische Lehrerin und als Hauswirtschaftsleiterin in einem größeren Unter-
nehmen eingegangen. 

• Mögliche Inhalte der drei obligatorischen Praxisphasen wurden nicht fest-
gelegt. Die Teilnehmerinnen sollten sich „ihrem beruflichen Kompetenz-Profil 
gemäß einen Platz“ suchen. Beraten wurden sie dabei von der Dozentin im 
Fach Bewerbungstraining-Sozialkompetenz und von den Sozialpädagoginnen. 
In den Praxisphasen sollen Erfahrungen gesammelt werden, wie die Vorstel-
lung der Arbeitgeber und der Praktikantinnen vereinbar sind. Den Sozialpäda-
goginnen fiel die Aufgabe zu, in regelmäßigen Kontaktgesprächen mögliche 
Konflikte möglichst zeitnah zu lösen. Allerdings waren die Inhalte der Prakti-
kumsphase dadurch eingegrenzt, dass zwei von ihnen im öffentlichen Sektor 
(Schulen, Altenheime, Kindergärten, Verwaltung) absolviert werden mussten 
und nur eine in privaten Wirtschaftsbetrieben durchgeführt werden durfte. 

• „Hilfen im Alltag“1 bezeichnet eine Veranstaltungsreihe, die jeweils einmal 
in der Woche im laufenden Projekt durchgeführt wurde. Sie wurde nicht ex-
klusiv für die Teilnehmerinnen von PraUn veranstaltet, sondern an ihr konnten 
und sollten auch andere Interessentinnen und Interessenten teilnehmen. Die 
Reihe behandelte die Themen „Sucht – Suchtentstehung – Wege aus der 
Sucht“, „Umgang mit Gewalt“, „Moderne Umgangsformen“, „Umgang mit Geld 
– Schulden vermeiden – mit den vorhandenen Geldmitteln gestalten“. Die be-
sonderen Inhalte dieser Reihe zielten darauf ab, die individuelle Handlungsfä-
higkeit im persönlichen bzw. häuslichen Umfeld, aber auch das Agieren in be-
trieblichen Handlungszusammenhängen zu verbessern. Ablauf und Konkreti-
sierung der Inhalte oblagen den jeweiligen Dozentinnen und Dozenten. 

4.4  Unterrichtsmethoden 

Ziele und Inhalte des Unterrichts bedürfen der methodischen Umsetzung, wobei 

die jeweilige konkrete Umsetzung nicht zuletzt auch von dem einzelnen Fach ab-

hängig war. Gleichwohl gab es bestimmte methodische Vorgehensweisen, die 

nach Aussagen der Dozentinnen und des Dozenten im gesamten Kurs eingesetzt 

wurden. Diese sind im Folgenden zusammengefasst: 

• Zunächst mussten Ängste und Unsicherheiten der Teilnehmerinnen reduziert 
und schließlich auch abgebaut werden, da für sie PraUn eine neue Situation in 

                                                           
1 Die Veranstaltungsreihe wurde von der vhs Künzelsau durchgeführt und aus Mitteln des Europäi-

schen Sozialfonds (ESF) als Teil des Programms „Chancen fördern“ des ESF in Baden-
Württemberg finanziert. 
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fremder Umgebung mit unbekannten Personen darstellte. Es wurde eine Ken-
nenlern-Atmosphäre geschaffen, um durch den gegenseitigen Austausch von 
Informationen zur Person und Motivation Barrieren abzubauen. In diesem 
Rahmen wurden Regeln für den Kurs festgelegt. In dieser Phase war es noch 
nicht möglich, auch nicht ratsam, Inhalte zu vermitteln. 

• Bevor das eigentliche Unterrichten begann, prüften die Dozentinnen und der 
Dozent1 die Lernvoraussetzungen der Teilnehmerinnen. Schließlich wurde mit 
den Teilnehmerinnen durch das gevainstitut ein Profilingtest durchgeführt. 
Darauf aufbauend konkretisierten die Dozentinnen dann die stofflichen Inhal-
te. Eine durchgehende Binnendifferenzierung des jeweiligen Unterrichtes war 
dennoch nicht immer möglich. Die unterschiedlichen sprachlichen Fähigkeiten 
setzten hier ebenso Grenzen wie die im Einzelfall stark voneinander abwei-
chenden Leistungsvoraussetzungen in den einzelnen Fächern. Ein Problem 
stellte vor allem die Unterforderung einiger Teilnehmerinnen dar.  

• Im Fach Bewerbungstraining-Sozialkompetenz wurden mit Blick auf das Prak-
tikum und den Arbeitsmarkt Elemente eines AC integriert wie z.B. die offene 
Gruppendiskussion und die Fremdbewertung in der Gruppe. Verschiedene Be-
werbungssituationen wurden simuliert. Darüber hinaus wurde auch mit Kolla-
getechniken gearbeitet.  

• Die Möglichkeiten, den Unterricht handelnd2 zu gestalten, variierten von Fach 
zu Fach. So kann das Fach EDV ohne praktische Arbeit am und mit dem Com-
puter nicht funktionieren. Darüber hinaus wurde der Unterricht mit prakti-
schen Aufgaben bei der Stellensuche und den verschiedensten Bewerbungs-
formen verbunden. Ähnliches gilt auch für das Unterrichtsfach Bewerbungs-
training-Sozialkompetenz. Entsprechende Fertigkeiten können nur im prakti-
schen Handeln erworben werden. Die Anpassung der Inhalte dieser Trainings 
genau auf die jeweilige Person bzw. Persönlichkeit ist notwendig und ermög-
licht so eine Erfahrung, nicht zum wiederholten Male ein Bewerbungstraining 
durchgestanden zu haben. Im Deutschunterricht war es vor allem die Arbeit 
mit Materialien, Texten und Übungen, die geeignet waren, die Sprachfähigkei-
ten der Spätaussiedlerinnen zu verbessern. Für diese hatte der Deutschunter-
richt einen unmittelbar praktischen Bezug. Im Fach Hauswirtschafts- und Er-
ziehungslehre war allein schon durch die räumlichen Gegebenheiten ein han-
delnder Unterricht kaum möglich. Allerdings wurde für einen begrenzten Zeit-
raum eine Lehrküche angemietet, so dass im Unterricht Besprochenes auch 
praktisch erprobt werden konnte. Dazu gehörte auch eine praktische Waren-
kunde als Bestandteil der Einkäufe. 

• An speziellen Unterrichtsmethoden wurden – allerdings von Fach zu Fach in 
stark abweichendem Maße – neben der Gruppendiskussion die Arbeit in der 
Gruppe, Formen der Stillarbeit, in weiten Strecken auch Frontalunterricht, 
eingesetzt.  

                                                           
1 Wegen der besseren Lesbarkeit sprechen wir künftig nur noch von „Dozentinnen“. 
2 Zum Thema handelnder Unterricht vergleiche auch eine frühe Arbeit von Gudjons 1981. Die 

Grundsätze, die dort für Schulen entwickelt worden sind, haben auch in der Erwachsenenbildung 
ihre Berechtigung.  
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4.5 Sozialarbeit 

Den Pädagoginnen wurden einzelne Teilnehmerinnen zugewiesen, die von ihnen 

dann individuell betreut wurden. Dabei ging es vor allem darum, Teilnehmerinnen 

mit besonderen Vermittlungshemmnissen in allen wichtigen Belangen ihres per-

sönlichen und häuslichen Umfeldes zu beraten und zu betreuen. Der „aufsuchen-

den Betreuung“ wurde dabei „besondere Bedeutung“ beigemessen. Das Konzept 

sah vor, dass die Einzelfallbetreuung überwiegend von den Sozialpädagoginnen 

zu leisten war, doch haben auch die Dozentinnen und der Dozent diese in mehr 

oder weniger großem Umfange in ihre Arbeit integriert. 

Die Aufgaben, die den Sozialpädagoginnen zugewiesen wurden, können im Sinne 

des SGB II als Vermittlung von flankierenden Maßnahmen bezeichnet werden. Sie 

stehen in einem direkten Zusammenhang mit den einzelnen Bedarfslagen der 

Teilnehmerinnen und sollen die Voraussetzungen für die Aufnahme einer Arbeit 

herstellen.  

Die Sozialpädagoginnen 

• erkundeten, inwieweit Notwendigkeit und Möglichkeiten zur Kinderbetreuung 
vorhanden waren. Für den Fall, dass die Teilnehmerinnen keine Möglichkeit 
hatten, wurden sie bei der Suche unterstützt. Vergleichbares gilt für weitere 
Betreuungsfälle in der Familie; 

• berieten Teilnehmerinnen, wo im Falle von Schulden oder Suchtproblemen 
Hilfe zu suchen bzw. zu finden sei und vermittelten sie an entsprechende Ein-
richtungen; 

• unterstützten Teilnehmerinnen bei Gerichtsterminen; 

• betreuten Teilnehmerinnen bei der Auswahl und bei der Durchführung ihres 
betrieblichen Praktikums; 

• richteten für die Teilnehmerinnen Sprechstunden ein, in die sie mit ihren Fra-
gen und Problemen kommen konnten. 

Die Arbeit wurde als Arbeit mit Einzelfällen organisiert. Sozialpädagogische Arbeit 

in der Gruppe fand überwiegend im Unterricht, vor allem im Fach Bewerbungs-

training-Sozialkompetenz und in den Unterrichtseinheiten der Sozialpädagogin, 

statt. Dabei arbeiteten die Dozentin des Faches und die Pädagoginnen eng zu-

sammen. 
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5 Das Projekt „PraUn“ im Urteil der Teilnehmerinnen 

Da das IAJ erst im Mai 2009 mit der wissenschaftlichen Begleitung beauftragt 

worden ist und erst ab Juni 2009 die Arbeit aufnehmen konnte, war eine zeitnahe 

Begleitung des Projektes nur bedingt möglich. Die Evaluation musste überwie-

gend retrospektiv erfolgen. Dennoch konnten die Teilnehmerinnen nach jeder 

Praktikumsphase und nach zwei Unterrichtsphasen direkt befragt werden. Eine 

Konsequenz des späten Beginns ist, dass Teilnehmerinnen, die vor Ende Juni 

2009 aus dem Projekt ausgeschieden sind, nicht mehr in die Untersuchung ein-

bezogen werden konnten. Außerdem mussten Interviewpartner zu über längere 

Zeit zurückliegende Ereignisse befragt werden. Üblicherweise hat dies zur Folge, 

dass sie bereits mit einer die Ereignisse überformenden Interpretation antworten. 

Dieser Sachverhalt ist im Nachhinein kaum noch zu korrigieren. 

Die Befragung der Teilnehmerinnen verfolgte mehrere Ziele. Zunächst ging es 

darum, von ihnen zu erfahren, wie sie die beiden Unterrichtsphasen und das 

zweimonatige Praktikum bewerten. Dabei sollten sie eine doppelte Perspektive 

einnehmen: Zum einen sollten sie Unterricht und Praktikum vor dem Hintergrund 

der Verbesserung ihrer Arbeitsmarktchancen, zum anderen hinsichtlich der Ver-

besserung ihrer persönlichen Haushaltsführung und/oder Lebenssituation bewer-

ten. Darüber hinaus sollten sie die Umsetzung und den Ablauf von „PraUn“, d.h. 

die Qualität von Unterricht und Praktikum sowie des Kurses insgesamt einschät-

zen. Außerdem sollten sie Angaben zu ihrer Mitarbeit und ihrem Interesse an den 

einzelnen Unterrichtsfächern machen. Schließlich ging es darum, wie die Teil-

nehmerinnen ihre berufliche Zukunft nach Beendigung des Projekts sehen.  

Zum Befragungszeitpunkt nahmen mehrere Spätaussiedlerinnen am Projekt teil. 

