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Griepentrog deshalb, dass die
Jobcenter tatsächlich ihrer „er-
gebnisoffenen Beratungs-
pflicht“ nachkommen – und Aus-
bildungs- und Berufswünsche
von Jugendlichen aus Hartz-IV-
Familien zum Beispiel nicht
gleich von vornherein als illuso-
risch ablehnen. „Uns sind solche
Fälle bekannt“, sagt Griepentrog.
„Die Logik von ALG II, „alle Leis-

tungsempfänger möglichst
schnell wieder in Lohn und Brot
zu bringen, steht prinzipiell in
Spannung zu langfristigen Qua-
lifizierungsmaßnahmen.“

Erschwerend sei, so Griepen-
trog, dass die Jobcenter eigent-
lich allein für die Ausbildungs-
vermittlung der betroffenen
Hartz-IV-Kinder zuständig seien,
die Agenturen für Arbeit indes

für die allgemeine Berufsbera-
tung. Das habe zur Folge, dass die
Betroffenen im Gegensatz zu al-
len anderen Jugendlichen „nicht
aus einer Hand“ betreut werden.

Der dvb kann zur Benachteili-
gung von jungen Menschen aus
Bedarfsgemeinschaften zwar
keine Zahlen präsentieren, hat
dafür aber intensive Gespräche
mit Verbandsmitgliedern ge-

Bloß schnell weg mit denen!
HARTZ IV Jugendliche und junge Erwachsene aus „Bedarfsgemeinschaften“ haben sehr schlechte Chancen, eine
Ausbildung nach ihren Neigungen und Fähigkeiten zu erhalten, deutlich schlechtere als andere junge Menschen

VON OLE SCHULZ

Über Sinn und Wirkungen des
Arbeitslosengeldes II lässt sich
trefflich streiten. Zuletzt gab es
Zank um die Frage, wie viel eine
Erhöhung der Hartz-IV-Regelsät-
ze den Steuerzahler kosten wür-
de (s. Meldung rechts). Gewerk-
schaften und Sozialverbände,
Grüne wie Linke widersprachen
der Warnung der Bundesagentur
für Arbeit vor einer Kostenexplo-
sion und verurteilten die Stigma-
tisierung von ALG-II-Empfän-
gern, denen ein Leben in Würde
ermöglicht werden müsse.

Dass das ganze Hartz-IV-Sys-
tem zumindest widersprüchlich
ist und in wichtigen Punkten
auch kontraproduktiv wirkt, ist
oft beanstandet worden; zum
Beispiel, dass das Ziel verfehlt
werde, viele Leistungsbezieher
in einigermaßen kurzer Frist in
eine feste Anstellung auf dem
ersten Arbeitsmarkt zu bringen.
Stattdessen ist die Zahl jener Ar-
beitslosen, die Hartz IV schon
länger als zwei Jahre beziehen, in
diesem Jahr auf über 60 Prozent
gestiegen. Auch die Zahl der
„Aufstocker“ hat ein ähnliches
Niveau erreicht.

Systematisch benachteiligt

Systematisch benachteiligt wer-
den anscheinend gerade auch
Kinder von ALG II beziehenden
Familien. Laut Deutschem Ver-
band für Bildungs- und Berufs-
beratung e. V. (dvb) sind die
Chancen für Jugendliche und
junge Erwachsene aus sogenann-
ten Bedarfsgemeinschaften, ei-
ne Ausbildung nach ihren Nei-
gungen und Fähigkeiten zu er-
halten, deutlich schlechter als
die anderer junger Menschen.

„Die Vermittlung der betroffe-
nen Jugendlichen in Arbeit hat in
den Jobcentern Vorrang vor ei-
ner Ausbildungsvermittlung
oder Aufnahme einer möglicher-
weise sogar kostenpflichtigen
Berufsausbildung“, sagt Martin
Griepentrog vom dvb. Die Be-
troffenen würden dadurch
schnell in prekäre Beschäfti-
gungsverhältnisse gelangen und
häufig dauerhaft von sozialen
Transferleistungen abhängig.
Dies führe dazu, dass der Teufels-
kreis aus Armut und Geringqua-
lifizierung kaum durchbrochen
werden könne. Wichtig ist es laut

führt – darunter auch Mitarbei-
ter der Agenturen für Arbeit so-
wie der Jobcenter, die aus Daten-
schutzgründen und ihrer Loyali-
tätspflicht zur Verschwiegenheit
verpflichtet sind.

