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Erfolgreiche Kooperation gestartet: Die WABE aus Waldkirch und Bildung für alle 
e.V. (BFA) denken Arbeitsmarktintegration neu 
 
Pressemitteilung | Freiburg/Waldkirch, den 01.12.2020  
 
Seit August 2020 arbeiten die Waldkircher Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft gGmbH 
(WABE) und der Freiburger Verein Bildung für alle e.V. (BFA) in einem vom Ministerium für Wirt-
schaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg und der Heidehof Stiftung gGmbH geförder-
ten Projektes gemeinsam an der Entwicklung neuer arbeitsmarktpolitischer Konzepte für die In-
tegration von Männern über 50 Jahren und Frauen, die über das Zweite Sozialgesetzbuch Leistun-
gen beziehen. 
 
Die Waldkircher Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft (WABE) gGmbH und der Freiburger 
Verein Bildung für alle e.V. (BFA) sind sozial innovative Organisationen, die sich für Chancengerech-
tigkeit einsetzen. Gemeinsam haben die WABE gGmbH und BFA mit der Unterstützung der Heidehof 
Stiftung gGmbH ein Projekt entwickelt, dass sich konkret mit der Entwicklung von Arbeitsmarktzu-
gängen für Frauen und Menschen über 50 Jahren auseinandersetzt. Im Rahmen der Förderung „Neue 
Chancen auf dem Arbeitsmarkt“ des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau des Lan-
des Baden-Württemberg und der Heidehof Stiftung gGmbH werden die Organisationen bis Ende 
2021 das Projekt „Arbeit neu denken“ durchführen. Die Zielsetzung des Projektes ist es, gemeinsam 
mit den beiden Zielgruppen Frauen und Menschen über 50 Jahren, die sich in einem Leistungsbezug 
nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch befinden, neue arbeitsmarktpolitische Konzepte zu entwickeln, 
zu erproben und umzusetzen. Die gewonnenen Erkenntnisse sollen dazu beitragen, die Gründe für 
eine fehlende Teilhabe am Arbeitsmarkt der Zielgruppe zu beleuchten, um daraus Handlungsansätze 
für die Betroffenen aber auch für zukünftige Förderangebote abzuleiten.  
 
Arbeitsmarktlab als Chance für gemeinsames Gestalten von Arbeit 
Die Grundlage für diesen Ansatz ist die Einbindung unterschiedlichster Akteur*innen der Arbeits-
marktförderung und der Zielgruppe. Im Rahmen eines sogenannten „Arbeitsmarktlabs“, eines parti-
zipativen Expert*innengremiums, sollen neue Innovationsprozesse initiiert werden. Die im Arbeits-
marktlab entstehenden „Good-Practice-Ansätze“ sollen mittelfristig durch die beiden ausführenden 
Organisationen umgesetzt und daraus Handlungsansätze für eine schrittweise Heranführung an den 
Arbeitsmarkt erarbeitet werden. Ein erfahrener systemischer Berater und Coach, Herr Adrian Sina 
Vollmer, hat den Prozess am vergangenen Dienstag, den 24.11.2020 erstmalig moderiert. Während 
des etwa dreistündigen Workshops haben sich verschiedene Chancen für den Arbeitsmarkt aufge-
zeigt: Dabei sind insbesondere Erkenntnisse zum Ausdruck gekommen, die zu einem gegenseitigen 
Verständnis der Situation geführt haben. Selten haben Menschen die Gelegenheit miteinander ins 
Gespräch zu kommen, deren grundsätzlichen Überschneidungspunkte nicht offensichtlich sind. Um 
dies weiter zu vertiefen, sollen die nun im Anschluss an dieses Arbeitsmarktlab entstehenden „Un-
terstützungsangebote“ helfen: Ein Bildungsangebot von BFA, sowie hochindividualisiertes Coaching 
und Hilfen der WABE gGmbH werden nun für die Zielgruppe geöffnet und vorangebracht.  
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Zivilgesellschaftliche Impulse für den Arbeitsmarkt 
Mit diesen Impulsen möchten BFA und die WABE gGmbH gemeinsam neue Wege gehen – eine Auf-
gabe, die insbesondere die Zivilgesellschaft leisten kann. Durch den „Laborcharakter“ des Arbeits-
marktlabs, zu dem Wirtschaft, Zivilgesellschaft, Expert*innen und Verwaltung zusammenkommen, 
können diese Impulse direkt auf ihre Machbarkeit hin überprüft werden. Die Frauen und Männer 
über 50 Jahre tragen hierzu ihre individuelle Erfahrung bei, die insbesondere für einen zivilgesell-
schaftlichen Ansatz von unschätzbarem Wert ist.  
 
Bildung für alle e.V. (BFA) wurde als Initiative im Januar 2015 gegründet. Seither bietet der Verein 
kostenlose Bildungsangebote für neuzugewanderte Menschen in Freiburg und Umgebung an, wel-
che großteils von ehrenamtlichen Lernbegleiter*innen durchgeführt werden. Das Ziel des Angebotes 
ist es, jene Menschen in der Region auf ihren individuellen Bildungswegen zu unterstützen, denen die 
Integration durch fehlende Zugänge zu Bildungsangeboten erschwert wird. Mehr Infos unter: 
www.bfa-freiburg.de  

Die WABE gGmbH Die WABE gGmbH ist eine 2004 gegründete Beschäftigungs- und Qualifizierungs-
gesellschaft mit Sitz in Waldkirch. Die vom WABE e.V. 1999 entwickelte „WABE-Idee“ war es, die Kräf-
te verschiedener regionaler Akteure zu bündeln und ihre Mittel und Fähigkeiten so zu kombinieren, 
dass die Arbeitsmarktsituation vor Ort verbessert werden sollte. Mit dem Ziel, eine große Akzeptanz 
und breite Basis in der Bürgerschaft zu erreichen, gewann der Verein WABE Vertreter aus allen Berei-
chen des regionalen Arbeitsmarktes/ Gemeinwesen (Unternehmen, Schulen, Politik und Verwal-
tung...) für die Arbeit im WABE- Netzwerk. Mit steigendem Aktivitätsniveau wurde das operative Ge-
schäft 2004 auf die neu gegründete gGmbH ausgegliedert. Mittlerweile hat die WABE gGmbH rund 
75 Mitarbeiter, darunter 15 Auszubildende.  Der WABE e.V. hat ca. 130 Mitglieder. Im Weltladen und 
im Repair Cafe engagieren sich weitere 30 Menschen ehrenamtlich für das Gemeinwesen. 
Weitere Infos über die Wabe und das individuelle, kostenlose, “lockdownfähiges” Coachingangebot 
für Frauen und Menschen über 50 Jahren im ALG II Bezug unter: www.wabe-waldkirch.de   

Für Presseanfragen steht Ihnen gerne zur Verfügung:  
 
Veit Cornelis | Bildung für alle e.V.     
Geschäftsführender Vorstand 
+49 (0) 176 234 94 736  
veit.cornelis@bfa-freiburg.de  
 
Frank Dehring | WABE gGmbH  
Geschäftsführer 
+40 (0) 7681 474 54 52 
frank.dehring@wabe-waldkirch.de  
 
 

 