Da für die geplanten Interviews sprachliche Probleme zu erwarten waren, wurde 

ein standardisierter Fragebogen eingesetzt, der nach einer Erläuterung in zwei 

Gruppen von je sechs Teilnehmerinnen ausgefüllt wurde. Zu jeder Frage gab es 

freie Nachfragefelder, die von den Teilnehmerinnen handschriftlich ausgefüllt soll-

ten. In zwei Fällen waren die sprachlichen Schwierigkeiten so groß, dass Teil-

nehmerinnen, die fließend Deutsch sprachen, als Übersetzerinnen dienen muss-

ten. Während der gesamten Zeit stand der Interviewer für Rückfragen zur Verfü-

gung. Im Anschluss daran wurde auf Grundlage der Fragen des Fragebogens eine 

Gruppendiskussion begonnen. Die Antworten wurden von dem Interviewer hand-

schriftlich im Verlauf der Diskussion aufgezeichnet. Die Auswertung erfolgte noch 

am selben Tag. 

Der erste Fragebogen vom Juni 2009 umfasste drei Abschnitte: 

• Die Phase vor dem Projekt 

• Der Kurs (Unterrichtsphase 1) 19. Januar bis 2. Februar 2009 
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• Die Praxisphase vom 2. März bis 30. April 2009 

• Der Kurs (Unterrichtsphase 2) vom 4. Mai bis 30. Juni 2009 

Zu den beiden Kursen wurden die Teilnehmerinnen retrospektiv zusammenfas-

send befragt.  

Der zweite Fragebogen richtete sich allein auf die Praxisphase vom 1. Juli bis 

zum 31. Juli 2009. Die Befragung erfolgte per Brief. Die Anonymität der Teilneh-

merinnen konnte durch das Verfahren gewährt werden.  

Der dritte Fragebogen vom Dezember 2009 umfasste folgende Abschnitte: 

• Den Kurs (Unterrichtsphase 3) vom 2. August bis 2. Oktober 2009 

• Die Praxisphase vom 5. Oktober bis 30. November 2009 

• Den Kurs (Unterrichtsphase 3) vom 1 Dezember bis 19. Dezember 2009 

• Die abschließende Bewertung des Projekts. 

Zu den beiden Kursen und zu den beiden Praxisphasen wurden die Teilnehmerin-

nen retrospektiv zusammenfassend befragt.  

An der ersten Befragung haben sich zwölf von zwölf verbliebenen Teilnehmerin-

nen beteiligt. An der zweiten Befragung waren es noch elf und an der dritte wa-

ren es noch sechs Teilnehmerinnen.  

5.1 Gründe für die Teilnahme und Erwartungen an das Projekt 

In der Regel wird die Teilnahme an Maßnahmen und Projekten, die durch die AR-

GE veranlasst sind, von den Betroffenen als fremdbestimmt wahrgenommen. Von 

daher war zu erwarten, dass dies auch beim „PraUn-Projekt“ der Fall ist und die 

aus Sicht der Teilnehmerinnen fremdbestimmte Teilnahme als negative Hypothek 

in das Projekt eingebracht wird. Eine wiederholte Teilnahme an solchen Projekten 

kann zudem eine in der Arbeitslosigkeit erworbene resignierende Haltung dieser 

Lage gegenüber und mithin das Gefühl der Chancenlosigkeit noch verstärken. 

Ähnliches gilt für die Einstellung, „im Projekt fehl am Platze zu sein“. Diese Hal-

tungen wirken dem Aufbau von Zuversicht, sich auf dem Arbeitsmarkt zu be-

haupten, entgegen. Mehr noch, sie können auch die im Projekt notwendig von 

den Dozentinnen und Sozialpädagoginnen vorzunehmenden Bewertungen des 

Arbeitsmarktauftretens sowie der persönlichen Lebensführung der Teilnehmerin-

nen behindern, da externe Bewertungen und ihre sanktionierenden Wirkungen 

auf die Motivations- und Gefühlsstrukturen gerichtet sind. Soll eine externe Wer-

tung erwünschte Folgen zeigen, so müssen die Bewertungen von den Teilnehme-

rinnen wahrgenommen und akzeptiert werden.  

Aus diesem Grunde wurden die Teilnehmerinnen zunächst gefragt, warum sie an 

dem Projekt „Praxis und Unterricht“ (PraUn) teilnehmen. Zwei Drittel der Befrag-
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ten (8)1 gaben an, von der ARGE geschickt worden zu sein. Alle Befragten (12) 

erwarteten zu Beginn vom Projekt Hilfe bei der Suche nach einem Arbeitsplatz. 

Acht Teilnehmerinnen erwarteten Hilfe bei der Lösung privater Probleme. 

5.2  Bewertung des Kurses 

Mit „Kurs“ sind die größeren Unterrichtsblöcke zu Beginn und zum Ende des Pro-

jekts sowie zwischen den Praxisphasen gemeint. Unterrichtet wurde in den Fä-

chern: 

• Hauswirtschaft und Erziehungslehre 

• EDV (Einführung) 

• Bewerbungstraining und Sozialkompetenzen 

• „Hilfen für den Alltag“ 

Der Unterricht in den verschiedenen Fächern hatte eine doppelte Funktion. Er 

sollte die Teilnehmerinnen sowohl an den Arbeitsmarkt heranführen bzw. sie zur 

Arbeitsaufnahme befähigen als auch zur Verbesserung ihrer Lebensführung bei-

tragen. Aus diesem Grund wurden die Teilnehmerinnen nach ihrer Erfahrung mit 

den verschiedenen Unterrichtsfächern befragt. Darüber hinaus sollten sie ihre 

Leistungen in den einzelnen Fächern bewerten. 

Auf die Frage, ob der Unterricht hilfreich für sie bei der Suche nach einem Ar-

beitsplatz war, hoben die meisten Frauen bei der ersten Befragung hervor, dass 

die Fächer EDV (6), Deutsch (7) sowie Bewerbungs- und Sozialkompetenz (9) für 

sie sehr hilfreich waren. Eine Teilnehmerin stufte Deutsch als hilfreich2 und zwei 

Teilnehmerinnen EDV als nicht hilfreich ein (siehe auch Abb. 4). Diese Frauen 

hatten bereits beim Eintritt in das Projekt wegen ihrer beruflichen Bildung sehr 

gute EDV-Kenntnisse. Die Unterrichtseinheiten Hauswirtschaft- und Erziehungs-

lehre empfanden vier Teilnehmerinnen als sehr hilfreich. Zur Themenreihe Hilfen 

im Alltag konnte von den Teilnehmerinnen nur wenig gesagt werden, da hier 

noch kaum Unterricht stattgefunden hatte. Dennoch schätzten fünf Teilnehme-

rinnen dieses Themenangebot als sehr hilfreich ein, keine Teilnehmerin hielt es 

für nicht hilfreich.  

                                                           
1 Die Zahl in der Klammer bezeichnet die Zahl der Befragten oder später auch die Zahl, der Be-

fragten, die einer Antwort zustimmten etc. 
2 Es waren drei Antworten möglich: „sehr hilfreich“, „hilfreich“ und „nicht hilfreich“. 
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Für die Arbeitsplatzsuche war der Unterricht in den 
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Abb. 5: War der Unterricht in folgenden Fächern für Ihre Suche nach einem Arbeitsplatz 
hilfreich? - Befragung Juni 2009 (N= 12; Angaben in absoluten Zahlen) 

                       IAJ 

Das Bild veränderte sich deutlich zum Ende des Projekts (18. Dezember 2009). 

Bei der Bewertung der Ergebnisse muss jedoch berücksichtigt werden, dass nur 

noch sechs Teilnehmerinnen im Projekt verblieben waren. Daher sind die Ergeb-

nisse nicht direkt miteinander zu vergleichen. 

Abb. 6: War der Unterricht in folgenden Fächern für Ihre Suche nach einem Arbeitsplatz 
hilfreich? – Befragung Dezember 2009 (N=6; Angaben in absoluten Zahlen) 

IAJ 
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Von den bis zum Ende im Projekt verbliebenen Teilnehmerinnen stufte nur noch 

ein Drittel (2) EDV als „sehr hilfreich“ ein. Im Fach „Deutsch“ war es nur noch 

eine, im Fach Hilfen für den Alltag und in Hauswirtschafts- und Erziehungslehre 

sah keine der Teilnehmerin das Fach mehr als „sehr hilfreich“ an. Lediglich das 

Fach Bewerbungs- und Sozialkompetenz wurde als „sehr hilfreich für die Suche 

nach einem Arbeitsplatz angesehen (Abb. 6). 

Ähnlich fielen die Antworten auf die Frage aus, ob der Unterricht für die persön-

liche Lebensführung hilfreich war (Abb. 7). Am besten schnitt das Fach Bewer-

bungs- und Sozialkompetenz ab, das acht Teilnehmerinnen als „sehr hilfreich“ 

eingestuft haben. Jeweils fünf Teilnehmerinnen gaben an, dass für sie Fächer 

Hauswirtschafts- und Erziehungslehre, Deutsch sowie Hilfen für den Alltag sehr 

hilfreich gewesen seien. Die Teilnehmerinnen begründeten dies z.B. so: „Ich kann 

mich nun besser bewerben.“ Oder: „Ich spreche nun besser Deutsch, das hilft mir 

bei Ämtern.“ Nur von zwei Teilnehmerinnen wurden die Inhalte der Fächer für die 

persönliche Lebensführung als nicht hilfreich angesehen – EDV (1) und Deutsch 

(1). Im Falle von EDV wurden die Inhalte als zu schwer angesehen und in 

Deutsch wurden sie als nicht so notwendig empfunden, weil nicht viel Neues ge-

boten werde. 

Abb. 7: War der Unterricht in folgenden Fächern für Ihre persönliche Lebensführung hilf-
reich? Befragung Juni 2009 (N=12; Angaben in absoluten Zahlen) 

    IAJ 

Für die persönliche Lebensführung war der Unterricht in den 
Fächern ...

0 2 4 6 8 10 12

Hilfen für den Alltag

Bewerb.training/Sozialkomp.

Deutsch

EDV

Hauswirtschaft/Erziehung

sehr hilfreich hilfreich nicht hilfreich



IAJ  Evaluation Projekt „Praxis und Unterricht“ 

 50

Die Befragung zum Ende des Projekts im Dezember 2009 erbrachte ebenfalls ei-

ne Verschiebung in der Bewertung der einzelnen Fächer hinsichtlich ihrer Nütz-

lichkeit für die persönliche Lebensführung (Abb. 8). Bei den noch verbliebenen 

Teilnehmerinnen hat die Zahl derer zugenommen, die die Unterrichtsinhalte als 

„wenig hilfreich“ bewertet haben. 

Abb. 8: War der Unterricht in folgenden Fächern für Ihre persönliche Lebensführung hilf-
reich? Befragung Dezember  2009 (N=6; Angaben in absoluten Zahlen) 

© IAJ 

 

Die Frage, ob die Teilnehmerinnen an den Unterrichtsinhalten interessiert 

gewesen seien, stellt gewissermaßen einen Spiegel der beiden vorangegangenen 

Fragen dar. Am größten war das Interesse an den Fächern Bewerbungstraining 

und Sozialkompetenz, Deutsch und EDV (Abb. 9). Am Fach Bewerbungstraining 

und Sozialkompetenz hatten elf Teilnehmerinnen überwiegend Interesse, an den 

Fächern Deutsch und EDV immerhin noch neun, jeweils drei waren an diesen Fä-

chern teilweise interessiert.1 Jeweils sieben Teilnehmerinnen waren an Hauswirt-

schaft- und Erziehungslehre und an den Themen Hilfen für den Alltag überwie-

gend und jeweils fünf teilweise interessiert.  

