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Besuch von einem Fallmanager „Wir haben es mit Menschen zu tun“ 
 
 

„Unsere Berufe haben viel gemeinsam. Wir haben es mit Menschen zu tun“, so leitete Hr. 
Kipke, Fallmanager bei der Agentur für Arbeit in Hameln, seinen Vortrag am 16.05.2013 

mit anschließender Diskussion ein.  
 
Die Idee, Hr. Kipke zum Gespräch einzuladen, entstand im Politikunterricht der Klasse 

ZU1 (Grundstufe der Zahnmedizinischen Fachangestellten). Die Schülerinnen befassten 
sich mit dem Thema Arbeitslosenversicherung und sahen einen Bericht, der die meist 

negativen Erfahrungen mehrerer ALG II-Leistungsempfänger (Hartz IV) mit der Agentur 
für Arbeit aufzeigte. Die Betroffenheit über die Einzelschicksale war sehr groß und die 
Schülerinnen entwickelten Fragen. Geht es Menschen in Hameln so, wie es im Film 

geschildert wurde? Wie läuft das mit den Sanktionen ab? Müssen die überhaupt sein? 
Wird jedem geholfen? 

 
 „Mein Papa könnte euch darüber so einiges berichten.“, meldete sich eine Schülerin und 

somit war die Idee, den Fachmann einzuladen, entstanden. 
 
Der Fallmanager beschrieb seine Arbeit mit langjährig erwerbslosen Erwachsenen und 

schilderte Schwierigkeiten, die sein Beruf mit sich bringt. „Fördern und Fordern ist ein 
Prozess, der manchmal über Jahre dauert. Manchmal ist es bereits ein Ziel, wenn ein 

Kunde morgens aufsteht, sich wäscht und anzieht“, erklärte Herr Kipke den angehenden 
Zahnmedizinischen Fachangestellte. Das Fordern sei oft schwierig und manchmal nur 
mithilfe von Sanktionen möglich. „Was unternehmen Sie in einer Zahnarztpraxis, wenn 

ein Patient, für den Sie eine Behandlung fest eingeplant haben, nicht zum Termin 
erscheint?“, verglich der Fallmanager die Situationen. Den Schülerinnen wurde klar, dass 

sie in diesem Fall ebenfalls zu Sanktionen greifen.  
 
Hr. Kipke brachte den Schülerinnen näher, dass seine Arbeit als Hilfe zur Selbsthilfe zu 

verstehen sei. „Wie dürfen die Menschen nicht im Stich lassen.“, resümierte der 
Fallmanager. 

 
Die Schülerinnen waren begeistert, dass ein Vater so viel Engagement zeigt und in den 
Unterricht kommt. Es sei selten, dass eine Schule auf die Agentur für Arbeit zukäme, 

betonte Hr. Kipke. Das wird sich in Zukunft ändern. Das Team ZFA freut sich über die 
entstandene Zusammenarbeit und wird das Angebot auch in Zukunft sehr gerne nutzen. 

Das Team ZFA dankt Hr. Kipke, auch im Namen der Schülerinnen, ganz herzlich. 
 
Team ZFA 

 