Stefan Nowack, Mitglied des
Vorstands des Nationalen Fo-
rums Beratung in Beruf, Bildung
und Beschäftigung e. V. und Mit-
glied im dvb, teilt die Einschät-
zung Griepentrogs weitgehend –
auch wenn er die Kategorisie-
rung Hartz-IV-Kinder sonst für
weniger geeignet hält: „Diese Ju-
gendlichen stehen unter einem
großen persönlichen Druck.“

Zur besseren Administration,
so Nowack, würden Schüler aus
Bedarfsgemeinschaften schon
in der 10. Jahrgangsstufe, also
noch vor dem Ende der Sekun-
darstufe I und bei noch unklarer
Anschlussperspektive, erfasst.
Bei Schülern, die nach der Sekun-
darstufe I in die Sekundarstufe II
übergehen, werde der weitere
schulische Entwicklungsverlauf
genauestens beobachtet. „Damit
werden bereits Jugendliche in
der Sekundarstufe II erheblich
unter Druck gesetzt.“

Vermitteln, egal wohin

Ähnlich wie Griepentrog will No-
wack dafür aber weniger die Mit-
arbeiter der Jobcenter verant-
wortlich machen, sondern hält
das Problem in erster Linie für
systemimmanent. Die Mitarbei-
ter seien zudem überlastet, der
Personalschlüssel weiterhin
schlecht, was die Beratungsqua-
lität mindere: Die Quote von Ver-
mittlern zu Ratsuchenden liege
derzeit bei höchstens 1 zu 180 – in
der Durchführungsverordnung
zum Hartz-IV-Gesetz sei eine von
1 zu 75 vorgesehen.

Laut dvb kollidiere die derzei-
tige Praxis bei der Betreuung von
Jugendlichen aus Bedarfsge-
meinschaften mit Art. 12 GG, der
die freie Berufswahl garantiere.
Um die strukturelle Benachteili-
gung dieser Jugendlichen zu ver-
bessern, fordert der dvb, die Auf-
nahme eines expliziten Passus in
das Sozialgesetzbuch II, nach
dem die Ausbildung und Qualifi-
zierung junger Menschen Vor-
rang vor der Vermittlung in Be-
schäftigung hat. Auch Nowack
hält das für den richtigen Ansatz,
sieht aber politisch „keine Chan-
ce, dass es umgesetzt wird“.

Zwist über

Erhöhung der

Hartz-IV-Sätze
Die vergangene Woche von der
Bundesagentur für Arbeit veröff-
fentlichte Einschätzung, eine Er-
höhung des Hartz-IV-Satzes um
je 50 Euro würde den Bund 7,4
Milliarden mehr kosten, hat
scharfe Kritik hervorgerufen,
unter anderem vom Paritäti-
schen Wohlfahrtsverband. „Das
Bundesverfassungsgericht hat
der Politik ein für alle Mal ins
Stammbuch geschrieben: Es
geht in erster Linie und allein um
die Würde des Menschen. Fragen
des Lohnabstandes und der Kos-
ten sind dagegen zweitrangig“,
kritisiert Ulrich Schneider,
Hauptgeschäftsführer des Pari-
tätischen Gesamtverbandes, zu-
mal die Behauptung, durch eine
Erhöhung der Hartz-IV-Sätze
würden Arbeitsanreize entfal-
len, nicht zuträfe: Nach Berech-
nungen des Verbandes sei selbst
bei Stundenlöhnen von unter
sechs Euro ein Abstand zu Hartz
IV gegeben. Der Paritätische
Wohlfahrtsverband unterstützt
darum auch die Forderung der
Grünen nach Erhöhung des
Hartz-IV-Satzes auf 420 Euro.

Checkliste für

Weiterbildung
Das Bundesinstitut für Berufs-
bildung (BIBB) hat die „Checklis-
te: Qualität beruflicher Weiter-
bildung“ überarbeitet und neu
aufgelegt. Der Wegweiser bietet
Weiterbildungsinteressierten
Orientierung und Unterstüt-
zung bei der Entscheidung für ei-
ne fachlich und individuell ge-
eignete Weiterbildung an. Er um-
fasst zudem eine Übersicht über
Fördermöglichkeiten sowie eine
Prüfliste zum Vergleich von Wei-
terbildungsanbietern. Inhaltlich
beantwortet die Broschüre unter
anderem, was bei der Entschei-
dung für ein Weiterbildungsan-
gebot beachtet werden sollte.
Auch, was eine Weiterbildung
kostet, was bei der Finanzierung
beachtet werden sollte und wel-
che Fördermöglichkeiten es gibt,
klärt die Checkliste. Methoden,
Lernformen und berufliche Pers-
pektiven sind ebenfalls Thema.
Die Checkliste kann hier kostenlos
heruntergeladen werden:
www.bibb.de/checkliste
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NEU!