                                                           
1 Es waren drei Antworten möglich: „überwiegend“, „teilweise“ und „zumeist nicht“ interessiert. 
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Abb. 9: Waren Sie an den Unterrichtsinhalten in folgenden Fächern interessiert? Befra-
gung Juni 2009 (N=12); Angaben in absoluten Zahlen 

©IAJ 

Das Interesse der bis zum Ende des Projekts verbliebenen Teilnehmerinnen an 

den Inhalten der einzelnen Fächer ist vergleichbar mit ihrer Einschätzung in Be-

zug auf die Nützlichkeit dieser Fächer für die Arbeitsplatzsuche und die persönli-

che Lebensführung. Je eine Teilnehmerin war an den Fächern EDV, Deutsch und 

Hilfen für den Alltag „zumeist nicht“ interessiert; der Anteil derer, die nur „teil-

weise interessiert waren, hat gegenüber der Befragung vom Juni 2009 zuge-

nommen: Bewerbungs- und Sozialkompetenz (1), Deutsch (2), EDV (2), Haus-

wirtschaft- und Erziehungslehre (5) und Hilfen für den Alltag (4).1 

Mit der Durchführung des Unterrichts war eine deutliche Mehrheit der Teil-

nehmerinnen „voll zufrieden“.2 Allerdings gab es in allen Fächern auch Teilneh-

merinnen, die nur „eher zufrieden“ waren: Bewerbungstraining- und Sozialkom-

petenz (3), Deutsch (2), EDV (3), Hauswirtschaft- und Erziehungslehre (1), Hil-

fen für den Alltag (5).  

Die Arbeit der Dozenten wurde von den Teilnehmerinnen – auch bei nochmaligem 

Nachfragen – als gut bezeichnet. Positiv bewertet wurde, dass die Dozenten auf 

ihre Fähigkeiten Rücksicht genommen, viel Verständnis für sie aufgebracht hät-

ten und auf ihre Fragen eingegangen seien. Von den sechs bis zum Projektende 

verbliebenen Teilnehmerinnen war die Mehrheit in den Fächern Deutsch (5), EDV 

                                                           
1 Keine Abbildung. 
2 Drei Antworten waren möglich: „voll zufrieden“, „geht so“ und „nicht zufrieden“. 
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(4) und Bewerbungs- und Sozialkompetenz (6) wiederum „voll zufrieden“. Ledig-

lich in den Fächern Hauswirtschaft- und Erziehungslehre (2) und Hilfen für den 

Alltag (3) war das nicht der Fall.1 

Die Beurteilung der eigenen Leistungen in den Unterrichtsfächern durch die 

Teilnehmerinnen selbst fällt überwiegend positiv aus. Die Beurteilungen verteilen 

sich auf die Ausprägungen „voll zufrieden“ und „eher zufrieden“ (Abb. 10).  

Abb. 10: Wie zufrieden waren Sie mit Ihren Leistungen in den Unterrichtsfächern? -
Befragung Juni 2009 (N=12; Angaben in absoluten Zahlen) 

    IAJ 

Die Abschlussbefragung am 19. Dezember 2009 ergab ähnlich wie bei den vor-

hergehenden Fragen eine Verschiebung hin negativeren Werten. In keinem Fach 

bewertete die Mehrheit der Teilnehmerinnen ihre Leistung als „voll zufrieden“. In 

den Fächern EDV und Hauswirtschaft und Erziehungslehre war sogar jeweils eine 

Teilnehmerin mit den eigenen Leistungen „nicht zufrieden“. 

Die Befragung ergab, dass die Teilnehmerinnen zwischen den Fächern keine 

deutliche Trennung hinsichtlich des Nutzens und des Interesses vornehmen. Die 

Querschnittsfächer Deutsch, EDV, Bewerbungstraining und Sozialkompetenz, die 

entweder als allgemeine Voraussetzung gelten, um in der Bundesrepublik über-

haupt arbeiten zu können und – wie EDV – inzwischen in nahezu allen Branchen 

eingesetzt werden oder aber erst einen qualifizierten Zugang zum Arbeitsmarkt 

ermöglichen, werden von den Teilnehmerinnen stärker präferiert. Dies mag damit 

zusammenhängen, dass sie bereits vor Beginn des „PraUn-Projekts“ eine recht 

                                                           
1 Keine Abbildung. 
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klare Vorstellung von ihrer angestrebten Berufstätigkeit hatten und diese auch im 

Verlauf des Projekts nicht entscheidend korrigiert haben. Die bei den Interviews 

gestellten Nachfragen haben diese klare berufliche Orientierung der Teilnehme-

rinnen noch einmal deutlich gemacht. Die Querschnittsfächer greifen nicht verän-

dernd in den Berufswunsch ein. Darüber hinaus bestand und besteht bei allen 

Teilnehmerinnen, die Spätaussiedlerinnen sind, eine starke Motivation, ihr 

Deutsch zu verbessern.  

Alle Teilnehmerinnen machten von ihrem Erscheinungsbild her einen gepflegten, 

in einigen Fällen sogar sehr gepflegten Eindruck. Anzeichen von Verwahrlosung, 

wie sie bei langer Arbeitslosigkeit und Geldnot auftreten kann, waren bei ihnen 

nicht zu erkennen. Dennoch nahmen die Frauen – wie entsprechende Nachfragen 

ergaben – Tipps und Hinweise aus den Fächern Hilfen für den Alltag sowie Haus-

wirtschaft und Erziehungslehre gerne entgegen bzw. zogen für sich daraus einen 

Nutzen. Offenbar waren diese Fächer nicht so gestaltet, dass sie den Eindruck 

vermittelten, die Teilnehmerinnen erziehen oder in eine bestimmte berufliche 

Richtung drängen zu wollen. 

Die Bewertung der Fächer hinsichtlich ihres beruflichen und persönlichen Nutzens 

wird von den Teilnehmerinnen von der Beurteilung der Leistung der Dozentinnen 

bzw. des Dozenten strikt getrennt. Auch ungefragt wiesen sie darauf hin, dass sie 

mit den Dozentinnen und dem Dozenten sehr zufrieden waren, dass diese für alle 

Fragen offen waren, dass sie geduldig waren und ihnen geholfen haben. Die 

Lernatmosphäre wurde von ihnen auf Nachfrage als gut beschrieben.  

Die Antworten der sechs bis zum Ende des Projekts verbliebenen Teilnehmerin-

nen auf die Fragen zu Nutzen, Interesse, Leistung und Darbietung fielen weitaus 

differenzierter aus. Von diesen Teilnehmerinnen wurde häufiger die gesamte 

Breite der Antwortmöglichkeiten genutzt, d.h. es gab auch mehr negative Bewer-

tungen. Die Gründe für die differenziertere Bewertung konnten auch durch Nach-

fragen nicht eindeutig geklärt werden. Zum einen vermittelten die Teilnehmerin-

nen den Eindruck mutiger zu sein. Zum anderen wurde ihnen bewusst, dass auch 

die Teilnahme an Projekt ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt nicht verbessert 

hat. Darüber hinaus sah sich eine von ihnen in dem Projekt nicht richtig aufgeho-

ben.  

Insgesamt kann festgehalten werden, dass einzelne ablehnende Beurteilungen 

eines Faches nicht von der Darbietung des Unterrichts abhing, sondern u.a. von 

der Schwierigkeit, sich die Inhalte des betreffenden Faches anzueignen oder dem 

fehlenden Interesse, das einzelne Teilnehmerinnen dem Fach entgegenbrachten. 

Insgesamt sind die Teilnehmerinnen davon überzeugt, nicht in einem Fach unter-

richtet werden zu müssen, in dem sie bereits über ausreichende Kenntnisse ver-
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fügen. Dies gilt für alle angebotenen Fächer jeweils in Abhängigkeit von den vor-

handenen Vorkenntnissen. 

5.3 Bewertung des Praktikums 

Ein Praktikum oder eine Praxisphase in einem arbeitsmarktpolitischen Integrati-

onsprojekt wie „PraUn“ hat eine andere Funktion als in einem außerbetrieblichen 

Ausbildungsprojekt oder in einer berufsvorbereitenden Maßnahme. Denn zu den 

Teilnehmerinnen von „PraUn“ gehören überwiegend Frauen, die schon Jahre, z.T. 

Jahrzehnte in ihrem erlernten Beruf oder mit einer an- bzw. ungelernten Tätigkeit 

beschäftigt waren. Allerdings liegt die berufliche Tätigkeit für einige Teilnehme-

rinnen schon Jahre zurück. Zum Teil wurde die berufliche Erfahrung auch in ei-

nem Land, das nach dem Zerfall der Sowjetunion neu entstanden ist, oder in Po-

len erworben, wo andere Arbeitsbedingungen vorherrschten, die mit denen in 

Deutschland nicht zu vergleichen sind. Dies berücksichtigend hatte das Praktikum 

für das Projekt und für die Teilnehmerinnen folgende Ziele: 

• Nach kürzerer oder längerer Arbeitslosigkeit soll die betriebliche Wirklichkeit 
wieder bzw. erneut erfahren werden. Dazu gehört auch der Aspekt der Tages-
strukturierung durch die Arbeitsbeziehung sowie die Anwendung vorhandener 
Fertigkeiten und Kenntnisse.  

• Insoweit es sich dabei um ein neues, bisher unbekanntes Arbeitsfeld handelt, 
sollen auch spezifische Qualifikationen erworben werden. Dies wird auch dann 
angestrebt, wenn die Beschäftigung im erlernten oder verwandten Beruf er-
folgt. 

• Speziell für die Spätaussiedlerinnen geht es auch um die Erweiterung der 
Sprachkenntnisse durch den betrieblichen Alltag. 

• Weiterhin sollen vorhandene bzw. reaktivierte Schlüsselqualifikationen, Um-
gangsformen und Regeln trainiert und umgesetzt werden. 

• Außerdem geht es darum, die eigene Leistungsfähigkeit und mithin auch die 
Chancen einer Integration in Beschäftigung realistisch einzuschätzen. 

• Schließlich geht es nicht zuletzt um die Übernahme in ein betriebliches Ar-
beitsverhältnis, wenn möglich sogar im Praktikumsbetrieb.  

Es ist davon auszugehen, dass die Teilnehmerinnen andere Kriterien und andere 

Zielprioritäten haben. Für sie dürfte ein möglicher Arbeitsplatz bei der Bewertung 

eines Praktikums an erster Stelle stehen. Daneben bzw. darüber hinaus dürften 

dabei auch Anerkennung und Akzeptanz durch Vorgesetzte und Kolleginnen eine 

wesentliche Rolle spielen.  

Im Zeitraum vom 19. Januar bis 18. Dezember 2009 absolvierten die Teilnehme-

rinnen alternierend zum Unterricht drei Praxisphasen von unterschiedlicher Län-

ge: zunächst vom 2. März bis zum 30. April, dann vom 1. Juli bis zum 31. Juli 
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und schließlich vom 5. Oktober bis zum 30. November. Nach Vorgaben der ARGE 

mussten zwei Praxisphasen im öffentlichen Sektor stattfinden, eine durfte in pri-

vaten Wirtschaftbetrieben absolviert werden. Die Praktikumsplätze haben sich die 

Teilnehmerinnen selbst gesucht, wurden dabei aber von den Dozentinnen – vor 

allem von der Dozentin im Fach Bewerbungstraining- und Sozialkompetenz – be-

raten. Von zwölf Frauen haben nur drei in einem privaten Wirtschaftsbetrieb ein 

Praktikum absolviert und zwar eine als Verkäuferin in einem Lebensmittelmarkt, 

eine weitere als Verkaufshelferin in einer Tankstelle und eine bei einem Autozu-

lieferer in der Industriemontage. Die anderen Frauen waren während ihrer Pra-

xisphasen alle im öffentlichen Sektor tätig: in Seniorenzentren, in Schulen, in der 

öffentlichen Verwaltung, im Gesundheitsamt und in Einrichtungen der Gemeinwe-

senarbeit.  

Die Frauen wurden im Unterricht auf die Durchführung der Praxisphasen (des 

Praktikums)1 vorbereitet. Die Praktikumsbegleitung übernahmen zwei ausgebil-

dete Sozialpädagoginnen. Mit der Begleitung durch diese Sozialpädagoginnen wa-

ren die Teilnehmerinnen zufrieden.  

Während des achtwöchigen Praktikums kam es zu keinem Abbruch. 

