
Wie sieht das Eingliederungsmanagement 
bei Swissport International AG aus?
Michael Blösch (MB): Das Case Management
macht drei Viertel der Arbeit unseres Teams
aus. Wenn ein Mitarbeitender wegen Krank-
heit oder Unfall mehr als 25 Tage ausfällt,
wird er von uns kontaktiert und kann unsere
Unterstützung – auf freiwilliger Basis – in
Anspruch nehmen. Wir machen eine Auslege-
ordnung und schauen uns seine Bedürfnisse
und Fragen an. Dann führen wir die kommu-
nikativen und organisatorischen Fäden bei uns
zusammen, um effizient auf die Rückkehr des
Mitarbeitenden hinzuarbeiten. Die Betroffenen
nutzen unser Angebot in der Regel gerne und
sind froh um Unterstützung, da sie zwar
meist schon mit unterschiedlichen Stellen wie
Hausarzt oder Versicherungen in Kontakt ste-
hen, die übergeordnete Koordination und
Beratung aber fehlt.

Wie gehen Sie im konkreten Fall vor?
MB: Das Hauptziel des Case Managements ist
die Reintegration an den angestammten
Arbeitsplatz. Bei Klienten, die mit einer medi-
zinischen Intervention und Therapie behandelt
werden können, ist dies gut möglich. Andern-
falls streben wir eine Umplatzierung innerhalb
des Betriebs an. In den maximal 730 Tagen, an
denen Krankentaggeld bezahlt wird, planen
wir therapeutische Arbeitseinsätze. Mit An-
passungen bei den Aufgaben und der Arbeits-
zeit können wir die Arbeit als Therapie nutzen,
um die Mitarbeitenden wieder an ihre ange-
stammte Tätigkeit heranzuführen. Von wenigen
Wochenstunden am Anfang tasten sich die
Betroffenen langsam wieder an ein grösseres
Pensum heran. Doch nicht in allen Fällen fin-
den wir eine anpassbare Stelle im Betrieb.
Deshalb prüfen wir momentan die Koopera-
tion mit externen Partnern, etwa mit einer
ausserbetrieblichen Integrationsfachstelle, die
ein sinnvolles Outplacement anbietet. 

Wo sehen Sie das grösste Potenzial?
MB: Schon hinschauen, bevor es brennt –
diese Chance müssen wir nutzen. Die Präven-
tion hat meiner Meinung nach das grösste
Potenzial: Einerseits können wir positiv Einfluss
nehmen und mit den Mitarbeitenden etwas
erarbeiten, andererseits stecken wir nicht in
einem engen Korsett wie im Case Manage-
ment. Dort sind wir auf ein funktionierendes
Netzwerk mit externen Stellen wie IV, Suva
und Krankentaggeldversicherung angewiesen
und können die Prozesse nicht im Alleingang
optimieren oder Neues ausprobieren. In der
Prävention nehmen wir auf, was wir in den
Gesprächen mit den Betroffenen beobachten
und stehen in engem Dialog mit den Führungs-
kräften. 2010 haben wir zum Beispiel mit Hilfe
eines Suchtleitfadens das ganze Betriebskader
geschult. 

Stichwort «lernende Organisation»: Haben die
Einzelfälle Einfluss auf das ganze System? 
MB: Wir arbeiten sowohl an den Verhältnissen
als auch am Verhalten. Zwei aktuelle Beispiele:

Mit der IV-Revision 6a, die Anfang 2012 in Kraft getreten ist, sollen 
17 000 IV-Rentnerinnen und -Rentner in den Arbeitsmarkt integriert werden.
Parallel dazu werden im Zusammenhang mit den Sozialversicherungen und der 
Sozialhilfe zusätzliche Anstrengungen unternommen, um Entlassungen oder
neue Rentenfälle zu verhindern. Mit dem «Eingliederungsmanagement» steht
seit Kurzem auch in der Schweiz ein Begriff im Raum, der Lösungsansätze 
verspricht. Was bedeutet er für die Arbeitsagogik? Eine Spurensuche. 

