
Iserlohner Lamas – Trainingsmaßnahmen beim Jobcenter Märkischer Kreis 

Vollmundig, wortgewaltig und in erstaunlicher Übereinstimmung umwarben 
verschiedene Jobcentermitarbeiter die „AktivCenter“-Maßnahme des 
Berufsbildungszentrums der Kreishandwerkerschaft Märkischer Kreis e.V. (bbz) als 
Highlight für die Generation 50+, als verheißungsvolle Berufsperspektive. 

Ein eher vorsichtig formuliertes Qualifizierungsziel der Maßnahme verspricht 
dagegen das bbz selbst den Teilnehmern in einem eigens entwickelten Flyer: 
„Im Auftrag des Jobcenters Märkischer Kreis bietet das bbz SGB-II-
Leistungsempfängern die Möglichkeit, ihre Eingliederungschancen in den 
Arbeitsmarkt unter anderem durch den Erwerb von berufsfachlichen Kenntnissen 
und Fertigkeiten zu verbessern.“ 

Aus dem Mund der interviewten Maßnahme-Teilnehmer klingt die Bewertung 
allerdings ganz anders: „Wenn Du aus der Maßnahme rauskommst, bist Du 
geschädigt.“ sagt X im Rückblick über das dort Erlebte. Und: „Im Kindergarten 
machen sie sinnvollere Sachen, als in dieser Maßnahme.“ Y spricht von „sinnlos 
vertaner Zeit“ und Z hat es vorgezogen, sich hin und wieder durch Krankschreibung 
dem Unsinn zu entziehen. 

Best-Ager 

Mit einer Lebensreife von über 50 Jahren gehören Erwerbsfähige heutzutage nach 
Auffassung der Jobcentermitarbeiter zu den Best-Agern und damit zur begehrtesten 
Personengruppe für potentielle Arbeitgeber. Und sicherlich bündeln sich bei diesen 
unfreiwillig eingewiesenen Teilnehmern nicht selten jahrzehntelange Berufspraxis, 
Lebenserfahrung und auch erfolgreiches Krisenmanagement. Die Schule des Lebens 
eben. 

Aber „Best-Ager“? Gesundheitliche Einschränkungen lassen sich nicht mehr 
wegdiskutieren. Wenn der Rücken kaputt ist, ist das so. Und die Bemühungen 
Menschen mit Lern- und Leseschwächen in einem wenigen Wochen dauernden 
Crashkurs an das Neuland der Computerwelt heranführen zu wollen, lassen mehr 
auf die Unfähigkeit der Dozenten schließen, als auf kompetentes Lehrpersonal 
schließen. Und nicht zuletzt fordern Arbeitgeber nicht selten eine Alters-
Obergrenze für Bewerber. Dies ist den Jobcentermitarbeitern ausreichend bekannt. 

Kenntnis des Arbeitsmarktes 

Die Profis des Jobcenter Märkischer Kreis und die Ausbilder des 
Berufsbildungswerkes kennen die Bedarfe des lokalen Arbeitsmarktes genau und 
können ihre Konzepte so professionell an die aktuellen Anforderungen der örtlichen 
Betriebe anpassen. 

Dies fließt in die aufgeführten Berufsfelder ein: 

Es werden sowohl gewerblich-technische als auch Berufsfelder aus dem Bereich Hotel/Gaststätten 
angeboten.  

Berufsfeld gewerblich-technisch:  
• Haustechnik



Berufsfeld Hotel/Gaststätten:  
• Küche 
• Service 
 

Drei vollwertige Ausbildungsberufe werden also in Form von „Schnupperkursen“ 
angeboten. Aber damit nicht genug. Das bbz verspricht ungleich mehr, um die 
attraktiven Fördergelder der Bundesagentur für Arbeit abzugreifen. 
 

Projektbezogene Praxis-Workshops  
Die Auswahl der Projekte wird individuell von den Teilnehmern der verschiedenen Berufsfelder 
getroffen.  
 
Weitere Moduleinheiten  
• Eignungsfeststellung 
• Bewerbungs- und Jobcoaching 
• Wirtschaftliches Verhalten 
• Gesundheitsorientierung 
• Betriebliche Erprobung 
 
Einzel- und Gruppencoaching  
Während des gesamten Maßnahmeverlaufes werden die Teilnehmer sozialpädagogisch betreut. 
Die individuelle Förderung findet im Rahmen regelmäßiger Einzelgespräche und Gruppen-Coachings 
statt. Eine individuelle Förderplanung, Unterstützung bei persönlichen Problemen und eine intensive 
theoretische und praktische Vorbereitung auf die Arbeitswelt ergänzen das Coaching. 

 
 
Theorie und Praxis 
 
Soviel zur Theorie. Aber wie war die Maßnahme für die Erwerbslosen selbst. 
 
