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Einleitung 

Das Forschungsprojekt „Dienstleistungsprozesse am Arbeitsmarkt“ (DPA), das vom Insti-
tut für angewandte Sozialwissenschaft GmbH zwischen 2008 und 2010 durchgeführt 
worden ist, hatte das Ziel, den bis dahin noch lückenhaften Kenntnisstand über die kon-
krete Praxis der arbeitsmarktbezogenen Dienstleistungserbringung im Rahmen des SGB 
II und des SGB III zu erweitern. Durch nichtteilnehmende Fallbeobachtungen von Bera-
tungsgesprächen wurde dabei der Dienstleistungsprozess zwischen Fachkräften und Kun-
den erfasst und mithilfe inhaltsanalytischer Verfahren ausgewertet.1 

Im Rahmen dieses Forschungsprojekts hat das IAJ für zwei Untersuchungseinheiten eine 
Sonderauswertung zu Jugendlichen (U25) im Rechtskreis SGB II durchgeführt.2 Schwer-
punkt dieser Untersuchung war es, die Dienstleistung „Beratungsgespräch“ für Vermitt-
lung/Arbeitsmarktintegrierung (einschließlich Aktivierung) als mehrdimensionales Ziel-
system zu entschlüsseln. Dabei wurde zum einen davon ausgegangen, dass bei der Bear-
beitung von Kunden-, Berater/Vermittler- und Organisationsinteressen im Rahmen der 
Beratungsgespräche Zielkonflikte die Regel sind und nicht die Ausnahme darstellen. Zum 
anderen wurde von der Prämisse ausgegangen, dass die gesetzlichen Rahmenbedingun-
gen sowie die geschäftspolitischen und organisatorischen Vorgaben der Bundesagentur 
für Arbeit und der Trägereinrichtung SGB II (ARGEn, zkT) die Umsetzungsgestaltung der 
Dienstleistung „Beratungsgespräch“ konzeptionell beschränken, aber auch Spielräume 
belassen oder eröffnen. 

Zentrale Aufgabe der Studie war es, die Interaktionen zwischen den Fachkräften und den 
Kunden3 so zu beschreiben, wie sie während der Gesprächstermine beobachtet werden 
konnten. 

Die Sonderauswertung ergab bereits Hinweise darauf, dass die Dienstleistungsprozesse 
bei Jugendlichen durch ein breites Spektrum an Varianten gekennzeichnet sind. Diese 
Varianten konnten im Rahmen des Abschlussberichts vom Mai 2010 jedoch nicht näher 
untersucht und deshalb nur in stark kontrastierender Weise dargestellt werden. Der Ab-
schlussbericht vom Mai 2010 konzentrierte sich somit auf die jeweiligen Extremvarianten 
des Spektrums und hat diese näher analysiert. Mögliche Zwischenvarianten zwischen den 
„gelungensten“ und den „misslungensten“ Beratungsgesprächen blieben dabei unberück-
sichtigt. 

Diese Lücke wird mit dem vorliegenden Bericht nunmehr geschlossen. Alle von den Fall-
beobachtungen vorliegenden Gesprächsprotokolle aus dem U25-Bereich – insgesamt 18 
Fälle – wurden noch einmal analysiert und einer zusätzlichen Auswertung unterzogen. 
Dadurch war es möglich, auch den Zwischenbereich zwischen den bereits im Abschluss-
bereicht vom Mai 2010 beschriebenen Extremvarianten stärker auszuleuchten und zu 
einer differenzierteren Beschreibung zu gelangen. 

 

 

                                                 
1 Siehe dazu ausführlicher infas-Abschlussbericht 2010, Kap. 1. 
2 Das Projekt wurde vom infas Institut für angewandte Sozialwissenschaft GmbH durchgeführt, das 

IAJ war daran als Unterauftragnehmer beteiligt. 
3 Im Interesse einer leichteren Lesbarkeit wird in diesem Bericht in der Regel nur die männliche 

Form benutzt. 
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1. Fragestellungen und methodisches Vorgehen 

Die Fragestellungen, die in der vorliegenden Auswertung verfolgt wurden, haben die Fra-
gen aus der bereits durchgeführten Untersuchung noch einmal aufgenommen. Die 
verschriftlichten Gesprächsmitschnitte der einzelnen Fallbeobachtungen1 wurden anhand 
folgender Leitfragen analysiert: 

1) Wie stellen sich typische Interaktionsprozesse zwischen den Beratern und den jungen 
Kunden dar? 

2) Wie verlaufen und verändern sich die Zielfindungsprozesse in den Gesprächen im Zeit-
verlauf? 

3) Welche Rolle spielt im Zielfindungsprozess, aber auch im Beratungsgespräch insge-
samt, die Eingliederungsvereinbarung? 

4) Wie mischen sich Vermittlungs-, Förderungs- und Sanktionsaktivitäten im Zeitverlauf? 

Darüber hinaus wurden die Beratungsgespräche der insgesamt 18 Fälle anhand von vier 
Dimensionen analysiert, die Hinweise auf die Beratungsqualität geben. Gefragt wurde:  

Sind die Beratungsgespräche: 

1. ziel- bzw. lösungsorientiert 

2. kooperationsfördernd 

3. verständigungsorientiert 

4. konfliktfrei 

Die Bewertung wurde anhand einer sechsstufigen Skala vorgenommen, die von „trifft voll 
und ganz zu“ (6) bis zu „trifft gar nicht zu“ (1) reicht. Da die Bewertung im Verlauf einer 
Beratungssequenz variieren konnte, wurde für jeden Einzelfall ein Durchschnittswert für 
die einzelnen Dimensionen errechnet. 

Ergänzend zu der bereits 2010 vorgenommenen Sonderauswertung für die Zielgruppe 
U25 wurde untersucht, ob die Beratungsgespräche im Hinblick auf ihre Qualität anhand 
weiterer Dimensionen beschrieben werden können. Hierfür wurde ein induktives Vorge-
hen gewählt. 

Ebenfall ergänzend zu den bereits in der Sonderwertung von 2010 verfolgten Fragestel-
lungen wurden die vorliegenden Gesprächsprotokolle anhand der folgenden Fragen ana-
lysiert: 

1. Welches sind die wichtigsten Themen, die in den Beratungsgesprächen besprochen 
werden? 

2. Wie gehen die Berater mit besonderen Problemlagen ihrer Kunden um? 

3. Gibt es Aspekte des Beratungsprozesses, die bislang nicht im Fokus waren? 

Auch hierfür wurde neben dem deduktiven Vorgehen ein induktives Verfahren gewählt, 
um möglichst alle Aspekte, die in dem vorliegenden Material enthalten sind, auszuschöp-
fen. 

 

 

 

                                                 
1 Zum methodischen Vorgehen bei der Datenerhebung siehe den Abschlussbericht „Dienstleis-

tungsprozesse am Arbeitsmarkt (DPA)“ vom Mai 2010, Teil I sowie Teil II, Kapitel 6.1 und 6.2; 
zur Analyse von Interaktionsprozessen vgl. Bales 1972. 



Dienstleistungsprozesse bei Jugendlichen im Rechtskreis SGB II 

 9

2. Sample 

Insgesamt wurden 44 Gesprächsbeobachtungen für 18 Kundinnen und Kunden (18 Fälle) 
bei zwei verschiedenen SGB II-Einrichtungen (ARGE Köln und zugelassener kommunaler 
Träger Verden (ALV)) ausgewertet. Pro Einrichtung wurden jeweils neun Fälle (insgesamt 
acht Männer und zehn Frauen) untersucht.  

In Bezug auf die Zahl der durchgeführten Fallbeobachtungen je Einzelfall gibt es keine 
nennenswerten Unterschiede zwischen beiden Standorten. Sowohl in Köln als auch in 
Verden erstreckten sich die Fallbeobachtungen bei jeweils fünf Fällen auf zwei oder drei 
Beratungsgespräche je Fall; jeweils nur eine Beobachtung fand in Köln bei zwei Fällen, in 
Verden bei drei Fällen statt. Mehr als drei Beobachtungen gab es in Köln bei zwei Fällen, 
in Verden bei einem Fall. Insgesamt gesehen dauerten in Köln die beobachteten Bera-
tungsgespräche zusammengenommen 760 Minuten, in Verden waren es 705 Minuten 
(Tab. 2 u. 3). 

Tab. 2-1: Häufigkeit der Fallbeobachtungen nach Einrichtung 

Häufigkeit der Fallbeoabachtungen bei U25 nach Einrichtung 

Zahl der Beobachtungen je Fall Köln Verden insgesamt 

1 2 3 5 

2 3 2 5 

3 2 3 5 

> 3 2 1 3 

Insgesamt 9 9 18 

 

Unterschiede zwischen beiden Standorten gibt es neben der Rechtsform der Trägerschaft 
in der Zusammensetzung der Fachkräfte und der Kunden nach Geschlecht. Dieser Aspekt 
könnte einen Einfluss auf Beratung der jugendlichen Kunden haben, doch konnte dies im 
Rahmen der Zusatzuntersuchung nicht weiter untersucht werden.  

Bei der ARGE Köln waren in die Beratungsgespräche sowohl männliche als auch weibliche 
Fachkräfte involviert: bei vier beobachteten Fällen war die Fachkraft männlich, bei fünf 
beobachteten Fällen weiblich. Beim zugelassenen kommunalen Träger Verden sind im 
U25-Bereich ausschließlich weibliche Fachkräfte (Fallmanagerinnen) tätig, so dass auch 
die beobachteten Beratungsgespräche ausschließlich von weiblichen Fachkräften durch-
geführt worden sind. Weitere Informationen zu den qualifikatorischen Voraussetzungen 
der beteiligten Fachkräfte (Schulausbildung, berufliche Qualifikationen, beruflicher Wer-
degang und Erfahrung mit der Beratung von Arbeitsuchenden etc.) lagen nicht vor.  

Auch in Bezug auf das Geschlecht der Kunden unterscheiden sich die beobachteten Fälle 
an den beiden Standorten. Bei der ARGE Köln waren sieben Männer und zwei Frauen, 
beim zugelassenen kommunalen Träger Verden waren zwei Männer und sieben Frauen in 
der Stichprobe.  

Die Personen decken insgesamt ein Altersspektrum von 17 bis 24 Jahren ab. In Verden 
sind drei Kunden (zwei Frauen; ein Mann) verheiratet, in Köln nur ein Mann. 
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Von den 18 Kundinnen und Kunden sind elf in Deutschland geboren. Von den sieben nicht 
in Deutschland Geborenen besitzen drei die deutsche Staatsangehörigkeit, vier nicht. Die 
Personen mit Migrationshintergrund stammen aus Angola, Kasachstan, Russland, Syrien 
und der Türkei. In Köln haben sieben Kunden die deutsche Staatsangehörigkeit, in Ver-
den fünf. 

Weitere Informationen zu den einzelnen Kunden lagen für die Zusatzauswertung nicht 
vor, sie konnten aber zum Teil aus den Fallbeobachtungen erschlossen werden (siehe 
Tab. 2 und 3). So haben in Köln sieben der neun Kunden einen Schulabschluss, die meis-
ten davon den Hauptschulabschluss; ein Kunde hat den Realschulabschluss, einer steht 
kurz vor dem Abitur. In Verden ist eine Kundin noch Schülerin, die anderen acht Kunden 
haben alle einen Schulabschluss; darunter sind einige, die den Realschulabschluss (1) 
oder sogar die Fachhochschulreife (2) besitzen.  

Ein weiterer Unterschied zwischen dem Sample an beiden Standorten besteht darin, dass 
in Köln kein Kunde über eine abgeschlossene Ausbildung verfügt, in Verden sind es im-
merhin drei, drei weitere Kunden haben eine Ausbildung abgebrochen.  

Tab. 2-2: Ergänzende Merkmale zu den Fallbeobachtungen – ARGE Köln 

Kunde 
Fall 

Zahl 
Bebacht. 

Fach-
kraft Status Geschl. Alter 

Schul-
abschl. 

Ausbild. 
National./ 
Mig.hint. 

Gesprächs-
dauer insg. 

K1 1 m led m ? Abitur nein deutsch 36 

K2 1 w vh m ? oSAB nein türkisch 48 

K3 2 m led m 17 HSA nein deutsch 51 

K4 3 w led m 24 oSAB nein deutsch 113 

K5 2 m led w 19 eHSA nein ausländ. 51 

K6 2 m led m ? HSA nein deutsch 77 

K7 4 w led m 18 RSA nein türkisch 91 

K8 5 w led m 23 eHSA nein türkisch 193 

K9 3 w led w ? HSA nein deutsch 100 

       Minuten 760 

 
23 

      Stunden 12,67 

oSAB = ohne Schulabschluss; HSA = Hauptschulabschluss; eHSA = erweiterter Hauptschulabschluss; RSA = 
Realschulabschluss. 
Die Gesprächsdauer ist in Minuten angegeben. 
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Tab. 2-3: Ergänzende Merkmale zu den Fallbeobachtungen – zkT Verden 

Kunde 
Fall 

Zahl 
Bebacht. 

Fach-
kraft Status Geschl. Alter 

Schul-
abschl. 

Ausbild. 
National./ 
Mig.hint. 

Gesprächs-
dauer insg. 

V1 1 w led m 23 FHR ja deutsch 19 

V2 1 w vh w ? RSA ja Kasachstan 48 

V3 5 w vh w 18 eHSA nein türkisch 148 

V4 3 w vh m 23 HSA abg deutsch 82 

V5 2 w led w 21 ? ja deutsch 102 

V6 1 w led w ? HSA ? deutsch 13 

V7 3 w led w 21 HSA nein türkisch 139 

V8 3 w led w 18 oSab nein Kasachstan 107 

V9 2 w led w 24 FHR ja deutsch 47 

       Minuten 705 

 
21 

      Stunden 11,75 

oSAB = ohne Schulabschluss; HSA = Hauptschulabschluss; eHSA = erweiterter Hauptschulabschluss; RSA = 
Realschulabschluss; FHR = Fachhochschulreife 

Die Gesprächsdauer ist in Minuten angegeben. 
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3. Typische Interaktionsprozesse 

Die Analyse der in den Beratungsgesprächen zu beobachtenden typischen Interaktions-
prozesse zeigt, dass sich – zugespitzt formuliert – zwei Hauptvarianten unterscheiden 
lassen. Diese schließen sich jedoch nicht gegenseitig aus, vielmehr mischen sie sich in 
einzelnen Fällen sowohl innerhalb eines einzelnen Beratungsgesprächs als auch im Ver-
lauf einer gesamten Beratungssequenz. Im Rahmen der infas-Studie (Dienstleistungspro-
zesse Arbeitsmarkt, Abschlussbericht Mai 2010) ist dies bereits entsprechend analysiert 
worden.  

Im Folgenden werden die herausgearbeiteten Varianten von Interaktionsprozessen zu-
nächst noch einmal dargestellt und anhand von Beispielen erläutert. Dann werden die 
einzelnen Fälle in einer Kurzdarstellung noch einmal in Bezug auf die für sie typischen 
Interaktionsprozesse dargestellt. Im Anschluss daran werden die in der Sonderauswer-
tung von 2010 nicht berücksichtigten 14 Fälle einer genaueren Betrachtung unterzogen 
und im Hinblick auf die für sie charakteristischen Interaktionsprozesse analysiert. 

3.1 Hauptvarianten von Interaktionsprozessen 
Bei einer zusammenfassenden Betrachtung der 18 Fälle zeigt sich, dass es hauptsächlich 
zwei Gesprächsstrategien gibt, die von den Fachkräften verfolgt werden. Sie bilden sich 
in den Interaktionsprozessen zwischen Fachkraft und Kunde ab. Diese Gesprächsstrate-
gien könnte man als „institutionenorientiert“ auf der einen Seite und als „personenorien-
tiert“ auf der anderen Seite bezeichnen. Anders ausgedrückt: Bei der ersten Gespräch-
strategie ist es das vordringliche Bestreben der Fachkraft, die Interessen und vorgegebe-
nen Regularien der Institution SGB II-Einrichtung zu wahren, der Kunde ist hierbei je-
weils vor allem Objekt des beraterischen Handelns. Bei der zweiten Gesprächstrategie 
geht es der Fachkraft in erster Linie um die Person des Kunden, d.h. um die auf seine 
Person konkret abgestimmte Beratung und Hilfestellung. Die Interessen und Regularien 
der Institution SGB II-Einrichtung bilden hierbei den vorgegeben Rahmen. Der Kunde ist 
in dergestalt angelegter Beratung in erster Linie Subjekt.  

Zusammengefasst kann man hier auch von zwei unterschiedlichen Haltungen der Fach-
kräfte gegenüber ihren Kunden sprechen: einer Objektorientierung auf der einen und 
einer Subjektorientierung auf der anderen Seite. Diese beiden Hauptvarianten von Inter-
aktionsprozessen lassen in aller Kürze wie folgt charakterisieren: 

Variante 1. Diese Variante des Interaktionsprozesses ist durch ein überwiegend sche-
matisches Handeln der Fachkraft charakterisiert. Die spezifischen Aspekte des Einzelfalls 
werden von der Fachkraft nur bedingt aufgegriffen und bearbeitet. Die Beratung ist stark 
an den institutionellen Vorgaben ausgerichtet (institutionell gebunden), thematisch rela-
tiv eng definiert und in ihren einzelnen Ablaufelementen vorstrukturiert. Das beraterische 
Handeln ist thematisch in der Regel wenig flexibel, die Fachkraft geht nur bedingt auf den 
Kunden ein (sie ist wenig kundenresponsiv) und sie ist auch im Beratungsverlauf wenig 
flexibel. 

Variante 2. Diese Variante des Interaktionsprozesses ist maßgeblich bestimmt vom Ein-
zelfall, d.h. von den unterschiedlichen Ansprüchen und Erwartungen, die der Kunde expli-
zit oder implizit an die SGB II-Einrichtung heranträgt. Die Gestaltung des Beratungsge-
sprächs durch die Fachkraft erfolgt vergleichsweise wenig hierarchisch („auf Augenhö-
he“), die Interaktion ist flexibel, auf die Ansprüche und Erwartungen des Kunden bezogen 
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sowie ziel- und lösungsorientiert. Die Kommunikation zwischen Fachkraft und Kunden hat 
dialogischen Charakter und ist auf die aktive Mitwirkung des Kunden hin angelegt. 

3.2 Typische Interaktionsprozesse anhand von Beispielen 
Die meisten Beratungsgespräche sind bei den insgesamt 18 Fällen in der Regel mehr  
oder weniger stark standardisiert (Variante 1). Kennzeichnend für sie ist ein thematisch 
enger und weitgehend vorstrukturierter Ablauf; die Fachkraft geht nur bedingt auf den 
Kunden ein (eher geringe Kundenresponsivität), die Interaktionsbeziehung ist überwie-
gend asymmetrisch angelegt. Häufig geht die Asymmetrie sogar über das bereits struktu-
rell vorgegebene Maß hinaus. 

Im Folgenden sind einige Beispiele für typische Interaktionsprozesse, jeweils gesondert 
für Variante 1 und Variante 2, anhand von Ausschnitten aus den transkribierten Fallbeob-
achtungen aufgeführt. Neben einer kurzen Charakterisierung des Falls werden auch eini-
ge charakteristische Ausschnitte aus den Gesprächsprotokollen wörtlich zitiert. Die Bei-
spiele stammen aus beiden SGB II-Einrichtungen. 

Kasten 3-1: Beispiele für starke Standardisierung 

(1) 
Der Kunde befindet sich gerade in den Abiturvorbereitungen – bis zum Abitur dauert es noch fünf 
Monate, bis zum Beginn des Studiums muss er anschließend einige Monate überbrücken. Die Fach-
kraft hat ausschließlich die Beendigung des Hilfebezugs im Blick und „spult“ dazu ihr Standardpro-
gramm ab. Die Eingliederungsvereinbarung und der Verweis auf das SGB II werden dabei gleich zu 
Beginn des Gesprächs als Druckmittel eingeführt, obwohl der Kunde hierfür gar keinen Anlass gibt: 

„Ziel der ARGE ist es, die Leute so schnell wie möglich in den Arbeitsmarkt zu integrieren und Hil-
febedürftigkeit so schnell wie möglich zu beenden. Daran wird unsere Arbeit auch gemessen. Das 
ist das Ziel aller Bemühungen. Deswegen werden wir da halt auch eine Eingliederungsvereinbarung 
abschließen. […] Sie müssen halt wissen, solange Sie sich hier im Bezug der Leistungen im SGB II 
befinden, kommt es halt auch auf Ihre Eigeninitiative an und auf Ihre Eigenmotivation. […] Dass 
Sie halt schon vor Beginn des Studiums den Leistungsbezug beenden können. Gleichzeitig wird von 
Ihnen auch erwartet, dass Sie halt gewisse Eigenbemühungen mitbringen. […] Es gibt dann auch 
irgendwo eine Verpflichtung, die Angebote der ARGE anzunehmen, wenn man selber nichts findet. 
[…] Und man kann verweisen auf § 31 SGB II.“ (K1) 

(2) 
Der Kunde ist noch ein halbes Jahr Schüler und hat bereits einen Ausbildungsplatz in Aussicht. Die 
Fachkraft verpflichtet ihn gleichwohl in einer sog. „Rumpfeingliederungsvereinbarung“, monatlich 
mindestens zehn Bewerbungen zu schreiben und täglich im Internet nach Stellen zu recherchieren. 

„Ziel muss halt sein, dass Sie aus der Hilfebedürftigkeit raus kommen, das kann nicht nur durch 
eine Ausbildungsstelle sein, das kann notfalls oder was heißt notfalls, alternativ erst auch mal 
durch eine ganz normale Erwerbstätigkeit sein. […] Wir müssen Sie halt unterstützen, möglichst 
schnell aus der Hilfebedürftigkeit rauszukommen, also in einen Beruf, in eine Erwerbstätigkeit, und 
Sie müssen halt alles Mögliche dazu beitragen, um das zu schaffen. […] Ziel dieser Veranstaltung 
ist … natürlich eine Integration in den Arbeitsmarkt.“ (K3) 

 

Zum Teil sind die Interaktionsprozesse mit den Kunden seitens der Fachkräfte sehr direk-
tiv, nur bedingt dialogisch und tendenziell stigmatisierend angelegt. Ein Merkmal solcher 
Interaktionsprozesse ist auch, dass die Fachkräfte den Kunden oftmals sehr schnell deu-
tend begegnen (sie wissen immer schon, was Sache ist), statt zunächst die spezifischen 
Umstände des Falls und die Intentionen des Kunden gründlich durch Fragen auszuloten. 
Nicht selten erfolgt bei solchen Interaktionsprozessen – zum Teil mitunter bereits recht 
früh im Beratungsgespräch – mehr oder weniger implizit ein Rekurs auf die Bestimmun-
gen des SGB II, zum Teil auch mit einer tendenziell drohenden Intention. Von Kunden 
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explizit geäußerte eigene Interessen, z.B. an einer bestimmten Arbeitstätigkeit oder Aus-
bildung, werden hier dann unter Bezug auf das SGB II zurückgewiesen. 

Mitunter fragen Fachkräfte auch lediglich Daten ab. Zum Teil geschieht dies sogar in un-
vollständigen Sätzen, eine echte Gesprächssituation entsteht dabei nicht. Der Interakti-
onsprozess ist hierbei häufig stark technisch geprägt und auf die Aktenführung fokussiert 
(„die Akten müssen stimmen“), man hat den Eindruck, dass es in erster Linie darum 
geht, eine Checkliste abzuarbeiten. Dabei fällt auf, dass die Fachkraft dem Kunden hier 
oftmals appellativ, mitunter auch belehrend begegnet. Zu beobachten ist auch, dass 
Fachkräfte vereinzelt über gesetzliche Bestimmungen oder bestimmte Maßnahmen nur 
unzureichend informiert sind; es kommt hierbei sogar vor, dass die Recherche der zutref-
fenden Information an den Kunden delegiert wird.  

Kasten 3-2: Beispiele für direktive Gesprächsführung und Drohung mit Sanktionen 

(1) 
Sehr direktiv geführtes Gespräch, in dem die Fachkraft in den Vordergrund stellt, dass es Pflicht 
der Kundin sei, auch irgendeinen Job anzunehmen. Sie bezieht sich dabei stark auf die Vorschriften 
des SGB II und droht andeutungsweise auch mit Sanktionen. 

„Also Sie müssen wissen, es ist mehr zumutbar, als man selber denkt; d.h. ich könnte Ihnen theo-
retisch so was auch einfach anbieten und Sie müssten eigentlich dann auch sich darauf bewerben, 
auch wenn Sie sagen, ‚Küche mag ich nicht’. Ich will Ihnen das nur verdeutlichen. Ich würde es 
nicht machen, aber (…) man kann sich nicht nur auf seinen Beruf beschränken, wenn man längere 
Zeit arbeitslos ist, sondern wenn das von den Voraussetzungen her geht und es einen anderen Job 
gibt, (…) dann müssten Sie theoretisch auch sagen, ‚okay, ich versuche es mal’.“ (V5) 

(2) 
Die Fachkraft „spult“ ihr Standardprogramm ab und droht mit Sanktionen, obwohl sich die Kundin 
sehr aktiv und kooperativ zeigt.  

„… und Ihre Arbeitssuche gehört zu Ihren Grundpflichten. Somit gehört auch die Teilnahme an der 
Maßnahme zu Ihren Grundpflichten. Wenn man den Grundpflichten nicht nachkommt, d.h. wenn 
Sie sich nicht bewerben, wenn Sie zu der Maßnahme nicht hingehen, wenn Sie gekündigt werden, 
weil Sie dort nur Krach machen, dann würde ich Ihnen eine Anhörung zusenden, und nachfragen: 
[…] wenn Sie mir keinen wichtigen Grund nennen und nachweisen könnten, dann würde eine Sank-
tion eintreten...“ (K9) 

 

Die Verharmlosung von Problemen am Arbeitsmarkt und/oder die Verlagerung von Ar-
beitsmarktproblemen auf den Kunden ist ein weiteres Kennzeichen der beobachteten In-
teraktionen. Auffallend ist, dass dies nicht nur in direktiv geführten oder stark standardi-
sierten Gesprächen geschieht, sondern auch in Beratungsgesprächen, die dialogisch an-
gelegt und verständigungsorientiert sind. 
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Kasten 3-3: Beispiele für die Verlagerung von Arbeitsmarktproblemen auf Kunden 

(1) 
Die Probleme des Arbeitsmarktes werden seitens der Fachkraft auf den Kunden verlagert; Arbeit zu 
finden sei in erster Linie eine Frage des persönlichen Bemühens und Wollens. Die Verantwortung 
dafür, aus einer Maßnahme den Übergang in Erwerbstätigkeit zu schaffen, wird allein beim Kunden 
gesehen. Die Zweifel des Kunden, ob das Absolvieren einer Maßnahme für ihn wirklich zielführend 
sei, werden überhaupt nicht ernst genommen. 

K: „ Aus solchen Maßnahmen kommt man auch nicht mehr heraus.“ 
FK:  „Aus der Maßnahme kommen Sie in dem Moment heraus, in dem Sie Arbeit annehmen, und 

das liegt ja in Ihrer Hand, da hat ja die Maßnahme nichts mit zu tun.“ (K8) 

(2) 
In einem der Kundin sehr zugewandten Gespräch, bei dem die Fachkraft die Kundin zur Aufnahme 
einer Ausbildung motivieren will, verharmlost sie gleichzeitig die Probleme des Arbeitsmarktes und 
deutet Arbeitslosigkeit implizit als individuelles Problem: 

„Ich wollte Sie noch auch ein bisschen zum Nachdenken anregen, weil letztendlich, wenn man eine 
Arbeit sucht, man findet wohl auch eine Arbeit, das ist nicht so das große Problem, aber Sie müs-
sen sich einfach auch mal vor Augen führen, was für Arbeit es gibt für ungelernte Kräfte“. (V3) 

FK = Fachkraft; K = Kunde 

 
Von den bislang beschriebenen Interaktionsprozessen (Variante 1) heben sich die dialo-
gisch angelegten Beratungsgespräche (Variante 2) deutlich ab. Hier sind die Beratungs-
gespräche dadurch charakterisiert, dass der Kunde erkennbar ernst genommen wird, die 
Fachkraft interessiert sich für den Kunden als Person und seine spezifischen Vorstellun-
gen und Interessen. Der Interaktionsprozess ist hier dialogisch und, soweit dies unter 
den gegebenen Bedingungen des SGB II überhaupt möglich ist, wenig hierarchisch ange-
legt. Er ist durch beiderseitige Mitwirkung gekennzeichnet. Die von der Fachkraft gestell-
ten Fragen dienen in der Regel einem vertieften Verständnis des Falls. Die Fachkraft gibt 
dem Kunden im Beratungsgespräch Raum zu differenzierten Äußerungen, stellt gezielt 
sachbezogen und nondirektiv Fragen, geht auf den Kunden konkret ein und gibt zudem, 
gewissermaßen en passant, nützliche Informationen. Der Interaktionsprozess könnte hier 
auch als Entwicklungsprozess beschrieben werden. 
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Kasten 3-4: Beispiele für kundenresponsive Gespräche 

(1) 
Das Beratungsgespräch erfolgt weitgehend unhierarchisch. Die Fachkraft knüpft an den Verhältnis-
sen der Kundin an und entwickelt von Anfang an einen Plan, den sie für die Kundin völlig transpa-
rent macht. Das Handeln der Fachkraft ist einzelfallbezogen, thematisch auf die konkrete Situation 
der Kundin abgestimmt und responsiv. Die Fachkraft will die Kundin auch nicht möglichst schnell in 
Arbeit bringen, sondern versucht sie zu einer Ausbildung zu motivieren, wobei sie ausführlich dazu 
argumentiert. Auch die Zahl der monatlich zu verfassenden Bewerbungen wird mit der Kundin ab-
gestimmt.  

FK:  „Wir wollen zusammen einen Plan entwickeln, wie Sie so schnell wie möglich beruflich durch-
starten können, sozusagen unter Berücksichtigung Ihrer eigenen Geschichte […] Und deswe-
gen frage ich jetzt noch mal ganz speziell, ob Sie sich auch vorstellen können, eine Ausbildung 
zu machen?“ […]  

K:  „Nein, also Ausbildung wollte ich nicht machen.“ 

FK:  „Wollten Sie gar nicht machen.“ 

K.  „Nur Arbeit.“ 

 […] 

FK:  „Sie können sich ja vorstellen, dass ich als Fallmanagerin Sie eigentlich überzeugen sollte, 
eine fundierte Ausbildung zu machen. Sie haben einen Schulabschluss, … einen erweiterten 
Hauptschulabschluss, damit hat man super Chancen.“ 

K:  „Ja, aber zurzeit geht das nicht, weil halt, wie gesagt, mein Mann in der Bundeswehr ist und 
ich kann nicht jetzt Hals über Kopf über mich selber entscheiden.“ (V3) 

 

(2) 
Die Fachkraft gestaltet den Interaktionsprozess unhierarchisch und geht in dem Gespräch zunächst 
auf die aktuelle Lebenssituation der Kundin ein, die sie als hemmend für die weiteren Aktivitäten 
diagnostiziert. Gleichzeitig unterbreitet sie der Kundin einen Lösungsvorschlag. Das Gespräch ist 
sehr strukturiert und lösungsorientiert, ohne institutionellen Schematismus. Es ist kundenresponsiv 
und flexibel im Ablauf. 

FK:  „Aber Sie sind volljährig. Sie müssen auch Verantwortung dann irgendwie tragen. (…) Wie 
haben Sie sich das denn vorgestellt? Es stockt hier ja gerade so.“ 

K:  „Ja, weil ich hab jetzt erstmal gesagt, dass ich wieder Praktikum oder so was mache auch.“ 

FK:  „Aber Praktikum ist eine Arbeitserprobung. Bei Ihnen geht es ja noch um Schritte, dass Sie 
einen  Hauptschulabschluss brauchen, damit Sie eine Ausbildungsstelle kriegen.“ 

K:  „Sozusagen, dass ich dieses Jahr sozusagen zu Ende mach’, sozusagen ein Praktikum, danach 
Abendschule mache, und meinen Hauptschulabschluss nachhole. Kann man das machen oder 
nicht, mit Abendschule?“ 

FK:  „Ja, das gibt es alles, aber das muss, aber das muss man halt auch irgendwie geordnet ange-
hen. (…) Ich glaube, Sie machen, wenn ich ganz ehrlich sein darf, als wären Sie gerade nicht 
sehr geordnet und sortiert, alles ziemlich chaotisch.“ 

K:  „Ja, ist es auch.“ 

FK:  „Man flüchtet dann wahrscheinlich von einem zum nächsten, aber man hat nicht so vor Augen, 
‚okay, morgen gehe ich dahin, übermorgen mache ich das und überübermorgen ist alles ge-
klärt’. So wirken Sie gerade nicht unbedingt. Und da Sie dass sind, können wir jetzt Schritt für 
Schritt vorgehen.“ (V8) 

FK = Fachkraft; K = Kunde 
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3.3 Erstes Zwischenfazit 
Zusammenfassend betrachtet sind dialogische, lösungsorientierte, kooperationsfördernde 
und verständigungsorientierte Interaktionsprozesse deutlich seltener als stark struktu-
rierte und eher schematisch angelegte Beratungsgespräche. Diese kommen insgesamt 
häufiger vor.  

Allerdings sind die beiden Varianten von Interaktionsprozessen nicht gleichmäßig auf die 
beiden SGB II-Einrichtungen verteilt. So ist beim zugelassenen kommunalen Träger Ver-
den die dialogische Variante (Variante 2) häufiger zu beobachten als bei der ARGE Köln. 
In Köln fällt auf, dass die Beratung überwiegend schematisch auf die möglichst schnelle 
Integration in Arbeit und die Beendigung der Hilfebedürftigkeit fokussiert ist; die Einglie-
derungsvereinbarung spielt dabei eine wichtige Rolle.  

Insofern zeigt eine vergleichende Betrachtung beider Standorte, dass sich die beiden SGB 
II-Einrichtungen in Bezug auf die typischen Interaktionsprozesse deutlich von einander 
unterscheiden. Bei der ARGE Köln hat die möglichst rasche Beendigung des Hilfebezugs 
höchste Priorität. Dies gilt ungeachtet der spezifischen Bedingungen und Interessen der 
einzelnen Kunden. Insgesamt zwei Drittel (sechs von neun) der beobachteten Beratungs-
gespräche sind so angelegt. Diese Ausrichtung des beraterischen Handelns zeigt sich 
auch an den Interaktionsprozessen. 

