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Der bundesdeutsche wie auch der schweizerische Arbeitsmarkt erscheinen in einer guten 
Verfassung: Hohe Beschäftigungsquoten, geringe Arbeitslosenzahlen sowie hoher 
Fachkräftebedarf werden gemeldet. Auch für Jugendliche und Auszubildende ist die Situation 
auf dem Ausbildungsmarkt gut, wie die Vielzahl offener Lehrstellen und die hohen 
betrieblichen Übernahmequoten nach der Ausbildung zeigen. Insgesamt gelingen die 
Übergänge von der Schule in die Ausbildung und das Erwerbsleben. 
Aber nicht alle profitieren automatisch von der guten Ausbildungs- und Arbeitsmarktlage: So 
waren in Deutschland im Ausbildungsjahr 2016/2017, trotz rd. 41.000 unbesetzter 
Lehrstellen, über 80.000 Jugendliche als „noch suchend“ gemeldet. 
Ebenso zeigt sich: Während die Arbeitslosenquote in den letzten 10 Jahren kontinuierlich 
sinkt, bleibt die Zahl der Langzeitarbeitslosen in Deutschland ausgesprochen stabil, was 
gleichsam einen relativen Anstieg und eine Verfestigung der Langzeitarbeitslosigkeit 
bedeutet. In der Schweiz hat man es dagegen zwar mit einer deutlich niedrigeren Rate von 
Langzeitarbeitslosen zu tun, dennoch wird diese vom Staatssekretariat für Wirtschaft als 
erhebliches Problem gesehen.  
Unterschiedliche Aspekte erschweren die Erwerbsintegration dieser Personenkreise. 
Einerseits sind es die sogenannten Vermittlungshemmnisse, wie etwa ein fehlender Schul- 
oder Berufsabschluss, höheres Alter, gesundheitliche Probleme oder Betreuungsaufgaben, 
aber auch soziale und personale Probleme werden beobachtet (Schwierigkeiten bei der 
Alltagsbewältigung, Orientierungslosigkeit, Überschuldung, Motivationsprobleme, Abbrüche 
von Bildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen). Andererseits ist es die Arbeitslosigkeit selbst, 
die mit zunehmender Dauer dazu führt, dass Erwerbsarbeit als unmittelbare Erfahrung im 
Alltag der Betroffenen kaum noch eine Rolle spielt und es zu einer inneren Entkopplung vom 
Erwerbssystem kommt. 
Die hier holzschnittartig skizzierten Personenkreise rücken zunehmend in den Blick der 
Arbeitsmarktpolitik. Durch bestimmte Programme und Maßnahmen sollen sie gefördert, 
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qualifiziert und in das Erwerbssystem eingegliedert werden. Aufgrund der vielfältigen 
Problemlagen ist auch die sozialarbeiterische Begleitung und Unterstützung von Teilnehmer 
solcher Programme inzwischen fester Bestandteil solcher Programme. Aus diesem Kontext 
ergibt sich eine Reihe von Fragen. So ist z.B. das Handlungs- und Kompetenzprofil der 
Sozialarbeitenden häufig unklar: Was sind ihre Aufgaben? Stabilisieren sie die 
Programmteilnahme zur Vermeidung von Abbrüchen oder arbeiten sie an den Gründen für 
die Probleme der TeilnehmerInnen? Wem sind sie verpflichtet - der Arbeitsverwaltung oder 
den Klienten? Welche Hilfen leisten die Sozialarbeitenden? Wie intervenieren sie, was sind 
ihre Befugnisse? Welche Probleme haben Teilnehmer solcher Programme und  welche 
entstehen erst im Zuge der Programmteilnahme? Welche Hilfen und Settings sind für 
Langzeitarbeitslose wie auch für ausbildungslose bzw. entkoppelte Jugendliche angemessen, 
um im Erwerbsleben Fuß zu fassen? Handelt es sich bei dem Einsatz von Sozialer Arbeit zur 
Förderung der Erwerbsintegration um einen paradigmatischen Wandel im 
Sozialversicherungssystem oder um eine Art Aktivierungspolitik im neuen Gewand? Welche 
Formen und Unterschiede bestehen im Deutsch-Schweizer Vergleich, auf Kantonsebene in 
der Schweiz sowie innerhalb verschiedener Länder Europas? 
Mit Fragen aus diesem Spektrum, also dem institutionalisierten Umgang mit Ausbildungs- und 
Langzeitarbeitslosigkeit, sollen sich die Referate des Workshops befassen. Bevorzugt werden 
dabei Beiträge zu qualitativ angelegte Forschungsprojekten und Studien. Fallstudien wie auch 
vergleichende Studien sind gleichermaßen willkommen. 
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