Zu Beginn der Maßnahme am 01.09.2014 waren noch etwa 16 Erwerbslose vor Ort. 
Nach wenigen Tagen reduzierte sich die Teilnehmerzahl für den Rest der 
Maßnahme auf maximal 5-6. Und während die Teilnehmer pünktlich um 7:30 Uhr an 
Ihren Plätzen sein sollten, erschienen die „Dozenten“ oft erst um 8:15 Uhr oder 
sogar erst um 9:00 Uhr. In dieser „aufsichtsfreien Zeit“ wurde Kaffee getrunken, 
geraucht und gequatscht. 
 
Ein Schulungs-Konzept gibt es nicht. Kein Plan, keine Erfolgsprüfung, kein Nutzen.  
Auch eine Eingliederungs- oder Vermittlungsquote liegt nicht vor. 
 
Der Bereich der „Küche“ war schnell abgehandelt: Da wurde Pizza und Apfelkuchen 
gebacken, und aus Mirabellen aus dem Garten einer Dozentin wurde Marmelade 
gekocht. 
 
Für die berufliche Erprobung wurde ein Bereich der Holzwerkstatt bereitgestellt. 
Dort gab es eine Tischbohrmaschine, eine Kreissäge und auch einen Platz zum 
Löten. Auch eine Kettensäge zur Baumfällung kam zum Einsatz. Allerdings gab es 
keine Einführung in die Maschinennutzung und auch keine Schutzkleidung bei der 
Baumfällung.  
 
Dann begannen die ausführlichen Weihnachtsvorbereitungen 
 
Für den Weihnachtshausputz wurden Putztücher aus Bettlaken herausgerissen. In 
der bbz-eigenen Werkstatt mussten schließlich die Fenster und Heizungen durch die 
Teilnehmer geputzt werden und auch wenigstens ein Büro wurde grundrenoviert. 
Kostenfrei versteht sich.  
 



Weiter ging es mit Vorbereitungen für einen Weihnachtsbazar. Da wurden 
Teelichter zertreten und daraus Sterne gebastelt. Es wurden Weihnachtsbildchen 
und Mandalas ausgemalt und auch Weihnachtskalender wurden gebastelt. 
Außerdem wurden Badesalze und Seifen für den Bazar hergestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Vorbereitung auf den ersten Arbeitsmarkt wurde Papier nach Origami-Technik 
gefaltet und außerdem wurden „Engelsflügel“ ausgeschnitten und anschließend 
ausgemalt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ebenfalls beliebt ist das Bügeln von Plastiktüten. Also alles, was der Iserlohner 
Arbeitsmarkt wirklich dringend benötigt. Profis eben. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Steigerung der Produktionsfähigkeit wurden im Weiteren Würfelspiele und 
Tischfußball gespielt. Und selbst das Darten durfte nicht zu kurz kommen. 
 
Der Basar selbst war ein großer Erfolg. 600,00 € Einnahmen durch zusätzliche 
Sklavenarbeit. Angeblich wurden angeblich Materialkosten von 200,00 € 
aufgewandt, aber diese wurden ja vom Jobcenter Märkischer Kreis bezahlt. Den 
Teilnehmern wurde sogar gestattet, nach getaner Arbeit ein Tellerchen vom Rest 

 

 
 

Sterne aus Teelichtern basteln 
Teelichthalter aus Teelichthülsen 

                     

       



der Suppe zu nehmen. Zum Ausgleich gab es später einen Besuch in einer Pizzeria 
und einmal durften sie ins Kino. Über den Verbleib des restlichen Geldes ist nichts 
bekannt.  

Einer der „Dozenten“ fand großes Gefallen an Galgenmännchen. So wurden auch 
hier viele Stunden arbeitsmarktpolitischer Gelder investiert. 

Auch die angekündigte Gesundheitsorientierung wurde geleistet. Unter anderem 
wurde zum Schwimmen, zu Spaziergängen und auch Waldläufen aufgerufen. Ach ja, 
mit einer kaputten Hüfte, war das eine eher dumme Idee. Aber ein Zoobesuch, ein 
Museumsbesuch und Spaziergänge in Barendorf . . .  

Lager-Logistik 

Auch der Bereich „Lager-Logistik“ wurde intensiv behandelt. Mehrmals wurden die 
anwesenden Teilnehmer aufgefordert  Metallregale auf- und wieder abzubauen, um 
sie erneut an anderer Stelle ein weiteres Mal aufzustellen.  

Als weitere Herausforderung wurden die Teilnehmer angelernt Hunderte von Brief- 
und Papierbögen durchzuzählen. Nachdem das Sortieren von Büroklammern 
aufgrund einer Medienkampagne dem Bereich des Mobbing zugeordnet wurde, 
beschränkten sich die Ausbilder des bbz auf Briefcouverts. Aber auch diese waren 
wunderbar geeignet, die Teilnehmer in elementare Logistikgeheimnisse 
einzuweisen. 
Als eine Steigerung dieser ausgeklügelten Qualifizierungsmaßnahme durften die 
bewährteren unter den Papierzählern hinterher auch noch kistenweise Schrauben 
und Nägel durchzählen. Die Resultate wurden jeweils notiert. 