Das Geschlecht der Fachkraft spielt für die Art der Interaktionsprozesse offensichtlich 
keine Rolle; männliche und weibliche Fachkräfte sind jeweils gleich häufig (jeweils bei 
drei Fällen) an solchen Beratungsgesprächen beteiligt. Von den drei eher kundenrespon-
siven Beratungsgesprächen wurden zwei von weiblichen Fachkräften durchgeführt. Inwie-
fern ein und dieselbe Fachkraft bei den einzelnen Kunden unterschiedlich agiert und sich 
die Interaktionsprozesse somit auch in Abhängigkeit von den einzelnen Kunden unter-
scheiden, kann anhand der Gesprächsmitschnitte nicht beurteilt werden. Hierzu wären 
ergänzende Daten z.B. zur Qualifikation der Fachkraft, zu ihren bisherigen beruflichen 
Tätigkeiten und zu ihren Erfahrungen mit Beratung erforderlich gewesen. Solche Daten 
standen leider nicht zur Verfügung. Für eine vertiefte Interpretation der Interaktionspro-
zesse wäre die Analyse solcher Aspekte jedoch sicherlich nützlich gewesen. 

Inwiefern in Bezug auf die Interaktionsprozesse Geschlechtseffekte (Fachkraft und Kun-
de) eine Rolle spielen, kann anhand der vorliegenden Gesprächsprotokolle ebenfalls nicht 
beurteilt werden, da unter den neun Kunden, die bei der ARGE Köln in die Fallbeobach-
tung einbezogenen wurden, lediglich zwei Frauen sind. In Bezug auf die Beratungsdauer 
(Zahl der beobachteten Beratungsgespräche) ist ebenfalls kein Effekt nachzuweisen. Un-
ter den als „überwiegend formal strukturiert“ zu klassifizierenden Beratungsgesprächen 
(6) umfassen zwei jeweils nur einen Termin, zwei jeweils zwei Termine und je ein Bera-
tungsgespräch umfasst drei bzw. fünf Termine. Unter den als überwiegend „kunden-
responsiv“ zu klassifizierenden Beratungsgesprächen (3) erstreckt sich je ein Gespräch 
auf zwei, drei und vier Termine. 

Beim zugelassenen kommunalen Träger Verden überwiegt eine eher kundenrespon-
sive Interaktionsvariante. Lediglich drei Beratungsgespräche sind hier als „überwiegend 
formal strukturiert“ zu klassifizieren. Ein weiteres Beratungsgespräch, das sich lediglich 
über einen Termin erstreckt hat und zudem recht kurz war, ist nur bedingt verwertbar, 
es ist jedoch ebenfalls eher formal strukturiert. Insgesamt fünf Beratungsgespräche sind 
hingegen überwiegend kundenresponsiv, wobei eines dieser Beratungsgespräche aber 
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auch stark vorstrukturierte Ablaufelemente enthält und somit eine Mischvariante dar-
stellt. 

Ein Geschlechtereffekt ist sowohl bei den Fachkräften, als auch bei den Kunden nicht 
nachzuweisen, da bei der SGB II-Einrichtung in Verden alle Fachkräfte im U25-Bereich 
weiblich und sieben der neun Kunden ebenfalls weiblich sind. Bei den überwiegend vor-
strukturierten Gesprächen handelt es sich eher um kürzere, bei den überwiegend kun-
denresponsiven eher um längere Beobachtungen. 

3.4 Interaktionsprozesse bei den einzelnen Fällen 
Im Folgenden werden die beiden hier beschriebenen Varianten von Interaktionsprozessen 
anhand der einzelnen Fälle weiter konkretisiert. Dazu wird die jeweilige Fallkonstellation 
kurz zusammenfassend charakterisiert und jeweils mit Aussagen von Fachkräften belegt. 
Hierbei wird deutlich, dass die beiden Varianten durchaus nicht immer trennscharf von 
einander zu unterscheiden sind; zum Teil mischen sie sich, wobei der Schwerpunkt so-
wohl auf der einen als auch der anderen Variante liegen kann. 

Analog zu der oben vorgenommenen Differenzierung zwischen den beiden SGB II-
Einrichtungen werden die einzelnen Fallbeobachtungen jeweils getrennt für die ARGE 
Köln (Fälle K1 bis K9) und den zkT Verden (Fälle V1 bis V9) dargestellt. 

3.4.1 ARGE 

Fall K1 
(Fachkraft männlich; Kunde männlich; eine Beobachtung; Dauer insgesamt 36 Minuten) 

Die Fachkraft hält sich äußerst eng an den vorgegebenen institutionellen Kontext und 
„spult“ gewissermaßen ihr Standardprogramm ab. Der Kunde befindet sich gerade in der 
Vorbereitung auf das Abitur; er wird von der Fachkraft gefragt, wie er seine weitere Per-
spektive nach bestandenem Abitur sieht (bis dahin dauert es noch einige Monate). Darauf 
der Kunde: Aufnahme des Studiums bei der nächsten Möglichkeit, zuvor evtl. Auslands-
aufenthalt. Die Fachkraft geht darauf nicht weiter ein, für sie ist das ausschließliche The-
ma die Beendigung des Hilfebezugs, gewissermaßen „auf Teufel komm raus“. Der Kunde 
muss die Zeit bis zum Beginn des Studiums (wenige Monate) überbrücken. Die Fachkraft 
zieht argumentativ alle Register, um dem Kunden klar zu machen, dass es nur darum 
gehen kann, ihn aus dem ALG II-Bezug wegzubekommen. Dabei werden von vornherein 
auch die Eingliederungsvereinbarung und der Verweis auf das SGB II als Druckmittel ein-
geführt, obwohl es seitens des Kunden hierfür gar keinen Anlass gibt: 

„Ziel der ARGE ist es, die Leute so schnell wie möglich in den Arbeitsmarkt zu integrieren 
und Hilfebedürftigkeit so schnell wie möglich zu beenden. Daran wird unsere Arbeit auch 
gemessen. Das ist das Ziel aller Bemühungen. Deswegen werden wir da halt auch eine 
Eingliederungsvereinbarung abschließen. Dass wir das genau festlegen, also es muss 
sein. […] Sie müssen halt wissen, solange Sie sich hier im Bezug der Leistungen im SGB 
II befinden, kommt es halt auch auf Ihre Eigeninitiative an und auf Ihre Eigenmotivation. 
[…] Dass Sie halt schon vor Beginn des Studiums den Leistungsbezug beenden können. 
Gleichzeitig wird von Ihnen auch erwartet, dass Sie halt gewisse Eigenbemühungen mit-
bringen. […] Es gibt dann auch irgendwo eine Verpflichtung, die Angebote der ARGE an-
zunehmen, wenn man selber nichts findet. […] Und man kann da auch verweisen auf  
§31 SGB II.“ 

Der Kunde ist eher passiv, er kommt ohne spezifische Erwartung, erlässt das Beratungs-
gespräch eher über sich ergehen und stützt damit eine hierarchische, asymmetrische 
Interaktion. 
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Fall K2 
(Fachkraft weiblich; Kunde männlich, eine Beobachtung; Dauer insgesamt 48 Minuten) 

Das Beratungsgespräch läuft ebenfalls eng in den vorstrukturierten Elementen ab, der 
Kunde ist eher passiv. Er spricht kaum Deutsch und muss sich alles von seiner ihn beglei-
tenden Ehefrau übersetzen lassen. Das Gespräch weist eine stark asymmetrische Struk-
tur auf, die Fachkraft agiert tendenziell in einer belehrenden Weise. Davon abweichend 
und dem Kunden zugewandt ist allerdings das Bemühen der Fachkraft, dem Kunden eine 
verständliche Wegbeschreibung zu einer Institution zu geben, die dieser aufsuchen muss. 
Ansonsten ist das Gespräch sehr formalistisch orientiert und auch auf die Eingliederungs-
vereinbarung fokussiert. 

Fall K3 
(Fachkraft männlich Kunde männlich, zwei Beobachtungen; Dauer insgesamt 58 Minuten) 

Die Fachkraft ist stark auf die Eingliederungsvereinbarung fixiert, obwohl der Kunde noch 
ein halbes Jahr lang die Schule besuchen wird. Die Fachkraft erkundigt sich nach den 
beruflichen Plänen und den schulischen Leistungen des Kunden, dabei weist der Kunde 
darauf hin, dass er möglicherweise bereits einen Ausbildungsplatz in Aussicht hat. Paral-
lel zu dieser Gesprächssequenz bereitet die Fachkraft bereits den Abschluss einer Einglie-
derungsvereinbarung vor. Diese soll den Kunden darauf festlegen, sich unmittelbar nach 
Beendigung der Schule um Arbeitsstellen zu bemühen, um aus der Hilfebedürftigkeit he-
rauszukommen. Dem Kunden wird dies als Unterstützung kommuniziert. 

„Wir werden Ihnen, wenn Sie die Schule beendet haben und das nicht geklappt haben 
sollte mit der Ausbildung, Ihnen die entsprechende Unterstützung geben in Form von 
Vermittlungsvorschlägen und so weiter […] Ziel muss halt sein, dass Sie aus der Hilfebe-
dürftigkeit raus kommen, das kann nicht nur durch eine Ausbildungsstelle sein, das kann 
notfalls oder was heißt notfalls, alternativ erst auch mal durch eine ganz normale Er-
werbstätigkeit sein“. 

Der Gesprächsverlauf besteht in einem Abhaken der vorstrukturierten Ablaufelementen 
und endet mit der Feststellung der Fachkraft: „Wenn wir Glück haben und Sie kriegen 
eine Ausbildungsstelle, hat sich das Problem von selbst erledigt, wenn nicht, müssen wir 
halt überlegen, wie geht es weiter […] und für diesen Fall kriegen Sie dann von uns auch 
alle Unterstützung, […] dass Sie möglichst schnell in eine Erwerbstätigkeit, raus aus der 
Hilfebedürftigkeit kommen, das ist quasi das Ziel dieser ganzen Veranstaltung“.  

Der Kunde wird in einer so genannten „Rumpfeingliederungsvereinbarung“ dazu ver-
pflichtet, bereits jetzt während seiner noch fünf Monate dauernden regulären Schulzeit 
monatlich mindestens zehn Bewerbungen auf sozialversicherungspflichtige Vollzeit-
Arbeitsplätze zu schreiben und täglich im Internet nach Stellen zu recherchieren. 

Insgesamt zeigt sich die Fachkraft nicht besonders gut informiert und ist stark auf For-
malien (insbesondere Bescheinigungen) fixiert. Der Kunde selbst ist eher passiv und lässt 
die Beratung mehr oder weniger über sich ergehen. 

Fall K4 
(Fachkraft weiblich; Kunde männlich; drei Beobachtungen; Dauer insgesamt 113 Minu-
ten) 

Die Fachkraft geht relativ intensiv auf den Kunden ein und versucht, seine Vorstellungen 
und Wünsche zu eruieren und zu prüfen, inwieweit sie ihn bei seinem Wunsch, den 
Schulabschluss nachzuholen und eine Ausbildung aufzunehmen, unterstützen kann. Al-
lerdings ist im Hintergrund immer auch der „erhobene Zeigefinger“ zu erkennen. Aber 
trotz ihres kundenresponsiven Verhaltens rekurriert die Fachkraft dann doch wieder auf 
ihren institutionell vorgegebenen Ablaufplan und bringt die Eingliederungsvereinbarung 
mit dem Hinweis ins Spiel, das oberste Ziel sei, sich in den Arbeitsmarkt zu integrieren, 
wohingegen der Schulabschluss, aber auch die Aufnahme einer Ausbildung dem unterge-
ordnet sei. Insgesamt scheint es, als würden die Wünsche und Vorstellungen des Kunden 
nicht so ganz ernst genommen. 
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Im dritten Beratungsgespräch hat der Kunde mit einer anderen Fachkraft als bisher zu 
tun und muss sich deshalb wieder ausweisen. Die Tatsache, dass er seinen Personalaus-
weis nicht dabei hat, führt zu einer belehrenden Haltung der Fachkraft. „Ja, aber Sie 
müssten ja, wenn Sie an die Behörde gehen, sich ausweisen können. Ich kenne Sie ja 
noch nicht. […] Eigentlich müsste ich Sie jetzt nach Hause schicken, das Gespräch kann 
dann eigentlich nicht stattfinden“. Es ist nur der Tatsache zu verdanken, dass der Kunde 
von seinem Bruder begleitet wird, der vor der Tür wartet und seine Identität bezeugen 
kann, dass die Fachkraft das Gespräch nicht abbricht, nachdem sie sich außerdem auch 
noch bei einer übergeordneten Instanz innerhalb der ARGE telefonisch rückversichert hat. 

Die Fachkraft nimmt dann noch einmal entsprechend dem vorgegebenen Schema alle 
wichtigen Daten des Kunden auf, obwohl diese bereits in der elektronischen Fallakte ent-
halten sind. Sie kommt dann unter Bezug auf die von ihr festgestellten Stärken des Kun-
den zu der folgenden zusammenfassenden Feststellung, die völlig über den Kopf des 
Kunden hinweggeht: „Diese persönlichen Stärken haben den Hintergrund, dass wenn wir 
einen Matching-Prozess machen, dann ist das so, dass der Arbeitgeber bestimmte Daten 
halt abfragt und sagt, ‚ich brauche einen Teamplayer, teamfähig muss er sein, er muss 
zuverlässig sein’ und so weiter, und je mehr Softskills Sie haben, so heißen die, desto 
höher ist die Trefferquote im Matching-Prozess einfach“. 

Ungeachtet dieser „fach-chinesischen Zumutungen“ an den Kunden zeigt die Fachkraft 
jedoch, dass sie auch in der Lage ist, auf den Kunden einzugehen. So wird im Verlauf des 
dritten Beratungsgesprächs von der Fachkraft entdeckt, dass der Kunde ein Schulden-
problem hat, über das er jedoch nicht sprechen will. Die Fachkraft vermag es durch ihr 
behutsames Vorgehen aber, den Kunden zum Sprechen zu bringen. Auf der Grundlage 
der vom Kunden gegebenen Informationen leitet sie dann, im Einvernehmen mit dem 
Kunden, entsprechende Schritte zur Lösung des Problems ein. 

Fall K5 
(Fachkraft männlich; Kunde weiblich; zwei Beobachtungen; Dauer insgesamt 51 Minuten) 

Die Fachkraft geht gar nicht richtig auf den Wunsch der Kundin ein, den Realschulab-
schluss nachmachen zu wollen, um dann bessere Chancen für die Aufnahme einer Aus-
bildung zu haben; stattdessen steuert sie sofort auf die Vermittlung der Kundin in Arbeit 
für die Dauer der wahrscheinlichen Übergangszeit zwischen Schule und Ausbildungsauf-
nahme zu. Sie bringt auch sofort die Eingliederungsvereinbarung ins Spiel. Im Fokus der 
Fachkraft stehen die Dokumentation der Daten und der PC, nicht das Gespräch mit der 
Kundin. Die Fachkraft zeigt Wissenslücken und fordert die Kundin auf, sich selbst im SGB 
II über bestimmte Fragen zu informieren. Die Fachkraft hat vor allem die schnelle Been-
digung der Hilfebedürftigkeit der Kundin im Blick. „Jeder Schritt zur Beendigung der Hil-
febedürftigkeit … ist auf jeden Fall sinnvoll und wenn es auch erstmal nur eine geringfü-
gige Tätigkeit ist.“  

Dazu bietet sie der Kundin auch Schichtarbeit an, diese hat jedoch Bedenken wegen der 
Schule. Diese Bedenken werden von der Fachkraft jedoch nur bedingt ernst genommen. 
Der Wunsch der Kundin, den Schulabschluss nachzuholen, wird zumindest relativiert mit 
der Begründung, der Besuch der Abendschule sei ja noch nicht geklärt und könne auch 
scheitern. Im Fokus der Fachkraft bleibt die Vermittlung in irgendeine Tätigkeit.  

Das Handeln der Fachkraft ist relativ stark institutionell gebunden und thematisch sehr 
eng definiert. Es handelt sich um ein stark standardisiertes und formalisiert ablaufendes 
Beratungsgespräch. Die Fachkraft erweckt den Eindruck, tendenziell überfordert zu sein. 
Die Kundin ist im ersten Gespräch eher passiv, dagegen bringt sie im zweiten Gespräch 
recht aktiv ihre Vorstellungen zum Ausdruck. 

Fall K6 
(Fachkraft männlich; Kunde männlich; zwei Beobachtungen; Dauer insgesamt 77 Minu-
ten) 

Der Kunde wird, obwohl er zwei Bewerbungen auf einen Ausbildungsplatz und noch etwa 
dreizehn sonstige Bewerbungen offen hat, gerügt, weil er seine Bewerbungsunterlagen 
nicht dabei hat. Gleich zu Beginn des ersten Gesprächs wird die Eingliederungsvereinba-
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rung ins Spiel gebracht und von der Fachkraft gewissermaßen en passant aktualisiert. 
Allerdings geht die Fachkraft im weiteren Gesprächsverlauf dann auf den Ausbildungs-
wunsch des Kunden ein und berät ihn hinsichtlich der Möglichkeiten, seinen Ausbildungs-
wunsch zu realisieren. Insofern geht die Fachkraft trotz eines gewissen Schematismus 
relativ flexibel mit ihren institutionellen Vorgaben um. Im zweiten Gespräch kommt die 
Fachkraft dann noch schneller auf die Eingliederungsvereinbarung zu sprechen. Da es mit 
einem Ausbildungsplatz bislang nicht geklappt hat, bringt sie wieder die Berufsberatung 
ins Spiel.  

Insgesamt handelt es sich hier um ein Beratungsgespräch, bei dem das Bemühen der 
Fachkraft erkennbar ist, an den Wünschen und Vorstellungen des Kunden anknüpfend zu 
beraten. Bei diesem Fall ist eine weitgehende Zielkongruenz beobachten. Gleichwohl a-
giert die Fachkraft auch etwas hilflos. Die Pflege des „Systems“ und die Aktenführung 
spielen bei ihrem beraterischen Handeln eine vergleichsweise große Rolle. 

Fall K7 
(Fachkraft weiblich; Kunde männlich; vier Beobachtungen; Dauer insgesamt 91 Minuten) 

Dieser Fall wurde bereits ausführlich im infas Abschlussbericht als positives Beispiel für 
die Interaktion zwischen Fachkraft und Kunde beschrieben und als Einzelfallanalyse 
ausgewertet (siehe S. 295ff.).  

Die Gesprächsführung der Fachkraft ist dem Kunden sehr zugewandt. Die Fachkraft 
nimmt die Pläne und Wünsche des Kunden ernst und ist bemüht, mit ihm gemeinsam 
eine Realisierung seiner Ausbildungspläne zu ermöglichen. Gleichzeitig ist sie aber auch 
stark ihrem institutionellen Rahmen verhaftet; so hält sie es z.B. für angebracht, explizit 
auf die rechtlichen Bestimmungen des SGB II zu rekurrieren und nachdrücklich auf die 
Grundpflichten des Kunden zu verweisen. Dazu gehöre, so die Fachkraft, den Hilfebezug 
durch Arbeitsaufnahme zu beenden, ggf. auch als Überbrückung bis zur Beginn der Aus-
bildung, sowie die Meldepflichten einzuhalten. Zudem wird von ihr auf die bei Zuwider-
handlung eintretenden Sanktionen hingewiesen.  

Trotz der hier beschriebenen Einschränkungen handelt es sich hier um einen Interakti-
onsprozess, bei die Ziele des Kunden ernst genommen und von der Fachkraft unterstützt 
werden.  

Fall K8 
(Fachkraft weiblich; Kunde männlich; fünf Beobachtungen; Dauer insgesamt: 193 Minu-
ten) 

Dieser Fall wurde ebenfalls bereits ausführlich im infas Abschlussbericht als negatives 
Beispiel für die Interaktion zwischen Fachkraft und Kunde beschrieben und als Einzel-
fallanalyse ausgewertet (siehe S. 304ff.).  

Insgesamt handelt es sich hier um einen sehr schwierigen Gesprächsverlauf. Der Kunde 
hat schon viele Praktika, Maßnahmen und Jobs hinter sich und möchte gerne eine Ausbil-
dung machen, während die Fachkraft stark darauf fixiert ist, den Kunden in mehr oder 
weniger einfache Beschäftigung, ja zunächst sogar lediglich in ein Praktikum zu bringen. 
Dies entspricht jedoch nicht den Interessen des Kunden, was dieser auch explizit äußert. 
Die Ansprüche und Erwartungen des Kunden decken sich jedoch nicht mit der Intention 
der Fachkraft. Dies führt dazu, dass das Gespräch recht schnell, zunächst implizit, später 
dann auch explizit an Schärfe gewinnt und ein sich zuspitzender Interaktionskonflikt ent-
steht. Die Fachkraft zieht dabei unmissverständlich die „institutionelle Machtkarte“: „Sie 
versuchen hier in Arbeit zu kommen, weil das ja auch eine Ihrer Grundpflichten bei der 
ARGE ist, dass Sie alles machen, was in Ihren Mitteln und Kräften steht, um in Arbeit zu 
kommen.“ 

Der Kunde ist in Begleitung seines Vaters anwesend, der sich sehr lautstark und grund-
sätzlich gegen das SGB II im Allgemeinen und Leiharbeit im Besonderen äußert und Front 
gegen die Fachkraft macht. Diese zeigt zwar ein gewisses Verständnis für die Erregung 
des Kunden, betont aber, nicht verantwortlich für die Situation auf dem Arbeitsmarkt zu 
sein und keinen Einfluss auf ihn zu haben. Sie bricht den Diskurs ab und leitet zur Ein-
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gliederungsvereinbarung über. Auch darüber gibt es einen Konflikt, denn der Kunde fühlt 
sich zur Unterschrift gezwungen, unterschreibt aber schließlich doch mit den Worten: 
„Habe ich eine andere Wahl?“ 

Insgesamt zieht sich ein belehrender Ton der Fachkraft durch das gesamte Gespräch 
(„erhobener Zeigefinger“), auch gibt es über den gesamten Beratungsprozess hinweg 
Missverständnisse. Der Kunde sieht seine Erwartungen sowohl in Bezug auf die mögli-
chen Angebote der ARGE als auch in Bezug auf die sonstigen Leistungen (Erstattung von 
Fahrtkosten) nicht erfüllt; dies bedingt eine ständig angespannte Gesprächsatmosphäre. 
Dem Kunden wird von der Fachkraft explizit vorgehalten, er habe keine realistischen Vor-
stellungen von seiner beruflichen Perspektive und würde nicht aktiv genug mitarbeiten. 
Der Kunde fühlt sich jedoch falsch beurteilt und wird darüber ziemlich erbost: „Ich habe 
die Schnauze voll von euch. […] Ist voll die Verarschung. […] Ich hätte nicht gedacht von 
der Frau, ey so eine Hexe. Ich dachte, es ist eine nette Frau. […] Ja, was mache ich dann 
noch hier? Wollen Sie mir das sagen oder was? […] Das ist voll, was mich aufregt an 
euch. Echt so ihr sitzt hinter dem PC und sagt ‚Leistung kürzen, dies, das, ey’. Ihr wisst 
doch gar nicht, was mit den Leuten abgeht da draußen. […] jeder labert irgendwas Ande-
res. Alle nur am Lügen. Dankeschön, dass Sie meine Zukunft versauen“ (Kunde).  

Die Probleme des Arbeitsmarktes werden seitens der Fachkraft zum größten Teil auf den 
Kunden verlagert, Arbeit zu finden sei in erster Linie eine Frage des persönlichen Bemü-
hens und Wollens. Dem Zweifel des Kunden daran, ob das Absolvieren einer Maßnahme 
zielführend für ihn sei – „aus solchen Maßnahmen kommt man auch nicht mehr heraus“ 
(Kunde) – hält die Fachkraft entgegen: „Aus der Maßnahme kommen Sie in dem Moment 
heraus, in dem Sie Arbeit annehmen, und das liegt ja in Ihrer Hand, da hat ja die Maß-
nahme nichts mit zu tun“ (Fachkraft). 

Der Kunde stellt aber auch ganz grundsätzlich das System der ARGE infrage. Er will nicht 
einsehen, dass er aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen keine Ausbildung finanziert 
bekommt, während die Fachkraft sich darauf zurückzieht, dass sie die Gesetze nicht ge-
macht habe.  

Insgesamt ist die Fachkraft nicht in der Lage, sich adäquat auf den Kunden einzustellen; 
sie kommuniziert mit Fremdwörtern und mit Argumenten, die zum Teil am Kunden vor-
beigehen. Gegen Ende des beobachteten Beratungsprozesses entsteht erneut ein Konflikt 
über die Eingliederungsvereinbarung bzw. darüber, ob der Kunde sie unterschreiben 
muss oder nicht. Dabei droht die Fachkraft erneut mit Sanktionen und gibt ihm eine An-
hörung mit, weil er den Pflichten aus der letzten Eingliederungsvereinbarung (Nachweis 
von Bewerbungen) nicht nachgekommen sei.  

Dieses Beratungsgespräch kann als exemplarisch für wechselseitiges Unverständnis und 
Aneinandervorbeireden im Beratungsprozess gelten, auch wenn die Fachkraft sich immer 
wieder bemüht, dem Kunden gerecht zu werden und sich nicht provozieren zu lassen. An 
diesem Gespräch wird die asymmetrische Grundstruktur des Beratungsprozesses sehr 
anschaulich deutlich. 

Fall K9 
(Fachkraft weiblich; Kunde weiblich; drei Beobachtungen; Dauer insgesamt 100 Minuten) 

Sehr vorstrukturierter Gesprächsverlauf, der gekennzeichnet ist vor allem durch Daten-
aufnahme und Abfragen von Vermittlungswünschen. Zudem ist das gesamte Beratungs-
gespräch durchzogen von einem belehrenden Ton der Fachkraft und unmissverständli-
chen Sanktionsdrohungen. „…und Ihre Arbeitssuche gehört zu Ihren Grundpflichten. So-
mit gehört auch die Teilnahme an der Maßnahme zu Ihren Grundpflichten. Wenn man 
den Grundpflichten nicht nachkommt, […] dann werde ich Ihnen eine Anhörung zusen-
den, […] wenn Sie mir keinen wichtigen Grund nennen und nachweisen könnten, dann 
würde eine Sanktion eintreten und zwar ...“ 

Die Tatsache, dass sich die Kundin als sehr aktiv zeigt, aber nicht besonders gut über die 
Verfahrensfragen informiert ist, wird zu ihren Ungunsten ausgenutzt. Sie wird dazu ver-
pflichtet, monatlich mindestens 20 Bewerbungen zu schreiben. Die Tatsache, dass sie 
wegen unverschuldeten Zuspätkommens (zehn Minuten) bei ihrer derzeitigen, von der 
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ARGE vermittelten Arbeitsstelle wieder gekündigt wurde, wird tendenziell ihr angelastet. 
Die Fachkraft kündigt sogar an, prüfen zu wollen, ob sie deswegen nicht eine Sperrzeit 
verhängen kann.  

Insgesamt handelt es sich um ein Beratungsgespräch, bei dem organisatorische Fragen 
im Vordergrund stehen, die Fachkraft nur unzureichend auf die Kundin eingeht und die 
Interaktion deutlich hierarchisch strukturiert ist. 

3.4.2 Zugelassener kommunaler Träger 

Fall V1 
(Fachkraft weiblich; Kunde männlich; eine Beobachtung; Dauer insgesamt 19 Minuten) 

Auch wenn es sich bei diesem Beratungsgespräch um eine insgesamt nur sehr kurze Be-
ratungssequenz handelt, werden hier dennoch einige typische Aspekte sichtbar, die auch 
bei anderen Fällen zu beobachten sind. Auffallend ist ein beträchtlicher Schematismus. 
So hat der Kunde bereits definitiv einen Arbeitsplatz in Aussicht, dennoch führt die Fach-
kraft, gewissermaßen „auf Vorrat“, ein intensives Profiling durch, obwohl sie selbst the-
matisiert, dass das ganze Beratungsgespräch eigentlich überflüssig sei, die im Profiling 
gewonnenen Daten ohne Bedeutung seien und nicht verwertet werden könnten. Dennoch 
fragt sie auch nach Vorstrafen, Alkoholmissbrauch etc. Das Profiling dient lediglich dazu, 
die elektronische Akte zu füllen. Die Fachkraft übergibt dem Kunden auch ein Informati-
onsblatt zur Eingliederung in Arbeit und fordert ihn auf, dieses genau durchzulesen. Au-
ßerdem muss er eine Eingliederungsvereinbarung unterschreiben. 

Insgesamt erscheint die Fachkraft mit dem Kunden überfordert; dieser ist recht qualifi-
ziert, er muss gegenüber der Fachkraft aber um die Anerkennung seiner bisherigen Leis-
tungen kämpfen. Die Fachkraft spult lediglich ihr Standardprogramm ab, ohne dass das 
Gespräch ein bestimmtes Ziel hätte. Der Kunde erhält keine Beratung. Das Gespräch er-
scheint eher als Machtspiel, obwohl die Fachkraft dieses vermutlich gar nicht will. Atmo-
sphärisch erscheint das Gespräch vor allem als eine amtliche Interaktion mit Ansätzen 
zur „institutionellen Diskriminierung“. 

Fall V2 
(Fachkraft weiblich; Kunde weiblich; eine Beobachtung; Dauer insgesamt 48 Minuten) 

Die Kundin, eine junge Frau aus Kasachstan, verfügt über eine abgeschlossene Ausbil-
dung als Kinderpflegerin; sie hat den Realschulabschluss. Die Fachkraft geht von Anfang 
an auf die Kundin ein und führt das Beratungsgespräch mit ihr „auf Augenhöhe“. Gleich-
zeitig orientiert sie sich jedoch stark an vorgegebenen Ablaufelementen und führt ein 
komplettes Profiling durch, was im vorliegenden Kontext als eher übertrieben wirkt. Die 
Fachkraft ist jedoch gewissermaßen in ihrem institutionellen Rahmen gefangen; dies 
zeigt sich auch daran, dass sie sich etwas unbeholfen auf das SGB II bezieht und dieses 
recht eng auslegt.  

„Ich weiß nicht, inwiefern Sie sich so bei der Antragstellung, ich weiß nicht, bei wem Sie 
gewesen sind damals mal, Sie schon so ein bisschen darüber aufgeklärt worden sind, 
dass die unter 25-Jährigen, Sozialgesetzbuch II, das ist hier ja geltend, bestimmte, ich 
sag’ mal, bestimmte Meldepflichten haben, weil der Gesetzgeber sagt, junge Leute sollen 
irgendwas machen. Sollen irgendwas machen.“ 

Obwohl die Kundin schwanger ist, eine abgeschlossene Ausbildung hat und das Fachabi-
tur machen will, äußert sich die Fachkraft gegenüber der Kundin wie folgt:  

„Mein Job ist es oder der Job meiner Kollegen von mir ist es zu gucken mit Ihnen ge-
meinsam, so in Richtung Qualifizierung, Maßnahmenvorbereitung. Zu gucken, wie kann 
man eine sinnvolle Planung herstellen, um Fuß auf dem Arbeitsmarkt zu fassen. Bei Ih-
nen haben wir jetzt ein bisschen eine Besonderheit mit der Schwangerschaft. Nichtsdes-
totrotz denke ich, kann man so ein bisschen Ihren Lebenslauf noch ein bisschen vervoll-
ständigen. Das ist natürlich immer schwierig, wenn man eine Ausbildung abgeschlossen 
hat, irgendwo wieder einen Einstieg zu finden, so einen Fuß reinzubekommen“. 
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Sachlich unbegründet und nicht nachvollziehbar ist ihre Äußerung gegenüber der Kundin, 
es sei schwierig, mit einer abgeschlossenen Ausbildung wieder Zugang zum Erwerbssys-
tem zu bekommen. Vor diesem Hintergrund schlägt die Fachkraft der Kundin eine Ar-
beitsgelegenheit vor und begründet dies so: „Und ich finde die immer ganz schön, gerade 
so für Sie, für junge Leute, die so einen Beruf erlernt haben, um a) wieder ein bisschen 
mehr im Lebenslauf zu haben, mehr Erfahrung zu sammeln und b) auch um einen Fuß 
reinzukriegen“. 

Themen des Gesprächs sind vor allem die Schwangerschaft, das Profiling, die von der 
Kundin absolvierte Ausbildung und ihre weitere berufliche Perspektive sowie die Pflichten, 
die von der Kundin zu erfüllen sind. Trotz Zugewandtheit gegenüber der Kundin ist das 
Gespräch stark formalisiert, die persönliche Interaktion ist gewissermaßen im institutio-
nellen Rahmen gefangen und wird zum Teil von ihm überlagert. Zudem zieht sich auch 
eine gewisse indirekte Druckausübung seitens der Fachkraft durch das Gespräch.  

Fall V3 
(Fachkraft weiblich; Kunde weiblich; fünf Beobachtungen; Dauer insgesamt 148 Minuten) 

Dieser Fall wurde bereits ausführlich im infas Abschlussbericht als positives Beispiel für 
die Interaktion zwischen Fachkraft und Kunde beschrieben und als Einzelfallanalyse 
ausgewertet (siehe S. 299ff.). 

Die Fachkraft knüpft zu Beginn des Beratungsgesprächs an den konkreten Verhältnissen 
der Kundin an und entwickelt zusammen mit ihr einen Plan für das weitere Vorgehen. Sie 
formuliert nächste und weitere Ziele und erläutert diese jeweils mit ausführlichen Be-
gründungen. Dies alles geschieht im Dialog mit der Kundin und für diese gut verständlich 
und nachvollziehbar. 

Das Beratungsgespräch erfolgt über alle fünf Beratungssequenzen hinweg durchweg „auf 
Augenhöhe“. Das Handeln der Fachkraft ist explizit auf den Einzelfall bezogen, thema-
tisch auf die konkrete Situation der Kundin abgestimmt und responsiv. So wird z.B. auch 
die Zahl der monatlichen Bewerbungen wird mit der Kundin abgestimmt. Die Fachkraft 
will die Kundin nicht möglichst schnell in Arbeit vermitteln, sondern versucht, sie zu einer 
Ausbildung zu motivieren; dies begründet sie ausführlich. 

Fall V4 
(Fachkraft weiblich; Kunde männlich; drei Beobachtungen; Dauer insgesamt 82 Minuten) 

Die Fachkraft führt das Gespräch entlang eines Fragebogens, was sie dem Kunden ge-
genüber jedoch explizit macht. Insbesondere geht es um die bisherigen Tätigkeiten und 
Qualifikationen des Kunden, der in Bezug auf seine berufliche Perspektive unentschlossen 
ist, ob er eine Ausbildung beginnen oder lieber möglichst bald eine Erwerbsarbeit auf-
nehmen soll. Die Fachkraft interessiert sich explizit für die Motive des Kunden, die er für 
die eine oder die andere Variante hat, außerdem will sie mehr über seine aktuelle Le-
benssituation – seine Frau erwartet ein Kind – und seine Vorstellungen, wie es nach der 
Geburt des Kindes weitergehen soll, wissen. Da der Kunde sehr bescheiden und zurück-
haltend auftritt, versucht sie ihn zu motivieren, sein „Licht nicht unter den Scheffel zu 
stellen“. Sie will ihn vom Sinn einer Ausbildung überzeugen und macht ihm dazu ver-
schiedene Vorschläge. Dazu räumt sie dem Kunden auch Bedenkzeit ein, damit dieser 
sich darüber klar werden kann, wie es mit ihm weitergehen soll.  

