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Schulung der Mitarbeiter/innen von Jobcentern/Arbeitsagenturen, pp.     

  

1. Wenn man bundesweit die Medien verfolgt, liest man fast täglich Meldungen über 

Sachbeschädigungen, Nötigungen bzw.  Drohungen, Bedrohungen, Körperverletzungen und 

über schwere Straftaten zum Nachteil der in Jobcentern und Arbeitsagenturen beschäftigten 

Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. 

Die Anlässe sind vielfältig - zudem prallen hier auch die Bedürfnisse und Vorstellungen der 

Kunden mit der Vorschriften- und Gesetzeslage aufeinander, an die die Mitarbeiter und 

Mitarbeiterinnen der Jobcenter gebunden sind.  

2. Die „All Service Sicherheitsdienste GmbH“ hat schon früh darauf reagiert und bietet den 

Einrichtungen seit Jahren an, ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf diese 

Konfliktsituationen vorzubereiten und zunächst in einem Basisseminar theoretisch, aber 

auch praktisch schulen zu lassen, zumal auch aufgrund der Vorfälle die Thematik der 

Zielgruppe sehr ernst genommen wird. Bekannt war, dass teilweise Deeskalationsseminare 

besucht worden waren – aber die Teilnehmer vermissten die praktische Umsetzung. 

 

Unser „Tactical Trainer“, Herr Schade, stellte den Programminhalt zusammen und wurde dabei 

von zwei Kampfkunstlehrern der WTEO Kampfkunstschule in Eschborn unterstützt. 

 

Mittlerweile wurden etliche Schulungen in fast allen Bundesländern abgehalten und alle 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren – wie die Umfragen bestätigen – hellauf begeistert. 

 

Warum? 

• weil die Teilnehmer ihre eigenen Erfahrungen und Lösungsmöglichkeiten einbringen 

können 

• weil sich die Schulungsinhalte individuell auf die Bedürfnisse der Teilnehmerausrichten und 

dementsprechend abgepasst werden  

• weil Herr Schade seine eigenen (dienstlichen) Erfahrungen praxisnahe darstellt und 

• weil die praktische Schulung sich nur an den  realistischen Möglichkeiten und Fähigkeiten 

der Teilnehmer/innen orientiert. 

 

Diese Art der Schulung hat sich herum gesprochen – mittlerweile liegen auch Anfragen von 

Universitäten vor und ein Vortrag von Herrn Schade im Rahmeneiner Personalversammlung 

der Jobcenter wurde durchgeführt..  
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3. In der theoretischen Schulung steht als oberstes Prinzip die Aussage eines „Staranwaltes“ – 

nämlich „Überlegen, was zum Schluss dabei herauskommt!“ Da die Schulung nicht ohne eine 

rechtliche Betrachtung auskommt, muss den Teilnehmern bewusst gemacht werden, dass 

letztendlich im Streitfall nur ein Gericht über die Richtigkeit der vor Ort getroffenen Maßnahmen 

entscheidet. 

 

Daher ist das oberste Ziel der theoretischen Schulung, dass sich die Teilnehmer durch ihr 

Verhalten nicht angreifbar machen – dass ihr Verhalten also „gerichtsfest“ ist. 

So werden u. a. der Kommunikationsprozess und mögliche Konfliktursachen dargestellt, 

Beispiele für eine positive Handlungssprache genannt, „Weichmacher“ und „Killerphrasen“ 

erläutert. 

 

Sollte es doch zu Bedrohungen kommen, wird die Möglichkeit der „Gefährdenansprache“ durch 

den polizeipsychologischen Dienst (z. B. in Hessen) vorgestellt. 

 

Aber es wird auch darauf hingewiesen, dass nicht alle Situationen aus den verschiedensten 

Gründen deeskaliert werden können. 

 

Und hier kommt der praktische Teil zur Anwendung – aber erst, nachdem die Voraussetzungen 

der Notwehr besprochen wurden. 

 

Natürlich wäre die Flucht, um sich einer gefährlichen Lage zu entziehen, die beste Möglichkeit. 

Was ist aber, wenn man nicht fliehen kann? 

 

Hier werden nur Möglichkeiten gezeigt und geübt wie Grifflösen und Stopptritte, um Zeit zu 

gewinnen, damit man fliehen kann. In der kurzen Zeit kann man aus den Teilnehmern keine 

hochgraduierten Kampfkünstler machen, aber sie werden mit möglichen Extremsituationen 

vertraut gemacht; um einen Initialschock zumindest zu mindern.  