samkeit. Wer das Leben richtig zu
gestalten wisse, für den sei es kei-
neswegs zu kurz. Nicht nur Philo-
sophen, auch Psychologen und
Gehirnforscher haben längst er-
kannt und untermauern es mit
Studien, dass Phasen des Nichts-
tuns, der Gelassenheit und des
Abschaltens uns vor geistiger Er-
schöpfung und Ausgebranntsein
schützen und oftmals der Nähr-
boden für neue Ideen sind. Wer
kennt das nicht: Man grübelt und

grübelt über eine Sache und fin-
det einfach nicht den richtigen
Dreh. Doch am nächsten Morgen
unter der Dusche kommt die
zündende Idee fast wie von allei-

ne. Auch Isaac Newton hatte den
zündenden Einfall für seine Gra-
vitationslehre, als er in seinem
Obstgarten versonnen einen Ap-
fel betrachtete.

Viele geniale Einfälle und Er-
findungen seien gerade in Pha-
sen geistigen Leerlaufs entstan-
den, sagt der Wissenschaftsjour-
nalist Ulrich Schnabel in seinem
äußerst unterhaltsamen Buch
„Muße: Vom Glück des Nichts-
tuns“. Es ist geradezu ein Plädoy-
er fürs Däumchendrehen und
An-die-Wand-Starren. Phasen
absichtslosen Nichtstuns wür-
den nicht nur die Regeneration
fördern und das Gedächtnis stär-
ken, so Schnabel, sondern seien
auch eine notwendige Vorausset-
zung für Einfallsreichtum und
Kreativität.

Arbeitsdruck und der Zwang
zur permanenten Kommunikati-
on würden uns jedoch kaum
mehr zur Ruhe kommen lassen.
„Muße ist zu einer bedrohten
Ressource geworden“, sagt
Schnabel und meint damit nicht
das erschöpfte Abhängen vor
dem Fernseher. Muße bezeichne
vielmehr jene Stunden, „in de-
nen wir ganz das Gefühl haben,
Herr über unsere eigene Zeit zu
sein“. Momente der Muße seien
nicht der modernen Verwer-
tungslogik unterworfen und
könnten einem in einem inspi-
rierenden Gespräch ebenso be-
gegnen wie beim Wandern oder
Musizieren und selbst beim Ar-
beiten.

Auch der Zeitforscher Karl-
heinz A. Geißler ruft dazu auf,
Langsamkeit, Wiederholung und
Warten schätzen zu lernen. Es
seien die Zeiten des Dazwischen,
die Pausen, Aus- und Halbzeiten,
die für den Rhythmus im Leben
sorgen und damit dem Leben Le-
bendigkeit verleihen würden.
Erst sie würden uns die Freiräu-
me schaffen, über Vergangenes
und Zukünftiges nachzudenken.
„Das enorme Prozesstempo der
uns umgebenden elektroni-
schen Zaubergeräte trennt uns
vom Puls unserer eigenen Natur
und lässt uns die Rhythmen der
äußeren vergessen“, sagt Geißler.
„Keine Lücken mehr, keine Zeit
für Nachdenklichkeit, für kon-
templative Beschaulichkeit, für
Zweifel und keine mehr für skep-

Plädoyer fürs Däumchendrehen
PAUSE Phasen des Nichtstuns und des Abschaltens schützen uns vor geistiger Erschöpfung und Ausgebranntsein.
Zugleich sind Momente der Muße aber auch notwendige Voraussetzung für geniale Einfälle und Erfindungen

Die Schnellen sind

nicht schneller

am Ziel, sondern

rascher am Ende

VON KRISTINA SIMONS

„Zeit ist das, was die Uhr anzeigt“
– definierte einst Albert Einstein.
Doch das eigene Zeitempfinden
hat oft rein gar nichts damit zu
tun, wie die Uhrzeiger stehen.
„Das Rasen der Zeit ist seit dem
18. Jahrhundert ein Thema, und
dies bleibt so bis heute“, sagt der
Soziologe und Politikwissen-
schaftler Hartmut Rosa. „In einer
modernen Gesellschaft zu leben
heißt, geradezu das Gefühl zu ha-
ben, dass die Zeit knapp wird.“
Das gilt im Privaten ebenso wie
im Berufsleben.