Über die gesamte Beratungssequenz hinweg orientiert die Fachkraft ihre Gesprächsfüh-
rung sehr eng an den Voraussetzungen, der Situation und den eigenen Überlegungen des 
Kunden. Die Fachkraft erläutert ausführlich und verständlich die Fördermöglichkeiten bei 
der Aufnahme einer Ausbildung sowie die gesetzlichen Bestimmungen. Sie entwickelt 
gemeinsam mit dem Kunden eine Zielperspektive und plant mit ihm zusammen die ein-
zelnen Schritte. Dabei berücksichtigt sie auch sehr einfühlsam die aktuelle Familiensitua-
tion des Kunden, dessen häusliche Situation sich nach der Geburt eines Kindes verändert 
hat. Die Eingliederungsvereinbarung hält jeweils die einzelnen Schritte fest, sie wird für 
den Kunden transparent und ist mit ihm abgesprochen. Der Kunde selbst ist motiviert, 
wirkt aktiv mit, man kann von „koproduktiver Interaktion“ sprechen. Es gibt eine einver-
nehmliche Festlegung von Ziel und Weg dorthin (Ziel- und Wegkongruenz). 
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Fall V5 
(Fachkraft weiblich; Kunde weiblich; zwei Beobachtungen; Dauer insgesamt 102 Minu-
ten) 

Bei diesem Fall handelt es sich um ein seitens der Fachkraft sehr direktiv geführtes Ge-
spräch. Der Fachkraft geht es insbesondere darum zu kontrollieren, inwieweit die Kundin 
hinreichend viele Bewerbungen geschrieben hat, sie übt dabei Druck auf die Kundin aus. 
Die häusliche Situation der Kundin (Probleme mit den Eltern bzw. mit ihrem Vater und 
dessen neuer Frau) wird nur insoweit aufgegriffen, als sie der Fachkraft hinderlich für 
ihre Integrationsbemühungen erscheint. Die Fachkraft stellt gegenüber der Kundin vor 
allem deren Verpflichtung in den Vordergrund, „irgendeinen Job anzunehmen“. Da die 
Kundin bestimmte Vermittlungsangebote für nicht zumutbar hält, fokussiert die Fachkraft 
sehr deutlich auf die Vorschriften des SGB II und droht tendenziell mit Sanktionen. „Also, 
Sie müssen wissen, es ist mehr zumutbar als man selber denkt (…) Auch wenn Sie sa-
gen, ‚Küche mag ich nicht’ (…) Man kann sich nicht nur auf seinen Beruf beschränken, 
wenn man längere Zeit arbeitslos ist“.  

Bei diesem Beratungsgespräch handelt es sich nur bedingt um ein dialogisches Gespräch. 
Die Fachkraft stellt kaum Fragen, stattdessen ist sie sehr schnell mit Interpretationen zur 
Hand (sie weiß immer schon alles). Die Interaktion ist ausgesprochen asymmetrisch, die 
Kundin bleibt über die gesamte Beratungssequenz hinweg eher passiv. Über weite Stre-
cken hinweg textet die Fachkraft die Kundin einfach nur zu, zum Teil mit einem leicht 
stigmatisierenden Unterton. Zudem agiert die Fachkraft häufig sehr formal. 

Fall V6 
(Fachkraft weiblich; Kunde weiblich; eine Beobachtung; Dauer insgesamt 13 Minuten) 

In diesem insgesamt sehr kurzen Gespräch geht es der Fachkraft zufolge nur darum, 
„harte Fakten zu sammeln“ (Fachkraft). Und so ist auch die Interaktion angelegt: Die 
Fachkraft führt eine bloße Datenabfrage vor, und zwar in unvollständigen Sätzen, sehr 
schematisch und ohne erkennbares Ziel. Sie fragt nach Erwerbsfähigkeit, Gesundheit, 
Schulabschluss, Schulden, bisherigen Arbeiten, besuchten Maßnahmen, Praktika und be-
ruflichen Zielen. 

Das Gespräch ist orientiert an vorstrukturierten Ablaufelementen, es besteht überwie-
gend aus einer Datenaufnahme und ist tendenziell appellativ:„Es wäre wichtig, dass Sie 
sich da mal so Gedanken dazu machen, was sind so Mittel und Wege. Was können Sie? 
(…) Dass wir dann auch mal so gucken können, welche Möglichkeiten gibt es. Eine solche 
Gesprächssequenz kommt in dem kurzen Gespräch insgesamt an drei Stellen vor. Der 
Gesprächston ist freundlich. Eine Eingliederungsvereinbarung wird nicht abgeschlossen. 

Fall V7 
(Fachkraft weiblich; Kunde weiblich; drei Beobachtungen; Dauer insgesamt 139 Minuten) 

Dieser Fall wurde ebenfalls bereits ausführlich im infas Abschlussbericht als negatives 
Beispiel für die Interaktion zwischen Fachkraft und Kunde beschrieben und als Einzel-
fallanalyse ausgewertet (siehe S. 310ff.).  

Bei diesem Beratungsgespräch praktiziert die Fachkraft eine recht schematische Ge-
sprächsführung, diese ist stark an den rechtlichen Vorgaben orientiert, die Fachkraft geht 
dabei wenig konkret auf die Kundin ein. Zwar soll die Kundin der Fachkraft lückenlos ih-
ren bisherigen beruflichen Werdegang erzählen, doch interessiert sich die Fachkraft nur 
insoweit dafür, als sie die entsprechenden Daten in den Computer eingeben kann. „Einen 
Lebenslauf haben Sie nicht dabei? Schade, das ist schlecht. (…) Den bräuchte ich. Den 
brauche ich für Ihre Akte“. Ihr Hauptinteresse ist es, Daten zu sammeln. Dazu spult die 
Fachkraft völlig schematisch ihren Fragenkatalog herunter. Das von ihr durchgeführte 
Profiling erweckt den Eindruck, als diene es nur dazu, die elektronische Fallakte zu füllen; 
es ist nicht erkennbar, dass die gesammelten Informationen auch als wichtige Grundlage 
für eine kundenorientierte Beratung dienen sollen. 

Dass die Gesprächsführung bei diesem Beratungsgespräch wenig kundenorientiert und 
fallbezogen erfolgt, zeigt sich auch daran, dass die Fachkraft den Wunsch der Kundin 
nach einer Vollzeitstelle („ich möchte lieber einen normalen Job haben, das ist mir schon 
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lieber. Dafür bemühe ich mich auch ziemlich“) nur bedingt ernst nimmt. Stattdessen be-
hauptet sie gegenüber der Kundin, es sei ihre Pflicht, ihr irgendetwas anzubieten: „Das 
wollen wir ja auch lieber. Nur es ist halt immer natürlich das Problem oder auch die Ver-
pflichtung, auch mein Job hier letztendlich, weil das Gesetz sagt, jeder unter 25-Jährige 
soll was machen. Punkt. Irgendwas, und wenn es nur …“. Vor diesem Hintergrund er-
scheint das Angebot eines Bewerbungstrainings als der hilflose Versuch, Aktivitäten und 
Perspektiven zu suggerieren. Zudem erwartet die Fachkraft von der Kundin mehr oder 
weniger kritiklose Anpassung an die Verhältnisse auf dem Arbeitsmarkt. Als die Kundin 
zu einem Stellenangebot bemerkt, dass dieser Arbeitgeber schlecht bezahlen würde, fällt 
ihr die Fachkraft mit der Bemerkung ins Wort: „Gut, aber wir sind hier ja nun nicht bei 
‚wünsch dir was!’“  

Die gesamte Beratungssequenz ist von dem Bemühen der Fachkraft durchzogen, der 
Kundin klar zu machen, dass sie verpflichtet sei, irgendetwas zu tun, ungeachtet ob dies 
sinnvoll ist oder nicht. Die Problematik einer Teilnahme an Maßnahmen wird verharmlost: 
„Ja, da muss man halt immer auch gucken, was macht Sinn, was macht keinen Sinn. Ich 
sage immer, man muss auf den kleinsten gemeinsamen Nenner kommen, damit auch 
solche Dinge Sinn machen, ja?“. Auf den Einwand der Kundin hin, dass sie zuhause bes-
ser Bewerbungen schreibe könne als im Rahmen einer Maßnahme, entgegnet die Fach-
kraft: „… haben Sie auch gut gemacht (die Bewerbung; GC). Nichtsdestotrotz haben wir 
aber letztendlich immer diese Verpflichtung bei unter 25-Jährigen, die sollen sich nicht 
zuhause bewerben, sondern …“. 

Insgesamt handelt es sich bei diesem Fall um ein Beratungsgespräch, das die Kundin 
nicht weiterbringt. Es wird von der Fachkraft recht chaotisch und wenig zielorientiert ge-
führt. Die Fachkraft „vergisst“ trotz starker Orientierung auf die Aktenführung Informati-
onen aus vorangegangenen Beratungsgesprächen, sie ist zum Teil schlecht informiert 
und entwickelt keinen Plan für die Kundin bzw. mit ihr. 

Fall V8 
(Fachkraft weiblich; Kunde weiblich; 3 Beobachtungen; Dauer insgesamt 107 Minuten) 

Bei diesem Fall gestaltet die Fachkraft den Interaktionsprozess „auf Augenhöhe“. Sie 
geht in dem Gespräch zunächst auf die aktuelle Lebenssituation der Kundin ein, die vor 
allem durch akuten Stress mit der Mutter gekennzeichnet ist, aber auch mit ihrem Freund 
hat die Kundin Probleme. Hinzu kommen Wohnungsprobleme. Nicht zuletzt aufgrund ih-
rer Stresssituation ist die Kundin zudem suizidgefährdet. Die Fachkraft geht sachlich und 
der Kundin zugewandt auf diese Probleme ein, sie erkennt, dass diese Probleme sich als 
hemmend für die weiteren Aktivitäten der Kundin auswirken. Sie unterbreitet der Kundin 
einen Lösungsvorschlag, den sie mit ihr ausführlich bespricht. 

Das Gespräch ist sehr strukturiert und lösungsorientiert, es gibt keinen institutionellen 
Schematismus. Die Fachkraft greift die Probleme und Wünsche der Kundin auf. Sie führt 
das Gespräch sehr kundenbezogen und flexibel. An oberster Stelle steht das Bemühen 
der Fachkraft, eine unter den gegebenen Bedingungen optimale Lösung gemeinsam mit 
der Kundin zu finden, wobei sie durchaus einen Teil der Verantwortung dafür, dass dies 
auch gelingt, bei der Kundin belässt. Sie fordert die Kundin in einem positiven Sinne. 

Fall V9 
(Fachkraft weiblich; Kunde weiblich; 2 Beobachtungen; Dauer insgesamt 47 Minuten) 

Die Kundin hat soeben eine Maßnahme absolviert (berufliches Coaching), die Fachkraft 
lässt ihr hinreichend Raum, ihre Erfahrungen mit der Teilnahme an dieser und anderen 
Maßnahmen ausführlich zu schildern. Ansonsten geht es in dem Gespräch um die weite-
ren beruflichen Perspektiven der Kundin, die über die Fachhochschulreife verfügt und sich 
nicht sicher ist, ob sie studieren oder aber eine Ausbildung absolvieren soll. Letztlich ent-
scheidet sie sich dann doch für eine Ausbildung.  

Die Fachkraft fragt während des gesamten Beratungsprozesses gezielt sachbezogen und 
non-direktiv nach. Sie geht auf die Kundin ein und gibt ihr nützliche Informationen. 
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Insgesamt handelt es sich hier um einen zielorientierten, sachbezogenen und unhierar-
chisch gestalteten Interaktionsprozess „auf gleicher Augenhöhe“. 

3.6 Zweites Zwischenfazit 
Die einzelnen Fallbeispiele zeigen, dass es neben den bereits im infas Abschlussbericht 
2010 beschriebenen Hauptvarianten (siehe hierzu auch hier Kap. 3.1), die gewisserma-
ßen die beiden Pole des Spektrums repräsentieren, weitere Varianten gibt, die zwischen 
diesen beiden Polen liegen. So sind in verschiedenen Gesprächen z.B. stark standardi-
sierte Sequenzen zu beobachten, während die Interaktion gleichzeitig sehr kundenorien-
tiert und wenig hierarchisch ist. Auch die umgekehrte Variante ist zu beobachten; diese 
besteht darin, dass die Fachkraft zwar wenig standardisiert agiert, gleichzeitig jedoch den 
Beratungsprozess stark hierarchisch gestaltet. 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Interaktionsprozesse in der Regel 
durch Mischformen gekennzeichnet sind, die beschriebenen Hauptvarianten stellen in 
ihrer Reinform lediglich die Ausnahme dar. Allerdings sind diese Mischformen innerhalb 
des möglichen Spektrums durchaus nicht gleich verteilt. So sind Interaktionsprozesse, 
bei denen die Kunden durchweg oder zumindest überwiegend als Subjekte agieren (kön-
nen) und der Beratungsprozess weitgehend unhierarchisch erfolgt, eher selten. Sehr viel 
häufiger sind Beratungsgespräche, bei denen die Kunden Objekte des beraterischen Han-
delns sind, die Bestimmungen des SGB II restriktiv ausgelegt werden und ein wesentli-
ches Bemühen der Fachkraft darin besteht, die elektronische Fallakte zu komplettieren. 
Die Kunden werden bei diesen Interaktionsprozessen – um den Begriff ganzheitlich zu 
vermeiden – nur bedingt als Subjekte wahrgenommen.  

„Institutionenorientierte“ Gesprächsstrategien sind deutlich häufiger als eine „personen-
orientierte“ Gesprächsstrategien. Dies zeigt auch die im folgenden Kapitel vorgenomme-
ne Bewertung der einzelnen Beratungsgespräche, wo deutlich wird, dass von einer Orien-
tierung der Fachkräfte auf Kooperation und Verständigung mit ihren Kunden nur mit Ein-
schränkung gesprochen werden kann. 
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4. Bewertung der Beratungsgespräche 

Im Folgenden werden die einzelnen Beratungsgespräche noch einmal eingehender unter 
dem Aspekt ihrer Qualität betrachtet. Auch dieser Aspekt ist im Rahmen der infas-Studie 
(Dienstleistungsprozesse Arbeitsmarkt, Abschlussbericht Mai 2010) teilweise untersucht 
worden, doch wurden dort die Ergebnisse nur kursorisch berichtet. 

Die einzelnen Beratungsgespräche wurden anhand vier verschiedener Bewertungsdimen-
sionen analysiert. Gegenstand der Analyse war, inwieweit die Beratungsgespräche sei-
tens der Fachkraft (a) ziel- bzw. lösungsorientiert geführt werden; (b) so angelegt sind, 
dass sie die Kooperation zwischen Fachkraft und Kunden fördern; (c) auf eine Verständi-
gung zwischen Fachkraft und Kunden hin orientiert sind und (d) konfliktfrei ablaufen. Zur 
Bewertung wurde eine sechsstufige Skala herangezogen, die von „trifft voll und ganz zu“ 
(6) bis zu „trifft gar nicht zu“ (1) reicht. Die bei der Sonderauswertung im Rahmen der 
infas-Studie vorgenommenen Bewertungen wurden in der vorliegenden Untersuchung 
noch einmal überprüft und da, wo es erforderlich schien, modifiziert. Die Einstufung der 
einzelnen Beratungsgespräche in Bezug auf die vier Dimensionen erfolgte nach einem 
Rating-Verfahren. 

Im Folgenden werden die Bewertungen der Beratungsgespräche anhand der vier Bewer-
tungsdimensionen zusammengefasst für alle 18 Fälle und zudem noch einmal gesondert 
für die beiden Standorte dargestellt. Eine differenzierte Darstellung der Bewertungen für 
die einzelnen Fallbeobachtungen findet sich im Anhang. 

Wie die folgende Abbildung zeigt, schneiden die von den Fachkräften geführten Bera-
tungsgespräche auf der Dimension „zielorientiert“ mit 4,7 (zwischen „eher“ und „über-
wiegend“) am schlechtesten, auf der Dimension „konfliktfrei“ mit 5,5 (zwischen „über-
wiegend“ und „voll und ganz“) am besten ab. Auf den Dimensionen „kooperationsför-
dernd“ und „verständigungsorientiert“ wurden die Beratungsgespräche annähernd gleich 
bewertet (4,9 bzw. 4,8) wie in Bezug auf ihre Zielorientiertheit.  

Zusammenfassend betrachtet konnten die Beratungsgespräche insgesamt nur als bedingt 
zielführend, kooperationsfördernd und verständigungsorientiert bewertet werden, wobei 
es hier auf allen drei Dimensionen allerdings „Ausreißer“ nach oben und unten gibt. Hin-
gegen waren alle Beratungsgespräche bis auf zwei Ausnahmen (je ein Fall pro Standort) 
überwiegend bis völlig konfliktfrei. 
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Abb. 4-1: Bewertung* der Beratungsgespräche anhand von vier Dimensionen 

4,7 4,9 4,8

5,5

zielorientiert kooperationsfördernd verständigungsorientiert konfliktfrei
 

* Trifft zu: 1 = gar nicht; 2 = kaum; 3 = eher weniger; 4 = eher; 5 = überwiegend; 6 = voll und ganz. 

 

Betrachtet man die Beratungsgespräche jeweils gesondert für die beiden Standorte, zeigt 
sich, dass bei allen vier Bewertungsdimensionen der zugelassene kommunale Träger 
Verden besser abschneidet als die ARGE Köln, zum Teil sogar deutlich besser. Lediglich 
bei der Dimension „konfliktfrei“ gibt es keine nennenswerten Unterschiede zwischen bei-
den Standorten. 

Abb. 4-2: Bewertung der Beratungsgespräche anhand von vier Dimensionen* 
     nach Standorten 

4,5 4,6 4,5

5,4
4,9 5,1 5,1

5,5

zielorientiert kooperationsfördernd verständigungsorientiert konfliktfrei

Köln Verden
 

* Trifft zu: 1 = gar nicht; 2 = kaum; 3 = eher weniger; 4 = eher; 5 = überwiegend; 6 = voll und ganz zu. 
 

 

4.1 Bewertung der Gespräche nach den einzelnen Dimensionen 

Zielorientierte Gespräche. In Bezug auf die Dimension „zielorientiert“ gibt es einige 
deutliche Unterschiede zwischen den beiden Standorten. So waren in Köln bei insgesamt 
fünf Fällen die Beratungsgespräche eher weniger zielorientiert; lediglich bei einem Fall 
war das Beratungsgespräch voll und ganz zielorientiert. Dagegen waren in Verden die 
Beratungsgespräche in insgesamt vier Fällen voll und ganz und in zwei Fällen überwie-
gend zielorientiert; lediglich bei drei Fällen waren die Beratungsgespräche eher weniger 
zielorientiert. 
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Insgesamt fällt auf, dass in Köln die Mehrzahl der beobachteten Gespräche (5) unter dem 
Standortdurchschnitt liegt, in Verden sind es dagegen nur drei. Dagegen ist in Verden die 
Spreizung zwischen Minimum und Maximum deutlich größer als in Köln. Gleichwohl ist bei 
dem zugelassenen kommunalen Träger Verden die Zielorientierung insgesamt deutlich 
höher ist als bei der ARGE in Köln. 

Kooperationfördernde Gespräche. Auch in Bezug auf diese Dimension gibt es Unter-
schiede zwischen den beiden Standorten. In Köln waren die Beratungsgespräche nur bei 
zwei Fällen als voll und ganz kooperationsfördernd einzustufen, in Verden dagegen bei 
vier Fällen. Bei einem Fall waren die Beratungsgespräche überwiegend kooperationsför-
dernd, in Verden bei zwei Fällen. An beiden Standorten gab es aber auch Beratungsge-
spräche, die nur bedingt („eher weniger“ bzw. „eher“) kooperationsfördernd waren. In 
Köln sind dies vier Fälle, in Verden drei. 

Insgesamt kann auch in Bezug auf diese Dimension festgehalten werden, dass in Verden 
die Beratungsgespräche deutlich häufiger als in Köln kooperationsfördernd angelegt wa-
ren. 

Verständigungsorientierte Gespräche. Ähnlich stellt sich die Situation auf dieser Di-
mension dar. Während in Köln lediglich bei einem Fall das Beratungsgesprächvoll als voll 
und ganz verständigungsorientiert eingestuft werden konnte, waren es in Verden fünf 
Fälle. Bei insgesamt drei Fällen in Köln und einem Fall in Verden waren die Beratungsge-
spräche überwiegend verständigungsorientiert. Zusammengenommen sind es in Köln 
somit insgesamt vier, in Verden sechs Fälle, bei denen die Beratungsgespräche zumin-
dest überwiegend verständigungsorientiert waren. Umgekehrt waren in Köln bei vier, in 
Verden bei drei Fällen die Beratungsgespräche nur bedingt auf Verständigung zwischen 
Fachkraft und Kunde hin angelegt. 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass analog zur Dimension kooperations-
fördernd die Beratungsgespräche in Verden ebenfalls deutlich häufiger verständigungs-
orientiert angelegt waren als in Köln. 

Konfliktfreie Gespräche. In Bezug auf diese Dimension ist die Übereinstimmung zwi-
schen beiden Standorten am größten, wobei in Köln insgesamt vier, in Verden sogar fünf 
Beratungsgespräche voll und ganz konfliktfrei waren. Jeweils bei einem Fall an jedem 
Standort war das Beratungsgespräch nahezu konfliktfrei, bei drei Fällen in Köln und zwei 
Fällen in Verden waren die Beratungsgespräche überwiegend konfliktfrei. An beiden 
Standorten gibt es lediglich einen Fall, bei dem das Beratungsgespräch nur bedingt kon-
fliktfrei abgelaufen ist. 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die meisten Beratungsgespräche voll 
und ganz oder zumindest überwiegend konfliktfrei abgelaufen sind. Konflikte im Bera-
tungsgespräch waren an beiden Standorten die Ausnahme. 

4.2 Zwischenfazit 
Betrachtet man die Beratungsgespräche für die insgesamt 18 Fälle an beiden Standorten 
zusammenfassend, fällt auf, dass insbesondere die Zielorientierung in den Beratungsge-
sprächen zu wünschen übrig lässt. Hier gibt es noch deutlichen Verbesserungsbedarf. 
Dies gilt insbesondere für die ARGE Köln, wo nur bei einem einzigen Fall uneingeschränkt 
von einer Zielorientiertheit des Beratungsgesprächs gesprochen werden kann. Dies gilt 
aber auch für den zkT Verden, wo in den Beratungsgesprächen zwar häufiger eine Ziel-
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orientierung festgestellt werden konnte, bei einigen Fällen diese gleichwohl deutlich zu 
vermissen war. In Verden fällt auf, dass es eine deutliche Differenzierung bei den Fach-
kräften in Bezug auf die Gesprächsführung gibt. So sind die hinsichtlich Zielorientierung 
überwiegend positiv bewerteten Beratungsgespräche fast ausschließlich einer einzigen 
Fachkraft zuzuordnen, während in Köln bei ein und derselben Fachkraft die Qualität der 
Beratungsgespräche bezüglich Zielorientierung zum Teil sehr unterschiedlich war. 

Was die Kooperation zwischen Fachkraft und Kunde anbelangt, gibt es ebenfalls Verbes-
serungsbedarf. Auch dies gilt insbesondere für die ARGE Köln, wo die Orientierung auf 
Kooperation in den Beratungsgesprächen eher die Ausnahme ist. Hier stellt sich das Be-
ratungsgespräch eher als Verwaltungshandeln (Daten erfassen, Informationen geben, 
Verpflichtungen festlegen) und weniger als Koproduktionsprozess mit dem Kunden dar. 
Aber auch beim zugelassenen kommunalen Träger Verden, wo die Beratungsgespräche 
häufiger auf Kooperation ausgerichtet waren, wurden insgesamt nur wenig auf Koopera-
tion ausgerichtete und mehr an Verwaltungshandeln orientierte Beratungsgespräche ge-
führt. Auf dieser Dimension überwiegend positiv bewertete Gespräche lassen sich eben-
falls einer bestimmten Fachkraft zuordnen. 

Ähnlich wie die Orientierung auf Kooperation ist die Orientierung auf Verständigung mit 
dem Kunden zu sehen. Auch hier gibt es vor allem bei der ARGE Köln Verbesserungsbe-
darf. Die Unterschiede zwischen Köln und Verden sind auf dieser Dimension am stärksten 
ausgeprägt; eine zusammenfassende Betrachtung beider Standorte würde die deutlichen 
Unterschiede verdecken. Offensichtlich wird hier, dass der Kunde – dies gilt insbesondere 
für die ARGE Köln – in erster Linie als Objekt behördlichen Handelns und nicht als Sub-
jekt (wie es der Begriff „Kunde“ suggeriert und auch verlangt) gesehen wird. In der 
Mehrzahl der Fälle (5 von 9) ist in Köln das Beratungsgespräch nur bedingt auf eine Ver-
ständigung mit dem Kunden angelegt; aber auch in Verden gilt dies für immerhin drei 
Fälle. Hieran wird deutlich, was auch die anderen Befunde dieser Untersuchung zeigen, 
dass der Beratungsprozess nicht nur von seiner objektiven Struktur her asymmetrisch 
angelegt ist, sondern dass von den Fachkräften diese Asymmetrie auch überwiegend 
mehr oder weniger absichtsvoll praktiziert wird. Nur in Ausnahmefällen wird die objektiv 
angelegte Asymmetrie von Fachkräften abgemildert. 

Umso überraschender ist es, dass die meisten Beratungsgespräche zumeist konfliktfrei 
ablaufen. Dies gilt für beide Standorte. Es wäre angesichts der häufig nur bedingt auf 
Kooperation und Verständigung ausgerichteten Beratungsgespräche zu erwarten gewe-
sen, dass es häufiger Konflikte zwischen Fachkräften und Kunden gibt. Ein konfliktreiches 
Beratungsgespräch ist jedoch die Ausnahme. Dies mag möglicherweise auch mit der  
Asymmetrie der Beratungssituation und der spezifischen psycho-sozialen Situation zu-
sammenhängen, in der sich die Kunden befinden. 

 

 

 

 

 

 



      Dienstleistungsprozesse bei Jugendlichen im Rechtskreis SGB II 

 32

5. Zielfindung, Vermittlung, Förderung und Sanktionen im Zeitverlauf 

Für die Untersuchung war weiterhin von Interesse, wie der Prozess der Zielfindung über 
mehrere Beobachtungszeitpunkte hinweg verläuft, wie Ziele für die jugendlichen Kunden 
festgelegt werden, welche Bedeutung Berufsfindungsprozesse haben und welche Rolle die 
Eingliederungsvereinbarung bei diesen Zielbestimmungsprozessen spielt.1 Zudem inte-
ressierte die Frage, wie sich Vermittlungs-, Förderungs- und Sanktionsaktivitäten im 
Zeitverlauf über mehrere Beobachtungszeitpunkte mischen und ob sich die Schwerpunkte 
der Aktivitäten der Fachkräfte im Zeitverlauf verschieben.2 

Die Ergebnisse dieser Analyse sind bereits im Abschlussbericht vom Mai 2010 dargestellt 
worden. Da sich bei der Zusatzauswertung keine neuen Sachverhalte ergeben haben, 
werden im folgenden Kapitel im Wesentlichen die Befunde aus diesem Bericht, zum Teil 
leicht modifiziert, übernommen. 

5.1 Zielfindung 
Bei der Auswertung der beobachteten Beratungsgespräche wurden vornehmlich Fälle mit 
mindestens zwei Beobachtungszeitpunkten analysiert. Fälle mit lediglich einem Beobach-
tungszeitpunkt wurden gesondert betrachtet. Bei der ARGE Köln sind dies zwei (zwei 
männliche Kunden, die jeweils von einer männlichen bzw. einer weiblichen Fachkraft be-
raten wurden) und beim zkT Verden drei Fälle (ein männlicher und zwei weibliche Kun-
den). Bei insgesamt 13 Fällen (Köln sieben Fälle; Verden sechs Fälle) haben mindestens 
zwei Beobachtungen stattgefunden. 

Die Analyse der Fallbeobachtungen zeigt, dass die Zielfindungs- und Zielanpassungspro-
zesse nicht einheitlich verlaufen. Dies gilt sowohl innerhalb der beiden SGB II-
Einrichtungen als auch zwischen ihnen. Insgesamt lassen sich drei Varianten von Zielfin-
dungsprozessen unterscheiden. 

Zum einen gibt es eine Variante des Zielfindungsprozesses, bei der zwischen Kunde und 
Fachkraft weitgehend Einvernehmen über das Abgangsziel und den Weg dorthin besteht. 
Das Ziel kann dabei bereits von Anfang an feststehen oder aber im Verlauf des Bera-
tungsprozesses erst entwickelt oder ggf. modifiziert werden. Das Ziel wie auch die ein-
zelnen Umsetzungsschritte werden in einem dialogischen und unhierarchischen Ge-
sprächsprozess festgelegt. Die Fachkraft kommt dabei weitgehend ohne Druck auf den 
Kunden aus. Insgesamt ist für diese Variante eine weitgehende Zielkongruenz charakte-
ristisch. 

Zum anderen gibt es eine Variante des Zielfindungsprozesses, bei der die Zielfindung 
sehr stark und einseitig durch die Fachkraft bestimmt ist. Es findet kein dialogischer Ge-
sprächsprozess statt, vielmehr hat sich der Kunde den Vorstellungen der Fachkraft mehr 
oder weniger unterzuordnen, eigene Vorstellungen des Kunden werden dabei eher igno-
riert. Die Eingliederungsvereinbarung spielt bei dieser Variante eine wichtige Rolle als 
Druckmittel. 

                                                 
1 Die zu beantwortende Frage lautet: „Wie verlaufen und wie verändern sich die Zielfindungspro-

zesse in den Gesprächen im Zeitverlauf, d. h. pro Fall über mehrere Beobachtungszeitpunkte? 
Welche Rolle spielt dabei das Instrument der Eingliederungsvereinbarung?“ 

2 Die zu beantwortende Frage lautet: „Wie mischen sich Vermittlungs-, Förderungs- und Sankti-
onsaktivitäten im Zeitverlauf, d. h. pro Fall über mehrere Beobachtungszeitpunkte?“ 
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Schließlich gibt es eine dritte Variante, bei der keine Zielfindung stattfindet und auch kei-
ne Berufsfindungsprozesse festzustellen sind. Hier verläuft der Beratungsprozess in Be-
zug auf die Bestimmung von Zielen diffus, er beschränkt sich auf ein bloßes Profiling oder 
dient nur dem Informationsaustausch. Diese Variante ist bei drei von fünf Beratungsge-
sprächen zu beobachten, bei denen nur eine einzige Fallbeobachtung stattgefunden hat 
Aber auch bei einem Fall mit drei beobachteten Gesprächen hat über den gesamten Be-
obachtungszeitraum hinweg kein wirklicher Zielfindungsprozess stattgefunden. 

Bei fast allen Beratungsverläufen mit Zielfindung spielen Berufsfindungsprozesse thema-
tisch eine wichtige Rolle. Allerdings gibt es auch hier Unterschiede, die mit der Art des 
Zielfindungsprozesses korrespondieren. Da, wo die Zielfindung als Aushandlungsprozess 
von Kunde und Fachkraft angelegt ist, spielt eine auf die Interessen des Kunden abge-
stimmte Berufsfindung und ggf. -entwicklung eine deutlich größere Rolle als bei der Vari-
ante, bei der die Fachkraft dominiert. Hier ist der Berufsfindungsprozess vor allem stark 
auf die Beendigung des Hilfebezugs fokussiert. 

Die Fachkräfte der beiden Einrichtungen unterscheiden sich in Bezug auf die hier skizzier-
ten Varianten der Zielfindung sehr deutlich. Bei der ARGE Köln wird von vornherein ein 
starker Fokus auf den Abgang aus der Hilfebedürftigkeit gelegt (Thematisierung gleich im 
Erstgespräch), ungeachtet der spezifischen Bedingungen und Interessen der Kunden. 
Hier steht eine fordernde Aktivierung im Vordergrund, bei der die Eingliederungsverein-
barung eine wichtige Rolle als Druckmittel auf den Kunden spielt und wo es mitunter 
auch zu Konflikten zwischen Fachkraft und Kunden kommt. Beim zkT Verden findet sich 
dagegen häufiger jene Variante der einvernehmlichen Zielfindung und überwiegenden 
Zielkongruenz zwischen Fachkraft und Kunden. 

Auch in Bezug auf die Bedeutung von Berufsfindungsprozessen unterscheiden sich die 
Orientierungen der Fachkräfte beider Einrichtungen sehr deutlich. Bei der ARGE Köln wer-
den die Interessen des Kunden häufiger ignoriert und/oder einer schnellen Beendigung 
des Hilfebezugs untergeordnet, zum Teil spielt Berufsfindung auch gar keine Rolle. Dage-
gen finden beim zkT Verden die Berufsfindungsprozesse häufiger im Einvernehmen mit 
den Kunden statt, diese werden bei der Berufsfindung deutlich häufiger von der Fachkraft 
in Bezug auf die Realisierung ihrer eigenen Vorstellungen unterstützt. 
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Tab. 5-1: Ziel- und Berufsfindung bei Jugendlichen nach SGB II Einrichtung 

Zielfindung nach SGB II Einrichtung 

ARGE Köln zkT Verden insgesamt 
Art der Zielfindung 

N=9 N=9 N=18 

Dialogisch / zielkongruent 2 5 7 

Einseitig von Fachkraft dominiert / 
auf rasche Beendigung des Hilfe-
bezugs fokussiert 

6 1 7 

Diffus / keine* 1 3 4 

Berufsfindung nach SGB II Einrichtung 

ARGE Köln zkT Verden insgesamt 
Art der Berufsfindung 

N=9 N=9 N=18 

Interesse des Kunden wird unter-
stützt 

2 6 8 

Unterordnung unter Beendigung 
des Hilfebezugs 

3 2 5 

Keine Bedeutung 4 1 5 

 

In Bezug auf die Funktion der Eingliederungsvereinbarung gibt es ebenfalls markante 
Unterschiede zwischen beiden SGB II-Einrichtungen. Während die Eingliederungsverein-
barung bei den beobachteten Fachkräften der ARGE Köln offenbar eine wichtige Rolle als 
Druckmittel spielt, ist diese Funktion beim zkT Verden so gut wie bedeutungslos. Die Ein-
gliederungsvereinbarung dient hier vor allem zur schriftlichen Gesprächszusammenfas-
sung und als (symbolisches) Instrument der eher mitwirkungs- und verhandlungsorien-
tierten Einbindung des Kunden. Bei beiden Einrichtungen wird zugleich die Eingliede-
rungsvereinbarung auch als bloß formale Pflichterfüllung gesehen.  