_ Eingliederungsmanagement: 
Neue Perspektiven für die 
Arbeitsagogik?

_ Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser

Profis im Umgang mit Schnittstellen und Spannungsfeldern –
das seien die Arbeitsagoginnen und Arbeitsagogen. Und damit
seien sie optimal vorbereitet, um Neuerungen mitzugestalten
und mit unterschiedlichen Akteuren weiter voranzutreiben. Klar
haben wir das gerne gehört, als wir uns mit anderen Fachleuten
über aktuelle Herausforderungen im Bereich der Integration und
Reintegration von Erwerbslosen unterhalten haben. An Heraus-
forderungen fehlt es nicht, das wissen viele Arbeitsagoginnen
und Arbeitsagogen aus eigener Erfahrung. Wir haben uns bei
Praxisorganisationen umgeschaut: Wo sehen sie Schwierigkeiten,
wo Chancen? Welche Rolle spielt die Arbeitsagogik?

Und was hat es mit neuen Modellen und Handlungsansätzen
auf sich? Welche Bedeutung hat zum Beispiel das «Eingliede-
rungsmanagement», von dem seit einiger Zeit die Rede ist? Auch
hier zeigt sich, dass Arbeitsagoginnen und Arbeitsagogen eine
Schlüsselposition spielen können, wenn sie ihre Erfahrung aus
der Basisarbeit in die Weiterentwicklung einbringen. Das wiede-
rum bestärkt uns darin, intensiv daran weiterzuarbeiten, wohin
sich die Arbeitsagogik entwickeln wird. Vor ein paar Jahren 
kämpften wir um die Anerkennung unseres Berufsstands. 
Heute sind wir gefragte Akteure, die ... mitgestalten! 

Das erste Werkblatt im 2012 ist dem Berufsfeld «Arbeitsagogik
mit Erwerbslosen» gewidmet. Spannend, welche Perspektiven
sich uns da öffnen! Aber lesen Sie selbst.

Ihr 
Kuno Gut
Leiter Institut für Arbeitsagogik IfA 
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Institut für
Arbeitsagogik IfA

Eingliederungsmanagement (EM) sei ein viel
versprechender praxistauglicher Handlungs-
ansatz – und zwar für die Integration genauso
wie für die Reintegration, meint Dr. Thomas
Geisen, Professor für Arbeitsintegration und
Eingliederungsmanagement an der Hoch-
schule für Soziale Arbeit FHNW.  

Was zeichnet das Eingliederungs-
management aus? 
Thomas Geisen (TG): Zwei Aspekte sind her-
vorzuheben. Zum einen legt das EM den Fokus
neben der Fallarbeit auch auf die Prävention.
Es geht genauso darum, eine erkrankte Person
wieder an den Arbeitsplatz zu bringen, wie
auch Signale früh zu erkennen und einen
krankheitsbedingten Ausfall zu verhindern.
Zum andern setzt das EM sowohl auf die indi-
viduelle Fallarbeit als auch auf Veränderungen
am Umfeld: Muss eine Organisation auf
betrieblicher Ebene etwas tun, um Ausfälle zu
reduzieren? Eine grosse Schweizer Firma hat
beispielsweise festgestellt, dass sich Burnouts
häufen. Da galt es, die Einzelfälle zu unter-
stützen, als auch die Führungskräfte in der
Früherkennung von Burnout-Symptomen zu
schulen und die Ressourcenplanung anzu-
passen. 