Insgesamt kommen die Teilnehmerinnen durchgängig zu einer positiven Bewer-

tung ihres Praktikums. Im Einzelnen heißt das: 

• Fast alle2 Teilnehmerinnen (11) stimmten der Aussage voll zu, im Praktikum 
von Vorgesetzten und Kolleginnen bzw. Kollegen „gut aufgenommen wor-
den“ zu sein. Fast bzw. ebenso viele stimmten der Aussage voll zu, sie hätten 
im Praktikum die eigenen Kenntnisse anwenden können (10) und hinzugelernt 
(11). Wenn die Teilnehmerinnen etwas nicht konnten, wurde ihnen geduldig 
erklärt, wie sie es richtig zu machen hätten (10). In der zweiten Befragung 
nach Ablauf der zweiten Praktikumsphase wichen die Antworten der nur noch 
11 Teilnehmerinnen nicht signifikant von denen der ersten Befragung ab. Die 
Mehrheit stimmte den Aussagen zum Praktikum sowohl was die Integration in 
den Betrieb als auch was die Anwendung der eigenen Kenntnisse, das Hinzu-
lernen und das Erklären betrifft, voll zu. Die Befragung der sechs verbliebenen 
Teilnehmerinnen lieferte ebenfalls keine neuen Ergebnisse. 

• Bei der ersten Befragung (N=12) bewertete nur eine Minderheit der Teilneh-
merinnen (4) die Arbeit im Praktikum als abwechslungsreich und interessant. 
Vier empfanden die Arbeit nur teilweise interessant, und fünf bewerteten die 
Arbeit als weder abwechslungsreich noch interessant. Elf Teilnehmerinnen ha-
ben freiwillig länger als vertraglich vereinbart gearbeitet, wenn auch nur in 
wenigen Fällen und in der Regel nicht länger als 15 Minuten. In einem Fall hat 
die Mehrarbeit allerdings eine Stunde betragen. Grundsätzlich traf es zu, dass 
die vereinbarten Arbeitszeiten eingehalten wurden. Das heißt auch, dass nie-

                                                           
1 Im Folgenden werden die Praxisphasen als Praktikum bezeichnet. 
2 An der ersten Befragung haben sich 12 Teilnehmerinnen beteiligt. 
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mand gegen seinen Willen zur Mehrarbeit eingesetzt wurde. Neun Teilnehme-
rinnen gaben an, dass man im Betrieb nicht verärgert darauf reagiert habe, 
wenn sie etwas falsch gemacht hätten. Nur in einem Fall reagierte man verär-
gert. Die zweite und dritte Befragung ergab hierzu ebenfalls keine signifikant 
abweichenden Bewertungen. 

• Nahezu alle Teilnehmerinnen (N=12, N=11, N=6) würden in ihrem Prakti-
kumsbetrieb eine Arbeitsstelle annehmen, wenn sie ihnen angeboten wür-
de.1 Eine Teilnehmerin gab sogar an, dass diese Tätigkeit im Praktikum ihr 
Traumjob gewesen sei. 

• Keine Teilnehmerin stimmte in der ersten Befragung (N=12) der Aussage zu, 
dass sie sich „als billige Arbeitskraft missbraucht“ fühle. Eine stimmte die-
ser Aussage „teilweise“ zu. Bei der zweiten Befragung (N=11) stimmte eine 
dieser Aussage voll und eine teilweise zu. Bei der dritten Befragung schließlich 
(N=6) stimmten vier dieser Aussage teilweise und zwei stimmten ihr nicht zu  

• Mit ihren während der Praktikumsphase erbrachten eigenen Leistungen wa-
ren bei der ersten Befragung (N=12) sieben Teilnehmerinnen voll und vier ei-
nigermaßen zufrieden. Bei der zweite Befragung (N=11) waren neun voll zu-
frieden und zwei einigermaßen zufrieden. Bei der dritten Befragung (N=6) wa-
ren alle Teilnehmerinnen mit ihren Leistungen voll zufrieden. Umgekehrt hat-
ten sie den Eindruck, dass ihre Leistungen von den Praktikumsverantwortli-
chen in den Betrieben in gleicher Weise beurteilt worden sind, d.h. dass man 
mit diesen voll zufrieden war. In dieser Hinsicht erbrachten alle drei Befra-
gungen keine Unterschiede.  

Für insgesamt sechs Teilnehmerinnen war das Projekt zumindest hinsichtlich des 

Übergangs in Arbeit erfolgreich, jedoch nur eine dieser Teilnehmerin erhielt einen 

Arbeitsplatz in einem der Praktikumsbetriebe. 

Von den Teilnehmerinnen werden die Erfahrungen, die sie in den Betrieben sam-

meln konnten, überwiegend als positiv eingeschätzt. Sie begründen dies damit, 

dass sie sowohl von Vorgesetzten als auch von Mitarbeiterinnen akzeptiert wur-

den. Mit einer Ausnahme bestätigten alle Spätaussiedlerinnen auf Nachfrage, 

dass sie ihr Deutsch verbessern konnten.  

5.4 Abschließende Beurteilung des Projekts durch die Teilnehmerinnen 

Zum Ende des Projekts wurde am 18. und 19. Dezember 2009 mit den Teilneh-

merinnen ein weiteres Interview durchgeführt. Hierbei bekamen die Teilnehme-

rinnen die Gelegenheit, eine abschließende Bewertung des Projekts vorzuneh-

men. Interviewt wurden sechs Teilnehmerinnen, die bei Projektende noch keinen 

Arbeitsplatz gefunden hatten.  

                                                           
1 Diese Frage wurde auch von den beiden Teilnehmerinnen beantwortet, mit denen sonst kein Ge-

spräch geführt werden konnte. 
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Obwohl für keine von ihnen das Projekt in dieser Hinsicht zu einem positiven Ab-

schluss geführt hatte, gaben alle sechs Teilnehmerinnen an, das Projekt „PraUn“ 

habe sich für sie gelohnt, weil 

• sie viele Dinge gelernt hätten, die nach ihrer Einschätzung ihre Chancen, eine 
Arbeit zu finden, verbesserten; 

• vieles gelernt hätten, ihre persönlichen Probleme in den Griff zu bekommen; 

• sie jetzt zuversichtlich seien, in der nächsten Zeit eine Arbeit zu finden; 

• sie endlich gelernt hätten, sich richtig zu bewerben. 

Auf der anderen Seite bezeichneten vier Teilnehmerinnen die Aussage als zutref-

fend, die Teilnahme an PraUn habe sich für sie nicht gelohnt, „weil die Bet-

reuerinnen mir auch nicht helfen konnten, meine Probleme zu lösen“. Ebenfalls 

zwei von ihnen bezeichneten die Aussage als zutreffend, dass sich die Teilnahme 

für sie nicht gelohnt habe, weil sie nicht daran glaubten, „in der nächsten Zeit 

eine Arbeit zu finden“.  

Die gegensätzlichen Aussagen drücken einen Zwiespalt zwischen Zuversicht und 

Resignation in der Befindlichkeit dieser Teilnehmerinnen aus. Für den Fall, dass 

sie in der nächsten Zeit keine Arbeit finden können, kann dies das Empfinden von 

Resignation verstärken. 

Anders verhält es sich mit der Integration in Arbeit. Zu Beginn des Projekts 

„PraUn“ erwarteten alle Teilnehmerinnen (N=12) Hilfe bei der Vermittlung in Ar-

beit. Im Verlauf des Projekts konnten sieben Teilnehmerinnen tatsächlich einen 

Arbeitsvertrag abschließen.  

Nur vier Frauen haben das Projekt vorzeitig verlassen, ohne einen Arbeitsplatz zu 

haben. Von den sechs bis zum Schluss verbliebenen Frauen dachte keine daran, 

PraUn abzubrechen, obwohl sie keinen Arbeitsplatz gefunden haben. Alle sechs 

bewerteten das Projekt insgesamt positiv. 

Besonders wichtig waren für viele Teilnehmerinnen: 

• die sozialen Kontakte zu anderen Teilnehmerinnen,  

• dass sie im Projekt Freundinnen gefunden haben  

• und auch der Kontakt zu den Dozentinnen.  

Schon allein wegen der persönlichen Kontakte würden nahezu alle Teilnehmerin-

nen von PraUn die Teilnahme am Projekt der Arbeitslosigkeit vorziehen. 

Drei der sechs Teilnehmerinnen würden ihren Freundinnen die Teilnahme am 

PraUn „auf jeden Fall“ empfehlen. Ebenfalls drei Teilnehmerinnen beantworteten 
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die entsprechende Frage im Interview mit „ich weiß nicht“. Keine Teilnehmerin 

antwortete mit „ich glaube nicht“ oder mit „auf keinen Fall“. 

Abschließend kann festgehalten werden, dass die Mehrheit der bis zum Schluss 

im Projekt verbliebenen Teilnehmerinnen das Projekt als für sich nützlich einge-

schätzt hat, obwohl der Wunsch, eine Arbeit zu finden, für sie noch nicht reali-

siert werden konnte. Dennoch hatten einige die Hoffnung, Arbeit zu finden oder 

hatten für sich eine Alternative wie z.B. ehrenamtliche Arbeit entwickelt.  

 

6 Entwicklung der Teilnehmerinnen aus Sicht der Dozent(inn)en 

Das folgende Kapitel stellt die Entwicklung der Teilnehmerinnen aus Sicht der 

Dozentinnen und des Dozenten sowie der Sozialpädagoginnen dar. In die Be-

trachtung wurden verallgemeinernd alle Teilnehmerinnen einbezogen. Allerdings 

konzentrierte sich die Bewertung auf diejenigen Teilnehmerinnen, die bis zum 

Schluss im Projekt verblieben sind. 

6.1 Der Kurs – die Unterrichtsfächer 

Um Fortschritte in der Entwicklung einer zu qualifizierenden Person zu erkennen, 

ist es wichtig, dass der Entwicklungsstand von Beginn an und während der ge-

samten Qualifizierungsphase bestimmt wird. Weiterhin muss jede Bewertung 

kontinuierlich, systematisch, direkt und häufig erfolgen. Für die Evaluation wäre 

es daher wichtig gewesen, mehrfach an wichtigen Punkten die Leistungsentwick-

lung der Teilnehmerinnen zu messen. Dies war aufgrund der begrenzten Mittel 

nicht möglich, deshalb wurde für die sechs bis zum Schluss verbliebenen Teil-

nehmerinnen zum Ende des Projekts ein weiterer Profilingtest durchgeführt. In 

diese Testrunde wurde auch eine Teilnehmerin einbezogen, die sich an der ersten 

Runde nicht beteiligen konnte, zwei weitere mussten sich wegen der geringen 

Sprachkenntnisse dem Test nicht mehr unterziehen, so dass ein Vergleich nur für 

fünf Teilnehmerinnen möglich ist. 

Im Folgenden werden die retrospektiven Einschätzungen aus Gesprächen mit den 

Dozentinnen und Sozialpädagoginnen mit den Ergebnissen des zweiten Profiling-

tests kombiniert. 

6.1.1 Sprachliche Fähigkeiten/objektive (schulnahe) Leistungen 

Beim Einstieg in das Projekt „PraUn“ hatten vor allem diejenigen Teilnehmerin-

nen, „die nicht in Deutschland aufgewachsen sind, enorme sprachliche Probleme“ 

(Doz A). „Die sprachlichen Kenntnisse waren bei Frau … und Frau … gering“ (Doz 

B). Nach Einschätzung der Dozentinnen und des Dozenten lag die Fähigkeit zu 

sprechen, bei zwei Teilnehmerinnen auf einem niedrigen Niveau. Eine Kommuni-
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kation mit ihnen war nur Hilfe von Teilnehmerinnen möglich, die gut Deutsch 

sprachen. Einige hatten Probleme, grammatikalisch fehlerfrei zu schreiben. Dies 

gilt vor allem für die Teilnehmerinnen mit Migrationshintergrund, und hier speziell 

für die Spätaussiedlerinnen. Zum Ende des Projekts hat sich das sprachliche Ni-

veau einiger Teilnehmerinnen dem Urteil der Deutschlehrerin zufolge verbessert 

– und zwar in allen drei Bereichen.  

