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Arbeitslosenprojekt "Erfahrung hat Zukunft" - Freie Wähler: "Landes-

regierung will Kosten der Beschäftigung von Arbeitscoaches an den 
Schulen auf Schulträger abwälzen." 

Mit einem Dringlichkeitsantrag fordern die Freien Wähler die Parteien im Kreistag auf, sich 

mit der Zukunft der so genannten Arbeitscoaches zu befassen, die sich derzeit im Rah-
men des Projekts „Erfahrung hat Zukunft“ an den Schulen des Main-Kinzig-Kreises befin-
den. Dieses Projekt laufe mit Beginn des neuen Schuljahres aus. „Die Arbeitscoaches“, so 

der schulpolitische Sprecher der FW-Fraktion Jürgen Heim, „haben wertvolle Unterstüt-
zungsarbeit an den Schulen geleistet und die Lehrkräfte und Schulleitungen entlastet. Es 
ist verständlich, dass die Schulen im Main-Kinzig-Kreis diese Mitarbeiter gerne behalten 

möchten. Kreistag und Landesregierung sind nun aufgefordert, kreative Lösungen zu fin-
den, um die Arbeitscoaches weiter an den Schulen zu beschäftigen“. 

Bei den Arbeitscoaches, so die Freien Wähler, handele es sich um ältere Arbeitslose über 
50 Jahre, die im Rahmen eines gemeinsamen Projekts der Landesregierung, der Bunde-
sagentur für Arbeit und der Stiftung der Zeitarbeitsfirma randstad seit Januar 2007 an 

den Schulen eingesetzt seien. Dort hätten sie vielfältige Unterstützungsleistungen für die 
Lehrkräfte bei der Organisation des Schulbetriebs übernommen und insbesondere Ju-
gendliche bei ihrer beruflichen Orientierung geholfen und sie bei der Suche nach Prakti-

kumsplätzen unterstützt. „Die Rückmeldungen aus den Schulen sind überaus positiv. Für 
viele Schulen sind die Arbeitscoaches unverzichtbar geworden, da sie mit ihrem außer-
schulischen Wissen und ihrer Erfahrung junge Menschen beim Übergang ins Berufsleben 

unterstützen und die Lehrkräfte von außerunterrichtlichen Tätigkeiten entlasten konnten. 
Dies zeigt, wie wichtig der Einsatz nichtpädagogischer Assistenzkräfte für die Schulen 
ist.“, zeigt sich Heim überzeugt. 

Die Schulen seien nun sehr enttäuscht, dass sie nach guter Erfahrung ihre Arbeitscoaches 
am Ende des Schuljahres wieder hergeben müssten. Es sei nachvollziehbar, dass sie dafür 
kämpften, dieses Personal behalten zu können, berichten die Freien Wähler von entspre-

chenden Gesprächen mit Schulleitungen und Schulen. Jürgen Heim: „Bei den Arbeitscoa-
ches kann man von einer win-win-Situation sprechen: Sie tun den Schulen gut und 
schaffen einen konkreten Weg aus der Arbeitslosigkeit für die einzelnen Betroffenen. Das 

Kultusministerium ist deshalb aufgerufen zu handeln und kreative Lösungen zu finden, 
um eine Weiterbeschäftigung der Arbeitscoaches im nächsten Schuljahr ermöglichen“. 

Danach sieht es allerdings nur bedingt aus. Nach den Freien Wählern vorliegenden Infor-

mationen plant Kultusministerin Henzler, dass die Beschäftigung der Arbeitscoaches ab 
1.8.2009 bei den Schulträgern erfolgen sollte. Auch sollten sich diese an der Finanzierung 
beteiligen, was bei ihnen alles andere als Begeisterungsstürme hervorruft. Die Freien 

Wähler befürchten deshalb, dass die Arbeitscoaches bei dem Streit um Zuständigkeiten 
und Bezahlung das Nachsehen haben könnten. Jürgen Heim: „Die darf auf keinen Fall 
passieren. Die Landesregierung und die sie tragenden Parteien müssen hier Lösungen 

finden, die die Weiterbeschäftigung der Assistenzkräfte garantiert, ohne die Kosten den 
Schulträgern aufzubürden. Schauen wir mal, was die Landtagsabgeordneten von CDU und 
FDP im Kreistag zu unserem Dringlichkeitsantrag sagen werden.“ 
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