Tab. 5-2: Eingliederungsvereinbarungen im Beratungsgeschehen nach Einrichtung  

Rolle der Eingliederungsvereinbarung nach Einrichtung 
Mehrfachnennungen 

ARGE Köln zkT Verden insgesamt 
Eingliederungsvereinbarung 

N=9 N=9 N=18 

Formale Pflichterfüllung 3 2 5 

Gesprächszusammenfassung 2 4 6 

Druckmittel 6 1 7 

Aushandlungsprozess - 3 3 

Gesprächsstrukt. Arbeitshilfe 1 - 1 

Keine EGV  - 1 1 

 

Im Folgenden wird der Verlauf der Zielfindungsprozesse für die beiden Einrichtungen 
noch einmal etwas genauer differenziert. 
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Insgesamt gilt für die ARGE Köln, dass die Ziele der Beratung überwiegend einseitig und 
zum Teil sehr schematisch von der Fachkraft festgelegt werden. Dies geschieht allerdings 
in unterschiedlicher Weise. Eine Variante ist, dass die Interessen des Kunden von vorn-
herein ignoriert und die Ziele ausschließlich durch die Fachkraft festgelegt werden. Eine 
weitere Variante ist, dass die Wünsche des Kunden (z.B. an einem weiterführenden 
Schulabschluss oder an einer Berufsausbildung) im Erstgespräch zunächst aufgegriffen, 
dann aber im weiteren Beratungsverlauf dem Interesse der Fachkraft an einer möglichst 
schnellen Beendigung des Hilfebezugs untergeordnet werden. Schließlich gibt es auch die 
Variante, dass von Anfang an eine Zieldivergenz besteht, die über den gesamten Bera-
tungsverlauf hinweg nicht aufgelöst werden kann. Der Kunde versucht zwar, sich der 
Zielvorgabe durch die Fachkraft zu widersetzen, kann dies aber auf Dauer nicht durchhal-
ten und wird am Ende der verschiedenen Beratungssequenzen dann gegen seinen Willen 
und unter Sanktionsandrohungen z.B. einer Maßnahme zugewiesen. Bei allen diesen Va-
rianten spielen Berufsfindungsprozesse nur eine nebensächliche, zum Teil auch gar keine 
Rolle. Und wenn Berufsfindungsprozesse zunächst ein Thema sind, werden sie über die 
verschiedenen Beratungssequenzen hinweg zugunsten einer schnellen Beendigung des 
Hilfebezugs marginalisiert. Die Eingliederungsvereinbarung hat bei allen diesen Varianten 
mehr oder weniger die Funktion eines Druckmittels. 

Dies gilt auch für die beiden Fälle, bei denen jeweils nur eine Beobachtung stattgefunden 
hat. In einem Fall erfolgte hier der Zielbestimmungsprozess ausschließlich durch die 
Fachkraft und weitgehend über den Kopf des Kunden (Abiturient) hinweg; im anderen 
Fall fand überhaupt keine Zielbestimmung statt. 

Nur bei zwei beobachteten Fällen kann bei der ARGE Köln von einer Zielkongruenz ge-
sprochen werden. Kunde und Fachkraft sind sich hier einig im Ziel und das Fachkrafthan-
deln korrespondiert damit, etwa bei der Unterstützung des Kunden beim Berufsfindungs-
prozess. Die Zielkongruenz bleibt bei diesen beiden Fallverläufen auch über die beobach-
ten Gespräche hinweg bestehen. Die Eingliederungsvereinbarung ist eher eine formale 
Pflichterfüllung und notwendiger Gesprächsbaustein, sie dient vor allem zur Dokumenta-
tion des Beratungsgesprächs. 

Die Eingliederungsvereinbarung ist immer dann überwiegend nur ein formaler Akt, wenn 
seitens der Fachkraft dem Berufsfindungsprozess eine wichtige Rolle beigemessen wird 
und der Kunde in seinen beruflichen Wünschen – in der Regel ist das eine Ausbildung – 
durch die Fachkraft aktiv unterstützt wird. Die Eingliederungsvereinbarung hat immer 
dann überwiegend den Status eines Druckmittels, wenn Berufsfindungsprozesse einer 
schnellen Beendigung des Hilfebezugs untergeordnet oder die beruflichen Interessen des 
Kunden ignoriert werden. 

Beim zkT Verden ist die Zielbestimmung lediglich in einem Fall einseitig durch die Fach-
kraft dominiert. In diesem Fall ist der Zielfindungsprozess asymmetrisch, die Vorstellun-
gen und Wünsche des Kunden werden nur bedingt mit einbezogen, die Zielbestimmung 
erfolgt recht direktiv. Die Eingliederungsvereinbarung hat hier den Status einer formalen 
Pflichterfüllung. 

Bei den übrigen Beratungen findet die Zielfindung jedoch überwiegend als gemeinsamer, 
dialogischer Prozess von Fachkraft und Kunden statt. Das Profiling ist organisch in das 
Beratungsgespräch integriert und dient dazu, gemeinsam mit dem Kunden (weitergehen-
de) Ziele abzustecken. Solche Prozesse der Zielfindung sind – im Rahmen der kleinen 
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Stichprobe – typisch für den zkT Verden. Der Zielfindungsprozess ist dadurch charakteri-
siert, dass Vorschläge des Kunden und/oder der Fachkraft diskutiert, auf ihre Angemes-
senheit und ihre Realisierbarkeit hin überprüft und dann einvernehmlich entsprechende 
Ziele festgelegt werden. Dies gilt auch für den einen Fall, bei dem nur eine Beobachtung 
stattgefunden hat. Die Eingliederungsvereinbarung hat bei dieser Variante der Zielfin-
dung den Charakter einer schriftlichen Zusammenfassung der besprochenen Schritte 
bzw. der symbolischen Einbindung des Kunden in einen Aushandlungsprozess. 

Berufsfindungsprozesse spielen als Thema bei nahezu allen beobachteten Beratungsge-
sprächen beim zkT Verden eine zentrale Rolle. Sie finden in der Regel dialogisch und an 
den jeweiligen Voraussetzungen der Kundin/des Kunden orientiert statt. Zum Teil ver-
sucht die Fachkraft den Kunden auch für weiterführende berufliche Ziele zu gewinnen 
und/oder für eine Ausbildung zu motivieren. 

Lediglich bei einem Fall findet keine Zielfindung statt, hier verlaufen die Gespräche ver-
gleichsweise unverbindlich, ohne dass seitens der Fachkraft Ziele formuliert oder gar ein 
Umsetzungsplan entwickelt würde. Der Kunde hat zwar ein Ziel, doch die Fachkraft über-
lässt den Kunden mehr oder weniger sich selbst. Das Thema Berufsfindung durchzieht 
den gesamten Beratungsverlauf, wobei sich der Fokus zunehmend von Ausbildung auf 
Vermittlung in Arbeit verschiebt. Die Eingliederungsvereinbarung wird hier als Druckmit-
tel und zur Machtdemonstration eingesetzt. 

Ähnlich ist dies bei einem Fall, bei dem nur ein Beratungsgespräch beobachtet wurde. 
Auch hier delegiert die Fachkraft die Zielorientierung an den Kunden und vermeidet es, 
eine Ziel- und Umsetzungsplanung durchzuführen, obwohl die Kundin eigene Vorstellun-
gen äußert, die jedoch nicht weiter aufgegriffen werden. Das Thema Berufsfindung ist 
zwar zentral in diesem Beratungsgespräch, doch bleibt die Kundin hierbei weitgehend 
sich selbst überlassen. Die Zielplanung wird auf ein nächstes Beratungsgespräch ver-
schoben. In einem weiteren Fall mit lediglich einer Beobachtung wird das Beratungsge-
spräch ohne Zielbestimmung als reines Profiling geführt, wobei der Kunde hier allerdings 
bereits eine Arbeitsstelle in Aussicht hat. 

5.2 Mischung von Vermittlungs-, Förderungs- und Sanktionsaktivitäten 
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass je nach Fall zwar unterschiedliche Mi-
schungsverhältnisse zu beobachten sind, dass es jedoch keine Verschiebung der Aktivitä-
ten von der Vermittlung über den stärkeren Rückgriff auf Fördermaßnahmen bis hin zu 
einer stärker fordernden Aktivierung und Sanktionierung in Abhängigkeit von der Dauer 
des Beratungsprozesses und der Häufigkeit von Beratungsgesprächen gibt. Auch ist nicht 
zu beobachten, dass die Fachkräfte bei zunehmender Verbleibsdauer den jugendlichen 
Kunden im Bereich des SGB II eine mangelnde Mitwirkung unterstellen würden. 

Bei nahezu allen Gesprächen stehen durchweg Vermittlungsaktivitäten im Vordergrund – 
also Aktivitäten der Fachkraft, die auf die Vermittlung des Kunden in Arbeit (sozialversi-
cherungspflichtige Beschäftigung, Minijobs, Arbeitsgelegenheiten) oder Ausbildung ge-
richtet sind. Dieser Schwerpunkt zieht sich über alle Beratungsgespräche der einzelnen 
Fälle hinweg durch und ist unabhängig von der Häufigkeit der Beratungsgespräche bei 
den jeweiligen Einzelfällen zu beobachten.  

Im Vergleich dazu spielen Förderaktivitäten – das sind Aktivitäten der Fachkraft, die auf 
die Vermittlung in Qualifizierungsmaßnahmen (Bewerbungstrainings, Schulabschlüsse 
etc.) oder die Kontaktaufnahme zu Beratungsinstitutionen, um Lebensprobleme zu lösen 
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(Familienberatung, Schuldenberatung etc.), gerichtet sind – nur eine untergeordnete 
Rolle. Zum Teil mischen sich Vermittlungs- und Förderaktivitäten innerhalb eines Bera-
tungsgesprächs, eine zeitliche Abfolge ist jedoch nicht festzustellen. 

Auch im Bereich U25 spielen Sanktionsaktivitäten bei den meisten Beratungsgesprächen 
keine Rolle. Sofern das Thema Sanktionen ins Spiel kommt, dann vor allem in der Weise, 
dass Fachkräfte im Zusammenhang mit der Rechtsfolgenbelehrung erläutern, wann 
Sanktionen ausgesprochen werden und was ein Kunde tun muss, um diese zu vermeiden. 
Dies kann bei einzelnen Gesprächen allerdings einen vergleichsweise großen Raum ein-
nehmen. In einigen Fällen ist auch die Androhung von Sanktionen zu beobachten, wenn 
ein Kunde z.B. nicht einsehen will, warum er die Eingliederungsvereinbarung unterschrei-
ben soll bzw. wenn er einer Vermittlungs- bzw. Förderaktivität der Fachkraft nicht folgen 
möchte. In zwei Fällen wurde eine Anhörung verschickt, in einem Fall wurde auch eine 
Leistungskürzung für fünf Tage wegen Ortsabwesenheit ausgesprochen. 

Wie sich die verschiedenen Aspekte (Vermittlungs-, Förderungs- und Sanktionsaktivitä-
ten) mischen und wie sie gewichtet sind, ist vom jeweiligen Einzelfall abhängig. Insge-
samt lässt sich hierzu keine generelle Aussage treffen. Lediglich im Einzelfall erfolgt eine 
Verstärkung der fordernden Aktivitäten, doch hängt dies stark vom einzelnen Kunden 
und dessen Mitwirkung ab. Bei den fünf Fällen, bei denen nur eine einzige Fallbeobach-
tung stattgefunden hat, sind – von einer Förderung abgesehen– überhaupt keine ent-
sprechenden Aktivitäten festzustellen. 

Während sich die Aktivitäten bei beiden SGB II-Einrichtungen in Bezug auf die Vermitt-
lungs- und Förderaktivitäten nicht unterscheiden, spielen Sanktionen bei der ARGE Köln 
eine deutlich größere Rolle als beim zkT Verden. Hier sind lediglich bei zwei Fällen in drei 
Gesprächen dezente Hinweise darauf festzustellen, dass es Sanktionen geben kann. Bei 
der ARGE Köln spielen Sanktionen bei insgesamt vier Fällen eine Rolle, darunter in einem 
Fall nur als dezenter Hinweis und in einem weiteren Fall als Drohung; in zwei Fällen wur-
den jedoch auch Anhörungen ausgesprochen und bei einem dieser Fälle auch die Leistung 
gekürzt. 

5.3 Zwischenfazit 
Zielfindungs- und Zielanpassungsprozesse verlaufen nicht einheitlich, vielmehr lassen 
sich zugespitzt drei verschiedene Varianten von Zielfindungsprozessen unterscheiden: (a) 
eine dialogisch-zielkongruente; (b) eine einseitig von der Fachkraft dominierte, auf ra-
sche Beendigung des Hilfebezugs fokussierte und (c) eine eher diffuse Variante. Dies gilt 
für beide SGB II-Einrichtungen, wobei beim zkT Verden die erste Variante, bei der ARGE 
Köln die zweite Variante dominiert. Die jeweils praktizierten Varianten korrespondieren in 
der Regel mit den vorhergehenden Kapiteln beschriebenen Interaktionsprozessen. 

In Bezug auf die Vermittlungs-, Förderungs- und Sanktionsaktivitäten sind je nach Fall 
zwar unterschiedliche Mischungsverhältnisse zu beobachten, es gibt jedoch keine Ver-
schiebung der Aktivitäten von der Vermittlung über den stärkeren Rückgriff auf Förder-
maßnahmen bis hin zu einer stärker fordernden Aktivierung und Sanktionierung in Ab-
hängigkeit von der Dauer des Beratungsprozesses und der Häufigkeit von Beratungsge-
sprächen. Dies gilt für beide SGB II-Einrichtungen gleichermaßen, während der Rückgriff 
auf Sanktionen bei der ARGE Köln allerdings deutlich häufiger zu beobachten ist als beim 
zkT Verden. 
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6. Themen der Beratungsgespräche 

Ungeachtet der Tatsache, ob die beobachteten Beratungsgespräche eher standardisiert 
oder eher flexibel und subjektorientiert gestaltet wurden, alle weisen sie bestimmte The-
menschwerpunkte auf, die in unterschiedlichem Umfang und in unterschiedlicher Weise 
Gegenstand des Beratungsgesprächs waren. Bereits im Abschlussbericht der Untersu-
chung Dienstleistungsprozesse am Arbeitsmarkt (DPA) waren die Beratungsthemen Ge-
genstand eines kurzen Kapitels. Dort sind die thematischen Schwerpunkte entsprechend 
der Häufigkeit von Codings identifiziert worden (siehe infas-Studie 2010, Kap. 6.4.2, S. 
286-288). 

Bei der vorliegenden Untersuchung wurde ein anderes Vorgehen gewählt. Hier wurde 
zunächst festgehalten, welche Themen überhaupt angesprochen worden sind. Dann wur-
de untersucht, welche Bedeutung diesen Themen durch die Fachkräfte und/oder durch 
die Jugendlichen zugemessen worden ist. Indikator hierfür war zum einen der zeitliche 
Umfang, den ein Thema im Beratungsgespräch eingenommen hat, vor allem aber das 
inhaltliche Gewicht, das es im jeweiligen Beratungskontext (spezifische Fallkonstellation), 
unabhängig vom zeitlichen Umfang, eingenommen hat. Anders als die im Abschlussbe-
richt von 2010 vorgenommene quantifizierende Darstellung1, die nur bedingt Hinweise 
darauf geben kann, welche Themen im Beratungsgespräch von besonderer Bedeutung 
gewesen sind, gibt das in der vorliegenden Untersuchung gewählte qualitative Vorgehen 
hierüber Auskunft. 

Die einzelnen Themen wurden zusammengefasst und ähnliche Themen (z.B. Maßnah-
menangebote, Stellenangebote, Stellensuchlauf) jeweils als ein bestimmter Themenblock 
dargestellt. Die einzelnen Fälle sowie die einzelnen Beratungsgespräche jedes Falles wer-
den zusammenfassend betrachtet. 

Im Wesentlichen ging es in den Beratungsgesprächen um folgende Themen bzw. The-
menbereiche: 

(1) Eingliederungsvereinbarung 
(2) Profiling 
(3) Berufliche und persönliche Perspektiven 
(4) Maßnahmen- und Stellenangebote 
(5) Organisatorisches / Formalia 
(6) Aktuelle persönliche Lebenssituation 
(7) Bewerbungen 
(8) Mobilität / Verkehrsverbindungen 
(9) Leistungsrechtliche Fragen 

Im Folgenden werden die einzelnen Themen kurz beschrieben und dargestellt, welche 
Bedeutung sie im Beratungsgespräch haben. Dabei wird deutlich, was auch schon bei der 
Analyse der Interaktionsprozesse und der Analyse der Kommunikation zwischen Fach-
kraft und Kunden gezeigt wurde, dass ein und dasselbe Thema je nach Fallkonstellation 
einen unterschiedlichen Stellenwert im Beratungsprozess haben kann.  

                                                 
1 Siehe dazu infas Abschlussbericht vom Mai 2010, S. 286. Hier wurden die Themen weiter aufge-

fächert und auf der Grundlage von Codings quantifiziert dargestellt. 
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6.1 Eingliederungsvereinbarung 
In nahezu allen Beratungsgesprächen spielt das Thema Eingliederungsvereinbarung eine 
zentrale Rolle (Köln 9; Verden 7)1, wobei dieses Thema in sich noch einmal weiter zu 
differenzieren ist. So taucht in manchen Gesprächen die Eingliederungsvereinbarung le-
diglich deshalb auf, weil dieses Thema vom SGB II vorgegeben ist (Pflichtaufgabe); die 
Thematisierung der Eingliederungsvereinbarung und der Abschluss einer Eingliederungs-
vereinbarung wird als Handlungssequenz gewissermaßen en passant erledigt. In einigen 
Gesprächen wird die Eingliederungsvereinbarung auch als wechselseitige Vereinbarung 
(Vertrag) kommuniziert und nicht nur die Pflichten des Kunden, sondern auch die der 
SGB II Einrichtung – zumeist als Gegenleistung kommuniziert – herausgestellt. Dabei 
wird allerdings zum Teil suggeriert, es bestünde Vertragsgleichheit zwischen SGB II Ein-
richtung und Kunden und als hätten beide „Partner“ gleiche Rechte und Pflichten. Nicht 
selten wird die Eingliederungsvereinbarung aber auch als Druckmittel im Zusammenhang 
mit der Rechtsfolgenbelehrung und der Androhung von Sanktionen eingesetzt. Dies ge-
schieht, um beim Kunden ein von der Fachkraft erwünschtes Verhalten zu erreichen oder 
abweichende Vorstellungen des Kunden erst gar nicht weiter diskutieren zu müssen. 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Thematisierung der Eingliede-
rungsvereinbarung auf einem breit gefächerten Kontinuum erfolgt. Dabei fällt auf, dass 
die einzelnen Fachkräfte zwar insgesamt gesehen jeweils unterschiedlich mit der Einglie-
derungsvereinbarung umgehen, d.h. für eine bestimmte Fachkraft ist ein bestimmter 
Umgang mit der Eingliederungsvereinbarung typisch. Es gibt aber auch Mischformen, 
d.h. dieselbe Fachkraft geht einmal so und ein anderes Mal anders mit der Eingliede-
rungsvereinbarung um. Hierfür ist nicht zuletzt ausschlaggebend, mit welchem Kunden 
und mit welcher Fallkonstellation sie es zu tun hat. 

6.2 Profiling 
Das als Profiling bezeichnete Erfassen von Informationen über den Kunden ist ein Schlüs-
selthema in den Beratungsgesprächen. Es wird in nahezu allen Gesprächen praktiziert, 
vor allem bei den Erstgesprächen. Übersetzt man Profiling als den Versuch der Fachkraft, 
vermittlungsrelevante Informationen über den einzelnen Kunden zu gewinnen, die sich 
sowohl auf beruflich-qualifikatorische als auch auf außerberuflich-persönliche Merkmale 
beziehen, so lässt sich auch hier ein breites Spektrum an Vorgehensweisen beobachten. 
Dieses reicht von der bloßen Datenabfrage bzw. Datenerfassung mit dem Ziel einer Kom-
plettierung der elektronischen Fallakte bis hin zur gezielten Gewinnung von Informatio-
nen, die benötigt und auch benutzt werden, um eine fallbezogene und möglichst passge-
naue Beratung des Kunden durchzuführen.  

Gegenstand des Profiling sind verschiedene Aspekte:  

(a) Qualifikatorische Merkmale, die mehr oder weniger unmittelbar vermittlungsrelevant 
sind bzw. die Bedeutung haben für den weiteren beruflichen Werdegang des Kunden. 
Hierzu gehören formelle Qualifikationen wie z.B. Schulabschluss, Ausbildung, Zusatz-
qualifikationen (z.B. Fremdsprachen, Staplerschein) etc. Weiterhin gehören hierzu so 
genannte softskills, die nach Selbsteinschätzung des Kunden erfasst werden wie z.B. 
Zuverlässigkeit, Teamarbeit, Pünktlichkeit etc. 

                                                 
1 In Klammern ist jeweils die Zahl der Fälle angegeben. 
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(b) Berufliche Erfahrungen, die im Rahmen von Praktika, beruflichen Tätigkeiten, Ausbil-
dungen etc. gewonnen worden sind und die für die Zielplanung relevant sein können. 

(c) Daten zur persönlichen Situation des Kunden, die ebenfalls für die weitere Zielpla-
nung von Bedeutung sein können (Gesundheit, Schulden, Vorstrafen, Sucht etc.). 
Darauf wird unter Punkt 5.6 noch einmal genauer eingegangen. 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass das Profiling ein Schlüsselthema ist, 
das von den einzelnen Fachkräften sehr unterschiedlich gehandhabt wird (formalisierte 
vs. in die Beratung integrierte Datenerfassung). Welche Bedeutung die Fachkraft dem 
Profiling gibt, wie sie es praktiziert und wie sie die erfragten Daten im Beratungsprozess 
nutzt, ist ein wichtiger Indikator für die Professionalität des Beratungsgesprächs. 

6.3 Berufliche und persönliche Perspektiven 
Die von den Kunden selbst intendierten oder die von der Fachkraft für den Kunden als 
sinnvoll erachteten Perspektiven sind ein weiteres zentrales Thema der Beratungsgesprä-
che. Im Einzelnen geht es hier um die von den Kunden bevorzugten oder erwünschten 
Tätigkeitsbereiche; um die Diskussion darüber, welche Tätigkeiten überhaupt infrage 
kommen oder möglich sind; um langfristige Ziele und einzelne kurzfristige Ziele zur Er-
reichung des langfristig angestrebten Ziels; um Berufsberatung und Ausbildung; um kon-
krete Schritte bei der weiteren beruflichen Planung; um das Nachholen von Schulab-
schlüssen; um die bislang unternommenen Schritte zur Zielerreichung. 

Eine nicht unbedeutende Rolle spielt in einzelnen Beratungsgesprächen aber auch die 
persönliche Lebensplanung eines Kunden. So bespricht z.B. bei einem Fall die Fachkraft 
sehr ausführlich mit der Kundin (Jugendliche mit Migrationshintergrund), wie sie sich ihr 
weiteres Leben in der Türkei konkret vorstellt und welche Schritte während des noch an-
dauernden ALG II Bezugs in Deutschland bis zur Abreise sinnvoll wären, um den späteren 
Lebensabschnitt optimal vorzubereiten. In einem anderen Fall bespricht die Fachkraft mit 
der Kundin, die ein Kind erwartet, wie die Zeit nach der Geburt am besten arbeitsteilig 
mit ihrem Mann gestaltet werden könnte. In anderen Beratungsgesprächen werden sol-
che Fragen dagegen eher ausgeklammert, zum Teil mit der Begründung, dies sei Privat-
sache und habe mit dem SGB II nichts zu tun. Zum Teil geben Fachkräfte auch Empfeh-
lungen für den weiteren Werdegang eines Kunden. 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass auch in Bezug auf diesen Themenbe-
reich erhebliche Unterschiede zwischen den einzelnen Fachkräften und den einzelnen 
Fällen deutlich wurden. Zugespitzt formuliert kann davon gesprochen werden, dass Fach-
kräfte entweder eine rein instrumentelle Perspektive oder eine ganzheitliche Perspektive 
einnehmen; dabei sind allerdings auch Mischformen zu beobachten. 

6.4 Maßnahmen- und Stellenangebote 
Unter dieser Überschrift sind alle Themen zusammengefasst, bei denen es darum geht, 
Kunden vermittels Stellenangebote in Arbeit oder Ausbildung zu vermitteln bzw. durch 
Qualifizierungsmaßnahmen, Arbeitsgelegenheiten oder sonstige Maßnahmen auf die In-
tegration in Erwerbsarbeit rsp. Ausbildung vorzubereiten. Auch dieses Thema spielt in 
den Beratungsgesprächen eine wichtige Rolle, wobei es allerdings ein geringeres Gewicht 
hat als die bislang genannten Themen. Im Wesentlichen geht es bei diesem Themenbe-
reich darum, dass die Fachkraft einen Stellensuchlauf durchführt oder auf bereits vorlie-
gende Übersichten über Stellenangebote (z.B. Newsletter in Verden) verweist. Inhalt der 
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Gespräche ist außerdem, welchen Sinn z.B. ein Praktikum oder Leiharbeit haben kann. 
Auch Arbeitsgelegenheiten werden den Kunden in diesem Zusammenhang häufiger als 
sinnvoller Einstieg in den ersten Arbeitsmarkt kommuniziert. Mitunter kommt es vor, 
dass Kunden den Sinn bestimmter Angebote infrage stellen; dann versucht die Fachkraft, 
das von ihr vorgeschlagene Angebot zu „verteidigen“. 

6.5 Organisatorische Fragen 
Einen breiten Raum nehmen in den Beratungsgesprächen auch organisatorische Angele-
genheiten und Formalia (Urlaubsregelung, Arbeitsnachweise, Bewerbungsnachweise, ge-
setzliche Vorschriften) ein. So spielt z.B. die Frage, „wer ist für was zuständig“, die Vor-
lage von Bescheinigungen oder von Quittungen für Fahrten zur SGB II Einrichtung, zu 
einem Maßnahmeort oder zu einem Vorstellungsgespräch eine bedeutsame Rolle. Nicht 
selten entspinnen sich auch Diskussionen darüber, wofür und wann eine Quittung einge-
reicht und anerkannt werden kann, wobei es hierfür mitunter auch zu Konflikten kommt, 
weil der Umgang der Fachkräfte hier eher restriktiv ist und die Kunden nicht immer hin-
reichend über die ihnen zustehenden Rechte informiert werden. In einem Fall ist die 
Fachkraft so stark auf die Vorlage einer Bescheinigung fixiert, dass sich dieses Thema 
durch das gesamte Beratungsgespräch hindurchzieht. 

6.6 Aktuelle persönliche Lebenssituation 
In einigen wenigen Fällen ist auch die persönliche Situation des Kunden Thema des Bera-
tungsgesprächs. In der Regel thematisiert die Fachkraft, mitunter aber auch der Kunde 
die aktuelle Lebenssituation, in der sich ein Kunde befindet. Hierbei geht es zum Beispiel 
um die weitere Lebensplanung (bei Paaren), die Regelung der häuslichen Arbeitsteilung 
nach der Geburt eines Kindes, das Zurechtkommen mit einer Schwangerschaft, gesund-
heitliche Probleme, Suchtprobleme oder bestehende Schulden und die Suche nach einer 
Lösung zur Entschuldung. 

Insgesamt spielen solche Themen bei den Beratungsgesprächen am Standort Verden eine 
deutlich größere Rolle als am Standort Köln. 

6.7 Bewerbungen 
Ein weiteres wichtiges Thema, das einen vergleichsweise breiten Raum einnimmt, ist das 
Thema Bewerbungen. Hierzu gehört z.B. das Bewerbungsverhalten von Kunden, das von 
der Fachkraft nicht selten als unzureichend bewertet wird. Weitere Aspekte dieses The-
menbereichs sind die Qualität der Bewerbungsunterlagen, wobei es insbesondere um 
deren Verbesserung geht; Notwendigkeit sowie Sinn und Unsinn von Bewerbungstrai-
nings; die Zahl der zu schreibenden Bewerbungen; der Nachweis darüber, dass ein Kun-
de sich auch tatsächlich beworben hat; die Art und Weise der persönlichen Arbeitssuche 
durch einen Kunden. 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass dieses Thema sowohl als Unterstüt-
zung des Kunden bei der beruflichen Integration und der Planung seiner weiteren Per-
spektiven eine wichtige Rolle spielt, dass es von den Fachkräften aber auch als Diszipli-
nierungsinstrument benutzt wird. 

6.8 Mobilität 
Auch Fragen der Mobilität haben ein besonderes Gewicht in den Beratungsgesprächen. 
Dies gilt insbesondere für die beim zkT Verden geführten Gespräche. Diese SGB II Ein-
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richtung befindet sich in einem ländlichen Raum mit unzureichenden Verkehrsanbindun-
gen. Kunden, die weiter entfernt von der Bahnstrecke Bremen – Verden – Nienburg oder 
der Bahnstrecke Verden – Rotenburg (Wümme) wohnen, haben zum Teil große Schwie-
rigkeiten, die SGB II Einrichtung zu erreichen. Aber auch Arbeitsplätze oder Maßnahme-
träger, die nicht in der Nähe der Eisenbahnlinie oder einer Busverbindung liegen, sind 
von diesen Kunden schwer zu erreichen. Überwiegend nehmen die Fachkräfte auf diese 
Schwierigkeiten Rücksicht oder sind den Kunden auch mit Informationen über geeignete 
Verkehrsverbindungen behilflich. 

Ein weiterer Aspekt dieses Themenbereichs ist auch das Thema Führerschein und Auto. 
So spielt in den Beratungsgesprächen eine Rolle, welche Möglichkeiten es für Kunden 
gibt, sich ein Auto zu leihen oder beim Erwerb des Führerscheins oder eines PKW unter-
stützt zu werden. 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Frage „Wie komme ich zum Ar-
beitsplatz bzw. zum Ort einer Maßnahme?“ eine wichtige Rolle in den Beratungsgesprä-
chen führt. Die Fachkräfte sehen in der Regel dieses Problem und gehen damit zumeist 
konstruktiv im Sinne des Kunden um. 

6.9 Leistungsrechtliche Fragen 
Einen breiten Raum nehmen in den Gesprächen auch leistungsrechtliche Fragen ein. Sol-
che Fragen werden bei der Hälfte der 18 Fälle thematisiert. Hierbei geht es insbesondere 
darum, in welcher Höhe ein Zusatzverdienst angerechnet wird oder ob es unter finanziel-
len Gesichtspunkten sinnvoll ist, einen 400-Euro-Job anzunehmen. Weitere leistungs-
rechtliche Themen sind, inwiefern Auslagen für Fahrkosten, Bewerbungen, Vorstellungs-
gespräche etc. angerechnet werden. Überwiegend sind es die Kunden, die diese Themen 
in das Gespräch einbringen.  

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass leistungsrechtliche Fragen nicht nur 
eine vergleichsweise starke Bedeutung in den Beratungsgesprächen haben, es fällt auch 
auf, dass die Fachkräfte damit sehr unterschiedlich umgehen. Das Spektrum reicht hier 
von sehr restriktiv bis stark kundenorientiert. Zum Teil sind Fachkräfte über leistungs-
rechtliche Fragen aber auch nur unzureichend informiert. 

6.10 Zwischenfazit 
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass es eine breite Palette von Themen in 
den Beratungsgesprächen gibt, die im Wesentlichen aber auf vier Hauptthemen zu fokus-
sieren sind. Gegenstand der Beratungsgespräche sind Themen, die: (a) unmittelbar auf 
die berufliche Integration bezogen sind; (b) sich mit der persönlichen Lebenssituation der 
Kunden befassen; (c) leistungsrechtliche Fragen behandeln; (d) die elektronische Fallakte 
zum Gegenstand haben und sich vor allem um die Datenerfassung drehen. 

Wie bereits in den anderen Kapiteln deutlich wurde, agieren die Fachkräfte den Kunden 
gegenüber – zugespitzt formuliert – entweder eher disziplinierend oder eher unterstüt-
zend. Diesen unterschiedlichen Umgang mit Kunden kann man auch daran, welche The-
men in den Beratungsgesprächen wie thematisiert werden, beobachten. 
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7. Umgang mit besonderen Problemlagen 

Jugendliche Bezieher von Leistungen des SGB II sind per se mit einer besonderen Prob-
lemlage konfrontiert. Der nicht gelungene Übergang in Ausbildung oder Erwerbstätigkeit 
oder Hilfebedürftigkeit aufgrund der Zugehörigkeit zu einer Bedarfsgemeinschaft werden 
in der Regel von den Jugendlichen als besondere Belastung erfahren, die es zu bewälti-
gen gilt. Für manche Jugendliche kommen zusätzlich zu dieser allgemeinen Problemlage 
noch weitere besondere Probleme hinzu, bei denen sie einer besonderen Unterstützung 
bedürfen. Hierzu gehören z.B. Schulden, Alkohol- und andere Suchtprobleme, psychische 
Probleme, Wohnungsprobleme, eine besonders schwierige familiäre oder persönliche Si-
tuation. 

Solche besonderen Probleme sind bei den 18 Fällen des Samples allerdings selten. Es 
sind andere Probleme, die von den Jugendlichen vor allem als besonders belastend emp-
funden werden. Hierzu gehören z.B. ein fehlender Schulabschluss oder eine fehlende 
Ausbildung, permanente Misserfolge bei Bewerbungen, ungünstige Verkehrsverbindungen 
und damit erschwerte Bedingungen zur Annahme von Stellenangeboten, Probleme mit 
den Eltern oder dem Freund. 

Die Fachkräfte sind hier vor besondere Herausforderungen gestellt. Während fehlende 
Qualifikationen gewissermaßen Standardprobleme bei der beruflichen Integration der 
Jugendlichen sind, für die die Fachkräfte mehr oder weniger standardisierte Lösungen 
parat haben, stellt sich ihre Aufgabe bei den besondern Problemlagen deutlich schwieri-
ger dar. So erfordert der Umgang mit den Problemen, die vor allem in der Person oder im 
persönlichen Umfeld der Kunden liegen, ein sehr sensibles Agieren. Standardlösungen 
sind hier nicht geeignet.  

Letztlich gilt dies aber auch für die allgemeinen Probleme der Jugendlichen, mit denen sie 
in die SGB II Einrichtung kommen. Die Schwierigkeiten beim Übergang, das Angewiesen-
sein auf Hilfebezug und die sich daraus ergebende spezifische Interaktion mit der als Be-
hörde wahrgenommenen SGB II Einrichtung (die sich im Übrigen in der Regel selbst so 
versteht) sind häufig auch mit emotionalen und psycho-sozialen Belastungen verbunden, 
die es bei der Beratung wahrzunehmen und im Interesse eines erfolgreichen Beratungs-
prozesses zu beachten gilt. 

In der Regel sind die besonderen Probleme, mit denen es die Jugendlichen des vorliegen-
den Samples zu haben, vergleichsweise unspektakulär.1 Für die meisten Jugendlichen 
sind der fehlende Schulabschluss, die Aussichtslosigkeit einen gewünschten Ausbildungs-
platz zu bekommen, ständige Misserfolge bei der Stellensuche und ausbleibende Rück-
meldungen auf Bewerbungsschreiben die häufigsten Probleme. Hier erleben die Jugendli-
chen ständig Kränkungen, die an ihrem Selbstwertgefühl zehren.  