Worin sehen Sie die grösste Chance des
Eingliederungsmanagements?
TG: Wenn ein Unternehmen wirklich beide
Ebenen – den konkreten Fall und die ganze
Organisation – berücksichtigt, kann es enorm
profitieren. Eine «lernende Organisation» kann

Eingliederungs-
management
Das Konzept Eingliederungsmanagement, 
das im internationalen Zusammenhang als
«Disability Management» bezeichnet wird,
taucht in der Schweiz etwa seit 2000 auf.
2008 wurde es in der Schweiz erstmals wissen-
schaftlich untersucht. Die Studie zeigt, dass es
den Unternehmen gelang, mit dem EM ihre
Ziele zu erreichen, u.a. in Bezug auf Absenzen-
entwicklung, krankheitsbedingte Kosten oder
Unternehmenskultur. Von den betroffenen
Beschäftigten wurde das EM eher als Unter-
stützung denn als Kontrolle angesehen.
Wichtiger Erfolgsfaktor für das EM ist die
gute Zusammenarbeit mit den Sozialversiche-
rungsträgern.

Der Begriff «Eingliederungsmanagement» hat
sich in der Schweizer Praxis noch nicht als
eindeutige Bezeichnung etabliert. Vielmehr
werden Begriffe wie Betriebliche Gesundheits-
förderung, Case Management und andere 
verwendet, die ganz oder teilweise dem
Konzept eines betrieblichen EM entsprechen.
Auch Job Coaching und Supported Employ-
ment können als Teil des EM verstanden 
werden. 

Die erwähnte Studie heisst «Disability Management in

Unternehmen in der Schweiz» (Bericht 3/08, Geisen et 

al. 2008), zu finden beispielsweise auf der Website des

Bundesamts für Sozialversicherungen: www.bsv.admin.ch

> Praxis > Forschung > Forschungspublikationen

ihre Mitarbeitenden besser halten und för-
dern. Dieses Potenzial wird heute noch zu
wenig ausgeschöpft. Dabei ist die Bereitschaft
durchaus da, Mitarbeitende auch in schwieri-
gen Situationen zu halten. Es ist zum Teil
erstaunlich, was Arbeitskollegen und Vorge-
setzte auf sich nehmen, um einen Ausfall zu
überbrücken. Vielerorts fehlt aber das Be-
wusstsein, dass es nicht nur darum geht, eine
Zusatzbelastung mitzutragen, sondern die
Organisation so anzupassen, um Ausfälle zu
vermeiden. 

Das klingt nach einem aufwändigen System.
Leistet sich das heute ein Unternehmen in 
der Schweiz? 
TG: Viele Schweizer Betriebe oder Verwal-
tungen betreiben heute schon EM, besonders
die grösseren mit eigenen Personalabtei-
lungen. Sie machen es unter verschiedenen
Bezeichnungen und nur ganz wenige im um-
fassenden Sinn. Gerade im Bereich Gesund-
heitsförderung läuft bereits einiges. Aber es
ist schon so: Auf Unternehmensseite herrscht
eine andere Logik – es geht darum, das Tages-
geschäft zu bewältigen. 

Was hat Eingliederungsmanagement mit 
der Arbeitsagogik zu tun?
TG: Arbeitsagoginnen und Arbeitsagogen sind
Profis im Fördern der Beschäftigungsfähigkeit.
Zudem sind sie gewohnt, ihre Fallarbeit im
Zusammenspiel mit vielen anderen Akteuren
zu leisten und zu reflektieren. Arbeitsagogen
könnten darum eine wichtige Rolle spielen
fürs EM: Bei der Umsetzung des EM im Beglei-
ten von konkreten Fällen und bei der Ent-
wicklung des EM, indem sie ihre Erkenntnisse 
aus der Fallarbeit auf organisatorischer Ebene
einbringen. 

Ist Eingliederungsmanagement überhaupt ein
Thema für Arbeitsagogen, die in Institutionen
des zweiten Arbeitsmarkts tätig sind?
TG: EM kommt in Unternehmen und Erwerbs-
losenprogrammen genauso zum Zug wie in
Institutionen des zweiten Arbeitsmarkts oder
im «Sonderfall» der Sozialfirmen. Überall geht
es darum, in einer vorübergehenden oder
langfristigen Anstellung die Beschäftigungs-
fähigkeit zu stärken. Meines Erachtens ist
Reintegration nicht das einzige Ziel – auch
wenn sie mit der IV-Revision natürlich wieder
an Bedeutung gewonnen hat. Arbeitsagogen
sind hervorragend darin geschult, neue
Perspektiven zu erkennen und die betreffende
Person auf dem Wege dorthin zu begleiten.