Tab. 9: Schulnahe Leistungen (objektiver Verfahrensteil) – zweiter Test 

Schulnahe Leistungen der Teilnehmerinnen zum Ende des Projekt – Verände-
rungen gegenüber dem ersten Test zu Beginn des Projektes 

Rechnen Wort-
schatz 

Recht-
schrei-
bung 

Logik 

Mechani-
sches 

Verständ-
nis 

Räumli-
ches Vor-
stellungs-
vermögen 

Gesamt-
leistung 

Fach 

/ 

Frau Abweichung in vollen Prozentpunkten 

A +10 -6 -3 +17 +8 -7 +2 

B +35 +23 +7 +17 +5 +15 +17 

C -5 +11 -20 +25 +6 -4 +3 

D +15 +12 +13 +7 +5 +11 +11 

E 0 -5 +13 +16 0 -2 +4 

Quelle: gevainstitut München 2009, eigene Berechnung 

Alle Teilnehmerinnen haben nach dem Diagnoseverfahren des gevainstituts in 

der zweiten Testrunde ihre Gesamtleistung verbessern können. Allerdings haben 

sich zwei von fünf Teilnehmerinnen im Rechtschreib- und im Wortschatztest ver-

schlechtert. 

6.1.2 Schlüsselqualifikationen 

Seitens der Dozentinnen und der Sozialpädagoginnen werden den Teilnehmerin-

nen enorme Fortschritte bei Entwicklung von Schlüsselqualifikationen bescheinigt. 

Sie hätten während der Praxisphasen eine hohe Einsatzbereitschaft und eine ho-

he Zuverlässigkeit bewiesen. Ihr Selbstbewusstsein und ihre Zuversicht hinsicht-

lich ihrer Leistungsfähigkeit hätten deutlich zugenommen. Insbesondere die an-

fänglich schwächer erscheinenden Teilnehmerinnen hätten sich sehr gut entwi-

ckelt.  

Die Diagnostik des gevainstituts ergab bei einigen Abweichungen für alle im Pro-

jekt verbliebenen Frauen im Bereich der Schlüsselqualifikationen einen Entwick-

lungsfortschritt: 
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Tab. 10: Schulnahe Leistungen (objektiver Verfahrensteil) – zweiter Test 

Schulnahe Leistungen der Teilnehmerinnen zum Ende des Projekt – Verände-
rungen gegenüber dem ersten Test zu Beginn des Projektes 

Interaktion Kontakt Selbstmanagement Engagement Fach 

/Frau Abweichung in vollen Prozentpunkten 

A +2 0 +4 +2 

B +12 +8 +13 +12 

C -13 +5 +5 0 

D +11 +6 +16 +8 

E +8 +12 +15 -1 

Quelle: gevainstitut München 2009, eigene Berechnung 

 

6.1.3 Arbeitsmarktorientierung 

Primäre Ziele des Projekts „PraUn“ sind die Aktivierung der Teilnehmerinnen für 

den Arbeitsmarkt sowie die Verbesserung ihrer Beschäftigungsfähigkeit. Als wei-

teres zentrales Ziel wird die Entwicklung der Fähigkeit, individuelle Probleme zu 

lösen, genannt. Nach Einschätzung der Dozentinnen waren hinsichtlich der Akti-

vierung für den Arbeitsmarkt bei der Mehrheit der verbliebenen Teilnehmerinnen 

überwiegend zufriedenstellende bis gute Entwicklungsfortschritte festzustellen. 

Nur bei zwei Teilnehmerinnen wurden überwiegend weniger zufriedenstellende 

oder gar keine Entwicklungsfortschritte beobachtet. Es handelt sich hierbei um 

Spätaussiedlerinnen, die sich in der Bundesrepublik nicht heimisch fühlen und 

offenbar nicht gerne ihr Geburtsland verlassen haben.  

Hinsichtlich der Beschäftigungsfähigkeit kommen die Dozentinnen zu der Ein-

schätzung, dass trotz der Fortschritte und der guten Leistungen in den Praxis-

phasen die Teilnehmerinnen auf dem Arbeitsmarkt verhältnismäßig geringe 

Chancen hätten, da einige von ihnen zu alt seien. Andere könnten gut auf Ein-

facharbeitsplätzen, z.B. in der Montage, eingesetzt werden, doch bedingt durch 

Veränderungen in der Produktion und durch die derzeitige Krise gäbe es diese 

Arbeitsplätze kaum noch. In der direkten Konkurrenz mit Männern hätten diese 

Frauen schlechtere Chancen. Hinsichtlich der Entwicklung der Handlungsfähigkeit 

zur Lösung individueller Probleme fällt die Einschätzung durch die Dozentinnen 

dagegen günstiger aus. Die Dozentinnen beurteilen hier die Handlungsfähigkeit 

der Teilnehmerinnen als zufrieden stellend. 
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6.2 Arbeitsverhalten und Arbeitsleistung in den Praktika 

Im Verlauf des Projekts absolvierten die Teilnehmerinnen drei Praktika in ver-

schiedenen privatwirtschaftlichen, überwiegend jedoch in gemeinnützigen Betrie-

ben. Arbeitsverhalten und -leistung der Teilnehmerinnen im Praktikum wurden 

von den Betrieben bewertet und den Sozialpädagoginnen kommuniziert.  

Die im Folgenden dargestellten Einschätzungen wurden von den Betrieben an-

hand einer von der vhs Künzelsau erarbeiteten Vorlage abgegeben. Das Formular 

umfasste einen freien Teil, in dem die einzelnen Tätigkeiten und Aufgaben be-

schrieben werden sollten, und einen standardisierten Teil, der 13 Merkmale ent-

hielt. Die Leistungen sollten auf einer monopolaren fünfstufigen Skala abgebildet 

werden, wobei den Schulnoten nachempfunden 1 der beste und 5 der schlechtes-

te Wert war. Die Beurteiler hatten zu jedem Merkmal die Möglichkeit der freien 

Kommentierung.  

Zur Auswertung lagen der wissenschaftlichen Begleitung Praktikumsbeurteilun-

gen von zehn Teilnehmerinnen vor, doch nicht von jeder Praktikumsphase. In der 

Regel sind es zwei, in einem Fall drei. Im Folgenden werden in einer Übersicht 

(Übersicht 3) und einer Tabelle (Tab. 11) jeweils zwei Beurteilungen dokumen-

tiert. In der Übersicht, die die Tätigkeiten der Teilnehmerinnen enthält, sind le-

diglich jene aufgenommen, für die sowohl die Ergebnisse des ersten als auch des 

zweiten Profilings vorliegen. In der Tabelle sind die standardisierten Ergebnisse 

aller zehn Teilnehmerinnen wiedergegeben. 

Dass diese Frauen zum Ende von PraUn nicht in Arbeit vermittelt werden konn-

ten, ist erstaunlich, da sie in den Praktikumsbetrieben gute, zum Teil sogar sehr 

gute Arbeit geleistet haben. Die Beurteilungen korrigieren deutlich das negative 

Bild von sogenannten „Hartz IV“-Empfängerinnen. Die Teilnehmerinnen an PraUn 

werden fast ausnahmslos als zuverlässig, freundlich, verantwortungsbewusst und 

pünktlich beurteilt. Die eine Ausnahme (Frau A im Seniorenheim) ist vermutlich 

mit dem alltäglichen Stress und der Arbeitsbelastung zu erklären, der hauptamt-

liche Pflegekräfte ausgesetzt sind. Eine Frau, die in diesem Beruf nicht angelernt 

oder ausgebildet ist, muss auf diese Anforderungen verunsichert reagieren.  

Dass diese Frauen zum Ende in der Arbeitsmarktintegration nicht so erfolgreich 

waren, lässt sich nicht mit fehlender „Beschäftigungsfähigkeit“ erklären. Bis auf 

wenige Ausnahmen haben die Teilnehmerinnen sowohl über die erforderlichen 

fachlichen Qualifikationen als auch über die entsprechenden Soft Skills verfügt, 

um die im Praktikum verlangten Arbeiten auszufüllen. Das bestätigen auch die 

standardisierten Bewertungen (Tab. 11). 
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Übersicht 3: Praktikumsbeurteilung durch die Betriebe – Teil A Tätigkeiten 

Praktikumsbeurteilungen durch Betriebe – Teil A Tätigkeiten 

Praktikum 
 Frau 

Praktikum 1 Praktikum 2 

A Seniorenheim (März/April 2009): 

Mithilfe bei Ver- und Entsorgungsaufgaben 
/ Übernahme der Nahrungs- und Flüssig-
keitszufuhr/ Reinigungsaufgaben / die Tä-
tigkeiten mussten häufig nachkorrigiert 
werden. Es waren viele Anweisungen nötig. 

Soziale Einrichtung in einem Brenn-
punkt (Juli 2009): 

Eingesetzt in der Hauwirtschaft / Reini-
gungsarbeiten / Reinigen von Fenstern, 
Türen, Zimmern, Fußböden sowie Möbel. 
Die Arbeiten wurden selbständig und zu-
verlässig erledigt. 

B Gesundheitsamt (April 2009): 

Unterstützung bei der Organisation einer 
Fachtages / Zusammenstellen von Infor-
mationsmaterial in Mappen / Arbeit im 
Tagungsbüro / Datenerfassung Rückmelde-
bögen / verschiedenste Bürotätigkeiten in 
Gesundheitsamt / blieb auch bei starker 
Arbeitsbelastung freundlich / war enga-
giert, zuverlässig, verantwortungsbewusst 
und interessiert. 

Gesundheitsamt (August 2009): 

Bereich Hygieneinspektion; Vorbereiten 
von Wasserproben / Durchführen von Was-
serproben / Nachbereiten von Wasserpro-
ben / Vorbereiten der Trinkwasserfachtage 
/Abfassen von Briefen und Mails. 

C DRK Kreisverb. (März/April 2009): 

Einsatz in der Betreuungsgruppe von De-
menzkranken und in der Kleiderkammer. 
Sie unterstützte hauptamtliche Kräfte beim 
Begleiten und Hilfen beim Essen und bei 
der Toilette. In der Kleiderkammer sortier-
te sie die Wäschespenden. 

Lebensmittelmarkt (Juli 2009): 

Obst und Gemüse eingeräumt / Molkerei-
regal eingeräumt / für Sauberkeit in den 
einzelnen Abteilungen und in dem Markt 
gesorgt. 

D Hausmeister Gymnasium (März/April 
2009): 

Einsatz bei den Reinigungskräften zur Mit-
hilfe bei den täglichen Unterhaltsarbeiten / 
Staub wischen, Tische Reinigen / Tafeln 
wischen / kehren; Die Arbeiten wurden 
gründlich, zuverlässig und selbständig er-
ledigt. Die Arbeit wurde ohne Aufforderung 
und mit Freude übernommen. 

Tankstellenshop (Juli 2009): 

…hat die Arbeit sehr gut gemacht, … war 
pflichtbewusst, … wusste selbst, was zu 
machen war, ich konnte mit meiner kleinen 
Tochter eine Woche Urlaub machen und 
der Laden hat prima funktioniert. Wenn 
unsere Einnahmen größer wären, würde ich 
sie gerne bei mir einstellen.  