Den Fachkräften gelingt es nicht immer, damit entsprechend professionell umzugehen.2 
Die von den Jugendlichen „mitgebrachten“ Problemlagen werden zum Teil lediglich als 
Randbedingung gesehen oder als persönliche Angelegenheit wahrgenommen, für die man 
als Fachkraft nicht zuständig ist. In den vorigen Kapiteln konnte dies bereits anhand der 
typischen Interaktionsprozesse und der spezifischen Gesprächsführung gezeigt werden. 
Zum Teil gehen Fachkräfte aber auch explizit auf die besonderen Problemlagen von Ju-

                                                 
1 Siehe dazu die kurzen Fallbeschreibungen in Kap. 3. 
2 Siehe dazu Kap. 3 und 4. 
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gendlichen ein und geben ihnen breiten Raum im Beratungsgespräch. Dies geschieht vor 
allem dann, wenn die Jugendlichen als Subjekte wahrgenommen werden. 

Neben den genannten Problemen, mit denen die meisten Jugendlichen zu tun haben, gibt 
es weitere Probleme, die weniger häufig sind. Dies sind vor allem Probleme mit der Mobi-
lität, die insbesondere im ländlichen Raum zu beobachten sind, aber auch gesundheitli-
che Probleme, Schuldenprobleme sowie Probleme im engeren persönlichen Bereich mit 
den Eltern oder dem Freund. Damit verbunden sind zum Teil auch Wohnungsprobleme, 
die es zu lösen gilt. 

Im Folgenden wird anhand ausgewählter Gesprächsauszüge gezeigt, wie Fachkräfte mit 
den jeweiligen Problemlagen umgehen. Eingegangen wird auf Probleme mit der Mobilität, 
mit der Gesundheit, mit Schulden sowie mit verschiedenen Problemen im engeren per-
sönlichen Bereich. Dabei wird deutlich, dass hier ganz unterschiedliche Vorgehensweisen 
der Fachkräfte zu beobachten sind. Das Spektrum reicht hier von einem tendenziellen 
Ignorieren der besonderen Problemlage bis hin zu einer hoch professionellen Einbezie-
hung ins Beratungsgespräch. 

7.1 Mobilität 
Probleme mit der Mobilität haben Jugendliche insbesondere in Verden. Die zum Teil äu-
ßerst ungünstigen Verkehrsanbindungen erschweren es ihnen, Stellenangebote wahrzu-
nehmen, persönliche Vorstellungsgespräche zu führen oder an den Standort einer Maß-
nahme zu gelangen. Die Fachkräfte gehen mit diesem Problem unterschiedlich um; in der 
Regel agieren sie verständnisvoll, indem sie versuchen, diese besondere Situation der 
Jugendlichen bei den Angeboten oder bei Terminen zu berücksichtigen. Zum Teil wird das 
Mobilitätsproblem aber auch vor allem als ein Problem des Kunden selbst gesehen. 

Kasten 7-1: Beispiele für den Umgang mit Mobilitätsproblemen / Verkehrsverbindungen 

(1) 
Die Fachkraft bietet der Kundin einen Minijob als Putzfrau an, wobei die Arbeitszeiten angesichts 
der bestehenden Verkehrsverbindungen für die Kundin ungünstig sind. Dadurch entsteht für die 
Kundin das Problem, diesen Arbeitsplatz nicht rechtzeitig erreichen zu können, vor allem abends 
aber wieder nach Hause zu kommen. Für die Fachkraft ist das eher ein Randproblem. 

FK Das ist immer erst nachmittags. Montags bis donnerstags fängt es um halb vier an, (K: Mhm) 
und geht dann bis halb acht und wenn man freitags arbeitet, dann geht es von halb drei bis 
halb sieben. Das sind sozusagen die Arbeitszeiten. Man arbeitet irgendwie ungefähr vier Stun-
den und hat aber davon eine halbe Stunde Pause zwischendurch. 

K Das Problem ist (...), mit dem Zug dann abends wieder zurück. 

FK Können Sie denn nicht mit dem Fahrrad nach Hause kommen vom Bahnhof? 

K Ja, sonst muss ich denn nachmittags mit dem Fahrrad zum Bahnhof nach D. und dann mit 
dem Zug.  

FK Ja. Und ein Bus fährt da nicht mehr abends? 

K Doch, hier ab V. um Uhr 19.35. Das würde ich ja nicht schaffen, wenn ich dann um halb acht 
erst los… 

FK Montag bis donnerstags wäre das knapp, da müssten Sie gucken. (K: Ja) Freitags würde es 
gehen. (…) Also, man ist ja zu zweit. Das ist ja schon mal gut. Man kann sich absprechen (K: 
Mhm) Aber man muss natürlich auch das dann sozusagen pünktlich und zuverlässig erledigen. 

Fortsetzung nächste Seite 
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Fortsetzung Kasten 7-1 / Mobilität 

(2) 
Die Fachkraft empfiehlt der Kundin, in einem Einkaufszentrum einfach die einzelnen Geschäfte ab-
zuklappern und ihre Arbeitskraft anzubieten. Für die Kundin ist es jedoch schwierig, dieses Ein-
kaufszentrum zu erreichen. 

K Das Problem ist, im W. Park, das ist echt eine schlimme Verbindung. Da fährt jede Stunde erst 
nach A. ein Zug und wenn du den verpasst, musst du wieder eine Stunde warten, auch wenn 
du fünf Minuten zu spät kommst oder zwei, drei Minuten zu spät kommst, dann ist der weg 
und dann, weil die Schranken gehen ja zu und wenn du da nicht durch kommst, dann, ja. 

FK Aber ich glaube, es gibt ja auch relativ gute Busverbindungen Richtung M.  

K Nicht gut. Also die sind auch schlecht. Nicht so, dass man sagen kann, ja, jederzeit fährt ein 
Bus und ab 18 Uhr oder 19 Uhr oder 20 Uhr (FK: Ja), weiß nicht ganz genau, fahren da auch 
nicht so regelmäßig die Busse. (FK: Ja) Also deswegen will ich auch gerne in der Stadt arbei-
ten (FK: Ja) oder da in dieser Richtung, anstatt beim W. Park, weil da ziemlich wenig… (…) 

FK …also das wäre ganz schön, wenn Sie da schon mal Unterlagen rein reichen würden. 

(3) 
Die Fachkraft schlägt der Kundin ein Praktikum vor, überlegt aber gleichzeitig, ob der Prakti-
kumsplatz für die Kundin überhaupt erreichbar ist. Daraus ergibt sich der folgende Dialog*. 

FK Wie kommen Sie denn nach B.? Wie sieht das aus? Wie ist die Verbindung? 

K Nur mit dem Zug. 

FK Sie wohnen direkt am L. oder E. Bahnhof? 

K Ja, in der Nähe. 

Die Fachkraft beschreibt den Inhalt des Praktikums und nennt dann den Ort. 

K Und wo ist das? 

FK Das wäre in der G. Straße in B. Das ist in W. 

K Oha! Das ist ganz schön weit. 

FK Ja. Da gibt es natürlich Bahnverbindung, nicht? (K: Ja (?)  

(…) 

FK Und die G. Straße, wenn man in die Straßenbahn Richtung K. steigt, dann kommt man da 
direkt - die fährt sozusagen an den Hafengebieten entlang und da ist es dann. (K: Mhm) Man 
kann ja noch gucken, ob man eine Mitfahrgelegenheit findet. Meistens fangen die ja auch um 
fünf an oder so. 

K Daran denke ich jetzt gerade. Wenn die um fünf oder sechs anfangen, ist das schwierig. 

FK Ich denke mal, in der Produktion jetzt, wo Schichtarbeiten sind, da ist der Beginn meistens 
um sechs, aber in so einem Handwerksbetrieb, in so einem kleinen, kann man sich auch vor-
stellen, dass die um acht beginnen. Wenn man um sechs in den Zug steigt, kann man um acht 
schon da sein. Ich glaube nicht, dass das unmöglich ist. Sagen wir es mal so. 

K-B Vielleicht kriegen wir das ja soweit hin, dass du den Führerschein machen kannst, dann 
kannst du ja das Auto nehmen. (K: Mhm) 

FK Das wäre natürlich am besten.  

K Ja, Führerschein. 

* Um bestimmte Passagen, bei denen es um den Praktikumsinhalt geht, gekürzt. 

7.2 Gesundheit 
Einen weiteren Bereich stellen die „klassischen Problemfelder“ dar: gesundheitliche Prob-
leme, Schulden oder Wohnungsprobleme. Sie treten bei den beobachteten Fällen nur 
vereinzelt auf. Gleichwohl agieren die Fachkräfte hier sehr unterschiedlich. Zum Teil ge-
hen sie sehr einfühlsam damit um, zum Teil gehen sie aber auch nur am Rande auf das 
Problem ein oder ignorieren es sogar weitgehend.  
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Für die letzte Variante steht das folgende Beispiel, das deutlich macht, dass die Fachkraft 
sich eigentlich nur am Rande für das gesundheitliche Problem ihrer Kundin interessiert. 

Kasten 7-2: Beispiel für den Umgang mit einer gesundheitlichen Problemlage 

Die Fachkraft unterbreitet der Kundin Stellenangebote, die sie aufgrund von Rückenproblemen 
jedoch nicht annehmen kann. Dabei stellt die Fachkraft infrage, ob die Kundin tatsächlich Prob-
leme mit der Bandscheibe hat. 

FK Gewerbliche Hilfskräfte für männlich, weiblich für den Bereich Produktion, Lager, Kommissio-
nierung, selbständiges Arbeiten, flexibel, belastbar… 

K (fällt ins Wort) Das geht mir in den Rücken. (FK: Okay) Mm, das geht nicht. Das geht mir in 
den Rücken, weil ich habe ja schon Lager gemacht und das ist, ich wollte heute auch noch 
zum Arzt gehen. Wenn ich nach Hause gehe gleich, (Telefon klingelt) gehe ich auch zum Arzt 
wegen meinem Rücken. Ich kriege das nicht mehr hin, es ist echt übertrieben schlimm. Ich 
habe ja Bandscheibe und dann hier oben ist auch noch verspannt, das tut dann richtig weh. 
Man kann sich gar nicht bewegen, so. Ich werde auf jeden Fall da gleich hingehen, wenn ich 
hier weg bin. 

FK Wo gehen Sie hin? 

K Beim Arzt in A. Ich weiß nicht, wie der heißt. Das ist beim Solarium da. Beim Bahnhof, N. oder 
irgendwie so? Dr. N., doch, ich glaube Dr. N. heißt der. Ich war da auch noch nie. Also einmal, 
wo ich…, ich hatte einen Hexenschuss gehabt, genau hinten im Rücken. Da musste ich dahin, 
das war… 

FK (fällt ins Wort) Da sind Sie noch zu jung für. 

K Ja, aber es ist wirklich. (FK lacht leise) Ich habe wirklich Bandscheibe und das haben die auch 
mir damals in, ich war ja Krankenhaus in H., die haben Kernspintomographie gemacht, die 
haben gesagt, (FK: Ja) „Sie haben Bandscheibe eindeutig“. Wovon das kommt, keine Ahnung. 

FK Nein, weiß man auch nicht. Dann schreibe ich das noch mal hin, dass das so schwierig ist mit 
viel Schleppen, ja? 

Im nächsten Beratungsgespräch erwähnt die Kundin wieder ihr Bandscheibenproblem. Die Fach-
kraft geht zwar kurz darauf ein, im weiteren Beratungsprozess wird diese gesundheitliche Ein-
schränkung bei der Unterbreitung von Stellenangeboten jedoch nicht mehr berücksichtigt. Die 
Fachkraft hat das Problem einfach „vergessen“. 
FK Ts, ts, ts! Irgendwie geht die EDV gerade nicht. Ich habe gerade mal geguckt, Sie waren drei 

Tage beim Bewerbungstraining, (K: Mhm) und danach hat es Sie aus den Socken gehauen. 
(K: Ja, ge…, nein) Waren Sie so geschockt von der…? 

K (fällt ins Wort) Nein, das hat nichts damit zu tun gehabt. Auch, das war auch eine Sache. (FK: 
Ja) Aber ich hatte hier oben auch Bandscheibe. Ich habe jetzt hier unten Bandscheibe, und ich 
war beim Arzt, im Krankenhaus war ich auch. Habe auch einen Bericht von, die haben mich 
dann krankgeschrieben. (FK: Okay) Ich habe also auch einen Bericht davon noch.  

FK Ja, was haben die gesagt? 

K Die haben zu mir gesagt, dass es dritte, vierte und fünften Lendenwirbel, was weiß ich was, 
keine Ahnung. Die meinten so, es ist nicht so schlimm, dass man das jetzt noch operieren 
muss, aber die werden halt schauen, ob man das irgendwie anders noch wegkriegen könnte. 
Genau, ich habe hier unten auch ja schon Bandscheibe. Jetzt habe ich hier oben, das ist auch 
schon so schlimm geworden. (FK: Mhm) Ja. 

FK Und was will man machen? 

K Kranken…, also Gymnastik. Ich weiß nicht, ob das jetzt Gymnastik ist oder irgendwelche an-
deren Methoden dafür. (FK: Mhm, okay) Schauen, was es dafür gibt. 

FK Gut. (..) Halswirbel, oder? (K: Mhm) Okay. Die Tage, wo Sie da waren, haben Sie da…, was 
konnten Sie da für sich mitnehmen? 

K Nicht viel. Wir haben da nicht richtig angefangen gehabt mit. Wir haben nur so ein bisschen…, 
also die Anfangszeit, zwei, drei Tage haben wir gar nichts Großartiges gemacht. Da haben wir 
nur rumgesessen und nur uns vorgestellt gehabt. 

FK Kann ich mir (lacht kurz) gut vorstellen, dass… 
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7.3 Schulden 
Die Schuldenproblematik spielt nur in einem einzigen Beratungsgespräch eine Rolle, und 
auch erst dann, als die Fachkraft dieses Problem aufgrund genauer Aktenlektüre erkennt. 
Der Kunde versucht im Beratungsgespräch nämlich zu verbergen, dass er Schulden hat.  

Die Fachkraft nähert sich diesem Problem so, dass sie zunächst vorsichtig fragend den 
Kunden dazu bringt, seine Schulden „einzugestehen“ und darüber zu sprechen. Sie geht 
dann ausgesprochen sachlich auf dieses Problem ein, ohne dem Kunden auch nur andeu-
tungsweise Vorhaltungen dafür zu machen, dass er sein Schuldenproblem zu verbergen 
versucht hat. Die Fachkraft schlägt dem Kunden vor, ihn an die zuständige Beratungs-
stelle weiterzuleiten. Da der Kunde zögert, dieses Angebot anzunehmen, weil er offen-
sichtlich nicht will, dass eine externe Schuldnerberatung eingeschaltet wird und er die 
Fachkraft auf eine hausinterne Schuldnerberatung anspricht, bietet diese an, die in der 
ARGE angesiedelte Budget-Beratung einzuschalten. Dem stimmt der Kunde zu, daraufhin 
vereinbart die Fachkraft noch in Anwesenheit des Kunden sofort einen Termin. Der Kunde 
scheint offensichtlich erleichtert. 

Das Vorgehen der Fachkraft kann als exemplarisches Beispiel für ein sensibles, kunden-
orientiertes und lösungsorientiertes Umgehen mit einem Problem angesehen werden, das 
dem Kunden peinlich ist, bei dessen Thematisierung die Fachkraft es dem Kunden aber 
ermöglicht, sein Gesicht zu wahren.  

Kasten 7-3: Beispiel für den Umgang mit einer Schuldenproblematik 

FK Also hier steht zum Beispiel drinnen, in der letzten Eingliederungsvereinbarung, Kontaktauf-
nahme zu einer Frau (…) K. [Name]. 

K Ja, das ist. 

FK Oder da geht es auch um eine Schuldnerberatung. (K: Ja.) Also da muss es ja doch irgendwie 
Hintergrund geben. 

K Ja, aber da war ich bis jetzt noch nicht gewesen. 

FK Ja, aber haben Sie Schulden oder nicht? (K: Nein.) Keine? (...) 

K (zögert) Äh (...) Frau B. [---]. 

FK (fällt ins Wort) Also hier steht, sollte, sollte eine Beratung von dort nicht erfolgen, Rückmel-
dung an die ARGE geben, zwecks Einschaltung der Schuldnerberatung. Okay, nur dass ich Sie 
gefragt habe, aber Sie haben keine (?) (K verneint.) Ich wusste, ich habe irgendwas gelesen 
dazu. 

K Ich habe auch gehört, hier soll auch was im Haus sein, ne so Schuldnerberatung? 

FK Ja, wir haben eine Budget-Beratung, da können wir Ihnen einen Termin (K: Ja.) eben machen. 
Wir brauchen eben ein paar Angaben (...) entsprechend, aber wenn Sie sagen … Also (...) Sie 
müssen halt schon (...), wie soll ich sagen … Also es gibt einige Kunden, die halt (...) auch na-
türlich, wie soll ich sagen, über die [Teil?] und (...) eventuell auch die [---] und Leistungsbe-
zug und so weiter, dass sich da, dass man da was nicht abbauen konnte (...) und das ist wirk-
lich gar kein Problem, dass wir die einschalten (...) und man muss sich jetzt auch nicht ir-
gendwie … Also irgendwie gab es ja vorher schon Mal ein Gespräch zu der Thematik, Sie sa-
gen jetzt, Sie haben keine, aber fragen mich, gibt es hier was im Haus … Jetzt weiß ich nicht, 
fragen Sie für sich oder, oder (K: Mehr, mehr.) für einen Bekannten oder? 

K Nein, für mich (...), aber die hat mir das mal vorgeschlagen oder so, aber (...) [irgendwie?] … 

FK Ja, aber wir brauchen die Budget- oder Schuldnerberatung ja nicht, wenn Sie keine Schulden 
haben, also. 

Fortsetzung nächste Seite 
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Fortsetzung Kasten 7-3 / Schulden 

K: Ich habe ja Schulden. 

FK: Jetzt. Sie haben Schulden? (flüstert) Gut. 

K: (murmelt) Ja so (...) drei bis viertausend Euro oder so. 

FK: Drei bis viertausend Euro? 

K: (nuschelt) Aber geht ja noch. 

FK: Gut, dann könnte ich den Kollegen anrufen, Ihnen einen Termin ausmachen (...). Sollen wir 
das machen? 

K: (nuschelt) Ja können wir machen. 

FK: Dann kann ich ihn einschalten ja? Okay. (...) Ich gucke mal, ob ich den jetzt erreiche. (...) [--
-] (..) (spricht leise) Das ist (FK wählt eine Telefonnummer ..) xxxx. (… 0:07) Ja guten Tag C. 
K. [Name] ARGE M. [Ort], ich bräuchte einen Termin bei Ihnen. (..) Ja. (..) Kann ich Ihnen 
sagen und zwar ist das einmal der Herr S. [Name] mit Doppel M (..), Vorname ist P. [Name] 
(..) eine Sekunde gerade. Ihr Geburtsdatum? 

K: [Datum] 

FK: (telefoniert weiter) [Datum] (…) 14 Uhr? (K: Mh, ja geht.) Ginge das? (K: Mh) Okay (...) ja 
und die Mail schicke ich jetzt an Sie oder an den Herrn S. [Name] (...) ach so alles klar. (lä-
chelnd...) Ah okay. (...) Ja, ja super alles klar danke, tschüss. (FK legt den Telefonhörer auf) 
So also. Dazu müssen wir gleich auch noch einen Bogen machen. So was habe ich jetzt ge-
sagt? Sie kriegen den Bewerbungskostenantrag (...) und dann die Zuweisung Jobbörse (...) 
und zur Budget-Beratung. 

 

7.4 Persönliche Probleme 
Probleme mit den Eltern oder mit dem Freund, aber auch Probleme mit der weiteren Le-
bensplanung sind Probleme, die bei den Jugendlichen häufiger auftreten. Auch hiermit 
gehen die einzelnen Fachkräfte unterschiedlich um, in der Regel jedoch sehr konstruktiv 
und den Jugendlichen zugewandt. 

Im folgenden Fallbeispiel geht es um die weitere Lebensplanung einer Kundin. Die be-
sondere Problemlage der Kundin ist folgende: Ihr Mann leistet zurzeit seinen Wehrdienst 
in der Türkei, er kann deshalb nicht nach Deutschland kommen. Deshalb hat die Kundin 
vor, für ein Jahr in die Türkei zu gehen und dort eine Tätigkeit in einem Kindergarten 
aufzunehmen. Die Fachkraft (im Folgenden Fachkraft 1) interessiert sich zunächst dafür, 
welches die Pläne der Kundin sind und beginnt mit ihr dann einen Dialog, in dessen Ver-
lauf sie sehr einfühlsam und verständnisvoll mit der Kundin auf Augenhöhe kommuni-
ziert. Mit anderen Worten: sie übernimmt die Perspektive der Kundin und versucht aus 
diesem Blickwinkel, gemeinsam mit der Kundin die beste Lösung für den weiteren Le-
bensweg zu finden. 

Kasten 7-4: Beispiel für den Umgang mit persönlicher Lebensplanung 

Der Mann der Kundin leistet zurzeit seinen Wehrdienst in der Türkei ab, er kann deshalb nicht nach 
Deutschland kommen. Die Kundin hat vor, zum Jahresende für längere Zeit in die Türkei zu gehen, 
um bei ihrem Mann zu sein. In der Türkei will sie eine Ausbildung möglichst als Kinderpflegerin 
aufnehmen. Aufgabe der Fachkraft ist es, der Kundin bis zu ihrem Umzug in die Türkei noch sinn-
volle Vorschläge bzw. Angebote zur Überbrückung der Zeit bis zur Beendigung des Leistungsbezugs 
zu machen. Vor diesem Hintergrund entspinnt sich der folgende Dialog. 

FK Dann geht es darum, wie Ihre Pläne sind. Das wollte ich auch mit Ihnen noch besprechen. (K: 
Mhm) Sie sind ja jetzt hier so ein bisschen in Wartestellung. Also, Ihr Mann ist noch beim 
Bund. Wann ist das denn eigentlich vorbei, die Bundeswehr? 

K Ende November. 

Fortsetzung nächste Seite 
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Fortsetzung Kasten 7-4 / persönliche Lebensplanung 

FK Ja, und dann ist mir nicht ganz klar, vielleicht haben wir schon mal drüber gesprochen, weiß 
ich aber nicht mehr so genau, was denn dann passiert. Also gehen Sie zurück oder wollen Sie 
zusammen herkommen? Oder wollen Sie…, also was sind Ihre Pläne? Haben Sie das schon be-
sprochen? 

K Ja, also ich will, ja, sagen wir Ende Dezember oder so, will ich dann ins Ausland, halt in die 
Türkei. 

FK Zu Ihrem Mann zurück. 

 […] 

FK Und was sind denn da Ihre Pläne in der Türkei? Sie wollen in der Kinderbetreuung dann da 
arbeiten, oder? 

K Ja, irgendwas halt mit Kindern dann, eine Kinderbetreuung oder so.  

FK Aber ohne Ausbildung ist das wahrscheinlich selbst in der Türkei dann irgendwie nicht einfach. 
Ich weiß nicht, wie da die Möglichkeiten sind oder was es da überhaupt für Angebote gibt. 

K Das weiß ich auch nicht genau, aber man hat bessere Chancen. Aber auch so als außer Ausbil-
dung, also ohne Ausbildung. 

FK Ohne Ausbildung in der Kinderbetreuung zu arbeiten. (K: Ja) Wo wollen Sie denn…, wollen Sie 
da in eine Stadt? 

K In die Stadt. Mein Mann würde dann arbeiten halt, oder ich vielleicht dann auch dabei, wenn es 
keine Kindertagesstätten gibt oder so. 

FK Hat Ihr Mann irgendeine Ausbildung gemacht oder hat er irgendeine Arbeit? 

K Der hat die Schule dort beendet in der Türkei 

FK Mhm, so eine Art Abitur gemacht, oder? 

K Nein, ich glaube, das ist Real-Gymnasium, so. 

FK Mhm, Gymnasium wäre ja dann Abitur. Also egal. Er hat einen Schulabschluss (K: Genau) und 
hat aber danach direkt die Bundeswehr begonnen und jetzt, also hat er denn vor eine Ausbil-
dung zu machen? Oder… 

K Ausbildung geht nicht mehr. Das können wir nicht mehr. Schulisch können wir nichts mehr 
machen. 

FK Wieso nicht? Er kann doch eine Ausbildung machen? 

K Wir haben davor halt bei den Eltern so weit mitgelebt und das geht halt nicht mehr. Man 
muss…, der hat auch noch viele Geschwister zu Hause. 

FK Ach so, Sie müssen… 

K Wir müssen auf eigenen Beinen stehen. 

FK Aha, verstehe. Ich kenne mich in der Türkei halt auch nicht aus, ob es da Unterstützung gibt. 
Hier gibt es ja, wenn man eine Ausbildung macht, gibt es noch Unterstützung vom Ar-
beitsamt, falls das Einkommen nicht reicht. Ich weiß nicht, wie das in der Türkei ist. 

K Das gibt es da alles nicht. 

FK Gibt es alles nicht. Mhm, müsste man dann irgendwie…, einer arbeitet und dann kann nur ei-
ner eine Ausbildung machen. 

K Ja, höchstens das. 

FK Gut. Ist alles ein bisschen abenteuerlich, wenn ich das mal sagen darf. Hört sich alles bisschen 
vage an so. 

K Eigentlich nicht, aber… 

FK Nein? (K: (lachend) Nein) Ist nicht abenteuerlich. Gut. Müssen Sie es halt selber irgendwie 
regeln. 
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Fachkraft 1 praktiziert dieses Vorgehen und diese Haltung auch bei einem anderen Kun-
den, dessen Frau beim ersten Beratungsgespräch noch schwanger ist. Sie befasst sich im 
Beratungsgespräch, bei dem die schwangere Frau zugegen ist, mit der voraussichtlichen 
häuslichen Situation des Paars nach der Geburt und zeigt, dass sie für die dabei auftre-
tenden Schwierigkeiten Verständnis hat und diese aus eigener Erfahrung kennt. Sie 
nimmt dem Kunden damit viel Unsicherheit und gibt ihm Orientierung. 

Auch mit dem Zwiespalt des Kunden zwischen dem Interesse, noch eine Ausbildung zu 
absolvieren und möglichst bald durch eine Erwerbstätigkeit Geld zu verdienen, geht die 
Fachkraft äußerst verständnisvoll um, ohne jedoch dem Kunden nach dem Mund zu re-
den. Vielmehr bringt sie vor allem Argumente vor, die für eine Ausbildung sprechen und 
versucht den Kunden davon zu überzeugen, ohne ihn jedoch zu einer Entscheidung zwin-
gen zu wollen. 

Möglicherweise kommt es dieser Fachkraft, die ausgebildete Sozialpädagogin und verhei-
ratet ist, beim Umgang mit den genannten Problemen zugute, dass sie selbst zwei kleine 
Kinder hat und auf langjährige Erfahrungen mit Streetwork und in der Arbeit mit benach-
teiligten Jugendlichen zurückblicken kann. Jedenfalls verfolgt sie in den Beratungsgesprä-
chen eine klare Linie, macht diese gegenüber ihren Kunden völlig explizit und versucht 
immer, auch die Perspektive des Jugendlichen einzunehmen. 

Ganz anders dagegen geht eine andere Fachkraft (Fachkraft 2) mit dem Beziehungsprob-
lem einer Kundin um. Diese berichtet davon, dass es mit ihrem Freund nicht mehr so gut 
läuft, dass sie bei ihm auch nicht mehr wohnt, sondern in ihrer eigenen Wohnung, und 
dass es zudem massive Probleme mit ihren Eltern gibt. Folge davon sind nicht zuletzt 
auch Probleme mit der postalischen Erreichbarkeit. Die Fachkraft geht insgesamt wenig 
einfühlsam und wenig professionell mit der geschilderten Problematik um. 

Kasten 7-5: Beispiel für den Umgang mit familiären Problemen 

Nachdem ihr die Kundin von den genannten Problemen berichtet hat und auch davon erzählt hat, 
dass ihr Vater offensichtlich Briefe der SGB II Einrichtung aus ihrem Briefkasten genommen und sie 
diese deshalb nicht erhalten hat, äußert sich die Fachkraft so: 

FK Das sind alles Sachen, die können Sie mir natürlich erzählen, aber das interessiert mich nur 
insofern, als Sie halt (..) hier Meldepflicht haben; d.h. Sie müssen irgendwo postalisch erreich-
bar sein. Ich gestehe ganz ehrlich, als Sie eben sagten, „ich habe keine Einladung bekommen“, 
da dachte ich, na siehste, wahrscheinlich wohnt sie tatsächlich… 

K (fällt ins Wort) Nein, also ich wohne da noch. 

FK Das habe ich halt kurz gedacht. Das würde ja dann passen, weil genau das darf nicht passieren. 
Wenn Sie halt irgendwo sich angemeldet haben und dabei nicht postalisch oder telefonisch er-
reichbar sind, das kann ja mal passieren, aber so langfristig muss man halt dann da irgendwie 
anwesend sein. 

Darauf, dass die Kundin massiven Stress mit ihren Eltern, insbesondere mit ihrem Vater, hat, geht 
die Fachkraft nur oberflächlich ein, ohne der Kundin zu helfen. Im Gegenteil, sie scheint überhaupt 
nicht in der Lage zu sein, das Problem richtig zu erfassen. Sie versucht die Problematik „handge-
strickt“ zu deuten. Mit einer möglichen Problemlösung lässt sie die Kundin weitgehend allein. Als 
einzige Unterstützung durch die Fachkraft kann allenfalls ihr Hinweis darauf angesehen werden, 
dass es Lebensberatungsstellen gibt. 

FK Aber haben Sie denn Ihrem Vater von dem Freund erzählt? (K: Ja) Gut. 

K Also, habe ich nicht, also wieder andersherum, hinter meinem Rücken ist es gelaufen. 

Fortsetzung nächste Seite 
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Fortsetzung Kasten 7-5 / familiäre Probleme 

FK (...) Es ist immer wieder so, dass diese Beziehung zwischen Ihrem Vater, der Frau von dem 
Vater und Ihnen, dass es immer noch echt der Knallpunkt ist, nicht?  

K Ja. Und die Frau hat es jetzt übertrieben. Die hat meine Post einfach weggeschickt. Ich habe ihr 
noch eine SMS geschrieben, ob sie das nicht aufheben könnte, dass ich nach der Arbeit das ab-
hole. Der kam nicht zurück. Also, jetzt reicht es! 

FK Was waren denn das für Briefe, die sie da… 

K Ja, wichtige Briefe; von der Sparkasse. Ich habe jetzt meine Kontodaten geändert. 

FK Aber die…, na gut, also das müssen Sie klären dann. Ich meine, da müssen Sie das irgendwie 
klären mit Ihren Eltern, mit der Frau von Ihrem Vater oder dann irgendwie anders vorgehen. 
Das ist Ihre Privatsphäre und Sie… 

K Ja, deswegen. 

FK Sie müssen ja Zugriff zu der Post haben. Man kann ja mal bei seinem Freund übernachten, das 
ist ja völlig in Ordnung. Es kann nicht sein, dass dann die Post Ihnen vorenthalten wird und 
wieder zurückgeschickt wird. 

K Ja, deswegen. Das ist es. Mein Papa dreht durch. 

FK Ich kann mir das immer noch nicht so ganz vorstellen, in welchen Zeiträumen. Haben Sie mal 
mehrere Tage z.B. zuhause…, also waren Sie da nicht anwesend? Und woher weiß Ihr Vater, 
wann Sie da sind und wann nicht? 

K Weil er geguckt hat. Er ist nicht blöd. Er kontrolliert mich nach. 

FK Ist er denn eifersüchtig, dass Sie jetzt einen neuen Freund haben? 

K Ich weiß es nicht. 

FK Das müsste ja eigentlich okay sein so. Sie sind (lacht kurz) volljährig, erwachsen. Ich frage 
mich nur, was das für Motive sind. Und nach wie vor, das sind ja jetzt alles so einzelne Ge-
schichten, aber das war von Anfang an so, dass dieses problematische Verhältnis das absolut 
größte Hemmnis ist, warum Sie nicht Ihren Kopf frei kriegen, um irgendwie sich zu bewerben 
und eine Arbeit aufzunehmen. (K: Mhm) Das ist eines der größeren Problemchen, die so in Ih-
rem Leben vorkommen. (K: Ja) Und wir hatten mit Frau S. schon mal gesprochen. Ich habe ge-
sagt, vielleicht sollten Sie es klären, Frau S. hat gesagt, „ziehen Sie weg!“. (K lacht) Können 
Sie sich erinnern?  

K Ja, da bin ich immer noch nicht weiter. (FK: Mhm) Also, ich werde in B. wohnen bleiben. Da 
wird auch meine Post jetzt da ankommen. Ich bin jetzt … 

FK Weil Sie sich da auch wohl fühlen mittlerweile? 

K Ja. Also, ich bin jetzt am Wochenende bei meinem Freund, fahre am Montagabend wieder nach 
Hause und dann bleibe ich die ganze Woche zuhause, damit ich meine Post kriege und Bescheid 
weiß, dass ich da irgendwie keinen Termin verpasse. 

FK Das ist jetzt gar nicht so wegen dieser Post-Geschichte, sondern generell wollte ich das wissen. 
Weil das kommt immer wieder hoch, dass Sie Ihren Kopf nicht freikriegen. 

K (fällt ins Wort) Ich habe ihn immer noch nicht frei. 

FK Sich gar nicht lösen können und irgendwie er da immer einwirkt; dass Sie halt einfach nicht aus 
den Startlöchern herauskommen. Deswegen frage ich, warum Sie halt festhalten, in B. wohnen 
zu bleiben. Liegt das an der Nähe zu Ihrem Elternhaus oder weil Sie sich da so ganz wohl füh-
len. Es hindert Sie ja eigentlich nichts daran, Abstand zu kriegen, räumlichen. 

K Ja. Jetzt habe ich Krieg mit meinem Papa, jetzt habe ich Krieg mit meiner Cousine und jetzt bin 
ich eigentlich der, der im Mittelpunkt steht. 

FK Wie meinen Sie das, Mittelpunkt? 

K Dass ich jetzt der Loser bin. „Die hat was gemacht, die ist die Doofe. Die kommt nicht nach 
Hause, holt ihre Post und nichts.“ Ich will auch mal den Kopf frei kriegen, ich kriege es aber 
nicht. 

Fortsetzung nächste Seite 
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Fortsetzung Kasten 7-5 / familiäre Probleme 

FK Ist das denn öfter passiert mit der Post? Das hört sich jetzt schwerer, als ich das einschätze. 
Das hört sich jetzt als Riesenproblemfall an. 

K Das ist einmal jetzt vorgekommen. 

FK Wie lange lag die Post dann da im Briefkasten? 

K Eine Woche! Über Ostern wollte ich hinfahren, habe ich nicht geschafft. 

FK Gut. (...) Und was haben Sie vor jetzt? 