Muss sich die Arbeitsagogik also intensiv mit
Eingliederungsmanagement befassen?
TG: Unbedingt! Das EM hat viele Schnittstellen
mit der Arbeitsagogik. Ich bin überzeugt,
dass die gleichberechtigte Zusammenarbeit

_ «Wir arbeiten am Verhalten und an 
den Verhältnissen» 

Wie gehen Unternehmen aus der Privatwirtschaft im Eingliederungs-
management vor? Swissport International AG, eines der weltweit führenden
Unternehmen für Bodenabfertigung in der Luftfahrtindustrie, bietet am
Standort Zürich vielfältige Unterstützung in den Bereichen Case Manage-
ment, Beratung, Prävention und Gesundheitsförderung an. Seit dem Aufbau
der Abteilung Gesundheitsmanagement im Jahr 2001 wurde das Angebot
stetig ausgebaut und professionalisiert. Die 2500 Mitarbeitenden in Zürich,
dem grössten Standort von Swissport, werden heute von einem Team mit
drei internen Case Managern betreut. Michael Blösch, Leiter Gesundheits-
management, gewährt uns einen Einblick. 

Mitarbeitende in der Gepäck- und Fracht-
abfertigung verrichten beim Be- und Entladen
der Flugzeuge schwere manuelle Tätigkeiten.
Über einen einzelnen Körper gehen täglich bis
zu 12 Tonnen! Um Abnutzungserscheinungen
entgegenzuwirken, prüfen wir derzeit mit 
dem Institut für Arbeitsmedizin die Ergonomie
der Arbeitsplätze. Bei unserem Gesundheits-
parcours mit der Suva fokussieren wir auf das
Verhalten und gehen gezielt von den Mit-
arbeitenden aus. Am Parcours erfahren sie mit
einem Ampelsystem, wie es um ihre körperli-
che Verfassung steht. Wer eine Schwäche 
entdeckt, kann selber entscheiden, ob und wie
er daran arbeiten möchte. Wir helfen bei der
Formulierung von Zielen, deren Umsetzung
bleibt aber in der Verantwortung des Ein-
zelnen.

Swissport beschäftigt 35 000 Mitarbeitende in
36 Ländern. Gibt es eine übergreifende
Strategie im Gesundheitsmanagement? 
MB: In vielen Regionen ist Gesundheits-
management noch kein Thema und wir arbei-
ten nicht mit einer übergreifenden Strategie
für alle Standorte. Natürlich muss immer auch
auf lokale Begebenheiten Rücksicht genom-
men werden, für gewisse Themen wie Sucht
liesse sich aber weltweit sensibilisieren. Zürich
ist mit seinen 2500 Mitarbeitenden der grösste
Standort und Knowhow-Entwickler vieler
überregionaler Schulungsthemen. Langfristig
sehe ich durchaus Potenzial, Erfahrungen
rund um den Globus auszutauschen.  

aller Akteure die praktische Umsetzung ein
gutes Stück weiterbringen würde. Für Arbeits-
agoginnen und Arbeitsagogen kann EM zu-
dem eine Möglichkeit sein, sich weiterzuent-
wickeln. Das EM schult den Blick über die
eigentliche Begleitung hinaus. Wer auf über-
geordneter Ebene arbeiten will – zum Beispiel
vermehrt Fallsteuerung übernimmt – findet im
EM attraktive Perspektiven!