Hotel/Gaststätten 

Das Berufsfeld Hotel/Gaststätten wurde in dem firmeninternen Kiosk erarbeitet. 
Dieser war täglich für einige Stunden geöffnet. Im Angebot wurden Kaffee und 
belegte Brötchen, aber auch Süßigkeiten angeboten. Hin und wieder wurde das 
Angebot durch Waffel- und Kuchenverkauf erweitert. Die Einhaltung einfachster 
Hygienevorschriften bleibt einem kostenpflichtigen Aufbaukurs vorbehalten. 

Umgang mit den Teilnehmern 

Ein Dozent wurde entlassen, weil er versuchte mit den Teilnehmern ernsthaft zu 
reden und sich bemühte zu helfen. Politische Diskussionen waren nicht erwünscht. 
Das konnte so nicht hingenommen werden.  

Als „V“ zum x-ten Mal in Barendorf war, bat sie darum 40 Minuten früher zum Bus 
zu dürfen, da es ihr nicht besonders gut ging. Dies wurde ihr verweigert. Schließlich 
war die Zwangseinweisung bis 12:00 Uhr verpflichtend gemacht worden. Eine 
Auflage für das bbz sinnvolle oder für Betroffene nützliche Schulungen anzubieten, 
gibt es dagegen offensichtlich nicht.  

Die Grundhaltung gegenüber den Teilnehmern kann man mit einer Episode 
besonders gut erkennen. Übereinstimmend berichteten die Interview-Teilnehmer 
von einer Begegnung in der Raucherecke, als die Leiterin einer Teilnehmerin eine 
am Boden liegende leere Zigarettenpackung vor die Füße kickte und sie 
aufforderte: „Heb mal auf und werfen Sie die in den Müll.“  Die Erwerbslose wagte 
keinen Widerspruch. 

Am Ende gab es eine Teilnahmebescheinigung 

„V“ hat in der Zeit vom 
05.05.2014 bis 04.02.2015 

die Maßnahme Aktivcenter nach§ 16 Abs. 1 Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) i.V.m. § 45 
Abs. 1 Satz 1 Drittes Buch Sozialgesetzbuch (SGB 111) im Auftrag des Jobcenters Märkischer 
Kreis im Berufsbildungszentrum der Kreishandwerkerschaft Märkischer Kreis e.V. (bbz) besucht. 

Ziel der Maßnahme ist die Heranführung an den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt. 
Während der Teilnahme hatte Frau "T" die Gelegenheit, die Berufsfelder Holz, 
Farbe/Raumgestaltung sowie Lager/Logistik durch berufsbezogene Projektarbeiten kennen zu 
lernen. 
Begleitend wurden Qualifizierungseinheiten zu den Themen „Berufsorientierung", 
„Bewerbungstraining", „Gesundheitsorientierung", „Wirtschaftliches Verhalten" sowie 
„Sprachförderung" angeboten. 

„T“. ist nach wie vor erwerbslos und hatte einen weiteren Termin bei dem 
zuständigen Sachbearbeiter. „Ich schaue mal nach, ob noch ein Platz im bbz für Sie 
frei ist…“, ließ er sie wissen und wollte sie mit einer Eingliederungsvereinbarung in 
die nächste nutzlose Maßnahme verpflichten.  



Kindermund tut Wahrheit kund  
 
Als „U“ eines Tages von ihrer Enkelin von der Maßnahme abgeholt werden sollte, 
fing das Kind an heftig zu Weinen. Auf Rückfrage der Oma erklärte das Mädchen 
mitspielen zu wollen. Die Teilnehmer stapelten gerade Holzklötze auf. „Das Spiel 
kenne ich vom Kindergarten.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Beirat der Jobcenter Märkischer Kreis 
 
 
Der Beirat berät das Jobcenter Märkischer Kreis bei der Auswahl und Gestaltung der Eingliederungsinstrumente 
und –maßnahmen. 
 
Das Beratungsgremium setzt sich zusammen aus Beteiligten des örtlichen Arbeitsmarktes, insbesondere den 
Trägern der freien Wohlfahrtspflege, Vertretern der Arbeitgeber und Arbeitnehmer, den Kammern und 
berufsständischen Organisationen sowie der Städte und Gemeinden und anderen gesellschaftlichen Gruppen. 
Näheres zum Aufgabenbereich des Beirates kann der Vorschrift des § 18d SGB II entnommen werden. 
 
Der Beirat hat 16 Mitglieder. Den Vorsitz führt der Märkische Kreis. 
 
16 Kreishandwerkerschaft Märkischer Kreis Dirk H. Jedan 
 

 
„Spiel ist die höchste Stufe der Kindesentwicklung.“ 

 
http://www.fabrikdirekt.com/kindergarten-
shop/kindergartenmoebel/puppenmoebel/aktions
spiel-froebelturm.php 
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