K Dass ich jetzt erstmal nach B. gehe. 

FK Nein. Was haben Sie vor, mit Ihrem Vater zu klären oder wie wollen Sie da… 

K Gar nichts mehr. Ich muss erstmal…, nichts mehr. 

FK Gut. Ich kann da keinen Einfluss nehmen sozusagen, also ich weiß ja nun, dass es nach wie vor 
irgendwie schwierig ist, wenn er da in der Nähe ist und immer wieder einerseits sie wegstößt 
(K: Mhm), nichts mit Ihnen zu tun haben will, andererseits aber nur Kontrolle ausüben möchte 
und Sie halt seelisch und emotional da voll mitten drin stehen. Das ist ein Punkt, der Sie 
hemmt. So! Und da kann ich aber keinen Einfluss nehmen. Das sind Sachen, die müssen Sie 
selber klären. (K: Ja) Es gibt Beratungsstellen z.B., die C. hat eine Art Lebensberatung für so 
allgemeine Problemfälle. Da kann man z.B. auch mal hingehen und sagen, „ich weiß nicht, wie 
ich vorgehen kann“. Ich kann Ihnen gerne da auch meine Telefonnummer mitgeben. Das kostet 
nichts, das ist anonym. Wenn Sie irgendwie sagen, „ich brauche Hilfe, ich bin gerade der abso-
lute Buhmann in meiner Familie. Ich will gern, aber ich darf nicht. Und ich möchte auch nicht 
und ich muss“; also dass man in der Zwickmühle steckt. Könnten Sie vielleicht auch mal in so 
einer Stelle vorsprechen. Ich weiß nicht, ob Ihnen das was bringen könnte, aber irgendwie 
geht es nicht vorwärts und nichts rückwärts. 

 

 

Ganz anders geht Fachkraft 1 mit dem ähnlichen Problem einer anderen Kundin um. Die-
se schildert massive Probleme mit ihrer Mutter, die es ihr unmöglich machen, noch län-
ger bei ihr zu wohnen. Fachkraft 1 versucht zunächst, die Problematik voll und ganz zu 
verstehen, dann überlegt sie gemeinsam mit der Kundin eine Lösung und macht dazu 
Vorschläge. 

Kasten 7-6: Beispiel für den Umgang mit einer prekären familiären Situation 

FK Ich habe Sie echt kaum erkannt. Das letzte Mal sahen Sie irgendwie… 

K Ja, und ich wollte mich auch entschuldigen wegen letztem Mal, weil ich nicht gekommen bin, 
weil ich zurzeit auch gar nicht zuhause bin. (FK: Ach so?) Ich habe wieder Stress mit meiner 
Mutter, ganz dollen. (FK: Tatsächlich!) Ich wohne zurzeit bei einer Freundin. (FK: Mhm) Des-
wegen. 

FK Hier G. ist immer noch angegeben (FK: Ja, ja). Kriegen Sie denn Briefe, wenn sie nach Hause 
geschickt werden? Erzählt Ihre Mutter Ihnen denn, dass was gekommen ist? 

K Ich habe jetzt knapp zwei Monat keinen Kontakt mehr mit ihr gehabt. Ich bin jetzt seit gestern 
wieder zuhause, damit ich meine restlichen Sachen abhole. 

FK Und wie ist das mit Geld? 

K Also, zurzeit, ich krieg’ zwar was von meiner Mutter ab und zu, wenn ich mal so vorbeifahre 
oder so, aber… 

FK Sie kriegen ja komplett Ihren Mietanteil und Ihre 280 Euro von hier gezahlt. Das geht aufs Kon-
to Ihrer Mutter (K: Ja), aber das ist eigentlich für Sie. 

K Ich habe meiner Mutter auch gesagt, ich will nicht mehr länger bei ihr wohnen, wegen Sozialhil-
fe beantragen und so und wegen meiner eigenen Wohnung dann suchen. 

Fortsetzung nächste Seite 
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Fortsetzung Kasten 7-6 / prekäre familiäre Situation 

FK Bevor wir jetzt hier über Bewerbungen reden, können wir das in einem Gespräch machen. (K: 
Mhm) Seit wann ist das denn so? Seit zwei Monaten sagten Sie? 

K Ja, also ich hab’ sehr großen Stress mit ihr. Wir kommen überhaupt nicht mehr miteinander 
klar. 

FK Dann wohnen Sie jetzt seit zwei Monaten hier mal und da mal, bei Freunden? (K: Ja) Also, es 
ist so, unter 25jährige, da wird es denen nicht sehr leicht gemacht, eine eigene Wohnung zu 
beziehen. (K: Mhm) Allerdings gibt es natürlich Ausnahmen. Wenn jemand zu Hause Stress hat 
und bei Ihnen ist ja sogar auch schon mal Jugendhilfe mit drin gewesen (K: Ja), von daher 
würde es bei Ihnen keine Probleme wahrscheinlich darstellen, hier bei Ihrer Sachbearbeiterin, 
ich guck’ mal schnell, Frau L., das zu sagen und zu sagen, „ich muss da raus, ich halte es nicht 
aus, ich wohne jetzt schon nicht mehr da“. Dann muss Frau L. dem Umzug zustimmen, den 
Umständen entsprechend dem Umzug zustimmen (K: Mhm) und dann können Sie halt auch ei-
ne eigene Wohnung beziehen oder eine WG beziehen oder sowas. 

K Ja, weil meine Mutter zieht ja jetzt selber bald zu ihrem Freund, und ich habe auch gesagt, 
dahin fahre ich nicht mehr mit. 

FK Und Ihre Geschwister? 

K Die kommen mit meiner Mutter. 

FK Die sind kleiner, die Brüder. 

K Ja, der eine ist vor kurzem sechs geworden, der andere ist sieben. Die ziehen mit zu ihrem 
Freund, aber das Problem ist, ich komme mit ihrem Freund gar nicht klar. 

FK Sie sollen da auch ein Zimmer haben eigentlich, oder? 

K Ja, weil, ich möchte nicht mehr mit ihr wohnen, weil ich komme mit ihrem Freund gar nicht 
klar. 

FK Ist das auch der Grund für den Stress? 

K Ja, ständig wegen ihm ist nur Stress, weil sie…, bei denen ist es ja so, zwei Wochen haben sie 
große Liebe, danach geht’s auseinander; die redet nur Scheiße über ihn ständig innerhalb von 
mir, sozusagen, „der ist so und so“; zwei Tage später wieder Freude, Friede, Eierkuchen, wie-
der große Liebe. Und ich verstehe sie auch nicht, weil sie ist wegen ihm schon ins Frauenhaus 
gegangen ist, hat eine Anzeige gemacht und alles so, ist aber immer wieder zurückgezogen. 
Ich habe gesagt, ich habe jetzt keinen Bock mehr, weil ich habe selber schon genug eigene 
Probleme und nicht noch ihre Probleme. Und darauf habe ich gesagt, ich halte es nicht mehr 
aus. 

FK Sie haben auch schon ziemlich lange Zeit ohne Ihre Mutter gelebt, nicht? 

K Ja, mit 16 bin ich sozusagen ausgezogen. 

FK Zwei Jahre alleine da in der WG gewohnt. 

K Ein Jahr; ein Jahr und ein paar Monate habe ich dort gewohnt, dann bin ich dort ausgezogen. 

FK Also, ich würde an Ihrer Stelle von dem Vorgehen her vorschlagen, Sie machen einen Termin 
mit Frau L. (K: Mm), sagen, „ich würde gerne mit Ihnen mal was besprechen“. Und am besten 
bringen Sie dann schon diese Unterlagen mit, das haben Sie ja wahrscheinlich noch oder Ihre 
Mutter, über den Auszug; alles, was sozusagen… 

K Ich weiß nicht, ich glaube, da müsste ich noch mal die WG anrufen, weil sie haben die ganzen 
Sachen. Ich weiß nicht, ob jetzt meine Mutter noch die Sachen hat. 

FK Können Sie denn da einfach anrufen da? 

K Ich könnte in der WG anrufen, ja. 

FK Wenn Sie bei Frau L. irgendwie noch einen Termin bekommen, dass Sie da schon mal irgend-
was mitbringen, das einfach ganz sachlich schildern, dass Sie damals schon Schwierigkeiten mit 
der Mutter hatten; und jetzt ist die Situation folgende, Sie halten es nicht mehr aus, Sie sind 
Schülerin, Sie müssen Ihren Abschluss irgendwie hinkriegen. Kommen wir gleich dazu. Aber 
das sind einfach Sachen, unter diesen Umständen, die Mutter zieht weg, können Sie halt ein-
fach nicht in Ruhe Ihre Ausbildungsplatzsuche… 

Fortsetzung nächste Seite 
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Fortsetzung Kasten 7-6 / prekäre familiäre Situation 

K (fällt ins Wort) Nicht nur deswegen, weil Sie will nach B. ziehen, aber ich möchte nicht nach B. 
Ich habe gesagt, wenn es irgendwie in V. ist, kein Problem, ich habe gesagt, vielleicht versu-
chen wir es; ich habe auch ihr gesagt, also ich war auch einige Zeit bei ihr, aber wenn ihr 
Freund wieder kommt, bin ich sofort abgehauen. Weil ich halte es nicht aus, weil sie streiten 
sich ständig und die beiden Kleinen, meine Brüder, sind nur am Heulen. 

FK Ehrlich? 

K Ich halte es lange nicht mehr aus da. Und da macht sie mich runter bis zum geht nicht mehr. 

FK Wie lange kennen die sich eigentlich? 

K Schon seit knapp drei bis vier Jahren, so ungefähr. Nein, drei Jahre. 

FK Also immer hin und her in der Zeit. 

K Ja, und bei denen ist es schon ungefähr drei Jahre so. Und auch, wo ich in die WG umgezogen 
bin, bin ich auch von der WG raus, weil ich auch, da wollten sie mich nach K. bringen für ein 
halbes Jahr, weil ich Selbstmord gefährdet war und, ja, aber bis jetzt sozusagen, wenn ich wie-
der mit meiner Mutter Stress habe, ich drehe einfach durch und fange mich wieder an zu ritzen. 
Und ich habe keinen Bock mehr langsam. 

FK Ja, dann müssen Sie raus. Also, wenn das solche Ausmaße annimmt, dann müssen Sie (K: Ja) 
raus. 

K Ich drehe durch noch irgendwann. 

FK Brauchen Sie irgendwelche Hilfe? Haben Sie irgendjemanden, mit dem Sie das besprechen 
können oder brauchen Sie von mir vielleicht irgendwie eine Nummer, wo Sie anrufen können, 
die Sie da irgendwie noch… 

K Nein, ich habe ja eine Nummer, weil ich habe zurzeit auch so, ich rede auch mit einer; also aus 
B. auch. 

FK Eine Freundin oder ist das irgendwie…? 

K Nein, nein, nein, das ist so eine Art Hilfe wegen diesem ganzen. 

FK Ist aus Ihren früheren Zeiten noch bekannt? (K: Ja) Eine Betreuerin. (K: Ja) Okay. 

K Aus der WG auch. 

FK Aber das ist jetzt nur freiwillig von der oder sind Sie da irgendwie…? 

K Nein, nein, ich hab’ das freiwillig gemacht, selber. 

FK Nein, diese Frau hilft Ihnen einfach so? 

K Ja, ist freiwillig. 

FK Oder ist sie irgendwie jetzt abgestellt für einen gewissen Stundenumfang sozusagen? 

K Nein, nein, die macht das freiwillig. 

FK Sie sind jetzt 18, ja? (K: Ja) Sie können auch beim Jugendamt selber noch (…), also Sie können 
selber noch beim Jugendamt vorsprechen und sagen, „ich brauche Hilfe“. Bis man 18 ist, wird 
das automatisch über einen weg entschieden (K: Ja), aber ab 18 bis 21 können (Telefon klin-
gelt) die einem auch noch Hilfe geben (K: Mhm), wenn man das verlangt. Ich kann Ihnen gleich 
gerne mal eben die Telefonnummer geben von dieser Frau, die für Sie zuständig ist. Vielleicht 
können Sie da noch mal anrufen und da noch mal schildern, was da passiert. (K: Ja) Und diese 
Frau, die da vom Jugendamt zuständig ist, die kann Ihnen auch ein Attest besorgen, dass Frau 
L. wiederum dem Umzug ohne weiteres zustimmen darf. (K: Mhm) Verstehen Sie? Das sind al-
les irgendwelche so, also das eine braucht man, damit das andere dann passieren kann. (K: Ja) 
Das gebe ich Ihnen gleich mal. Hatten Sie hier in V. schon mal Kontakt zum Jugendamt? 

K Ich war bei Herrn S. (FK: Und?) Will ich gar nicht!  
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7.5 Zwischenfazit 

Wie die verschiedenen Beispiele zeigen, stellt sich der Umgang der Fachkräfte mit den 
besonderen Problemlagen der Jugendlichen unterschiedlich dar. Auch hierbei gibt es ei-
nen Zusammenhang mit den in den vorangegangenen Kapiteln dargestellten Handlungs-
strategien und Einstellungen der Fachkräfte gegenüber den Jugendlichen. Vor diesem 
Hintergrund ist es nicht weiter verwunderlich, dass sich die Fachkräfte auch in ihrem 
Umgang mit den besonderen Problemlagen ihrer Kunden unterscheiden. Während die 
besonderen Problemlagen von einigen Fachkräften zum Teil sehr professionell und ein-
fühlsam berücksichtigt und thematisiert werden, gibt es auch Fachkräfte, die solche be-
sonderen Probleme eher ignorieren oder ihnen zumindest nicht die erforderliche Beach-
tung schenken. 

Auch wenn die Probleme, mit denen es die Jugendlichen aus den dieser Untersuchung 
zugrunde liegenden Fallbeobachtungen zu tun haben, vergleichsweise unspektakulär 
sind, handelt es sich hierbei gleichwohl um Probleme – insbesondere im persönlichen 
Umfeld mit Eltern, mit dem Freund oder mit der weiteren Lebensplanung –, die für die 
Jugendlichen ein ganz besonderes Gewicht haben und die für ihren weiteren beruflichen 
Werdegang bedeutsam sind. 

Den Fachkräften gelingt es dabei nicht immer, damit entsprechend professionell umzuge-
hen. Zum Teil werden die von den Jugendlichen „mitgebrachten“ Problemlagen lediglich 
am Rande wahrgenommen oder allenfalls oberflächlich in den Beratungsprozess mit ein-
bezogen. Dies ist überwiegend dann der Fall, wenn die Fachkräfte eine eher institutio-
nenbezogene Beratungsstrategie verfolgen. Sofern die Fachkräfte subjektorientiert agie-
ren, schenken sie den besonderen Problemen der Jugendlichen auch mehr Beachtung 
und betrachten diese als genuinen Gegenstand des Beratungsprozesses. 
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8. Weitere Aspekte der Beratungsgespräche 

Ergänzend zu den Fragestellungen der im Mai 2010 abgeschlossenen Untersuchung ging 
es in der ergänzenden Untersuchung um die Frage, inwieweit in den Beratungsgesprä-
chen Themen und Aspekte enthalten sind, die bislang noch nicht im Fokus waren. Die 
vorliegende Untersuchung hat unter diesem Aspekt die einzelnen Gesprächsprotokolle 
analysiert und verschiedene Themenbereiche herausgearbeitet, die im Folgenden näher 
beleuchtet werden. 

Im Wesentlichen sind es die folgenden Aspekte, die noch nicht näher betrachtet worden 
sind, die aber eine wichtige Rolle im Beratungsprozess spielen und die nicht zuletzt auch 
für die Qualität der Beratungsgespräche von Bedeutung sind: 

(a) Sprache der Fachkräfte 

(b) Handhabung des Profiling 

(c) Bürokratische Formalismen 

(d) Aktivierung 

(e) Sicht auf die Kunden 

(f) Undurchschaubarkeit der Organisationsstruktur 

(g) Interkulturelle Diskrepanzen 

(h) Beratung als Soziale Kontrolle 

(i) Asymmetrie im Dienstleistungsprozess 

8.1 Sprache der Fachkräfte 
Bei der Analyse der einzelnen Gesprächsprotokolle fällt auf, dass die Fachkräfte zum Teil 
nicht reflektieren, in welcher Situation sich die von ihnen beratenen Kunden im Allgemei-
nen und in der konkreten Beratungssituation im Besonderen befinden. Ein wichtiger Indi-
kator hierfür ist die Sprache, derer sich die Fachkräfte im Beratungsprozess bedienen. 
Dabei fällt ein zum Teil gedankenloser und inflationärer Gebrauch von Fachbegriffen, die 
Verwendung von Jargon und Worthülsen sowie eine geschraubte und gestelzte Sprache 
auf.  

Dies ist zunächst vor allem als Ausdruck mangelnder Professionalität und von Unsicher-
heit im Beratungsprozess zu werten. Ein solches Sprachverhalten trägt kaum dazu bei, 
Kunden zu erreichen und sie zur Mitwirkung zu motivieren. Möglicherweise geht es den 
Fachkräften, die sich einer solchen Sprache bedienen, aber auch gar nicht darum, ihre 
Kunden zu erreichen. Möglicherweise geht es ihnen (auch) um eine „Machtdemonstrati-
on“, die einschüchternd wirken soll. 

Anhand der Gesprächsprotokolle wird deutlich, dass ein spezifisches Sprachverhalten von 
Fachkräften dazu beitragen kann, dass Kunden im Beratungsprozess gar nicht erreicht 
werden und sich die ohnehin bestehende asymmetrische Interaktionsstruktur des Bera-
tungsprozesses weiter verfestigt. Nicht zuletzt wird dadurch die Passivität von Kunden 
gefördert. 

Im Folgenden wird dies durch Auszüge aus den Beratungsgesprächen belegt. Dokumen-
tiert sind Äußerungen von Fachkräften beider Standorte. Die im Fokus stehenden Begriffe 
sind jeweils fett gesetzt. 

Die folgenden Beispiele zeigen ein häufig zu beobachtendes Sprachverhalten von Fach-
kräften. Es ist dadurch charakterisiert, dass sie zum Teil Fachjargon, Floskeln und Text-
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bausteine verwenden, die für die Kunden kaum verständlich sind. Der häufige Gebrauch 
von Begriffen wie optimieren und integrieren, aber auch von Fachbegriffen wie Matching-
Prozess, Softskills, Kunden-Kontaktkonzept, Z-Kunde oder Profiling ist jedoch nicht un-
bedingt geeignet, die Kunden zu erreichen und mit ihnen einen verständigungsorientier-
ten Interaktionsprozess zu gestalten. Vielmehr dient ein solches Sprachverhalten eher 
dazu, die Asymmetrie der Beratungssituation zu festigen. 

Kasten 8-1: Beispiele für die Verwendung von Fachjargon 

„… also ich muss halt zunächst erst mal ein paar Daten von Ihnen abfragen, unter anderem Wer-
degang und solche Sachen, damit wir halt die Datenqualität, die erforderlich ist um eine optima-
le Beratung gewährleisten zu können, garantieren zu können.“ 

„…Bewerberprofil haben wir auch schon von Ihnen, das werde ich jetzt noch mal ein bisschen op-
timieren…“ 

„… ich werde schon mal ein Profiling mit Ihnen zusammen aufnehmen, damit wir unsere Bera-
tungsqualität nach, nach spätestens nach Beendigung der Schule entsprechend optimieren kön-
nen…“ 

 „Gut, schon auf uns geschlüsselt sind Sie, Schule Ende 2009, das heißt, Sie sind noch ein so 
genannter Z-Kunde, so heißt das bei uns, aber das ist jetzt eher unwichtig, okay.“ 

„… das halten wir heute schon mal fest, ja, dass ist halt heute, wie gesagt, erst mal so eine 
Rumpfeingliederungsvereinbarung, würde ich sagen, die wir dann im Laufe der nächsten Ge-
spräche noch weiter optimieren werden.“ 

„… das Profiling ist halt dazu da, noch mal um sich später beraten lassen zu können. Die vergeben 
dann nachher so genannte Betreuungsstufen, aber im Moment ist das auch nicht so aktuell, weil 
Sie noch nicht dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen, da Sie bis Sommer noch Schüler sind, aber 
(…) ich wollte das heute schon mal gemacht haben.“ 

„… ich musste Sie nach den ganzen Daten und so weiter fragen um halt eine bestimmte Bera-
tungsqualität garantieren zu können, (K: ja), deswegen auch diese Eingliederungsvereinba-
rung…“ 

„… wie gesagt Grundvoraussetzung ist, damit wir hier die Beratung aufnehmen können, entspre-
chend unseres Kunden-Kontaktkonzepts, ist halt, dass Sie in den Leistungsbezug kommen, und 
das werden wir dann beim nächsten Gespräch, wie ich hoffe, dass wir dann die Beratung soweit 
aufnehmen können, so ich trag das dann mal hier ein.“ 

„Okay, wie gesagt das soll erst mal hier ein Grunddatensatz sein. Wir müssen dann auf jeden Fall 
noch mal ein bisschen optimieren und so. Ein bisschen mehr von Ihren Fähigkeiten, damit wir Sie 
an mögliche Arbeitgeber besser vermitteln können, okay.“ 

„So, persönliche Stärken sind hier schon unterlegt, und zwar stehen hier 1, 2, 3, 4, 5 Stück drin-
nen: Selbstständiges Arbeiten, (K: Ja.) Teamfähigkeit, Flexibilität, Lernbereitschaft, Sorgfalt, Ge-
nauigkeit (K: Ja.). Das sind auch Eigenschaften, wo Sie sagen (...) (K: Mh.) ‚Das trifft voll auf mich 
zu?’ (K: Ja, ja.) Mh, okay. Diese persönlichen Stärken haben den Hintergrund, dass wenn wir einen 
Matching-Prozess machen, dann ist das so, dass der Arbeitgeber bestimmte Daten halt abfragt 
und sagt: ‚Ich brauche einen Teamplayer, teamfähig muss er sein, er muss zuverlässig sein’ und 
so weiter; und je mehr Softskills, heißen die ja, Sie haben, desto höher ist (K: [Das?] die Treffer-
quote im Matching-Prozess einfach.“  

 
Neben dem „Fach-Chinesisch“ ist aber auch nicht selten eine eher flapsig lockere Rede-
weise zu beobachten, die scheinbar kundenorientiert ist. Tatsächlich ist aber auch diese 
Sprachverwendung – möglicherweise entgegen der damit verfolgten Intention – nicht 
geeignet, Kunden aktiv am Beratungsprozess zu beteiligen. Stattdessen ist hier zum Teil 
ebenfalls ein hierarchisch angelegter Unterton enthalten, der kaum geeignet ist, einen 
verständigungsorientierten Dialog zu fördern; er trägt eher dazu bei, die Asymmetrie des 
Interaktionsprozesses zu festigen. 
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Kasten 8-2: Beispiele für flapsig-hierarchische Sprachverwendung 

„Das hört sich doch schon mal sehr gut an“ 

„Das ist extrem wichtig“ 

„Dann hoffe ich, dass wir hier bald ganz tolle neue Nachrichten haben“ 

„Das wäre schon mal ein Anfang“ 

„Weil, es muss echt langsam was passieren bei Ihnen, das ist echt viel zu langsam alles“  

 
Inwieweit das Sprachverhalten der Fachkräfte bewusst darauf ausgerichtet ist, die ent-
sprechenden Wirkungen zu erzielen, ist eher zu bezweifeln, auch wenn nicht auszuschlie-
ßen ist, dass im einen oder anderen Fall auch Machtausübung mit im Spiel ist. Wahr-
scheinlicher ist aber, dass die Fachkräfte den Beratungskontext nicht reflektieren und 
eher unsensibel für die spezifische Situation sind, in der sich ihre Kunden befinden. 

8.2 Handhabung des Profiling 
Das so genannte Profiling, ein zentrales Instrument im Beratungsprozess, soll dazu die-
nen, Daten und Informationen zu erheben, die für eine passgenaue und kundenorientier-
te Beratung relevant sind. Wie bereits in Kapitel 5.2 gezeigt wurde, ist jedoch fraglich, ob 
das Profiling tatsächlich immer diesem Zweck dient. 

Ergänzend zu den bereits dargestellten Befunden hat die Analyse der Gesprächsprotokol-
le ergeben, dass es offensichtlich eher selten der Fall ist, dass das Profiling als ein für den 
Kunden nachvollziehbarer und transparenter Prozess erfolgt. Es ist eher die Ausnahme, 
wenn einem Kunden erklärt wird, wozu das Profiling dient und warum es gerade in dieser 
spezifischen Weise erfolgt. Die Fachkräfte erklären den Kunden zwar in der Regel, dass 
die Datenerfassung dazu diene, sie besser vermitteln oder beraten zu können, 

„… so ich muss mir jetzt noch so ein paar Stichpunkte machen, weil ich jetzt noch ein so genanntes 
Profiling mit Ihnen mache, weil um Sie besser einstufen zu können, um Sie vor allem jetzt, wo es 
auf den Schulabschluss zugeht, besser beraten zu können“, 

doch wird dem Kunden zumeist nicht erklärt, welche Bedeutung die einzelnen Antworten 
haben und dass es folgenreich sein kann, welche Angaben er jeweils zu den einzelnen 
Fragen macht. Es drängt sich der Eindruck auf, dass das Profiling vor allem dem „Füt-
tern“ des Computers bzw. der Vervollständigung des „Systems“ dient und weniger einer 
adäquaten Beratung. 

Besonders deutlich wird diese Vermutung durch das folgende Beispiel untermauert. So 
bemüht sich hier die Fachkraft zwar, dem Kunden zu erklären, was sie beim Profiling tut, 
„vergisst“ aber gleichzeitig, mit welchem Kunden sie es gerade zu tun hat (der Kunde ist 
noch Schüler und wird in ca. einem halben Jahr sein Abitur machen). Dadurch entsteht 
der Eindruck, das Profiling erfolge lediglich um seiner selbst willen.  

„Ah und in einem weiteren Schritt mache ich dann schon mal ein so genanntes Profiling mit Ihnen. 
Das heißt, dass ich halt ungefähr abstecken möchte, in wieweit wir Ihnen da weiterhelfen können. 
Also wie Ihre Aussichten stehen und das ganze wird da aber erst relevant, wenn Sie von der Schule 
kommen. Aber wir machen das heute schon mal soweit fertig. Und in einem weiteren Schritt wer-
den wir dann auch ein genaues Bewerberprofil für Sie anlegen. Also das sind so die einzelnen Vor-
haben für heute (K: ja). Also zunächst erst mal wenn Sie ein bisschen zu Ihrer beruflichen Situati-
on beschreiben können. Also was Sie im Moment so machen. Ich brauche halt auch noch einige 
Daten von Ihnen, Lebenslauf und so weiter.“  
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Untermauert wird diese Vermutung dadurch, dass es vergleichsweise beliebig erscheint, 
welche Selbstauskünfte ein Kunde gibt; entscheidend ist nur, dass die entsprechenden 
Felder der elektronischen Fallakte ausgefüllt werden. 

„Es geht einfach erstmal hier in dem Gespräch um - wir nennen das - harte Daten zu sammeln. 
Was haben Sie gemacht, persönliche Daten, schulischer und beruflicher Werdegang, und was sind 
so Ziele. Da vergehen gut und gerne mal zehn Wochen, bis Sie - Sie haben zwei Wochen Zeit - 
ganz ganz viel Unterlagen zusammenzusammeln, bis das dann bearbeitet wird, bis dann geguckt 
wird, dass ich einen Termin frei habe, wo wir planen können, damit wir einfach schon mal eine Idee 
haben, in welche Richtung kann es gehen. Wo sind Stärken? Wo sind Schwächen? Dass wir das 
einmal haben.“ 

Häufig bleibt es dem Kunden selbst überlassen, welche Einschätzung über ihn auf den 
verschiedenen Dimensionen des Profiling erfolgt. Jedenfalls war anhand der Gesprächs-
protokolle nicht zu ersehen, dass die von den Kunden gegebenen Selbsteinschätzungen 
einer Plausibilitätsprüfung unterzogen würden. Dies ist insofern nicht unproblematisch, 
als die mit dem Profiling gewonnen Daten zentrale Grundlage für die weitere Betreuung 
sind. 

8.3 Bürokratische Formalismen 
Wie bereits an anderer Stelle festgestellt wurde, verstehen sich die SGB II Einrichtungen 
– dies gilt im Rahmen der vorliegenden Untersuchung insbesondere für die ARGE Köln 
und weniger für den zkT Verden – als eine Behörde. Entsprechend diesem Selbstver-
ständnis wird Wert auf behördliche Verkehrsformen im Umgang mit den Kunden gelegt. 
Besonders deutlich wird dies daran, dass sich in Köln die Jugendlichen grundsätzlich vor 
jedem Beratungsgespräch mit Personalausweis oder Reisepass ausweisen müssen. In 
Köln wurde bei acht der neun beobachteten Fälle, in Verden dagegen bei keinem einzigen 
Fall ein Ausweispapier verlangt. 

Die Kölner Gepflogenheit mutet insofern als bemerkenswert an, als davon auszugehen 
ist, dass die Jugendlichen ihrem Berater spätestens ab dem zweiten Beratungsgespräch 
bekannt sein dürften. Es drängt sich daher der Eindruck auf, dass hiermit – implizit oder 
explizit – auch eine Disziplinierung der Jugendlichen intendiert ist. Dafür spricht auch der 
mitunter der belehrende Ton, der im Zusammenhang mit der Ausweispflicht zu beobach-
ten ist. Möglicherweise handelt es sich hierbei aber auch um eine Art Machtspiel. 

Kasten 8-3: Beispiel für Disziplinierung durch bürokratischen Formalismus 

(1) 
„Na gut, wenn Sie reinkommen möchten. Ja, nehmen Sie bitte Platz. Haben Sie Ihren Personalaus-
weis dabei. (K: bitte schön). Ja danke, stecken Sie ihn wieder gut ein, damit er nicht verloren 
geht.“ (Fachkraft, m) 

(2) 
Hier wird der Ausweis erst bei der dritten Beobachtung verlangt. Die Fachkraft hat gewechselt, sie 
kennt den Kunden noch nicht. Da der Kunde seinen Personalausweis nicht dabei hat, will die Fach-
kraft den Termin am liebsten absagen, lässt es aber zu, dass der Kunde seine Identität durch sei-
nen Bruder bestätigen lässt Außerdem holt sie sich Rückendeckung an anderer Stelle, vermutlich 
bei einem Vorgesetzten. Das Beratungsgespräch findet dann schließlich statt, doch hält es die 
Fachkraft es für angebracht, den Kunden „von oben herab“ zu belehren.  

Fortsetzung nächste Seite 
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Fortsetzung Kasten 8-3 / Bürokratische Formalismen 

Das Beratungsgespräch beginnt mit folgendem Dialog. 

FK (…) So, dann bräuchte ich als Erstes von Ihnen einen Personalausweis. (…) Weil ich Sie ja 
noch nicht kenne. Ich vermute aber schon, dass Sie es sind. 

K: Jetzt hab ich mein Portemonnaie nicht dabei. 

FK: Das ist schlecht. 

K: Aber ich bin es. 

FK: Ja, aber Sie müssten ja, wenn Sie an die Behörde gehen, sich ausweisen können. Ich kenne 
Sie ja noch nicht.  

K: Aber die, die kennt mich ja auch [Kunde meint eine andere Fachkraft]  

FK: Ja, aber ich kenne die Frau K. [Name] nicht. Wenn sie es ist. (..) Das ist jetzt äh …  

K: Ich kann auch meinen Bruder reinholen. Der hat auch seinen Ausweis mit.  

FK: Was machen Sie denn, wenn Sie auf der Straße angehalten werden? 

K: Da hatte ich den immer mit. (..) Nein, ich habe den heute Morgen irgendwie vergessen 
oder so. (...) 

FK: Ja. Ja, dann holen Sie mal Ihren Bruder rein. (K steht auf.) Also eigentlich müsste ich Sie 
jetzt nach Hause schicken, das Gespräch kann dann eigentlich nicht stattfinden. 

K: (scheint entfernt zu stehen) Komm mal kurz! 

FK: Ich kann jetzt auch schlecht die Frau G. [Name] anrufen, dass die jetzt hier hoch kommt, 
ob er es ist. 

K: (kommt wieder näher.) Keine Ahnung.  

FK: Guten Morgen. Haben Sie Ihren Pass mit? 

K-B: Ja, ja wie immer. 

FK: (spricht wohl am Telefon) Ja hallo M. [Name] der Kunde hat seinen Ausweis nicht mit, aber 
jetzt ist sein Bruder (..) mit dabei, der hat einen. Dann mache ich das trotzdem, ja? Ja  
okay. (..) Ja, alles klar. Okay tschüss. (Legt den Telefonhörer auf.)  

K:  Ja? (Der Bruder entfernt sich wieder.) 

FK: So okay. Also Sie waren vorher im U25-Bereich (K: Ja, genau.) bei der Frau G. gewesen, 
ne? So und ich habe schon einige Daten von Ihnen gelesen, was so ein bisschen bisher 
passiert ist, würde aber gerne von Ihnen noch mal Ihre Situation (K: Ja.) hören. Sie sind 
seit (...) (K: Ja.) bei der Arbeitsgemeinschaft (K: Ja.) waren Sie. 

(3) 
FK „Frau E., ne? Okay. Haben Sie kurz eben schnell Ihren Ausweis dabei? 

K: Ja, habe ich seit kurzem immer mit. 

FK: Ja, ja, sind nun mal hier Behörde.“ 

(4) 
Erst nachdem die Fachkraft mit dem Kunden bereits über einen so genannten Laufzettel gespro-
chen und das Beratungsgespräch längst schon begonnen hat, fällt der Fachkraft ein, dass sie sich 
noch gar nicht den Ausweis hat zeigen lassen. „Ich trage grad schon mal den Laufzettel hier ein. 
Ihren Pass habe ich gerade gesehen, ihn haben Sie auch dabei.“  

Dass es bei der Ausweiskontrolle offensichtlich gar nicht darum geht, den Kunden wirklich zu iden-
tifizieren, wird daran deutlich, dass sich im weiteren Verlauf des Beratungsgesprächs zeigt, dass 
die Fachkraft den Personalausweis des Kunden gar nicht richtig betrachtet haben kann, sonst hätte 
ihr auffallen müssen, dass der Kunde noch nicht volljährig ist. Die noch nicht erreichte Volljährig-
keit des Kunden spielt jedoch in der Beratung eine Rolle. 

 
 
8.4 Aktivierung 
Ein wesentliches Merkmal des SGB II ist es, die Kunden für die Beendigung der Hilfebe-
dürftigkeit und ihre Integration ins Erwerbssystem selbst in die Verantwortung zu neh-
men und von ihnen aktive Mitwirkung einzufordern. Aktivierung kann insofern als ein 
Schlüsselbegriff des SGB II gelten. Um diese zu erreichen, bedarf es allerdings bestimm-
ter Voraussetzungen, zu denen neben der Sicherstellung der Grundsicherung und der 
KdU vor allem die Akzeptanz und Wertschätzung des Kunden, die Nachvollziehbarkeit von 
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Abläufen und Entscheidungen, angemessene Angebote sowie die Beteiligung des Kunden 
am Aktivierungsprozess (Partizipation) gehören. Wie anhand verschiedener Beispiele in 
der vorliegenden Untersuchung gezeigt werden konnte, sind diese Voraussetzungen je-
doch nicht immer gegeben. 