E  Werkstätten für Menschen mit Behin-
derung (Juli 2009):  

Einsatz in der Abteilung Betriebsmontage / 
Konfektionierung / Bescheinigt werden ihr 
Motivation, Interesse, Zuverlässigkeit, 
Pflichtgefühl, Sorgfalt, Genauigkeit und 
Ordnung sowie eine hohe Qualität der Ar-
beit aber auch Zuverlässigkeit und Pünkt-
lichkeit. 
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Tab. 11: Praktikumsbeurteilung durch die Betriebe – Teil B standardisiert 

Praktikumsbeurteilungen durch Betriebe – Teil B standardisiert 

Frau Eigenschaft/ 
Merkmal 

A B C D E F G H I J 

Motivation / 
Interesse 

3,5* 

2,0+ 

1,0 

2,0 

2,0 

2,0 

2,0 

1,0 

 

1,5 

2,0 

2,0 

 

2,0 

1,0 

 

 

2,0 

2,0 

4,0 

Pünktlichkeit 
2,0 

1,0 

1,0 

4,0 

1,0 

1,0 

2,0 

1,0 

 

1,0 

1,0 

1,0 

 

1,0 

1,0 

 

 

1,0 

1,0 

1,0 

Zuverlässigkeit 
/Pflichtgefühl 

3,0 

2,0 

1,0 

2,0 

1,0 

2,0 

2,0 

1,0 

 

1,5 

2,0 

2,0 

 

2,0 

1,0 

 

 

2,0 

4,0 

4,0 

Qualität der Ar-
beit 

3,5 

2,0 

2,0 

3,0 

2,0 

3,0 

2,0 

1,0 

 

1,0 

2,0 

2,0 

 

3,0 

1,5 

 

 

2,0 

4,0 

4,0 

Arbeitstempo 
4,0 

2,0 

2,0 

3,0 

3,0 

3,0 

2,0 

1,0 

 

1,5 

2,0 

2,0 

 

3,0 

1,5 

 

 

2,0 

3,0 

5,0 

Selbständigkeit 
/ Eigeninitiative 

3,0 

3,0 

2,0 

2,0 

- 

2,0 

2,0 

1,0 

 

1,5 

3,0 

3,0 

 

3,0 

1,5 

 

 

3,0 

5,0 

5,0 

Sorgfalt/ Ge-
nauigkeit / Ord-

nung 

3,0 

2,0 

1,0 

2,0 

2,0 

2,0 

2,0 

1,0 

 

2,0 

3,0 

3,0 

 

3,0 

1,5 

 

 

2,0 

3,0 

4,0 

Belastungsfä-
higkeit 

3,0 

2,0 

2,0 

3,0 

- 

3,0 

2,0 

1,0 

 

1,5 

3,0 

3,0 

 

3,0 

1,0 

 

 

3,0 

- 

4,0 

Verhalten ge-
genüber Vorge-

setzten 

2,0 

1,0 

1,0 

2,0 

2,0 

2,0 

2,0 

1,0 

 

1,0 

2,0 

2,0 

 

2,0 

1,0 

 

 

1,0 

2,0 

1,0 

Verhalten ge-
genüber Kolle-

ginnen 

2,0 

1,0 

1,0 

2,0 

2,0 

1,0 

2,0 

1,0 

 

1,0 

2,0 

2,0 

 

2,0 

1,0 

 

 

1,0 

2,0 

1,0 

Verhalten ge-
genüber Kunden 

2,0 

1,0 

1,0 

2,0 

2,0 

2,0 

- 

1,0 

 

1,0 

- 

- 

 

2,0 

1,0 

 

 

1,0 

4,0 

2,0 

Äußeres Er-
scheinungsbild 

2,0 

2,0 

2,0 

- 

3,0 

3,0 

2,0 

1,0 

 

1,0 

2,0 

2,0 

 

2,0 

1,0 

 

 

2,0 

3,0 

2,0 

Leistungen ins-
gesamt 

3,0 

2,0 

1,5 

2,0 

2,0 

2,0 

2,0 

1,0 

 

1,5 

2.5 

2,5 

 

2,5 

1,0 

 

 

2,0 

4,0 

5,0  

* Praxisphase März/April 2009 
+ Praxisphase Juli 2009 

Es ist sicher schwer für einen Vorgesetzten, die Eigenschaften, das Verhalten und 

die Leistung einer Mitarbeiterin retrospektiv auf der Grundlage von 13 Merkmalen 

bzw. Eigenschaften zu beurteilen, zumal dann, wenn manche Merkmale mit bis 

zu drei Eigenschaften (z.B. Sorgfalt/ Genauigkeit / Ordnung) belegt sind. Darüber 
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hinaus wurden die vorgegebenen Merkmale nicht definiert. Das bedeutet: Jeder 

Beurteiler wird folglich bei der Einschätzung sein eigenes implizites Verständnis 

über den Inhalt der Merkmale und seinen je eigenen Maßstab zugrunde gelegt 

haben. Die Bewertungen sind daher untereinander nicht vergleichbar. Sie sind so 

unterschiedlich wie die Meinung der Wertenden. Zudem sind auch die Aufgaben 

der Teilnehmerinnen, die sie in den Praxisphasen übernehmen mussten, sehr un-

terschiedlich. Dennoch geben die Urteile für den Einzelfall an, wie der Vorgesetz-

te die jeweilige Teilnehmerin nach einem Verständnis einschätzt, auch wenn man 

nicht genau weiß, was von ihm gemessen wurde.  

Die Leistungen waren gemessen „an den Anforderungen des Arbeitsmarktes“1 

überwiegend „gut“ oder „sehr gut“. Für sechs Teilnehmerinnen lagen der wissen-

schaftlichen Begleitung jeweils zwei Praktikumsbeurteilungen vor, für vier nur 

jeweils zwei. Sechsmal wurde keine Beurteilung abgegeben, weil dieses Merkmal 

nach Aussagen des Beurteilers nicht gemessen werden konnte. Insgesamt waren 

208 Urteile möglich. Wäre bei allen Teilnehmerinnen jedes Merkmal mit „1“ be-

wertet worden, so hätte die gesamte Gruppe bei einer Note 208 Punkte erreichen 

könnten, tatsächlich erreichte sie aber 425 Punkte. Das Verhältnis von tatsächlich 

erreichten zu möglichen Punkten beträgt demnach gerundet 2,0. Das bedeutet, 

dass die guten bis sehr guten Beurteilungen weitaus häufiger vergeben wurden 

als die Noten drei bis fünf. 

Der entscheidende Grund dafür, dass die Teilnehmerinnen keinen Arbeitsplatz 

erhielten, ist nicht ihre mangelnde Leistungsfähigkeit, sondern die fehlende Ein-

stellungsbereitschaft der Betriebe. Dies hat vor allem finanzielle Ursachen.2 Im 

Falle von Betrieben der öffentlichen Verwaltung muss man auch von fehlender 

Einstellungsmöglichkeit ausgehen, da über die Einrichtung und Besetzung von 

Planstellen auf anderer Ebene entschieden wird. Dies zeigt, dass die Annahme, 

Betriebe ließen sich bei ihrer Entscheidung über eine Einstellung von den guten 

Leistungen von Praktikantinnen beeinflussen, nur bedingt zutrifft. Notwendig ist 

zusätzlich eine vakante Stelle, die besetzt werden muss und auch finanziert wer-

den kann.  

                                                           
1 Es wurden seitens der vhs folgende Vorgaben zur Skalierung gemacht: 1 = „entspricht voll und 

ganz“, 2 = „entspricht gut“, 3 = „entspricht meist“, 4 = „entspricht nur bedingt“, 5= „entspricht 
nicht“. 

2 Das gilt selbst für die Betriebe, die die Leistungen der Teilnehmerinnen während des Praktikums 
möglicherweise zu positiv gezeichnet haben. Zu bedenken hierbei ist, dass auch die regulär Be-
schäftigten in den Praktikumsbetrieben nicht ohne Schwächen sein dürften.  
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6.3 Verbleib 

Von den ursprünglich 19 Frauen, die zu Beginn an PraUn teilgenommen haben, 

haben elf das Projekt vorzeitig – zum Teil noch vor der Praktikumsphase – ver-

lassen: 

• Zwei Teilnehmerinnen wurde wegen erheblicher Fehlzeiten gekündigt.  

• Zwei weitere Teilnehmerinnen beendeten das Projekt, weil sie aus dem Bezug 
von ALG II gefallen sind. 

• Sieben Teilnehmerinnen nahmen eine Beschäftigung auf. 

Bereits im Mai 2009 hatte sich die Zahl der Teilnehmerinnen auf zwölf und bis 

zum September 2009 hatte sie sich auf elf reduziert. Zum Zeitpunkt der Befra-

gung im Dezember 2009 waren noch sieben Teilnehmerinnen im Projekt verblie-

ben. Eine von ihnen erkrankte und blieb bis zum Ende des Projekts arbeitsunfä-

hig.  

Legt man für die Berechnung der Integrationsquote 15 Teilnehmerinnen zugrun-

de, so konnten rd. 47 Prozent der Teilnehmerinnen in Arbeit vermittelt werden. 

Berechnet auf 17 Teilnehmerinnen betrug diese Quote immerhin noch 41 Pro-

zent. In der Nachbetrachtung durch die Mitarbeiterinnen im Projekt wurde diese 

Quote als Erfolg bewertet. Das Ziel der Dozentinnen, wenigstens 20 Prozent in 

Arbeit zu bringen, ist damit erreicht, ja sogar deutlich überschritten worden. Die-

se Bewertung der Arbeit als „erfolgreich“ ist berechtigt, da die Teilnehmerinnen 

an PraUn durchaus zu den „Problemgruppen“ am Arbeitsmarkt gehören. 

6.4 Vergleich mit drei anderen Projekten für Frauen 

Aufgabe der Evaluation des Projektes war es u.a., das Projekt „PraUn“ mit ande-

ren Projekten für Frauen zu vergleichen, die ähnlich wie PraUn einzelfallorientiert 

arbeiten. Ein solcher Vergleich mit anderen Projekten ist allerdings nur schwer 

möglich, da sich die Projekte zumeist in mehreren wesentlichen Punkten unter-

scheiden. In zwei kleineren Städten am linken Niederrhein wurden Frauenprojek-

te in Teilzeit durchgeführt. Die Zielgruppe waren junge Mütter, keine der Frauen 

hatte einen Migrationshintergrund. In der Regel waren sie nicht älter als 24 Jah-

re. Betreut wurde die Gruppe der jeweils zwölf jungen Frauen von einer Vollzeit-

Sozialpädagogin und einem Lehrer auf einer halben Stelle. Die Frage der Kinder-

betreuung war geklärt. Die jungen Frauen sollten nach neun Monaten in eine 

Teilzeit Ausbildung einmünden. Der Unterricht diente dementsprechend dazu, 

Schulstoff zu reaktivieren. Neben dem Unterricht waren zwei Praktikumsphasen 

von jeweils sechs Wochen vorgesehen. Die Ausbildungsbetriebe wurden im Falle 

einer Übernahme bezuschusst. In einem Projekt hatten zum Ende zwei junge 

Frauen und ein junger Vater eine Ausbildungsstelle (25%). In dem anderen Pro-
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jekt wurde nur eine junge Frau in eine Ausbildung übernommen (8%). Die Ab-

bruchquote lag bei ca. 16 bis 20 Prozent. Die Einmündungsquote von PraUn ist 

zwar deutlich höher, doch Arbeitsmarkt1, Zielsetzung, Zielgruppe und die Kon-

struktion der Maßnahme (der finanzielle Zuschuss) weichen von den Bedingun-

gen bei PraUn erheblich ab, so dass ein direkter Vergleich nicht möglich ist. 

Es liegt allerdings nahe, PraUn mit dem Vorgängerprojekt „Frauen in Arbeit“ 

(FriA), zu vergleichen, denn zwischen diesen Projekten gibt es deutliche Paralle-

len und das Personal ist das gleiche. Zudem stimmen Finanzierung, Struktur und 

Inhalte der Maßnahme in vielen Punkten überein. Allerdings gibt es auch in eini-

gen Punkten deutliche Unterschiede zwischen beiden Projekten, und zwar zum 

einen hinsichtlich der Praxisphasen und zum anderen in der berufliche Orientie-

rung. Während FriA nur eine große Praxisphase vorgesehen hatte, waren es bei 

PraUn drei kürzere Phasen. Darüber hinaus konnte die gesamte Praxisphase in 

FriA in Wirtschaftsbetrieben durchgeführt werden. Dabei störte es nicht, wenn 

das Praktikum in nur einem Betrieb absolviert wurde. Für PraUn gab es die Vor-

gabe, dass die Praktika vorrangig in öffentlichen Einrichtungen und nur in Aus-

nahmefällen – maximal eine Phase – in Wirtschaftsbetrieben geleistet werden 

mussten bzw. durften. Dementsprechend wurden die Unterrichtszeiten verkürzt. 