«Als ich hier begonnen habe, waren die Hallen
noch leer», erzählt Matthis Rank beim Rund-
gang durch die Werkstätten der Usterfabrik.
Der gelernte Schreiner ist per Zufall zum
Projekt gestossen und sollte ursprünglich nur
die Einrichtung der Holzwerkstatt überneh-
men. «Dann gefiel es mir aber so gut, dass ich
geblieben bin», blickt der Fachleiter zurück.
Zwar wusste der junge Schreiner aus seiner
Arbeit mit Lehrlingen bereits, wie man fach-
fremde Mitarbeitende anleitet. Die Arbeit mit
Erwerbslosen war dennoch eine grosse Um-
stellung. «Am Anfang hatte ich Vorbehalte, da
die Stellensuchenden ja nicht aus freien
Stücken am Programm teilnehmen», erinnert
sich Matthis Rank. Doch sein Interesse für
agogisches Arbeiten war schnell geweckt.

Klare Vorgaben
Als junger Mann Stellensuchende anzuleiten,
die weit älter sind als er, sei selten ein Problem.
«Dank meines Fachwissens lassen sich die
Vorbehalte der Teilnehmenden schnell aus-
räumen», hat Matthis Rank im Alltag erfahren.
Oft geht es auch um grundlegende Dinge wie
Pünktlichkeit und die Wiederherstellung einer
geregelten Tagesstruktur. Individuelle Ziel-
vorgaben sind dabei ein wichtiges Instrument.
Zwar müsse man manchmal auch ein ernstes
Wörtchen mit den Teilnehmenden reden, Ziele
über Sanktionen zu erreichen, bringe aber
nichts. «Stattdessen gehen wir den Problemen
auf den Grund und versuchen die Ursachen
zu finden», erklärt der Fachleiter.

Für Neues motivieren 
In der Regel wissen die Stellensuchenden die
kompetente Anleitung, die geregelte Tages-
struktur und die Wiederherstellung des sozia-
len Umfelds sehr zu schätzen. Natürlich werde
auch einmal jemand zugewiesen, der keine
Lust habe. «Doch oft sind es gerade die Un-
motivierten, die sich am meisten begeistern
lassen und am Schluss gar nicht mehr gehen
möchten.» 

_ Weiterbildung 2012 
Klienten-Ressourcen erkennen und fördern: 
Stärken stärken – Schwächen schwächen
15. Juni 2012 in Olten, Leitung: Marcel Christen, Kosten: CHF 350.–

Arbeitsagogik mit Jugendlichen: 
Zeichen verstehen, Signale setzen
25. und 26. Juni 2012 in Knutwil/Sursee, 
Leitung: Hanspeter Achermann, Kosten: CHF 600.–

Lösungsorientierte Gesprächsführung: Weg von den Problemen
6. September 2012 in Olten, Leitung: Hanspeter Achermann, 
Kosten: CHF 350.–

Kurse für Erwachsene mit geistiger Behinderung gestalten
13. und 14. September 2012 in Olten, Leitung: Franziska Inderbitzin,
Kosten: CHF 600.–

Kompetenz-Portfolio: In die eigene Zukunft investieren
26. September und 14. November 2012 in Oberbuchsiten, 
Leitung: Felix Jeanmaire, Kosten: CHF 600.– 

Praxisbegleitung in der Arbeitsagogik: 
Gezielt begleiten, fördern, reflektieren
30./31. Oktober und 13./14. Dezember 2012 in Olten, 
Leitung: Hanspeter Achermann und Dario Togni-Wetzel, 
Kosten: CHF 950.– 
Ausgebucht – nächstes Seminar im Frühjahr 2013

Standortgespräche: 
Mit mehr Kompetenz planen, durchführen und auswerten
2. November 2012 in Olten, Leitung: Marcel Christen, Kosten: Fr 350.– 

CAS «Job Coaching» – Kooperationslehrgang mit der 
Hochschule Luzern
Nächster Start: 17. September 2012, Kosten: CHF 7600.– 
Weitere Informationen und Anmeldung: www.weiterbildung.hslu.ch