Bei der Analyse der Beratungsgespräche drängt sich nicht selten der Eindruck auf, dass 
Fachkräfte den Begriff der Aktivierung sehr eigenwillig interpretieren. So ist es offensicht-
lich das Bestreben einiger Fachkräfte, ihre Kunden ständig in Bewegung zu halten, indem 
sie sie zu den verschiedensten Aktivitäten anhalten, ohne dass erkennbar wäre, ob diese 
Aktivitäten tatsächlich wichtig und sinnvoll sind.  

Jedenfalls fällt auf, dass Fachkräfte offensichtlich großen Wert darauf legen, dass ihre 
Kunden Formulare ausfüllen, Anrufe tätigen, zu den verschiedensten Stellen hingehen, 
Unterlagen zuschicken, möglichst viele Bewerbungen schreiben und dies oftmals unge-
achtet der Tatsache, wie aussichtsreich diese sind. Hauptintention der Fachkräfte scheint 
es dabei zu sein, ihre Kunden in Bewegung zu halten. 

In Widerspruch dazu steht jedoch, wie das folgende Beispiel zeigt, dass eigenständige 
Aktivitäten von Kunden durchaus nicht immer positiv gewürdigt werden; zum Teil werden 
sie sogar als Verstoß gegen Anordnungen der Fachkraft gewertet.  

Kasten 8-4: Beispiel für unerwünschte Aktivitäten eines Kunden 

Ein Kunde hat sich bei verschiedenen Arbeitgebern beworben, jedoch nicht auf die von der ARGE 
vermittelten Stellenangebote. Er begründet dies damit, dass er sich selber Arbeit habe suchen wol-
len. Die entsprechenden Bewerbungsaktivitäten kann er nachweisen. Von der Fachkraft wird ihm 
jedoch zum Vorwurf gemacht, dass er diese Aktivitäten unternommen und die Stellenangebote der 
ARGE nicht weiter verfolgt hat. Ihm werden Sanktionen angedroht, wenn er die Stellenangebote 
der ARGE bei seinen Bewerbungen nicht berücksichtigt. 

FK: So. Warum haben Sie sich nicht auf die konkreten Vermittlungsvorschläge beworben? 

K: Weil ich mir selber Arbeit suchen wollte. (...) 

FK: Das ist ja dann auch selber Arbeit suchen, wenn man Ihnen Vermittlungsvorschläge zu-
stellt, das heißt ja nur, da gibt es einen Arbeitgeber (K: Mh.) (…), der bietet Arbeit an, ob 
diese hier, diese (..) Supermärkte, wo Sie sich jetzt beworben haben, Arbeit anbieten, das 
wissen Sie ja gar nicht, ob die Stellen frei haben. Bei den Vermittlungsvorschlägen, die Sie 
bekommen haben, wissen Sie, da ist definitiv eine Stelle frei. Sie können genau sehen, was 
ist da für eine Stelle frei? Was bieten die an, was brauchen die (...) (K: Mh.) und da würde 
ich schon ganz gerne hören, warum Sie sich auf diese Stellen nicht beworben haben? 

K: Keine Lust. (...) 

FK: Ja, keine Lust ist ein ganz schlechtes Argument. 

K: Ja, ich weiß. 

FK: Denn das geht hier nicht nach dem Lust-Prinzip. 

K: (fällt ins Wort) Ja, ich weiß. 

FK: Sondern Sie sind verpflichtet (...), jede zumutbare Arbeit anzunehmen und wenn da ver-
nünftige Vermittlungsvorschläge kommen, die Ihrem… 

K: (spricht dazwischen) Muss ich mich da bewerben? 

FK: Bewerberprofil entsprechen (…), dann müssen Sie sich darauf auch bewerben und wenn Sie 
das nicht tun, hat das im Zweifel auch Sanktionsfolgen, ne? (K: Mh.) (…) Zumal ich habe 
jetzt äh mir noch mal Ihren Integrationsbericht aus dem S. [Maßnahme?] angeguckt ne 
(...), wo ja durchaus auch positive Aspekte drinnen sind. Also wenn Sie da sind, arbeiten 
Sie zuverlässig mit, nur es tauchen auch Fehlzeiten auf. Da frage ich mich auch warum? 
(...) 

K: Weil es da langweilig ist in der Schule. (...) 

FK: Sie könnten die Langeweile ja dadurch unterbrechen, indem Sie sich bewerben, ne? 
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8.5 Sicht auf die jugendlichen Kunden 
Bereits bei der Analyse der Interaktionsprozesse wurde deutlich, dass es seitens der 
Fachkräfte unterschiedliche Sichten auf die Kunden gibt. Unterschieden wurden eine kun-
denbezogene, subjektorientierte und eine eher institutionenbezogene, objektorientierte 
Hauptvariante (siehe Kap. 3). Auch die Analyse der von den Fachkräften verwendeten 
Sprache und ihres Umgangs mit den Kunden hat diese Befunde untermauert. Im Folgen-
den werden diese Befunde weiter vertieft.  

Bei der Analyse der einzelnen Gesprächsprotokolle fällt auf, dass Fachkräfte zum Teil eine 
recht despektierliche Redeweise gegenüber ihren Kunden verwenden. Auffallend ist auch, 
dass die Kunden in ihren Wünschen und Interessen zum Teil nicht ernst genommen wer-
den. Überdies schätzen Fachkräfte zum Teil auch die Teilnahme an den von ihnen vermit-
telten Maßnahmeangeboten nur als bedingt sinnvoll, mitunter sogar als negativ ein. Dies 
wäre für sich genommen nicht weiter problematisch, ggf. sogar als analytisch zutreffend 
zu werten. Problematisch ist es jedoch, wenn Fachkräfte einen Zusammenhang kon-
struieren zwischen der Teilnahme an einer Maßnahme und der Motivation von Kunden. 
Auch dies zeugt von einer eher negativen Sicht auf die Kunden. 

Kasten 8-5: Beispiele für eine negative Sicht auf Kunden 

(1) 
Die Kundin berichtet, dass sie seit kurzem wieder arbeitslos ist, weil ihr befristeter Arbeitsvertrag 
ausgelaufen ist; sie hat in der letzten Zeit wieder unzählige Bewerbungen geschrieben, leider ohne 
Erfolg. Die Fachkraft lässt sich die Bewerbungsschreiben zeigen und kommentiert das Auslaufen 
des Arbeitsvertrags sowie die zahlreichen Bewerbungen der Kundin so: 

„Haben Sie aber keine Rückmeldung bekommen, dass Sie da irgendwo hätten sich mehr anstren-
gen müssen oder so?“ 

Anschließend erläutert die Fachkraft die Formulierungen in Arbeitszeugnissen und suggeriert der 
Kundin, die kein Arbeitszeugnis erhalten hat, dass der Arbeitgeber offensichtlich nicht zufrieden mit 
ihr gewesen sei. Die Bewerbungsschreiben der Kundin kommentiert die Fachkraft so: 

„Da sind natürlich schon einige Fehler drinne, ne!“ 

Diese Beurteilung der Bewerbungsschreiben nimmt die Fachkraft zum Anlass, die Kundin in ein 
Bewerbungstraining zu vermitteln. Sie offeriert der Kundin diese Maßnahme so: 

„Es ist eine Vollzeit-Maßnahme, wobei das nicht heißt, dass Sie dort jeden Tag Vollzeit rumsitzen, 
sondern vor allem aktiv auf Stellensuche sind.“ 

 
(2) 
Der Kunde sucht einen Ausbildungsplatz, weil er unbedingt eine Ausbildung absolvieren möchte 
(„ich will lieber was lernen“). Eine Arbeit glaubt er immer zu finden. Die Fachkraft bietet ihm jedoch 
lediglich ein Praktikum an und kommentiert dies so:  

„Ja, also wenn Sie sagen, Sie können immer Arbeit bekommen, dann wäre es gut, wenn Sie sich 
direkt Arbeit suchen, denn auch ein Arbeitgeber, der Sie in Ausbildung nehmen möchte, guckt na-
türlich, was haben Sie in den vergangenen Jahren gemacht, und bisher ist da halt nicht so viel Ar-
beitserfahrung. (K: Mh, zustimmend) Da sind halt überwiegend ARGE-Maßnahmen und das sieht 
natürlich nicht so motiviert aus. Und deswegen, auch wenn Sie eine Ausbildung machen wollen, 
sollten Sie zeigen, ich will arbeiten, ich gehe arbeiten, ich arbeite gut mit.“ 

 

Das folgende Beispiel zeigt, wie Interessen und Wünsche eines Kunden von der Fachkraft 
nicht aufgegriffen und nicht ernst genommen werden. Der Kunde gibt als langfristiges 
Ziel an, den Schulabschluss machen zu wollen. Daraufhin belehrt ihn die Fachkraft, dass 
Schule nur Mittel zum Zweck, nicht aber ein langfristiges Ziel sein könne. Auch nachdem 
sich der Kunde korrigiert und angibt, sein Ziel sei Schule und dann Arbeit zu finden, egal 
was für eine Arbeit, ist die Fachkraft nicht zufrieden. Belehrend entgegnet sie, dass man 
schon wissen müsse, was man für eine Arbeit man machen wolle. Statt den Kunden bei 
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der Klärung seiner Ziele zu unterstützen, delegiert sie die Zielfindung an den Kunden 
zurück und lässt ihn damit allein. Sie nimmt den Kunden, aber auch ihre eigene Bera-
tungsaufgabe damit nicht ernst. 

Kasten 8-6: Beispiel für mangelnde Unterstützung und Nichternstnehmen eines Kunden 

FK: „…ja, aber für mich stellt sich noch die Frage was ist jetzt so eigentlich ihr Ziel, also so 
langfristiges Ziel? 

K: Ja, Schule. 

FK: Ja, Schule ist ja nur Mittel zum Zweck, ne, das kann ja nicht das langfristige Ziel sein.  

K: Ja, Schule und Arbeit, ne, finden. 

FK: Was für eine Arbeit denn? 

K: Ja egal, Hauptsache Arbeit. Ich bin froh, wenn ich… 

FK: Aber Sie können sich in keiner Firma bewerben und sagen: ‚so möchte gerne eine Stellen, 
egal was Hauptsache Arbeit.’ 

K: Ja, ich weiß. Nein, nein, nein, das nicht. 

FK: Sondern Sie müssen ja schon sagen was Sie eigentlich machen wollen, ne. 

K: Naja 

FK: Was wollen Sie machen? 

K: Ich denk mal, das was ich kann, ne. 

FK: Was können Sie? 

K: Ja, hier, Fließbandarbeit und so. 

FK: Also im Produktionsbereich können Sie sich vorstellen… 

K: Lager und Produktion, in Zeitarbeitsfirmen. Ich habe ja vor, wann war das gewesen, im 
Oktober hab ich noch für eine Zeitarbeitsfirma gearbeitet, da war ich drei Wochen da, bin 
ich irgendwie, hatte ich einen Kreislaufzusammenbruch, haben sie auf der Arbeit gesagt, 
ich hätte einen epileptischen Anfall gehabt, aber kann nicht sein, weil ich ja keine Medika-
mente nehme oder so, weil ich kerngesund bin, ja und dann hat die eine Kündigung ausge-
schrieben, weil ich noch in der Probezeit war und das war [Name der Zeitarbeitsfirma] 

FK: Was war das? 

K: [Name der Zeitarbeitsfirma]  hieß die Zeitarbeitsfirma. 

FK: Gut, aber auch eine Zeitarbeitsfirma beschäftigt natürlich in ganz vielen Branchen Men-
schen, ne, Sie müssen ja erst mal so ein so bisschen vorgeben, in welche Richtung es mit 
Ihnen gehen soll, ne. 

Da der Kunde aber unbedingt daran festhält, einen Schulabschluss zu erwerben, nimmt die Fach-
kraft diesen Faden schließlich doch auf und überlegt, wie der Kunde hierbei gefördert werden kann. 
Gleichzeitig gibt sie angesichts seines Alters (24) aber zu bedenken, ob es im Anschluss daran für 
die Aufnahme einer Ausbildung nicht zu spät sei. Deshalb schlägt sie ihm eine außerbetriebliche 
Ausbildung vor mit der Begründung, dabei sei man nicht zwingend an den Schulabschluss gebun-
den. Der Kunde findet diese Idee gut, auch weil er weiß, dass mit dem Absolvieren einer dreijähri-
gen Ausbildung automatisch der Hauptschulabschluss verbunden ist. Hier offenbart die Fachkraft 
jedoch Wissenslücken und delegiert die Zielfindung wieder an den Kunden zurück. 

FK: Zunächst kann man natürlich gucken ob es eine Chance hat mit der Nichtschülerprüfung, 
ob da diese Vorbereitungskurse ausreichend sind oder ansonsten müssten Sie sich bei der 
[Schule] mal anmelden, die würden dann entsprechend Eignungsuntersuchungen mit Ihnen 
machen, (K: mh), gucken, können Sie sofort in irgendein Semester rein oder müssten da 
gegebenenfalls Vorkurse noch mal besucht werden, (K: mh), nur auch da müssen Sie sich 
natürlich überlegen, so, wo soll es denn jetzt letztendlich hinführen, Sie sind jetzt vierund-
zwanzig, wenn Sie jetzt noch Schule machen, je nachdem wie lange Sie dafür brauchen, 
dann noch mal eine dreijährige Ausbildung dranhängen, (K: mh), das ist ein langer Weg, 
ne(?) 

K: Das sind ja auch noch mal vier Jahre, da bin ich neunundzwanzig. 

Fortsetzung nächste Seite 
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Fortsetzung Kasten 8-6 / Mangelnde Unterstützung und Nichternstnehmen 

FK: Also mein Vorschlag wäre, ich mach Ihnen diese Zuweisung ins S. noch mal, damit da die 
Frau K. dann mit Ihnen dann auch noch mal näher überlegen kann und wenn Sie sich da 
bewähren und von da dann auch die Rückmeldung kommt, dass Sie zumindest über diese 
Schlüsselqualifikation durchaus verfügen, dass Sie pünktlich kommen, (K: mh), dass Sie 
regelmäßig kommen, zuverlässig sind, dann würde ich noch mal die Berufsberatung ein-
schalten, (K: mh), damit die mit Ihnen überlegen ob es eine Chance hat, dass Sie noch in 
Ausbildung kommen, ob die noch irgendwelche weiteren Möglichkeiten sehen eventuell  
über außerbetriebliche Ausbildung. 

K: Ja, das wär ja gut, ne, wenn das klappt. 

FK: Denn über eine betriebliche Ausbildung könnte ich mir aufgrund des Alters vorstellen, dass 
es für Sie schwierig werden wird, einen Betrieb zu finden, der Sie jetzt nimmt, ne, weil die 
nehmen natürlich vorrangig Schulabgänger, ne. 

K: Na ja, die nehmen jüngere Leute. 

FK: Also das ist sicherlich nicht altersgebunden, wenn Sie einen Betrieb finden, wenn Sie, 
manchmal passiert ja viel so über persönliche Kontakte, wenn Sie einen Betrieb finden, der 
dann sagt, ja, er übernimmt Sie in Ausbildung, wäre es natürlich schön und gut. 

K: Na ja, ja. 

FK: Sind Sie auch nicht zwingend an dem Schulabschluss gebunden, nur da müssen Sie hinter-
her sein, da wird keiner auf Sie zukommen und sagen: ‚so, hier Herr S.’ 

K: Wenn man jetzt drei Jahre eine Ausbildung macht, ne, kriegt man doch, wenn man die drei 
Jahre gemacht hat, automatisch einen Hauptschulabschluss, ne oder nicht? Normalerweise. 

FK: Das kann ich Ihnen so verbindlich jetzt nicht sagen, dass müsste man aber gucken, also es 
gibt ja…. 

K: Ein Freund von mir hat Dingens gemacht… 

FK: Wenn Sie eine Ausbildung machen, besuchen Sie ja eine Berufsschule, und das kann durch-
aus sein, dass Sie dann im Rahmen dieser Berufsschule dann da hinterher dann auch der 
Schulabschluss mit verbunden ist. Da will ich Ihnen aber jetzt keine falschen Informationen 
geben, das müsste man denn im Einzelfall gucken, das hängt sicherlich auch von der Aus-
bildung ab. 

K: Ja, ein Freund von mir hat Dingens gemacht, Gebäudereiniger, (FK: ja), drei Jahre, da 
musste der auch, ich glaub, drei Tage arbeiten und zwei Tage Schule und dann hat der 
auch nach den drei Jahren hat der dann den Abschluss mitgekriegt dabei. 

FK: Mh, das kann sein, ja. Das muss man für die jeweilige Ausbildung dann mal ein bisschen 
recherchieren, ne? (K: mh) Sind Sie denn im Internet fit? 

K: Ja, ich habe Internet zu Hause. 

FK: Ja, dann gucken Sie doch einfach mal, ne. 

Im weiteren Verlauf wird dann deutlich, dass die Fachkraft das Ziel der Vermittlung des Kunden in 
eine Ausbildung doch nicht ernst nimmt. Mithilfe einer psychologischen Eignungsuntersuchung will 
sie zudem klären lassen, ob der Kunde für eine Ausbildung überhaupt in Frage kommt. 

FK: … das festgelegte Ziel ist natürlich klar, das ist hier im SGB II eigentlich immer die Integra-
tion in den Arbeitsmarkt, (K: mh), da gibt es dann auch immer Zwischenziele die erreicht 
werden können, aber das oberste Ziel ist natürlich, dass Sie sich in den Arbeitsmarkt integ-
rieren und Schulabschluss und alles kann natürlich mal untergeordnet sein, ne. (…) Mit dem 
Ziel der Integration auf den ersten Arbeitsmarkt, weil mit der Ausbildungssuche, muss ich 
ganz ehrlich sagen, sehe ich bei Ihnen eigentlich im Hinblick auf das Alter nicht mehr, wenn 
Sie mich da jetzt eines Besseren belehren, dann werde ich mich da gerne noch mal drauf 
einstellen, (K: mh), dann können wir gucken und dann würde ich gegebenenfalls auch den 
Berufsberater noch mal einschalten, aber dafür möchte ich eine positive Rückmeldung vom 
S.-träger, dass Sie da auch wirklich dran arbeiten., ne(?) (K: Ja)  

FK: Ansonsten, Ihre Verpflichtungen sind, erst mal natürlich nach Arbeit zu suchen, weil selbst, 
wenn Sie eine Ausbildungsstelle finden wird es ja frühestens im Herbst sein, ne, (K: mh) 
und in der Zwischenzeit sind Sie natürlich weiterhin verpflichtet, auch nach Arbeit zu su-
chen. (…) 

FK Und wie gesagt, wenn ich merke, Sie schreiben Bewerbungen auf Ausbildung und kriege da 
vom S.-träger auch eine positive Rückmeldung dann würde ich im nächsten Schritt gege-
benenfalls den Berufsberater noch mal einschalten. Dann machen wir eventuell noch mal so 
eine psychologische Eignungsuntersuchung, das wird in diesen Fällen immer gemacht, ne, 
um zu sehen so, hat das wirklich eine Chance. 
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8.6 Intransparenz der Organisationsstruktur 
Als erschwerend für einen ziel- und verständigungsorientierten Beratungsprozess erweist 
sich die Tatsache, dass Kunden die spezifische Organisationsform der ARGE oder des zkT 
zumeist nicht durchschauen. Für Kunden ist es ein Problem, wenn sie z.B. nicht wissen, 
wer für sie zuständig ist, wie die Abläufe sind, welche Bescheinigung sie wo abgeben 
müssen etc.; mit anderen Worten: die Unkenntnis der Kunden über die für sie relevante 
spezifische Organisation der SGB II Einrichtung erschwert eine selbstbewusste und aktive 
Mitwirkung am Hilfeprozess. Die Analyse der Gesprächsprotokolle zeigt, dass die Fach-
kräfte den Kunden hierbei nur zum Teil adäquate Hilfestellung geben. Zu oft wird es sei-
tens der Fachkräfte nicht für nötig gehalten, die Kunden so zu informieren und aufzuklä-
ren, dass sie die für sie relevanten Strukturen durchschauen. Noch immer wird entspre-
chendes Wissen tendenziell eher als Herrschaftswissen eingesetzt. 

8.7 Interkulturelle Diskrepanzen 
Zum Teil geben die Gesprächsprotokolle auch Hinweise auf kulturspezifische Sicht- und 
Verhaltensweisen, die zu Missverständnissen und Konflikten im Beratungsprozess führen 
können. So wird z.B. ein Kunde sanktioniert, weil er für fünf Tage zu seinem kranken 
Onkel in eine andere Stadt gefahren ist, ohne dafür die Genehmigung der ARGE einzuho-
len. Auch wenn er damit formell gegen die Bestimmungen des SGB II verstoßen hat, 
fühlt er sich dennoch ungerecht behandelt, weil er in Übereinstimmung mit seinen eige-
nen kulturellen und sozialen Werten gehandelt hat. Die Fachkraft ist aber nicht in der 
Lage, diese Diskrepanzen kommunikativ aufzulösen, sie reagiert stattdessen ausschließ-
lich formalistisch. 

Kasten 8-7: Beispiel für interkulturelle Diskrepanzen 

Der Kunde hat fünf Tage lang unentschuldigt in einer Maßnahme gefehlt, weil er zu seinem kranken 
Onkel gefahren ist, um diesen zu unterstützen. Daraus entsteht im Beratungsgespräch der folgen-
de, in Ausschnitten dokumentierte Konflikt. 

FK Vom 05.10. bis 10.11. waren Sie nicht in der Maßnahme, weil Sie bei Ihrem Onkel in B. [Ort] 
waren. 

K Ja, der war (..) ganz, ganz krank und der hatte keinen. 

FK Herr A. [Name] das ist eine ungenehmigte Ortsabwesenheit. Sie haben hier genügend Einglie-
derungsvereinbarungen mit mir schon gemacht, dass ich Ihnen genügend häufig erklärt habe. 

K Ja, [wenn ich?] erklären kann, das war kurz fürs Wochenende, Freitag, Samstag, Donnerstag. 

FK Genügend (..) Male habe ich Ihnen erklärt, Ortsabwesenheiten müssen hier von der ARGE 
vorher genehmigt werden und (...) ist in diesem Falle nicht geschehen. Insofern muss ich da 
auch der Leistungsabteilung Bescheid geben, dass für diese Zeit werden die Leistungen dann… 

K (fällt ins Wort) Ja wollen Sie mich jetzt verarschen? 

FK Einbehalten. Nein das ist das, was wir hier schon (...), seitdem wir uns kennen, jedes Mal 
besprechen. (...) Ich komme mir so langsam eher ein bisschen verarscht von Ihnen vor. 

FK Ja. Ich habe auch kranke Verwandte und kann nicht einfach hier (...) ne weg bleiben. 

K Ja, ist aber scheiße. Es ist scheiße echt. (FK: Ja.) Wenn Sie kranke Verwandte haben irgendwo 
und wozu sind man denn verwandt? 

FK Ja, da kann Ihr Vater hinfahren, wenn das geht. Da hätten Sie vorher hier Kontakt aufnehmen 
können, dann hätte das abgesprochen werden können. 

K Ja, wie denn? Wenn, wenn ich anrufe, erst nach zwei Tagen durch komme, wie denn? 

FK Herr A. [Name], es gibt zum einen ein Servicecenter, das man anrufen kann. 

K (mit abwertender Stimme) Ja, ja Ihr Servicecenter. 
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8.8 Beratung als Soziale Kontrolle 
Auch wenn die hier untersuchten Fallbeobachtungen nur wenige Hinweise darauf geben, 
dass die einzelnen Beratungsgespräche als soziale Kontrollprozesse angelegt waren, lässt 
sich dieser Aspekt doch bei einzelnen Beratungsgesprächen identifizieren. Am deutlichs-
ten wird dies am folgenden Beispiel, wo die SGB II Einrichtung auf einen anonymen Hin-
weis reagiert, der bezüglich der Wohnverhältnisse einer Kundin gegeben wurde. Die 
Fachkraft greift diesen Hinweis im Beratungsgespräch zunächst so auf, als hätte die Kun-
din zu Unrecht Leistung bezogen. 
„Dann dachte ich, bevor ich jetzt wieder einen Brief schreibe, … lade ich Sie mal ein. Dann können 
wir auch noch mal klären, wie es mittlerweile ist, alles in Ordnung; und … dachte ich, wir reden 
noch mal, weil auch heute, das haben Sie ja auch am Telefon angesprochen, Frau B. mich anrief, 
ob ich irgendwas gehört hätte wegen Umzug, weil irgendjemand wohl da einen Zettel hingeschickt 
hat, dass Sie bei Ihrem Freund wohnen und gar nicht mehr in D.“ 

Erst nach und nach wird im Verlauf des Beratungsgesprächs deutlich, dass sich hinter der 
Tatsache, dass die Kundin derzeit bei ihrem Freund wohnt, eine dramatische familiäre 
Problematik verbirgt. 

Auch die Tatsache, dass in den Beratungsgesprächen häufig – zumindest implizit – unter-
stellt wird, man müsse die Kunden unter Druck setzen, sie zu bestimmten Dingen zwin-
gen, sie erziehen und motivieren, oftmals begleitet von einer Attitüde des erhobenen 
Zeigefingers, lässt sich unter den Aspekt der sozialen Kontrolle subsumieren. Kontrolle 
der Mitwirkungsbereitschaft der Kunden spielt im gesamten Beratungsprozessen eine 
wichtige Rolle. „Beim nächsten Gespräch gucken wir mal, wie weit ihr Engagement geht, 
ja?“ (Fachkraft) 

8.9 Asymmetrie im Dienstleistungsprozess 
Die Gesprächsprotokolle zeigen deutlich, dass die Dienstleistungen der SGB II-
Einrichtungen auf der Grundlage eines asymmetrischen Beziehungs- bzw. Machtverhält-
nisses erbracht werden.1 Besonders deutlich wird dies am Beispiel der Eingliederungsver-
einbarung und daran, wie diese kommuniziert wird, nämlich als gegenseitige Vereinba-
rung über beiderseitige Rechte und Pflichten. Dass es sich hierbei jedoch nicht um ein 
gleichgewichtiges Vertragsverhältnis handelt, wird im Beratungsprozess verschleiert. So 
muss der Kunde z.B. sämtliche Aktivitäten nachweisen, die er unternommen hat, um im 
weitesten Sinne von SGB II-Leistungen unabhängig zu werden. Kommt er dieser Ver-
pflichtung nicht nach, ist er unmittelbar mit existentiell einschneidenden Sanktionen be-
droht. Anders dagegen die SGB II-Einrichtung, die nicht verpflichtet ist, dem Kunden ihre 
Aktivitäten nachzuweisen – zumindest wird dies dem Kunden nicht so kommuniziert und 
in der Praxis zumeist auch nicht praktiziert. Auch hat der Kunde im Falle der Nichteinhal-
tung der zugesagten Aktivitäten keine Möglichkeit, Sanktionen gegenüber der ihn bera-
tenden Fachkraft auszuüben. Ihm ist dies allenfalls in einer sehr aufwändigen Weise, 
vermittels Dienstaufsichtsbeschwerde oder Klage möglich. Dieses Ungleichgewicht wird 
jedoch beim Beratungsprozess in der Regel verschleiert. 

8.10 Zwischenfazit 
Die Analyse der Gesprächsprotokolle hat gezeigt, dass der Beratungsprozess ein komple-
xer Interaktionsprozess ist, bei dem von allen Beteiligten auf den verschiedensten Ebe-
nen agiert wird. Hierbei spielen die Sprache und die innere Einstellung der Fachkräfte 
gegenüber den Kunden ebenso eine wichtige Rolle wie das konkrete beraterische Handeln 
                                                 
1 Vgl. dazu auch Baethge-Kinsky et al. 2007 
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und der Umgang mit den Bestimmungen des SGB II. Aber auch die Kontextbedingungen 
haben einen wesentlichen Einfluss auf die konkrete Beratungssituation und das Gelingen 
des Beratungsprozesses. Für eine künftige Weiterqualifizierung der Fachkräfte scheint es 
notwendig zu sein, die hier analysierten Aspekte genauer in den Blick zu nehmen. 

Bezieht man die in diesem Kapitel analysierten weiteren Aspekte der Beratungsgespräche 
in die Bewertung der Interaktionsprozesse mit ein, so ist die im Abschlussbericht vom 
Mai 2010 getroffene Feststellung, für zentrale Gesprächsabschnitte sei in Erst- und Fol-
gegesprächen eine dialogisch-verständigungsorientierte Kommunikation am häufigsten 
(vgl. S. 331), zu relativieren. Auch wenn nicht in Abrede gestellt werden soll, dass auch 
in solchen Beratungsgesprächen, die überwiegend institutionsorientiert, stark standardi-
siert und hierarchisch angelegt sind, dialogisch-verständigungsorientierte Sequenzen zu 
beobachten sind, ist doch festzuhalten, dass insgesamt betrachtet, eine solche Kommu-
nikationsform nicht am häufigsten ist.  

Dasselbe gilt für ermutigende und empathische Äußerungen der Fachkräfte. Auch diese 
sind beobachten, selbst in wenig ziel- und verständigungsorientierten Beratungsgesprä-
chen, doch auch hier ist festzuhalten, dass eine subjektorientierte, auf Ermutigung des 
Kunden und empathisch gestaltete Gesprächsstrategie insgesamt betrachtet eher die 
Ausnahme ist. 
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9. Zusammenfassung und Folgerungen 

Aufgabe der zusätzlichen vertiefenden Analyse der Gesprächsprotokolle aus 18 Fallbeo-
bachtungen von jugendlichen Kunden (U25) bei zwei verschiedenen SGB II Einrichtungen 
(einer ARGE und einem zkT) war es, ergänzend zu dem im Mai 2010 vorgelegten Ab-
schlussbericht zum Forschungsprojekt „Dienstleistungsprozesse am Arbeitsmarkt“ (DPA), 
eine differenziertere Analyse der Fallbeobachtungen vorzunehmen, d.h. die einzelnen 
Fälle genauer zusammenfassend zu beschreiben und nach verschiedenen Merkmalen zu 
charakterisieren sowie herauszuarbeiten, welche Facetten bei der Fallbearbeitung zu be-
obachten sind.  

Da der Abschlussbericht vom Mai 2010 die möglichen Varianten des Dienstleistungspro-
zesses nur in stark kontrastierender Weise dargestellt hat, wurde in der vorliegenden 
Untersuchung versucht, die dort bereits untersuchten Forschungsfragen differenzierter zu 
beantworten, d.h. mögliche Zwischenvarianten zwischen den „gelungensten“ und den 
„misslungensten“ Beratungsgesprächen herauszuarbeiten und Bedingungen für gelunge-
ne und misslungene Interaktionen zu formulieren. Außerdem wurde, anders als im Ab-
schlussbericht vom Mai 2010, noch einmal in einem qualitativen Sinne herausgearbeitet, 
welches die wichtigsten Themen in den Beratungsgesprächen sind. 

Ergänzend zum Abschlussbericht hatte die vorliegende Untersuchung zudem die Aufgabe 
zu untersuchen, wie die Fachkräfte mit besonderen Problemlagen ihrer jugendlichen Kun-
den umgehen und ob es ggf. Aspekte des Beratungsprozesses gibt, die bislang nicht im 
Fokus gestanden haben. 

Im Folgenden werden die wichtigsten Ergebnisse noch einmal zusammenfassend darge-
stellt. Auf dieser Grundlage werden dann Folgerungen für die Beratung jugendlicher Kun-
den im Rechtskreis des SGB II formuliert und offene Fragen für Praxis und Forschung 
benannt. 

9.1 Die wichtigsten Ergebnisse im Überblick 

9.1.1 Interaktionsprozesse 
Die vertiefende Analyse der Gesprächsprotokolle aus den Fallbeobachtungen von U25 an 
den beiden Standorten Köln (ARGE) und Verden (zkT) hat im Wesentlichen die bereits im 
Abschlussbericht vom Mai 2011 dargestellten Befunde in Bezug auf die Interaktionspro-
zesse zwischen Fachkräften und Kunden, die Qualität der Beratungsgespräche sowie die 
in diesen Gesprächen behandelten Themen bestätigt. Gleichzeitig wurde durch die vertie-
fende Analyse jedoch deutlich, dass die Interaktionen zwischen Fachkräften und Kunden 
differenzierter zu betrachten sind und dass es hierbei verschiedene Zwischenvarianten 
gibt. 

Neben den beiden Hauptvarianten, die gewissermaßen die beiden Pole eines Spektrums 
repräsentieren und von denen die eine charakterisiert ist durch ein überwiegend schema-
tisches Handeln der Fachkraft, bei dem die Beratung stark an den institutionellen Vorga-
ben ausgerichtet und das beraterische Handeln thematisch wenig kundenresponsiv ist 
(Variante 1), und die andere Variante maßgeblich bestimmt ist vom Einzelfall, wobei die 
Gestaltung des Beratungsgesprächs durch die Fachkraft vergleichsweise wenig hierar-
chisch erfolgt, die Interaktion flexibel ist und die Kommunikation zwischen Fachkraft und 
Kunden dialogischen Charakter hat (Variante 2), gibt es weitere Zwischenvarianten. Eine 
dieser Zwischenvarianten stellen Beratungsgespräche mit stark standardisierten Sequen-
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zen dar, bei denen die Interaktion gleichzeitig kundenorientiert und wenig hierarchisch 
ist. Eine weitere Zwischenvariante stellen Beratungsgespräche dar, bei denen es sich 
umgekehrt verhält: die Fachkraft agiert zwar wenig standardisiert, gleichzeitig gestaltet 
sie jedoch den Beratungsprozess stark hierarchisch. 

Insgesamt überwiegen über alle 18 beobachteten Fälle hinweg stark strukturierte und 
eher schematisch angelegte Beratungsgespräche; dialogische, lösungsorientierte, koope-
rationsfördernde und verständigungsorientierte Interaktionsprozesse sind dagegen deut-
lich seltener. Von den Fachkräften werden häufiger „institutionenorientierte“ Gesprächs-
strategien praktiziert, deutlich seltener sind dagegen „personenorientierte“ Gesprächs-
strategien.  

In der Regel sind die Interaktionsprozesse durch Mischformen gekennzeichnet, die beiden 
Hauptvarianten stellen in ihrer Reinform lediglich die Ausnahme dar. Allerdings sind diese 
Mischformen innerhalb des möglichen Spektrums durchaus nicht gleich verteilt. So sind 
Interaktionsprozesse, bei denen die Kunden durchweg oder zumindest überwiegend als 
Subjekte agieren (können) und der Beratungsprozess weitgehend unhierarchisch erfolgt, 
eher selten. Sehr viel häufiger sind Beratungsgespräche, bei denen die Kunden Objekte 
des beraterischen Handelns sind, die Bestimmungen des SGB II restriktiv ausgelegt wer-
den und ein wesentliches Bemühen der Fachkraft darin besteht, die elektronische Fallakte 
zu komplettieren. Die Kunden werden bei diesen Interaktionsprozessen vornehmlich als 
Antragsteller bzw. Leistungsbezieher, jedoch nicht ganzheitlich gesehen und nur bedingt 
als Subjekte wahrgenommen. 

