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Nie mehr erster Arbeitsmarkt? - Förderung für Langzeitarbeitslose  

Bericht: Annett Glatz, Christin Simon 

 

 

Wir sind unterwegs mit Sebastian Preiss - Arbeitsvermittler beim Jobcenter in Plauen und 

damit auch verantwortlich für die schwer Vermittelbaren. Für die nimmt er sich viel Zeit. 

Gerade ist er auf dem Weg zu Mia Kaiser, die schon über zwei Jahre in einer geförderten 

Maßnahme beschäftigt ist. Mit einer Tätigkeit, die gut zu ihr passt. 

 

Sebastian Preiss 

Die macht da die Mitarbeit in einem Blindenverband. Und betreut betroffene, behinderte 

Menschen, die entweder blind oder sehbehindert sind. Da gucken wir mal wie es läuft, was 

sie so macht, ob sie vielleicht schon Alternativen hat, für die Zeit nach der Förderung. Denn 

die läuft im Oktober aus.  

 

Hallo. 

Hallo, Herr Preiss. Guten Tag. 

 

Mia Kaiser war vor dieser Maßnahme lange arbeitslos. Vor vielen Jahren hatte sie zur 

Zahnarzthelferin umgeschult, doch seitdem nicht mehr in den ersten Arbeitsmarkt 

zurückgefunden. Sebastian Preiss beobachtet häufig, dass es nicht unbedingt an der 

Qualifikation liegt, wenn Arbeitslose keinen Job mehr finden. 

 

Sebastian Preiss, Arbeitsvermittler Jobcenter Vogtland 

Dann gibt es ja Gründe dafür. Die können ganz vielschichtig sein. Ganz oft sind es 

gesundheitliche Einschränkungen oder andere Schicksalsschläge, die einen dann irgendwann 

in den Leistungsbezug Arbeitslosengeld II gebracht haben. Und das alles spielt eine Rolle und 

hindert natürlich in irgendeiner Form an eine Arbeitsaufnahme. Denn würde es das nicht tun, 

würden die Kunden nicht bei mir sitzen. 
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30 Stunden die Woche Blinde und Sehbehinderte betreuen, das schafft Mia Kaiser trotz ihrer 

gesundheitlichen Probleme gut. Vor allem fühlt sich die 59-Jährige durch diese Stelle endlich 

wieder gebraucht. 

 

Mia Kaiser 

Ich bin das verlängerte Auge, kann man so sagen. Dafür sind sie mir halt dankbar. 

 

Doch die geförderte Stelle läuft aus. Jetzt geht es darum, was kommt danach. 

 

Jetzt schon langsam mit angefangen die Fühler auszustrecken? Vielleicht im Rahmen der 

Beschäftigung hier schon mal was gehört, das es mal jemanden gibt, der jemanden sucht, wo 

sie sagen, Mensch da könnte ich das, was ich hier gemacht habe, anwenden? 

Nur übers Arbeitsamt hab ich mal gefragt, denn so Begleitungen, da sieht es halt schlecht aus.  

Bewerbung? Wollen Sie mir die mal schicken, dass ich die mal durchgucke? 

Alles bestens. Können wir machen. 

 

So wie Mia Kaiser, die jahrelang in Maßnahmen steckt, ohne es in den ersten Arbeitsmarkt 

zu schaffen, geht es vielen. Obwohl die Arbeitslosigkeit in den letzten Jahren stetig 

abgenommen hat, ist die Zahl der Langzeitarbeitslosen nur wenig gesunken und liegt immer 

noch bei rund 900.000. Trotz aller Förderprogramme. 

 

Auch Ronald Seidel aus Leipzig war lange arbeitslos. Doch seit zwei Jahren hat der 55-Jährige 

einen regulären Job im soziokulturellen Zentrum Geyserhaus, mit festen Arbeitszeiten - fünf 

Tage die Woche.  

 

Ronald Seidel 

Ich hab drum gekämpft, das war immer mein Ziel. 
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Doch es war ein langer Weg hin zu einem geregelten Tagesablauf. Jahrelang konnte er sich 

nicht motivieren, zur Arbeit zu gehen. Selbst den Haushalt schaffte er nicht mehr.  

 

Ronald Seidel 

Man ist aufgestanden. Aber man hatte keine Ziele, das war das Schlimme. Man hat sich dann 

aufs Sofa gesetzt und im schlimmsten Fall noch den Fernseher angeschaltet und dann sich im 

Prinzip stundenlang berieseln lassen und hat sich zwar was vorgenommen, was man an dem 

Tag erledigen möchte. Wie zum Beispiel abwaschen, saubermachen oder vielleicht mal was 

kochen. Aber man hat es einfach nicht geschafft es umzusetzen, man ist einfach sitzen 

geblieben. 