Schließlich wurde die Berufsorientierung aus dem Projekt herausgenommen. Sinn 

der Praxisphase war eine Art (Wieder-) Gewöhnung an die üblichen Anforderun-

gen der Arbeitswelt. 

Ebenso wie sich bei FriA wegen der zahlreichen Abbrüche bereits im Verlauf der 

ersten Phase die aktuelle Zielgruppe ihrer Struktur nach völlig verändert hatte, 

hat sich auch PraUn verändert. Beide Projekte sind von einem gemischten Frau-

enprojekt faktisch zu einem Projekt für Spätaussiedlerinnen mit seinen besonde-

ren Problemen geworden. Allerdings war die Abbruchquote zum Ende des Pro-

jekts bei PraUn weitaus niedriger und die Quote der in Beschäftigung integrierten 

Frauen weitaus höher als bei FriA. Es ist kaum möglich, diese Differenzen mit den 

Unterschieden in der Struktur der Projekte zu erklären. Dafür gibt es keine An-

haltspunkte. Eher könnte der Zufall bei der Auswahl der Teilnehmerinnen seitens 

der ARGE gewirkt haben, zumindest ist das nicht auszuschließen.  

                                                           
1 Die Arbeitslosenquote im Hohenlohekreis ist zwar deutlich niedriger als im Ruhrgebiet, doch wer-

den im Hohenlohekreis vor allem hoch qualifizierte Arbeitskräfte in Fertigungsberufen gesucht. 
Die Beschäftigungschancen für Geringqualifizierte sind daher hier nicht sehr ausgeprägt. 
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7 Resümee und Empfehlungen 

Den Teilnehmerinnen an PraUn sollten wirtschaftliche Kenntnisse vermittelt wer-

den, um ihnen „eine zufrieden stellende Lebensführung und eine angemessene 

Kinderbetreuung und -erziehung zu gewährleisten“. Weiterhin sollten diese 

Kenntnisse es den Teilnehmerinnen ermöglichen, „Arbeit und Familie in Einklang 

zu bringen“. Ihre vorhandenen Qualifikationen sollten schließlich an die Erforder-

nisse der Arbeitswelt angepasst werden. In drei Praxisphasen sollten die vorhan-

den und erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten erprobt und mit neuen Erfah-

rungen verbunden werden. Teilnehmerinnen mit Migrationshintergrund sollten 

die Möglichkeiten erhalten, ihre Deutschkenntnisse arbeitsnah zu verbessern. 

Primäres Ziel des Projekts war jedoch die Vermittlung der Teilnehmerinnen in 

Erwerbsarbeit. 

Die Zielsetzungen des Projekts waren breit gefächert. Nicht alle Teilnehmerinnen 

haben diese Ziele erreicht. Von 19 Frauen, die am 3. Januar 2009 starteten, ha-

ben elf bzw. zwölf1 das Projekt vorzeitig beendet. Nur zwei Teilnehmerinnen wur-

de seitens der Projektleitung und der ARGE gekündigt. Weitere zwei Teilnehme-

rinnen, die das Projektziel nicht erreichten, wurden aus dem Leistungsbezug ge-

nommen. Einige Teilnehmerinnen hatten gesundheitliche Probleme und/oder wa-

ren besonderen psychischen Belastungen ausgesetzt. Die Pädagoginnen und Do-

zent(inn)en von PraUn leiteten in diesen Fällen die notwendigen flankierenden 

Maßnahmen im Sinne des SGB II ein. Die auf den Einzelfall bezogene Betreuung 

hat sich als wichtig erwiesen, auch wenn durch sie nicht in jedem Fall das vorzei-

tige Ausscheiden dieser Teilnehmerinnen nicht verhindert werden konnte. 

Unter den sieben Teilnehmerinnen, die das Projekt zum vorgesehenen Termin 

abschlossen, waren sechs Spätaussiedlerinnen. Sie konnten durch den differen-

zierten Deutschunterricht ihre Sprachkenntnisse z.T. deutlich verbessern. Für alle 

Teilnehmerinnen trifft zu, dass sie ihre Qualifikation als Bewerberinnen auf dem 

Arbeitsmarkt erhöhen2, d.h. an ihre persönlichen Voraussetzungen anpassen 

konnten. Dazu beigetragen haben der EDV-Unterricht und das Training von Be-

werbungs- und Sozialkompetenzen. Nicht alle Themen des Unterrichts Hauswirt-

schaft- und Erziehungslehre wurden von den Teilnehmerinnen aktiv abgerufen. 

Gründe dafür waren ihre fehlende Orientierung auf eine spätere Arbeitstätigkeit 

im Bereich von Pflege oder Hauswirtschaft, aber auch eine partielle Überforde-

rung, z.B. im Fach EDV. Außerdem entsprachen die Teilnehmerinnen nicht dem 

                                                           
1 Eine Teilnehmerin erkrankte über das Ende der Projektlaufzeit hinaus. 
2 Dass die Integration dennoch schwer sein wird, liegt an der Besonderheit des Arbeitsmarktes, das 

Angebot an Arbeitsplätze mit geringen Qualifikationsanforderungen - z.B. in der Montage – ist 
nicht sehr hoch und hart umkämpft. Die Chancen von Frauen hier unter zu kommen sind deutlich 
reduziert.  
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weit verbreiteten Bild von ALG II–Bezieherinnen. Dennoch erfuhren auch diese 

Frauen Hilfen zur Lösung von Problemen im persönlichen und häuslichen, d.h. 

familiären Bereich seitens der Pädagoginnen und Dozent(inn)en einschließlich der 

Ermutigung, sich um Arbeitsstellen zu bemühen. 

Die Teilnehmerinnen, die PraUn regulär abgeschlossen haben, haben alle in den 

Praxisphasen bewiesen, dass sie mit ihren Qualifikationen beschäftigungsfähig 

sind. Ihre Praktikumsbeurteilungen durch die Vorgesetzten waren gut bis eher 

gut. Sie selbst haben ihre Leistungen und ihre Arbeit ebenfalls positiv beurteilt 

und wären gerne als Arbeitnehmerinnen in den Praktikumsbetrieb gewechselt. 

Allerdings bestand auf Seiten dieser Betriebe keine Einstellungsbereitschaft bzw. 

kein finanzierbarer Personalbedarf. Die „Klebeeffekte“ blieben schon allein des-

halb aus, weil die Mehrzahl der Praktikumsbetriebe Einrichtungen des öffentlichen 

Sektors waren. An diesem Punkt stößt auch eine sozialpädagogische Einzelfall-

betreuung an Grenzen. 

Das primäre Ziel, die Teilnehmerinnen in Erwerbsarbeit zu vermitteln, wurde in 

sieben Fällen erreicht. Das ist beachtlich. Der Versuch einer Teilnehmerin, eine 

Ausbildung zu beginnen, konnte nicht realisiert werden, da die ARGE keine Ent-

scheidung im Sinne der Teilnehmerin getroffen hat. Eine weitere Möglichkeit, in 

der öffentlichen Verwaltung eine Stelle als Reinigungskraft zu finden, wurde an-

gegangen, konnte aber bis zum Ende des Projekts nicht umgesetzt werden. Die 

Vermittlungsquote war zum Ende des Projekts mit 47 Prozent ausgesprochen 

hoch. Sie liegt über der Wiederbeschäftigungsquote für Frauen im Hohenlohekreis 

und über der in bekannten Frauenprojekten, aber auch deutlich über der eigenen 

Erwartungen von 20 Prozent. Einigen Frauen, die nicht integriert werden konn-

ten, wurde empfohlen, beim DRK oder in anderen Gemeinwesenprojekten ehren-

amtlich zu arbeiten, um sich nicht weiter zu isolieren und aus dieser Tätigkeit 

heraus sich weiter zu bewerben. 

Obwohl die Vermittlungsquote sehr hoch ist, darf dennoch die Problematik der 

Zielgruppe nicht übersehen werden. Unter den ALG-II-Bezieherinnen ist der An-

teil von arbeitslosen Frauen, die als Problemfälle des Arbeitsmarktes gelten, hö-

her als unter der Gesamtheit der Arbeitslosen. Der Aufschwung am Arbeitsmarkt 

in den letzten Jahren hat zudem das direkt vermittelbare Potenzial an Arbeitsu-

chenden stark ausgeschöpft, so dass der Anteil von Personen mit Vermittlungs-

hemmnissen noch weiter angewachsen ist. Mit der Wirtschaftskrise 2008/2009 ist 

die Situation noch einmal komplizierter geworden. Zwar hat sich die Krise im Jah-

re 2009 auf dem Arbeitsmarkt noch nicht voll ausgewirkt, doch dürften die Un-
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ternehmen im Kreis künftig zurückhaltender bei Neueinstellungen1 gewesen sein. 

Die von der ARGE zugewiesenen Teilnehmerinnen hatten zum Teil große gesund-

heitliche Probleme. Einige waren zudem noch durch enorme Probleme im häusli-

chen Umfeld stark belastet. Hinzu kommt der hohe Anteil an Migrantinnen, spe-

ziell Spätaussiedlerinnen, die zumindest in der ersten Generation auf dem deut-

schen Arbeitsmarkt deutlich schlechtere Chancen haben als alle anderen „Natio-

nalitäten“. Dies trifft auch auf diejenigen mit höherer Qualifikation zu. Nicht zu-

fällig sind sechs der sieben Teilnehmerinnen, die zum Ende des Projekts nicht 

vermittelt werden konnten, Spätaussiedlerinnen. 

Der Arbeitsmarkt im Hohenlohekreis ist durchaus problematisch. Aufgrund seiner 

Struktur bietet er Frauen schlechtere Beschäftigungschancen. Auf dem verhält-

nismäßig großen Markt geringfügig entlohnter Beschäftigung dürfte die Konkur-

renz sehr hoch sein.2  

Beide Aspekte, die Zielgruppe und die Besonderheit des Arbeitsmarktes Hohenlo-

he sprechen eher für eine niedrigere Integrationsquote; dass dennoch so viele 

Frauen einen Arbeitsplatz gefunden haben, ist sehr erfreulich. Zu dem guten Er-

gebnis könnte auch eine verbesserte Teamstruktur und eine intensivierte Betreu-

ung durch Lehrpersonal und Sozialpädagogik beigetragen haben. 

Für das Jahr 2010 haben die BA und die ARGEN nach ihrer Maßgabe die Arbeits-

marktinstrumente inhaltlich angepasst. Die Arbeitsgelegenheiten werden u.a. auf 

eine Dauer von maximal sechs Monaten begrenzt. Der Qualifizierungsanteil darf 

nur noch acht Wochen betragen und es dürfen nur zwei Praxisphasen von je vier 

Wochen in verschiedenen Betrieben durchgeführt werden. Dies erschwert es der 

wissenschaftlichen Begleitung, Empfehlungen abzugeben, die bei einer Neuauf-

lage bzw. Neugestaltung des Projektes u.U. berücksichtigt werden sollen.  

Folgende Punkte sollten in die Überlegungen zur weiteren Projektplanung 

einbezogen werden: 

1. Die Projektleitung sollte weiterhin mit den Vertretern der ARGE die Zielgrup-
penproblematik diskutieren. Diese Diskussion sollte weiterhin nicht mit dem 
Ziel eines „Creamings“ von Teilnehmerinnen geführt werden, sondern hin-
sichtlich einer angemessenen Erfolgsdefinition für das neue Projekt. Wenn be-
sonders schwervermittelbare Frauen, z.B. Frauen mit erheblichen gesundheit-
lichen und psychischen Vermittlungshemmnissen, als Teilnehmerinnen aus-
gewählt werden, muss auch künftig die Integration in flankierende Maßnah-
men als Erfolg angesehen werden. 