Die Verteilung der verschiedenen Varianten von Interaktionen unterscheidet sich bei den 
beiden Einrichtungen. Während beim zugelassenen kommunalen Träger die dialogische 
und eher kundenresponsive Variante deutlich häufiger ist als eine eher schematische Ge-
sprächsvariante, erfolgt bei der ARGE die Beratung überwiegend schematisch, ist auf die 
möglichst schnelle Integration in Arbeit und die Beendigung der Hilfebedürftigkeit fokus-
siert, wobei die Eingliederungsvereinbarung, anders als beim zugelassenen kommunalen 
Träger, eine wichtige Rolle spielt. 

Die vertiefende Analyse zeigt, dass es noch einen beträchtlichen Verbesserungsbedarf bei 
der Gestaltung der Beratungsgespräche gibt. 

9.1.2 Zielorientierung, Kooperation, Verständigung und Konfliktfreiheit 
Die vertiefte Analyse der Beratungsgespräche in Bezug auf Zielorientierung, Verständi-
gung und Kooperation mit den Kunden sowie Konfliktfreiheit als wichtigen Indikatoren für 
die Qualität der Beratungsgespräche hat gezeigt, dass – betrachtet man die 18 Fälle an 
beiden Standorten zusammenfassend – es ebenfalls noch deutlichen Verbesserungsbe-
darf gibt. 

Dies betrifft vor allem die Zielorientierung in den Beratungsgesprächen, die nicht sonder-
lich ausgeprägt ist und eigentlich eng mit dem Profiling gekoppelt sein müsste. Doch be-
reits der Abschlussbericht vom Mai 2010 hat festgestellt, dass trotz seiner hohen Stan-
dardisierung keine regelmäßige, systematische und explizit vorgenommene Zielbestim-
mung am Ende des Profilings bzw. am Ende eines Beratungsgesprächs erfolgt. Hier gibt 
es noch deutlichen Verbesserungsbedarf. Dies gilt insbesondere für die ARGE, aber auch 
für den zkT, auch wenn dort in den Beratungsgesprächen häufiger eine Zielorientierung 
festzustellen war. 
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Was die Kooperation zwischen Fachkraft und Kunden anbelangt, gibt es ebenfalls Verbes-
serungsbedarf. Auch dies gilt insbesondere für die ARGE. Hier ist die Orientierung auf 
Kooperation in den Beratungsgesprächen eher die Ausnahme, das Beratungsgespräch hat 
eher den Charakter von Verwaltungshandeln (Daten erfassen, Informationen geben, Ver-
pflichtungen festlegen) und weniger den eines Koproduktionsprozesses mit den Kunden. 
Aber auch beim zugelassenen kommunalen Träger, wo die Beratungsgespräche häufiger 
auf Kooperation ausgerichtet sind, sind die an Verwaltungshandeln orientierten Bera-
tungsgespräche in der Überzahl. 

Ähnlich verhält es sich in Bezug auf die Verständigung mit den Kunden. Auch dies gilt 
wiederum insbesondere für die ARGE, wo die Kunden in der Mehrzahl der Fälle eher als 
Objekte behördlichen Handelns und weniger als Subjekte gesehen werden. Das Bera-
tungsgespräch ist hier nur bedingt auf eine Verständigung mit dem Kunden angelegt. 
Dasselbe gilt aber auch für den zkT, wenn auch etwas seltener. Hier zeigt sich, was an-
dere Befunde dieser Untersuchung ebenfalls ergeben haben, dass der Beratungsprozess 
nicht nur von seiner objektiven Struktur her asymmetrisch angelegt ist, sondern dass 
diese Asymmetrie von den Fachkräften durch ihr beraterisches Handeln in der Regel noch 
zusätzlich bekräftigt wird. Auch hier gibt es deutlichen Verbesserungsbedarf. 

Umso überraschender ist es, dass die meisten Beratungsgespräche zumeist konfliktfrei 
ablaufen, und zwar an beiden Standorten. Angesichts der überwiegend nur bedingt auf 
Kooperation und Verständigung ausgerichteten Beratungsgespräche wären häufiger Kon-
flikte zwischen Fachkräften und Kunden zu erwarten gewesen Dass sie so selten sind, 
hängt möglicherweise mit der Asymmetrie der Beratungssituation und der spezifischen 
psycho-sozialen Situation zusammen, in der sich die Kunden befinden, vielleicht aber 
auch mit einem spezifischen auf Deeskalation ausgerichteten Verhalten der Fachkräfte, 
das mögliche Konfliktsituationen erst gar nicht entstehen lässt bzw. diese ggf. sofort ent-
schärft. 

9.1.3 Themen 
Die in den Beratungsgesprächen verhandelten Themen umfassen eine breite Palette von 
Einzelthemen, die sich im Wesentlichen in vier Hauptthemen zusammenfassen lassen, 
und zwar Themen, die (a) unmittelbar auf die berufliche Integration bezogen sind; (b) 
sich mit der persönlichen Lebenssituation der Kunden befassen; (c) leistungsrechtliche 
Fragen behandeln; (d) vor allem die Datenerfassung betreffen und insbesondere auf die 
Komplettierung der elektronische Fallakte ausgerichtet sind. 

In der Regel werden die Themenschwerpunkte von den Fachkräften vorgegeben, sie er-
geben sich aber auch situativ aus dem Beratungsgespräch. Seitens der jugendlichen 
Kunden werden insbesondere leistungsrechtliche Fragen (z.B. nach den Zuverdienstgren-
zen bzw. nach der Anrechnung von Zusatzverdiensten, der Erstattung von Reise- und 
Bewerbungskosten etc.) aktiv eingebracht. Aber auch der Wunsch, eine besondere Quali-
fizierung finanziert zu bekommen, wird von den Kunden vereinzelt geäußert. Auch der 
auf berufliche Integration bezogene Themenkomplex wird von den Kunden zum Teil aktiv 
thematisiert. Hierzu gehören der Wunsch nach einer bestimmten Ausbildung oder einem 
bestimmten Praktikum.  

Ein besonderes Thema ist die Eingliederungsvereinbarung, die in nahezu allen Bera-
tungsgesprächen eine zentrale Rolle spielt, allerdings in sehr unterschiedlicher Weise. So 
taucht in manchen Gesprächen die Eingliederungsvereinbarung lediglich deshalb auf, weil 
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sie vom SGB II vorgegeben ist (Pflichtaufgabe); sie dient dann u.a als Gesprächszusam-
menfassung. Zum Teil wird sie auch als wechselseitige Vereinbarung (Vertrag) kommuni-
ziert, dabei werden nicht nur die Pflichten des Kunden, sondern auch die der SGB II-
Einrichtung – zumeist als Gegenleistung kommuniziert – herausgestellt, wobei zum Teil 
suggeriert wird, es bestünde Vertragsgleichheit zwischen SGB II-Einrichtung und Kunden 
und als hätten beide „Partner“ gleiche Rechte und Pflichten. Nicht selten wird die Einglie-
derungsvereinbarung aber auch als Druckmittel im Zusammenhang mit der Rechtsfol-
genbelehrung und der Androhung von Sanktionen eingesetzt. Dies geschieht, um beim 
Kunden ein von der Fachkraft erwünschtes Verhalten zu erreichen oder abweichende Vor-
stellungen des Kunden erst gar nicht weiter diskutieren zu müssen. 

9.1.4 Umgang mit besonderen Problemlagen 
Die als klassisch zu bezeichnenden besonderen Problemlagen wie Schulden, Alkohol- und 
andere Suchtprobleme, psychische Probleme, Wohnungsprobleme oder eine besonders 
schwierige familiäre oder persönliche Situation sind bei den 18 Fällen des Samples insge-
samt selten. Es sind andere Probleme, die von den Jugendlichen vor allem als besonders 
belastend empfunden werden: ein fehlender Schulabschluss oder eine fehlende Ausbil-
dung, permanente Misserfolge bei Bewerbungen, ungünstige Verkehrsverbindungen und 
damit erschwerte Bedingungen zur Annahme von Stellenangeboten, Probleme mit den 
Eltern oder dem Freund. Auch wenn diese Probleme vergleichsweise unspektakulär er-
scheinen, haben sie für die Jugendlichen doch eine besondere Bedeutung für ihren weite-
ren persönlichen und beruflichen Werdegang. 

Wie die Analyse der Gesprächsprotokolle zeigt, gehen die Fachkräfte mit solchen beson-
deren Problemlagen der Jugendlichen unterschiedlich um, wobei es einen Zusammen-
hang mit ihren spezifischen Handlungsstrategien und ihren Einstellungen gegenüber den 
Jugendlichen gibt. Während einige Fachkräfte zum Teil sehr professionell und einfühlsam 
auf die besonderen Problemlagen der Jugendlichen eingehen, gibt es andere, die solche 
Probleme eher ignorieren oder ihnen zumindest nicht die erforderliche Beachtung schen-
ken. Sofern die Fachkräfte eine eher institutionenbezogene Beratungsstrategie verfolgen, 
werden die von den Jugendlichen „mitgebrachten“ Problemlagen eher nur am Rande 
wahrgenommen oder allenfalls oberflächlich in den Beratungsprozess mit einbezogen. 
Sofern die Fachkräfte subjektorientiert agieren, schenken sie den besonderen Problemen 
der Jugendlichen mehr Beachtung und betrachten solche Probleme als genuinen Gegen-
stand des Beratungsprozesses. 

In Bezug auf die besonderen Problemlagen der Jugendlichen sind die Fachkräfte vor be-
sondere Herausforderungen gestellt. Während fehlende Qualifikationen gewissermaßen 
Standardprobleme bei der beruflichen Integration der Jugendlichen sind, für die es Stan-
dardlösungen gibt, stellt sich die Aufgabe der Fachkräfte bei den besondern Problemlagen 
der Jugendlichen deutlich schwieriger dar, Standardlösungen sind hier nicht geeignet.  

Letztlich gilt dies aber auch für die allgemeinen Probleme der Jugendlichen, mit denen sie 
in die SGB II-Einrichtung kommen. Die Schwierigkeiten beim Übergang, das Angewiesen-
sein auf Hilfebezug und die sich daraus ergebende spezifische Interaktion mit der als Be-
hörde wahrgenommenen SGB II-Einrichtung sind häufig auch mit emotionalen und psy-
cho-sozialen Belastungen verbunden, die es bei der Beratung wahrzunehmen und im In-
teresse eines erfolgreichen Beratungsprozesses zu beachten gilt. 
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9.1.5 Weitere Aspekte 
Die Analyse der Gesprächsprotokolle hat noch einmal anschaulich deutlich gemacht, dass 
der Prozess der Beratung der jugendlichen Kunden ein komplexer Interaktionsprozess ist, 
bei dem von allen Beteiligten auf den verschiedensten Ebenen agiert wird. Die vorliegen-
de Untersuchung hat einige Aspekte herausgearbeitet, die im Beratungsprozess eine 
wichtige Rolle spielen und die nicht zuletzt auch für die Qualität der Beratung von Bedeu-
tung sind. 

Weitere wichtige Aspekte, die bei der bisherigen Analyse der Fallbeobachtungen allenfalls 
am Rande Beachtung fanden, sind das Sprachverhalten der Fachkräfte und ihre auch 
darin zum Ausdruck kommende Sicht auf die jugendlichen Kunden, ihre Handhabung des 
Profilings und ihr konkretes beraterisches Handeln. Auch der Umgang mit den Bestim-
mungen des SGB II, die Wahrnehmung bzw. Nichtwahrnehmung interkultureller Diskre-
panzen, die Undurchschaubarkeit der Organisationsstruktur der SGB II-Einrichtung für 
den jugendlichen Kunden sowie der Umgang der Fachkraft mit der Asymmetrie des 
Dienstleistungsprozesses sind wichtige Aspekte, die eine Rolle im Beratungsprozess spie-
len und die nicht zuletzt auch für die Qualität der Beratungsgespräche und das Gelingen 
des Dienstleistungsprozesses von Bedeutung sind. Für eine künftige Weiterqualifizierung 
der Fachkräfte wird es erforderlich sein, diese Aspekte genauer in den Blick zu nehmen. 

Insgesamt kann festgehalten werden, dass die Zusatzauswertung der Gesprächsprotokol-
le gezeigt hat, dass eine dialogisch-verständigungsorientierte Kommunikation zwischen 
Fachkraft und Kunden nicht die Regel ist. Dasselbe gilt für ermutigende und empathische 
Äußerungen der Fachkräfte, die durchaus eine Bedeutung in den Beratungsgesprächen 
haben, jedoch nicht selbstverständlich sind. Die weiteren Aspekte der Beratungsgesprä-
che, die im Rahmen der vorliegenden Zusatzauswertung herausgearbeitet worden sind, 
belegen dies. 

9.2 Resümee – Bedingungen für gelingende bzw. misslingende Interaktionen 
Die zusätzliche Auswertung der vorliegenden Gesprächsprotokolle hat einige weitere Er-
kenntnisse über die Beratungsprozesse bei jugendlichen Kunden im Rahmen des SGB II 
erbracht, die im Abschlussbericht vom Mai 2010 so noch nicht enthalten waren. So wurde 
nicht nur deutlicher herausgearbeitet, wie sich verschiedene Zwischenvarianten zwischen 
den Extremvarianten von positiven und negativen Beratungsgesprächen darstellen, es 
konnte auch gezeigt werden, dass es sich bei den Beratungsgesprächen um einen kom-
plexen Interaktionsprozess handelt, dessen verschiedene Aspekte durchaus widersprüch-
lich sein können. Solche Widersprüche zeigen sich z.B. daran, dass: 

• eine dem Kunden zugewandte Gesprächsführung und die Tatsache, dass Beratungs-
gespräche stark standardisierte Gesprächssequenzen enthalten, kein Widerspruch ist; 

• auch umgekehrt gilt, dass das Fehlen standardisierter Gesprächssequenzen nicht 
zwangsläufig eine dem Kunden zugewandte Gesprächsführung bedeutet. So waren 
z.B. nicht standardisierte Beratungsgespräche zu beobachten, die zum Teil recht cha-
otisch abliefen und daher nicht als kundenorientiert bezeichnet werden können; 

• bestimmte Verfahrensvorschriften nicht per se die Flexibilität eines Beratungsge-
sprächs verhindern, sie aber auch nicht für ein zielorientiertes oder kooperationsför-
derndes Gespräch bürgen; 

• auch die Eingliederungsvereinbarung nicht per se als positiv oder negativ zu bewerten 
ist. Sie kann als ein sinnvolles und wichtiges Instrument der Gesprächszusammenfas-
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sung fungieren, sie kann auch als eine wechselseitige Verpflichtung zwischen SGB II-
Einrichtung und Kunden dienen, sie kann aber auch als ein Instrument eingesetzt 
werden, das als Druckmittel bis hin zur „Knebelung“ des Kunden dient; 

• auch für das Profiling gilt dasselbe. Das Profiling kann sowohl dazu dienen, lediglich 
die elektronische Akte zu füllen und als mechanisches Datensammeln zu fungieren; 
es kann der Fachkraft aber auch dazu dienen, wichtige Informationen zu bekommen, 
die für eine zielführende und professionelle Beratung unverzichtbar sind. 

Wie die Beratungsgespräche konkret gestaltet werden und wie sich die Interaktion zwi-
schen Kunden und Fachkraft entwickelt, hängt – unter den gegebenen Bedingungen – 
letztlich von der Einstellung der einzelnen Fachkraft zum SGB II und zu den Kunden so-
wie von dem Handlungsrepertoire ab, über das die Fachkraft verfügt.1 Indikatoren hierfür 
sind, als Fragen formuliert, insbesondere im Folgenden aufgeführten Punkte. Sie benen-
nen wichtige Facetten, die bei der Fallbearbeitung zu beachten sind: 

• Gibt es eine auf den Kunden abgestimmte Zielplanung in realistischen Schritten? In-
wieweit wird der Kunde daran aktiv beteiligt oder werden ihm Ziele lediglich vorgege-
ben? 

• Inwieweit werden die im Rahmen des SGB II möglichen Spielräume im Interesses des 
Kunden genutzt oder wird eher eine restriktive Auslegung des SGB II praktiziert? 

• Ist die im Beratungsgespräch benutzte Sprache und der angeschlagene Ton dem 
Kunden angemessen? Ist die Sprachverwendung eher auf Erklärung, Verständigung 
und Kooperation ausgerichtet oder dient sie eher der Abgrenzung bis hin zur Macht-
ausübung? 

• Erfolgt das Beratungsgespräch auf Augenhöhe, d.h. unhierarchisch und dialogisch? 
Nimmt die Fachkraft den Kunden ernst, ist sie an einer Kooperation mit ihm interes-
siert und gestaltet sie die Zielplanung als Koproduktionsprozess? Oder gestaltet die 
Fachkraft das Beratungsgespräch eher hierarchisch und direktiv?  

• Wie versteht die Fachkraft ihre Aufgabe? Sieht sie im Beratungsprozess eher einen 
Verwaltungsvorgang oder versteht sie ihre Aufgabe vor allem als Dienstleistung? 

Die hier genannten Punkte geben wichtige Hinweise auf Kriterien für gelingende oder 
misslingende Beratungsgespräche, gemessen an einer aktiven Mitwirkung des Kunden, 
seiner Zufriedenheit sowie dem Erfolg eines Beratungsgesprächs, gemessen an der Errei-
chung verfolgter Ziele.  

Zudem geben die in den vorangegangenen Unterpunkten dieses Kapitels zusammenfas-
send dargestellten Befunde wichtige Hinweise darauf, wie eine professionelle Beratung 
jugendlicher Kunden im Rechtskreis des SGB II auszusehen hätte. Die Befunde zeigen, 
dass es zum Teil deutlichen Verbesserungsbedarf gibt und worin dieser besteht. Damit 
sind wichtige Aspekte benannt, die z.B. Gegenstand der Weiterbildung von Fachkräften 
sein sollten.2 Gleichzeitig ergeben sich hieraus Kriterien, die es bereits bei der Einstellung 
von Beratungsfachkräften zu beachten gilt. 

Festgehalten werden kann, dass die Professionalität der Fachkräfte eine wichtige und 
notwendige (wenn auch nicht hinreichende) Bedingung für die Qualität der Beratung im 
Rahmen des SGB II und damit eine wichtige Gelingensbedingung ist. 

                                                 
1 Vgl. dazu auch Hartmann 2010 sowie Bahrenberg et al. 2002. 
2 Vgl. dazu auch von Bothmer 2010. 
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9.3 Offene Fragen für Praxis und Forschung 
Die vorstehend aufgeführten Fragen geben nicht nur Hinweise für eine professionellere 
und gelingende Beratungspraxis, sie weisen auch auf einige offene Fragen für Praxis und 
Forschung hin, auf die im Folgenden noch kurz eingegangen wird. 

Eine offene Frage für die beraterische Praxis ist zum Beispiel, welche Bedeutung den for-
malen Qualifikationen der Fachkräfte beizumessen ist und in welchem Verhältnis diese zu 
ggf. informell erworbenen Qualifikationen stehen.1 Es wäre sicherlich sinnvoll und wich-
tig, dieser Frage noch einmal eingehender nachzugehen, um auch bei der Personalrekru-
tierung und bei der Weiterbildung von Beratungsfachkräften empirisch gestützte Kriterien 
zur Hand zu haben, die wichtig sind für die Professionalisierung der Beratung im Rahmen 
des SGB II. 

Aufgrund fehlender Daten konnte in der vorliegenden Studie nicht näher untersucht wer-
den, welche Bedeutung die spezifischen Qualifikationen und Vorerfahrungen der Fach-
kräfte neben ihrer Einstellung zu den Kunden (Subjektorientierung) für die Qualität des 
Beratungsprozesses haben. Es ist jedoch zu vermuten, dass fachliches Wissen (z.B. über 
wichtige Bestimmungen des SGB II, Kenntnisse der regionalen Arbeitsmarktsituation, 
Berufskunde, Grundregeln non-direktiver Gesprächsführung, Grundzüge des Leistungs-
rechts etc.) ebenso von entscheidender Bedeutung ist wie einschlägige praktische Erfah-
rungen mit der Beratung von Hilfebedürftigen. Hierzu liegen bislang nur unzureichende 
Erkenntnisse vor. 

Der Vergleich der an den beiden Standorten beobachteten Beratungs- und Interaktions-
prozesse hat zum Teil deutliche Unterschiede zwischen der SGB II-Einrichtung ARGE und 
der SGB II-Einrichtung zugelassener kommunaler Träger erbracht. Nicht geklärt werden 
konnte im Rahmen der vorliegenden Studie, worauf diese Unterschiede im Einzelnen zu-
rückzuführen sind und inwiefern dabei Effekte eine Rolle spielen, die mit der jeweiligen 
Rechtsform der SGB II-Einrichtung nur bedingt etwas oder auch gar nichts zu tun haben. 

Kennzeichnend für die bei der ARGE durchgeführten Fallbeobachtungen war zum Beispiel, 
dass es sich hierbei nahezu ausschließlich um männliche Kunden handelte, während un-
ter den beteiligten Fachkräften sowohl Männer als auch Frauen waren. Dagegen waren 
die Fachkräfte beim zugelassenen kommunalen Träger ausschließlich weiblich, und auch 
unter den Kunden waren fast ausschließlich junge Frauen. Insofern ist durchaus offen, 
welche Rolle das Geschlecht von Fachkraft und Kunde beim Interaktionsprozess spielt 
und inwiefern das Gelingen eines Beratungsgesprächs nicht auch von diesem – gewis-
sermaßen intermediären – Faktor abhängt. Die Auswertungsbefunde der Gesprächspro-
tokolle deuten zwar darauf hin, dass das Geschlecht der Fachkraft für die Art der Interak-
tionsprozesse keine Rolle spielt, doch empirisch abgesichert sind diese Befunde nicht.  

Dasselbe gilt für die Bedeutung, die den formalen und informellen Qualifikationen einer 
Fachkraft, ihren bisherigen beruflichen Tätigkeiten und ihren Erfahrungen mit Beratung 
zukommt. Für eine vertiefte Interpretation der Interaktionsprozesse und daraus mögli-
cherweise abzuleitenden Folgerungen für die Beratungspraxis wäre die Analyse solcher 
Aspekte sicherlich nützlich. 

                                                 
1 Einige Hinweise hierzu geben Boockmann et. al 2010, ohne dass dies für den Bereich U25 bereits 

genauer untersucht worden wäre. 
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Unzureichend sind bislang auch die Erkenntnisse über die Sicht der jugendlichen Kunden 
auf die Beratungssituation und ihre Wahrnehmung der sie beratenden Fachkräfte. Solche 
Erkenntnisse sind jedoch, wie auch die Befunde dieser Studie zeigen, für das Gelingen 
der Beratung jugendlicher Kunden im Rahmen des SGB II unverzichtbar. Offene Fragen 
in diesem Zusammenhang sind, welche Erwartungen die Jugendlichen an die sie beraten-
den Fachkräfte haben1, wie die Beratungssituation nach ihren Vorstellungen zu gestalten 
wäre und wann sie mit einer Beratung zufrieden sind und wann nicht.2 Die Ergebnisse 
des Forschungsprojekts „Dienstleistungsprozesse am Arbeitsmarkt“ (DPA), die bei einer 
Nachbefragung gewonnen wurden, geben hierzu allenfalls indirekt Auskunft.3 Vertiefte 
Erkenntnisse hierzu wären jedoch erforderlich, um die Qualität der Beratung im Rechts-
kreis des SGB II, die Kundenzufriedenheit und ggf. auch den Erfolg der Beratung zu 
verbessern.4  

                                                 
1 Die entsprechenden Dimensionen von Erwartungen wären selbstverständlich weiter auszudiffe-

renzieren. 
2 Vgl. dazu bereits Tisch, Anita (2010): Kundenzufriedenheit im SGB II – Arbeitsvermittler der ALG 

II-Empfänger. IAB Kurzbericht 7/2010, die zu dem Ergebnis kommt, dass jugendliche ALG II-
Empfänger ihren Beratern eher skeptisch gegenüber stehen, aber dennoch auf gute Vermitt-
lungschancen vertrauen. 

3 Es ist bei den Befunden auch nicht ersichtlich, inwiefern unter den 41 Kunden, die zu ihrer Zu-
friedenheit mit der Beratung befragt worden sind, jugendliche Kunden waren. 

4 Auf das Thema Umgang mit Sanktionen wird hier nicht weiter eingegangen. Siehe dazu ausführli-
cher: Ames, Anne (2009): Ursachen und Auswirkungen von Sanktionen nach § 31 SGB II. (editi-
on der Hans-Böckler-Stiftung , 242), Düsseldorf, S. 188 sowie Kumpmann, Ingmar (2009): Im 
Fokus: Sanktionen gegen Hartz-IV-Empfänger: Zielgenaue Disziplinierung oder allgemeine Droh-
kulisse? In: Wirtschaft im Wandel, Jg. 15, H. 6, S. 236-239. 
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Bewertung der einzelnen Beratungsgespräche 

 

Die einzelnen Beratungsgespräche wurden nach den vier Dimensionen  

• zielorientiert 

• kooperationsfördernd 

• verständigungsorientiert 

• konfliktfrei 

anhand einer sechsstufigen Skala bewertet. Die einzelnen Bewertungsstufen reichten 
von: 

1 = trifft gar nicht zu 

2 = trifft kaum zu 

3 = trifft eher weniger zu 

4 = trifft eher zu 

5 = trifft überwiegend zu 

6 = trifft voll und ganz zu. 

 

Im Folgenden wird ein zunächst zusammenfassender fallbezogener Überblick über die 
Bewertung der einzelnen Beratungsgespräche gegeben. Die einzelnen Beratungsgesprä-
che je Fall wurden zusammengefasst und der Mittelwert gebildet. 

 

Tab. A1: Zusammenfassender Überblick über die Bewertung der Beratungsgespräche je 
Fall 

 zielorientiert kooperationsfördernd verständigungsorientiert konfliktfrei 
Fall U25-A U25-B U25-A U25-B U25-A U25-B U25-A U25-B 

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

9 3,7 5,0 5,0 6,0 5,0 6,0 5,7 6,0 

insg. 4,5 4,9 4,6 5,1 4,5 5,1 5,4 5,5 

U25-A = ARGE Köln; U25-B = zkT Verden 

 

Im Folgenden werden, jeweils getrennt für die beiden Standorte und die jeweiligen Fälle, 
die Bewertungen für die einzelnen Beratungsgespräche dargestellt.  
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ARGE Köln 

Tab. K1 

K1 1 Beobachtung 

Bewertungsdimension B1 B2 B3 B4 B5 Insg. 

(1) Ziel-/lösungsorientiertes Beratungsgespräch 4     4,0 

(2) Kooperationsförderndes Beratungsgespräch 4     4,0 

(3) Verständigungsorientiertes Beratungsgespräch 4     4,0 

(4) Konfliktfreies Beratungsgespräch 6     6,0 

Tab. K2 

K2  1 Beobachtung 

Bewertungsdimension B1 B2 B3 B4 B5 Insg. 

(1) Ziel-/lösungsorientiertes Beratungsgespräch 4     4,0 

(2) Kooperationsförderndes Beratungsgespräch 3     3,0 

(3) Verständigungsorientiertes Beratungsgespräch 3     3,0 

(4) Konfliktfreies Beratungsgespräch 5     5,0 

Tab. K3 

K3  2  Beobachtungen 

Bewertungsdimension B1 B2 B3 B4 B5 Insg. 

(1) Ziel-/lösungsorientiertes Beratungsgespräch 3 4    3,5 

(2) Kooperationsförderndes Beratungsgespräch 4 4    4,0 

(3) Verständigungsorientiertes Beratungsgespräch 4 3    3,5 

(4) Konfliktfreies Beratungsgespräch 6 5    5,5 

 

Tab. K4 

K4  3  Beobachtungen 

Bewertungsdimension B1 B2 B3 B4 B5 Insg. 

(1) Ziel-/lösungsorientiertes Beratungsgespräch 5 5 5   5,0 

(2) Kooperationsförderndes Beratungsgespräch 4 4 4   4,0 

(3) Verständigungsorientiertes Beratungsgespräch 4 4 4   4,0 

(4) Konfliktfreies Beratungsgespräch 5 5 5   5,0 
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Tab. K5 

K5 2 Beobachtungen 

Bewertungsdimension B1 B2 B3 B4 B5 Insg. 

(1) Ziel-/lösungsorientiertes Beratungsgespräch 4 5    4,5 

(2) Kooperationsförderndes Beratungsgespräch 4 5    4,5 

(3) Verständigungsorientiertes Beratungsgespräch 5 5    5,0 

(4) Konfliktfreies Beratungsgespräch 6 6    6,0 

Tab. K6 

K6 2 Beobachtungen 

Bewertungsdimension B1 B2 B3 B4 B5 Insg. 

(1) Ziel-/lösungsorientiertes Beratungsgespräch 6 6    6,0 

(2) Kooperationsförderndes Beratungsgespräch 6 6    6,0 

(3) Verständigungsorientiertes Beratungsgespräch 5 5    5,0 

(4) Konfliktfreies Beratungsgespräch 6 6    6,0 

Tab. K7 

K7 4 Beobachtungen 

Bewertungsdimension B1 B2 B3 B4 B5 Insg. 

(1) Ziel-/lösungsorientiertes Beratungsgespräch 5 5 6 6  5,5 

(2) Kooperationsförderndes Beratungsgespräch 6 6 6 6  6,0 

(3) Verständigungsorientiertes Beratungsgespräch 6 6 6 6  6,0 

(4) Konfliktfreies Beratungsgespräch 6 6 6 6  6,0 

Tab. K8 

K8 5 Beobachtungen 

Bewertungsdimension B1 B2 B3 B4 B5 Insg. 

(1) Ziel-/lösungsorientiertes Beratungsgespräch 5 4 3 4 4 4,0 

(2) Kooperationsförderndes Beratungsgespräch 5 5 4 5 4 4,6 

(3) Verständigungsorientiertes Beratungsgespräch 5 5 5 5 3 4,6 

(4) Konfliktfreies Beratungsgespräch 3 5 5 5 1 3,8 

Tab. K9 

K9 3 Beobachtungen 

Bewertungsdimension B1 B2 B3 B4 B5 Insg. 

(1) Ziel-/lösungsorientiertes Beratungsgespräch 4 4 3   3,7 

(2) Kooperationsförderndes Beratungsgespräch 5 5 5   5,0 

(3) Verständigungsorientiertes Beratungsgespräch 5 5 5   5,0 

(4) Konfliktfreies Beratungsgespräch 6 6 5   5,7 
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zkT Verden 

Tab. V1 

V1 1 Beobachtung 

Bewertungsdimension B1 B2 B3 B4 B5 Insg. 

(1) Ziel-/lösungsorientiertes Beratungsgespräch 4     4,0 

(2) Kooperationsförderndes Beratungsgespräch 5     5,0 

(3) Verständigungsorientiertes Beratungsgespräch 6     6,0 

(4) Konfliktfreies Beratungsgespräch 6     6,0 

Tab. V2 

V2 1 Beobachtung 

Bewertungsdimension B1 B2 B3 B4 B5 Insg. 

(1) Ziel-/lösungsorientiertes Beratungsgespräch 6     6,0 

(2) Kooperationsförderndes Beratungsgespräch 5     5,0 

(3) Verständigungsorientiertes Beratungsgespräch 5     5,0 

(4) Konfliktfreies Beratungsgespräch 6     6,0 

Tab. V3 

V3 5 Beobachtungen 

Bewertungsdimension B1 B2 B3 B4 B5 Insg. 

(1) Ziel-/lösungsorientiertes Beratungsgespräch 6 6 6 6 6 6,0 

(2) Kooperationsförderndes Beratungsgespräch 6 6 6 6 6 6,0 

(3) Verständigungsorientiertes Beratungsgespräch 6 6 6 6 6 6,0 

(4) Konfliktfreies Beratungsgespräch 6 6 6 6 6 6,0 

Tab. V4 

V4 3 Beobachtungen* 

Bewertungsdimension B1 B2 B3 B4 B5 Insg. 

(1) Ziel-/lösungsorientiertes Beratungsgespräch 6  6   6,0 

(2) Kooperationsförderndes Beratungsgespräch 6  6   6,0 

(3) Verständigungsorientiertes Beratungsgespräch 6  6   6,0 

(4) Konfliktfreies Beratungsgespräch 6  6   6,0 

* Beobachtung 2 wurde telefonisch rekonstruiert. 

Tab. V5 

V5 2 Beobachtungen 

Bewertungsdimension B1 B2 B3 B4 B5 Insg. 

(1) Ziel-/lösungsorientiertes Beratungsgespräch 5 5    5,0 

(2) Kooperationsförderndes Beratungsgespräch 4 4    4,0 

(3) Verständigungsorientiertes Beratungsgespräch 4 4    4,0 

(4) Konfliktfreies Beratungsgespräch 5 5    5,0 
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Tab. V6 

V 6 1 Beobachtung 

Bewertungsdimension B1 B2 B3 B4 B5 Insg. 

(1) Ziel-/lösungsorientiertes Beratungsgespräch 3     3,0 

(2) Kooperationsförderndes Beratungsgespräch 4     4,0 

(3) Verständigungsorientiertes Beratungsgespräch 3     3,0 

(4) Konfliktfreies Beratungsgespräch 4     4,0 

Tab. V7 

V7 3 Beobachtungen 

Bewertungsdimension B1 B2 B3 B4 B5 Insg. 

(1) Ziel-/lösungsorientiertes Beratungsgespräch 3 3 3   3,0 

(2) Kooperationsförderndes Beratungsgespräch 4 3 4   3,7 

(3) Verständigungsorientiertes Beratungsgespräch 5 3 3   3,7 

(4) Konfliktfreies Beratungsgespräch 5 5 5   5,0 

Tab. V8 

V8 3 Beobachtungen 

Bewertungsdimension B1 B2 B3 B4 B5 Insg. 

(1) Ziel-/lösungsorientiertes Beratungsgespräch 6 6 6   6,0 

(2) Kooperationsförderndes Beratungsgespräch 6 6 6   6,0 

(3) Verständigungsorientiertes Beratungsgespräch 6 6 6   6,0 

(4) Konfliktfreies Beratungsgespräch 6 6 5   5,7 

Tab. V9 

V9 2 Beobachtungen 

Bewertungsdimension B1 B2 B3 B4 B5 Insg. 

(1) Ziel-/lösungsorientiertes Beratungsgespräch 5 5    5,0 

(2) Kooperationsförderndes Beratungsgespräch 6 6    6,0 

(3) Verständigungsorientiertes Beratungsgespräch 6 6    6,0 

(4) Konfliktfreies Beratungsgespräch 6 6    6,0 

 