 

Dass es nicht nur ein Stimmungstief aufgrund seiner Arbeitslosigkeit war, erfuhr Ronald 

Seidel erst im Jobcenter Leipzig. Hier bezahlen sie extra Psychologen von der Universität 

Leipzig, wie Anja Kästner, die Hand in Hand mit den Arbeitsvermittlern sich um die 

psychischen Probleme der Betroffenen kümmern.   

 

Das war ja damals so, dass Ihr Bewegungsradius tatsächlich sehr, sehr eingeschränkt war, ja. 

Dass Sie viele Dinge auf Grund der starken Ängste, die Sie hatten nicht machen konnten. Zum 

Beispiel Straßenbahnfahren. Wie ist das heute? 

Ab und zu noch kann es auftreten, dass Symptome da sind, aber ich weiß, wie ich dagegen 

steuern kann, wie ich mich verhalten muss, dass es im Prinzip nicht ausbricht, sondern dass 

ich das dann auch machen kann, was ich früher vermieden habe. 

 

Die Psychologen am Jobcenter diagnostizierten bei Ronald Seidel eine Depression, die dank 

der Vermittlung in eine Tagesklinik erfolgreich behandelt werden konnte. Ein Drittel der 

Hartz IV-Empfänger gilt laut einer Studie als psychisch krank.  

 

Dipl.-Psych. Anja Kästner, Medizinische Fakultät Universität Leipzig 
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Die meisten Klienten, die zu uns kommen, haben keine adäquate Behandlung. Viele haben 

Symptome wie zum Beispiel Schlafstörungen, Appetitlosigkeit, Kraftlosigkeit, das sind in dem 

Fall typische Symptome einer Depression. Und die wissen gar nicht, dass es sich dabei um eine 

psychische Erkrankung handelt. 

 

Und so rutschen viele im Hilfesystem einfach durch. Das Projekt des psychosozialen 

Coachings direkt im Jobcenter Leipzig gibt es seit 2011. Mehr als 1.300 Langzeitarbeitslose 

haben freiwillig daran teilgenommen. Jeder Dritte hat es wieder in einen Job geschafft. Dass 

dieser Erfolg nicht bundesweit Schule macht, hat auch mit der ausgelaufenen 

Anschubfinanzierung des Bundesarbeitsministeriums zu tun. Auf exakt-Anfrage erklärt man 

uns:  

 

Zitat: 

Eine nochmalige zusätzliche finanzielle Förderung .... ist nicht erforderlich. Vielmehr können 

die Jobcenter selbst über die Verwendung ihrer Mittel zur Eingliederung in Arbeit 

entscheiden.  

 

Doch Geld für psychosoziales Coaching nach dem Vorbild von Leipzig geben momentan nur 

noch zwei andere Jobcenter in Deutschland aus. Dabei haben auch die Forschungen von 

Professor Ulrich Hegerl an der Uni Leipzig bestätigt, dass psychische Erkrankungen häufig 

nicht die Folge, sondern der Grund für Arbeitslosigkeit sind.  

 

Prof. Ulrich Hegerl, Vorstandsvorsitzender Stiftung Deutsche Depressionshilfe 

Nicht erkannte, nicht behandelte psychische Erkrankungen sind meiner Meinung nach das 

größte Vermittlungshemmnis in den ersten Arbeitsmarkt, das wir haben. Vor allem ein 

beseitigbares Vermittlungshemmnis. 

 

Zurück nach Plauen. Einen Job auf dem ersten Arbeitsmarkt - das wäre auch das große Ziel 

für Mia Kaiser und ihren Arbeitsvermittler Sebastian Preiss.    
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Alltagsbegleiter schreib ich mir mal mit auf. Demenzbetreuung? 

Nein, da habe ich keine Nerven mehr dazu, muss ich Ihnen sagen.  

 

Drei Jahre nutzte Mia Kaiser dann insgesamt die geförderte Arbeitsstelle. Ob sie nachhaltig 

etwas davon hat, bleibt abzuwarten. 

 

Sebastian Preiss 

Es ist natürlich so, dass ich mit so einer Tätigkeit, die ja schon sehr ans Ehrenamt heranreicht, 

sag ich jetzt mal, eine Produktions-Tätigkeit nie werde simulieren können. Das ist dann der 

zweite Schritt. Das ist eine Heranführung an den ersten Arbeitsmarkt, keine komplette 
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