SVEB-Zertifikat in Erwachsenenbildung (Stufe 1): 
In 6 statt 13 Tagen zum Zertifikat
Start nächster Kurs 2013: 23. April, 16. Mai, 17. Mai, 4. Juni, 19. Juni
und 20. Juni 2013 in Olten, Leitung: Dario Togni-Wetzel sowie
ReferentInnen der Lernwerkstatt Olten
Kosten: CHF 2650.– (statt 4100.–)

_ Betriebsinterne Weiterbildung 
und Fachcoaching

Für Institutionen bietet das IfA interne Weiterbildungen und Fach-
coachings zu allen Themen der Arbeitsagogik an. Diese werden auf die
speziellen Aufgabenstellungen der Institution und ihrer Mitarbeiten-
den abgestimmt. Von der Konzeption bis zur Durchführung erarbeiten
wir mit Ihnen das passende Angebot. Nehmen Sie mit uns Kontakt
auf, wir beraten Sie gerne.

_ Ausbildung Arbeitsagogik
Seit 1992 bietet das IfA eine berufsbegleitende Ausbildung in Arbeits-
agogik an. Voraussetzung ist eine abgeschlossene Berufslehre, Matura
oder gleichwertige Ausbildungen. Das Pensum der beruflichen Tätigkeit
muss mindestens 50 Prozent betragen. Die Ausbildung startet jeweils
zu Jahresbeginn. Die beiden Ausbildungsjahre setzen sich aus 14
Seminarwochen, 6 Halbtagen für die Ausbildungssupervision und 1 Tag
für gegenseitige Praxisbesuche zusammen. Im Verlaufe der Ausbildung
sind sechs Kompetenznachweise zu erbringen.

Seit 2009 besteht die Möglichkeit, sich nach der Ausbildung für die
Höhere Fachprüfung anzumelden. Diese Prüfung führt zum geschütz-
ten Titel «Dipl. Arbeitsagogin / Dipl. Arbeitsagoge». Sie findet nicht 
im Rahmen der Ausbildung an unserem Institut statt.

Detailinformationen und Anmeldung unter 
www.institut-arbeitsagogik.ch

Weitere Auskünfte erhalten Sie bei:
Institut für Arbeitsagogik IfA
Stiftstrasse 1
6006 Luzern

Tel. 041 921 56 40
Fax 041 921 56 41
info@institut-arbeitsagogik.ch 

Die Fotos im werkblatt arbeits-
agogik 1_12 zeigen Alltags-
impressionen aus der Usterfabrik

Ihre Kommentare und Ideen
interessieren uns! 
info@institut-arbeitsagogik.ch
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_ Arbeit mit Erwerbslosen – 
Spagat zwischen aufbauen 
und weitergehen

Auf die Frage, was den arbeitsagogischen
Alltag besonders prägt, nennen sowohl die
Befragten der Usterfarbrik als auch jene der
Halle 44 (siehe nachfolgende Artikel) als erstes
ihre vielschichtige Klientel: Wer mit Erwerbs-
losen arbeitet, hat mit einer ausgesprochen
heterogenen Gruppe zu tun. Die Teilnehmen-
den haben unterschiedlichste Lebensgeschich-
ten und Bildungsniveaus – auf die es indivi-
duell einzugehen gilt. Zudem ist Deutsch nur
für einen Teil der Teilnehmenden die Mutter-
sprache. Und bei immer mehr Menschen 
kommen Mehrfachproblematiken wie gesund-
heitliche und psychosoziale Probleme oder
Sucht hinzu.

Das ganze arbeitsagogische Instrumen-
tarium ist gefragt
Eine weitere zentrale Herausforderung ist die
Tatsache, dass die Betreuten laufend wech-
seln. Täglich stossen neue Erwerbslose zum
Programm, und wer eine Stelle findet, verlässt
es zum Teil von einem Tag auf den anderen.
Mit einer Programmdauer zwischen drei und
sechs Monaten bleibt den Arbeitsagoginnen
und Arbeitsagogen wenig Zeit für ihren Auf-
trag, Fähigkeiten aufzubauen oder zu stärken
und neue Perspektiven zu schaffen. 