                                                           
1 Zum gegenwärtigen Zeitpunkt liegen noch keine Statistiken vor, die für 2009 über neueinge-

gangene und beendete Arbeitsverhältnisse Auskunft geben. 
2 Leider ist man hier nur auf Vermutungen angewiesen, da entsprechende Sonderauswertungen 

der Bundesagentur für Arbeit oder anderer Einrichtungen nicht bekannt sind. 
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2. Die Suche nach und die Auswahl von Praktikumsplätzen sollte auch für das 
neue Projekt nicht den Teilnehmerinnen alleine überlassen bleiben. Allein die 
Vorgabe, dass die Praktika vorrangig in öffentlichen Einrichtungen durchzu-
führen sind, verlangt ihre gezielte Auswahl, denn die Erfahrungen dort müs-
sen für eine Integrationsperspektive in Wirtschaftsbetrieben nutzbar sein. 
Darüber hinaus sollte der Spielraum, auch in Wirtschaftsbetrieben ein Prakti-
kum zu absolvieren, voll ausgeschöpft werden, da die „Klebeeffekte“ hier grö-
ßer sein dürften als in öffentlichen Einrichtungen.  

3. Die aktive Vermittlungsphase sollte zu einem festen Bestandteil der Kurse 
werden. In PraUn wurden Bewerbung und Bewerbungstraining in den Unter-
richt integriert. Das ist positiv, da der Unterricht so eine deutliche Handlungs-
orientierung bekommt. Es wäre jedoch darüber hinaus wichtig, ein individuel-
les Vermittlungscoaching über Betriebskontakte gezielt anzustoßen. Dies hätte 
zur Folge, dass die Arbeitsschwerpunkte zumindest einer Mitarbeiterin ein an-
deres Gewicht bekommen müssten: Aufbau von Betriebskontakten, Vorklä-
rung von Bewerbungen bei den Betrieben und gezielte Bewerbung durch die 
Teilnehmerinnen auf diese Stellen. Ein Coach, der weiß, wo freie Plätze sind, 
wird erfolgreicher sein als einer, der nicht über diese Informationen verfügt.  

4. Ein neues, ähnlich gelagertes Projekt sollte nicht nur registrieren, dass Teil-
nehmerinnen in Arbeit vermittelt worden sind, sondern auch die Teilnehme-
rinnen während der geplanten Dauer des Projektes begleiten. So könnten 
Konflikte, die während der Eingliederung in den Arbeitsprozess entstehen, von 
der Pädagogin moderiert und möglicherweise Abbrüche verhindert werden. 
Darüber hinaus wäre so zu überprüfen, ob die Vermittlungen nachhaltig wa-
ren.  

Abschließend kann festgehalten werden, dass die Mitarbeiter(inn)en im Projekt 

„PraUn “ in dem Sinne erfolgreich gearbeitet haben, dass es ihnen gelungen ist, 

• für die Teilnehmerinnen mit einem entsprechenden Bedarf die Frage der Kin-
derbetreuung zu klären,  

• flankierende Maßnahmen entsprechend der je besonderen Problemlagen von 
Teilnehmerinnen einzuleiten und zu vermitteln, 

• die Teilnehmerinnen zu weiteren Eigenmühungen auf dem regionalen Ar-
beitsmarkt zu motivieren,  

• nahezu die Hälfte aller Teilnehmerinnen in Arbeit zu integrieren. 

Eine organisierte Nachbetreuung auch der bisher nicht integrierten Teilnehmerin-

nen im Jahr 2010 könnte dazu führen, die Zahl der Vermittlungen noch zu erhö-

hen.  
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Schlüsselqualifikationen (gevainstitut münchen) 

� Interaktion 

� Durchsetzungsvermögen: in Gesprächen und Verhandlungen die eigene Position 
durchsetzen, den Gesprächsablauf steuern können 

� Überzeugungsfähigkeit: andere von den eigenen Ideen überzeugen und im eigenen 
Sinne beeinflussen, andere für eigene Ziele gewinnen 

� Entscheidungskompetenz: rechtzeitig und vorausschauend Entscheidungen treffen 
und zu diesen stehen 

� Sicheres Auftreten: sich durch andere nicht verunsichern lassen, Selbstvertrauen 
haben und ausstrahlen 

� Begeisterungsvermögen: sich selbst und andere begeistern 

� Kontakt 

� Flexibilität: sich auf wechselnde Situationen und Personen schnell einstellen 

� Einfühlungsvermögen: zuhören können, sich in die Lage anderer Menschen hinein-
versetzen 

� Konfliktlösung: Konflikte rechtzeitig wahrnehmen, ansprechen und zu einer Lösung 
führen 

� Kontaktstärke: aktiv auf andere Menschen zugehen, leicht mit anderen ins Gespräch 
kommen 

� Zusammenarbeit: gerne mit anderen zusammenarbeiten und die Kollegen unterstüt-
zen 

� Verträglichkeit: sich nicht schnell reizen lassen, Reibereien und Ärger vermeiden 

� Selbstmanagement 

� Durchhaltevermögen: angefangene Arbeiten zu Ende bringen, langfristige Ziele kon-
sequent verfolgen 

� Planungsvermögen: die eigene Arbeit organisieren, Prioritäten setzen, Aufgaben in 
Arbeitsschritte unterteilen und auf einevernünftige Zeitschiene setzen 

� Sorgfalt: gründlich und genau arbeiten 

� Belastbarkeit: Leistungsdruck standhalten, auch unter Stressarbeiten können 

� Frustrationstoleranz: sich von Problemen nicht entmutigen lassen, aus Misserfolgen 
lernen 

� Zuverlässigkeit: korrekter und disziplinierter Umgang mit Vereinbarungen und Ter-
minen 

� Engagement 

� Eigeninitiative: Impulse setzen, Prozesse voranbringen und etwas bewegen 

� Einsatzbereitschaft: für den beruflichen Erfolg Engagementzeigen, Spitzenleistungen 
erbringen und zu den Besten gehören wollen 

� Veränderungsbereitschaft: neue Wege ausprobieren und Veränderungen offen ge-
genüberstehen 
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Stoffverteilungspläne des Projekts „PraUn“ 

1. Bewerbungstraining- Sozialkompetenz 

• Self-Marketing 
Ermittlung der persönlichen Wettbewerbsvorteile, der persönlichen Schlüsselqualifika-
tionen 

• Vermittlung relevanter Sozialkompetenzen 

• Rollenspiele zur Verbesserung der Kommunikation, Konfliktbewältigung, Kritikge-
spräch etc. 

• Verbesserung der Arbeitstechniken (Gruppenarbeit, Präsentationstechniken, Ge-
sprächsführung, Prioritätensetzung) 

• Lesen und Interpretieren von Stellenanzeigen 
Gegenüberstellung Arbeitgeber-Profil und eigenes Profil; Schwachstellenanalyse und 
Verbesserung der Schwächen 

• Telefonische Bewerbung / Telefontraining 

• Schriftliches Bewerben auf Stellenanzeigen aus Zeitungen, Internet und Aushängen 
auf festen Stellen 

• Initiativbewerbung bei geeigneten Arbeitgebern 

• Telefonische, schriftliche oder persönliche Bewerbung auf Praktikumsstellen 

• Vorstellungsgespräche 
 Mimik / Gestik / Körpersprache 
 Kleider-Code, Make-up 
 Auftreten Benimm-Regeln etc. 
 Phasen des Vorstellungsgespräches und dementsprechende Fragen 
 Übungen mit Videoaufzeichnungen 

• Zeugniscode, Bewertung von vorhandenen Zeugnissen 

• Arbeitsrechtliche Grundlagen (Abmahnung, Kündigung etc.) 

 
 
2. EDV 

Einführung 
EDV Anwendungsgebiete,  
Hardware – Software,  
Bauteile Computer, Datenträger 
Betriebssysteme, Anwenderprogramme 
Maus, Tastatur 

Windows 
Ordnerübungen, Fensterbedienung, Systemsteuerung 
Dateiorganisation  
Explorer 

Word – Textverarbeitung 
Erste Schritte beim Schreiben 
Formatieren von Text 
Seite einrichten 
Ansichten 
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Tabulatoren 
Fehler in Texten korrigieren 
Speichern – öffnen 
Gliederung, Nummerierung, Aufzählung 
Zeichnen in Word 
Tabellen 
Briefe schreiben nach DIN 
Grafiken in Word 
Kopf- und Fußzeilen 
Serienbrief mit Excel Adresstabelle 

Internet 
Bekannte Adressen eingeben – unbekannte Seiten suchen 
Sinnvolles Suchen u. recherchieren 
Chat, Newsgroup 
Download 

Outlook 
Emails schreiben, empfangen, verwalten 
Email Anhänge 

Bewerbungstraining 
Anschreiben und Lebenslauf mit Passfoto 
Bewerbungsmappe 
Firmenadressen im Internet – z.B. meinestadt.de 
Job-Börsen 
Stellenangebote im Internet 
Seite der Arbeitsagentur 
Email-Bewerbung , angehängte Anschreiben  

Excel 
Einfache Aufgaben mit den 4 Grundrechenarten 
Text- und Zahlenformatierung 
Diagramme 
Verwaltung der Bewerbungen in Excel-Tabelle 

Powerpoint 
Einfache Präsentationen mit Bildern aus dem Internet  
Ablaufsteuerung selbst ablaufender Präsentationen 
Animation einzelner Objekte 
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3. Deutsch 

Deutsche Grammatik 
Konjugation der Verben 
Bildung der Vergangenheitsformen 
Verben mit festen Präpositionen 
Deklination der Substantive 
Bildung des Plurals 
Satzbau: Hauptsatz und Nebensätze mit Konjunktionen 

Neue Rechtschreibung 
Groß- und Kleinschreibung 
S-Laute 
Dehnung 
Schärfung 

Verstehen von: 
Lesetexten 
Hörbüchern 
Filmen 
Wiedergeben der Inhalte anhand vorbereiteter Fragen  

Landeskunde 
Bundesländer und ihre Hauptstädte 
Geografisches, literarisches und politisches Quiz 

Allgemeines 
Diverse Übungen zu Sprache, Grammatik, Wortschatz 
Lieder und Gedichte 
Gespräche zu aktuellen Themen 
Diktate 
 
 
4. Hauswirtschafts- und Erziehungslehre 

I. Ernährungslehre:   - Tagesleistungskurve 
- Eiweiß, Fett, Kohlenhydrate, Vitamine, Mineralstoffe 
- Spurenelemente 
- Ernährungspyramide 
- Nährstoffbedarf 
- Ernährung von Kindern und Jugendlichen 
- Säure-Base Haushalt 

II. Kochen abwechslungsreich 
- Einkaufen (günstig und gesund) 
- Lebensmittellagerung und Hygiene mit den Lebens-

mitteln. 
- Lebensmittelinfektionen 
- Vorteile vom frisch Zubereiten 
- Praxis in der AOK Küche 
- Saisonales Obst und Gemüse 
- Grundrezepte mit Abwandlungen 
- Speiseplangestaltung 
- Speiseöle und deren Einsatz 
- Schnellgerichte für Berufstätige 
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- Kräutereinsatz 
III. Hauswirtschaftslehre 

- Hygiene allgemein 
- Wäschepflege 
- Material- und Warenkunde 
- Regeln zum rationellen Arbeiten 
- Mind Map 
- Farbenlehre/Gestaltung 
- Unfallverhütung 

 
IV. Kassenbuch- und Haushaltsführung 

- fixe und variable Kosten 
- Sonderausgaben, Rücklagen 
- Haushaltsplan/Budget 

 
V. Personen individuell betreuen (z. B. Kleinkinder, Kinder, Jugendliche) 

 
VI. Einführung im Gartenbau und Pflanzenpflege 

- Gemüsegarten 
- Blumengarten 
- Zimmerpflanzen 

 
VII. Konfliktverhalten/Psychologie/Pädagogik (nach Teilnehmerwahl) 
 

 


