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Sackgasse Jobcenter?
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Ein kritischer Blick auf die Vermittlungspraxis
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Auf die Stärken und Fähigkeiten der Menschen schauen, nicht auf die „nicht leistungsfähig genug“ – könnten sie nicht vom „wirtschaftlichen
Defizite. Den Menschen nicht aus den Akten kennen lernen, sondern im Aufschwung“ profitieren, so die allgemeine Meinung. Sie müssten deshalb
Gespräch. Das fordert Dr. Dirk Kratz, um langzeitarbeitslose Menschen mit Bildungs- und Unterstützungsmöglichkeiten „aktiviert“ werden.
besser zu unterstützen. Er hat in seiner Doktorarbeit die Lebensverläufe
Viele Betroffene machen so die Erfahrung, in
erwachsener Langzeitarbeitsloser untersucht und herausgefunden, wie
eine „Sackgasse“ geraten zu sein, nicht mehr aus
ihrer prekären Lebenslage ausbrechen zu könn
Berufsbiographien systembedingt entwertet werden und wie das Handeln
der Jobcenter die Situation der Langzeitarbeitslosen zementieren kann.
en. Maßnahmen, die ihnen eine Beschäftigung
Kratz, Sozialpädagoge an der Uni Hildesheim, zeigt in seinem Vortrag,
ermöglichen, werden gekürzt, gleichzeitig
welche Unterstützung die Betroffenen aus pädagogischer Sicht brauchen.
neh-men die Konflikte zwischen den Jobcentern
und den Langzeitarbeitslosen zu. Kratz plädiert
Langzeitarbeitslose gelten in Deutschland als schwer vermittelbar. Trotz
deswegen für eine Hilfe, die auf Vertrauen setzt
und auf die Mitwirkung der Betroffenen.
langjähriger Unterstützung und intensiver Bemühungen finden sie meist
keine oder nur eine kurzfristige Beschäftigung. Wegen ihrer vielfältigen Vermittlungshemmnisse – „zu alt“, „zu krank“, „zu unqualifiziert“,
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