Diese häufigen Wechsel sind anspruchsvoll 
für das arbeitsagogische Tun. Schliesslich soll
jeder Teilnehmende einen unmittelbaren
Nutzen im Integrationsprozess erfahren und
dank der gezielten Betreuung bald wieder eine
Stelle im ersten Arbeitsmarkt finden. Da heisst
es, auf sehr unterschiedliche Bedürfnisse ein-
zugehen – und zwar täglich neue. Das fordert
nicht nur bei der individuellen Begleitung,
sondern auch bezüglich Gruppendynamik.
Obwohl zum Teil eng in Teams zusammenge-
arbeitet wird, kann nie von einer konstanten
Gruppe ausgegangen werden. Kein Zweifel:
Die ganze Klaviatur des arbeitsagogischen
Wissens und Könnens ist gefragt. 

_ «Ein konstantes Arbeitsumfeld zu schaffen, 
ist eine grosse Herausforderung»

Der Verein für Arbeitsmassnahmen (VAM) Zug gehört zu den Pionieren im Gebiet 
der beruflichen Wiedereingliederung. Seit Mitte der 1990er-Jahre vereint er arbeits-
marktliche Massnahmen und regionale Arbeitsvermittlung unter einem Dach.

Das Regionale Arbeitsvermittlungszentrum
Zug RAV und das Beschäftigungsprojekt Halle
44 in Baar gehören zu den wichtigsten Abtei-
lungen des VAM. Die beiden Einheiten sind
stark vernetzt. «Von der engen Zusammenar-
beit zwischen Beschäftigung und Vermittlung
profitieren alle Beteiligten», ist Esther Staub,
Leiterin der Halle 44, überzeugt. Während des
dreimonatigen Beschäftigungsprogramms
werden die Teilnehmenden vor Ort von einer
RAV-Beraterin betreut. «Die Entscheidungs-
wege sind viel kürzer, und der Kontakt zu den
Klientinnen und Klienten wird intensiver»,
nennt Esther Staub Vorteile der Zusammen-
arbeit. Wenn alle am gleichen Tisch sitzen,
können die beiden Stellen nicht gegeneinan-
der ausgespielt werden. Ausserdem werde den
Erwerbslosen bewusst, dass das RAV nicht 
nur Kontrollorgan sei, sondern sie tatkräftig
unterstütze.

Der Verein für 
Arbeitsmarkt-
massnahmen VAM 
Ziel des VAM ist die Förderung der Integration
von Stellensuchenden in den Arbeitsmarkt. Als
der private Verein im Jahr 1993 auf Initiative
der Zuger Volkswirtschaftsdirektion hin ge-
gründet wurde, waren Arbeitsmarktmassnah-
men politisch umstritten, und in der Schweiz
gab es keine vergleichbaren Strukturen. Seine
Gründung fällt in jene Zeit, in der mit den
ersten Ausbildungslehrgängen und dem neu-
en Berufsbild des Arbeitsagogen die Grund-
lagen für professionelles agogisches Handeln
gelegt wurden. Als 1996 die Kantone vom
Bund beauftragt wurden, Regionale Arbeits-
vermittlungszentren zu gründen, übergab der
Kanton Zug diese Aufgabe ebenfalls dem
VAM. Mit den Angeboten RAV und Halle 44
steht der private Verein bis heute sowohl der
Arbeitsvermittlung als auch den Beschäfti-
gungsprogrammen vor – eine in der Schweiz
einzigartige Zusammenarbeit. 

_ «Es ist motivierend zu sehen, wie die 
Leute durch die Arbeit wachsen»

Seit 2008 bietet die Usterfabrik ein Programm zur vorübergehenden
Beschäftigung von Stellensuchenden an. Fachleiter Matthis Rank war von
Anfang an dabei und hat den Aufbau des Angebots aktiv mitgestaltet.