In einer Gesundheitsstudie
des Robert Koch Instituts (GEDA)
von 2011 gaben 36 Prozent der
Frauen und 44 Prozent der Män-
ner an, häufig unter Termin- und
Leistungsdruck arbeiten zu müs-
sen. Laut DAK-Gesundheitsre-
port 2012 nimmt die Bedeutung
derartiger psychosozialer Belas-
tungen bei der Arbeit zu. Das wie-
derum führe immer öfter zu Ar-
beitsunfähigkeiten. Schnell
noch die Mail beantworten, da
klingelt schon wieder das Tele-
fon und eine SMS kommt auch
noch rein. Wir nutzen heute viele
verschiedene Kommunikations-
wege. Das kann im Arbeitsalltag
nicht nur Stress pur bedeuten,
sondern führt mitunter dazu,
dass Berufstätige keine klaren
Prioritäten mehr setzen. Mobile
Computer, Smartphones und so-
ziale Netzwerke bieten uns heute
immer mehr Möglichkeiten, mit
immer mehr Menschen in Kon-
takt zu treten, immer mehr Wis-
sen zu konsumieren und perma-
nent erreichbar zu sein. Doch der
Tag hat wie eh und je weiterhin
nur 24 Stunden. Kein Wunder al-
so, dass viele Menschen sich
ständig gehetzt fühlen und Zeit
als immer knapperes Gut emp-
finden.

Das Problem ist jedoch gar
nicht so neu: Schon um das Jahr
49 n. Chr. herum stellte der altrö-
mische Philosoph und Stoiker
Seneca in seinem Büchlein „De
brevitate vitae“ (Von der Kürze
des Lebens) fest, dass viele Men-
schen unter Zeitknappheit lei-
den. Der Sinn des Lebens bestehe
jedoch in mehr – philosophi-
scher – Muße und nicht in mehr
Arbeit und hektischer Betrieb-

tische Fragen nach dem ‚Warum‘
und ‚Wohin‘.“ Doch die Schnellen
seien nicht schneller am Ziel,
sondern rascher am Ende. Als Ge-
genentwurf setzt Geißler dabei
aufs ‚Enthetzen‘, also den Ver-
zicht auf überflüssiges Tempo.
„Es geht darum, allem Gesche-
hen, allen Dingen, allen Aufga-
ben und allem Lebendigen eine
jeweils angemessene Geschwin-
digkeit zu geben.“

Was also tun, wenn man mit
der Arbeit nicht hinterher-
kommt, sich die unbeantworte-
ten Mails im Posteingang anhäu-
fen und man sich eigentlich
noch auf das Meeting vorberei-
ten will? Durchatmen, vielleicht
mal eine Runde an der frischen
Luft drehen und den Blick in die
Ferne schweifen lassen. Hilfreich
kann es auch sein, in einer To-do-
Liste festzuhalten, was wirklich
wichtig ist und unbedingt erle-
digt werden muss und was ge-
trost warten oder gar ungetan
bleiben kann.
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n Ulrich Schnabel: „Muße. Vom
Glück des Nichtstuns“. Ca. 290 Sei-
ten, Blessing Verlag (gebundene
Ausgabe), 19,95 Euro (als Ta-
schenbuch beim Pantheon Verlag
14,99 Euro)
n Karlheinz A. Geißler: „Lob der
Pause. Von der Vielfalt der Zeiten
und der Poesie des Augenblicks“.
oekom verlag, ca. 150 Seiten,
14,95 Euro
n Martin Boroson: „One Moment
Meditation. Stille in einer hekti-
schen Welt“. J. Kamphausen Ver-
lag, ca. 220 Seiten, 17,95 Euro
n Sylvia Wetzel: „Einladung zur
Muße“. Kreuz Verlag, ca. 160 Sei-
ten, 8 Euro
n Ernst Peter Fischer, Klaus Wie-
gandt (Hrsg.): „Dimensionen der
Zeit. Die Entschleunigung unseres
Lebens“. Fischer Taschenbuch Ver-
lag, ca. 350 Seiten, 13,99 Euro
n Seneca: „De brevitate vitae.
Von der Kürze des Lebens“. Re-
clam, 95 Seiten, 3 Euro (ks)