Individuell Perspektiven schaffen
Die Jobsuche steht im Vordergrund der Aktivi-
täten in der Halle 44. Neben aktiver Stellen-
suche mit Unterstützung der RAV-Beraterin
und Qualifizierungskursen in Zusammenarbeit
mit dem Schweizerischen Arbeiterhilfswerk
SAH spielt die praktische Beschäftigung eine
wichtige Rolle. «Viele der Tätigkeiten sind neu
für die Teilnehmenden und die Hemmschwelle
vor den ungewohnten Aufgaben ist oft gross»,
erzählt Esther Staub. Durch eine gezielte An-
leitung erleben die Klientinnen und Klienten
plötzlich, dass mehr in ihnen steckt, als ihnen
bewusst ist. «Diese Einsicht auf die Arbeitswelt
zu übertragen», so die Leiterin des Beschäfti-
gungsprogramms, «ist ein wichtiges Ziel un-
serer Arbeit.» 

Der professionelle Hintergrund der zehn
Leitenden in den Ateliers und Werkstätten ist
zentral. Die jüngeren unter ihnen lassen sich
zu Arbeitsagogen ausbilden, die älteren haben
langjährige Berufserfahrung und sind zum Teil
seit den Anfängen in den 1990er-Jahren
dabei. Durch regelmässige interne Weiterbil-
dungen und Reflexion bringt die Halle 44 alle
Leitenden auf einen guten Wissensstand der
Arbeitsagogik. 

«Fingerspitzengefühl 
für die Leute und ihre
Lebenssituation ist 
sehr wichtig.»
Esther Staub, Leiterin Halle 44

Der angehende Arbeitsagoge schätzt seine
Aufgabe: «Die Entwicklung der Teilnehmenden
zu beobachten und zuzusehen, wie die Leute
durch die Arbeit wachsen, motiviert mich Tag
für Tag», so Matthis Rank. 

Solide Grundlagen sind wichtig
Um sein Wissen weiter zu vertiefen, lässt
Matthis Rank sich seit Anfang Jahr am Insti-
tut für Arbeitsagogik IfA zum Arbeitsagogen
ausbilden. «Ich wollte die Ausbildung jetzt
machen, bevor ich eingeschliffene Gewohn-
heiten brechen muss.» Dasselbe beobachtet er
auch bei den Programmteilnehmenden immer
wieder: Neues zu lernen ist einfacher, als 
alte Verhaltensweisen zu ändern. 

Wie gehen Arbeitsagoginnen und Arbeitsagogen im Bereich der Integration
und Reintegration von Erwerbslosen vor? Wo sind sie besonders gefordert?
Ein Bericht aus der Praxis. 

Die Zeit der Stellen-
suche optimal nutzen 
«Auch wenn ich morgen eine Stelle finde, hat
sich die Zeit hier in der Usterfabrik für mich
gelohnt,» findet Klaus Markic, der seit zwei
Monaten am Programm zur vorübergehenden
Beschäftigung teilnimmt. Die Arbeit mit Holz
ist dem gelernten Hochbautechniker vertraut,
da er früher als Zimmermann gearbeitet hat
und eigene Möbel entwirft. «In der Usterfabrik
lerne ich einen neuen Zugang zum Holz»,
erzählt Klaus Markic von seinen Erfahrungen
im Projekt. 

Der Stellensuchende ist aus eigener Initiative
in die Usterfabrik gekommen. Zwar wollte er
eigentlich nur die Infrastruktur für die
Umsetzung seiner Möbelentwürfe nutzen, das
Beschäftigungsprogramm sei aber gut konzi-
piert und die Mischung aus praktischer Tätig-
keit, Kursen und selbstständiger Jobsuche 
hat ihn schnell überzeugt. Natürlich sei sein
Hauptziel, eine Stelle zu finden und die Uster-
fabrik wieder verlassen zu können. «Bis es so
weit ist, möchte ich meine Zeit hier optimal
nutzen und mir möglichst viel neues Wissen
aneignen», so Klaus Markic. 


