
Zwischenbilanz zum Handlungsfeld „Arbeit und soziale Sicherheit“ 

Zu diesem Handlungsfeld ertönt oft unmittelbar die Frage, wieso gehört das zusam-
men? Gemeint sein soll hier, dass es nicht realistisch gewesen wäre, für alle Men-
schen im SR-Gebiet die Vollbeschäftigung zu einem Ziel des sozialräumlichen Han-
delns zu machen. So gesehen, kann es hier für einen Teil der hier lebenden Men-
schen vorerst nur darum gehen, die Folgen der Arbeitslosigkeit und der Armut zu 
mindern. Die Stärkung lokaler Ökonomie ist also einer neben anderen Ansätzen in 
diesem Handlungsfeld. 

In diesem Handlungsfeld sind verschiedene Vernetzungsgremien und strukturen an-
gesprochen, was einerseits sicher den Bedarf an zusätzlicher Abstimmung unter-
streicht, andererseits auch auf das Bewusstsein der enormen Wichtigkeit dieses 
Handlungsfeldes im Gebiet verweist. Zu nennen sind insbesondere: 

• die U-25-Konferenz als kommunale Jugendkonferenz zur Verbesserung der 
Beschäftigungs- und Ausbildungssituation junger Menschen bis 25 Jahre mit 
der Pilotphase Chorweiler 

• der Arbeitskreis Wege in die Arbeitswelt als AK der lokalen Akteure im Über-
gang Schule/Beruf 

• Der Begleitausschuss „Stärken vor Ort“ (SvO) mit den Schwerpunkten: 

o Unterstützung der schulischen, sozialen und beruflichen Integration von 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen  

o Unterstützung der sozialen und beruflichen Integration von Frauen mit 
Problemen beim Einstieg und Wiedereinstieg in das Erwerbsleben 

o Verbesserung der sozialen Infrastruktur für Jugendliche, junge Erwachse-
ne und Frauen durch lokale Aktivierung und Kooperation 

o Verbesserung des sozialen Klimas durch Förderung der Teilhabe, Chan-
cengleichheit und sozialen Integration der Adressaten durch lokale Aktivie-
rung und Kooperation 

• die temporäre Arbeitsgruppe der Sozialberatungsstellen 

 

Verbesserung der Beschäftigungs- und Ausbildungssituation von Menschen 
unter 25 Jahren 

Seit Mai 2007 ist das Sozialraumgebiet Blumenberg, Chorweiler und Seeberg Nord 
Pilotgebiet der kommunalen Jugendkonferenz zur Verbesserung der Ausbildungs- 
und Beschäftigungssituation junger Menschen unter 25 Jahren in Köln gewesen. Pa-
ralell konnten die Stadtteile Chorweiler und Seeberg Nord mit Projekten aus dem 
Programm „Stärken vor Ort“ gefördert werden. Über den Prozess liegen verschiede-
ne Berichte vor, die an dieser Stelle weder wiederholt noch ersetzt werden sollen.  

Links Zwischenbericht; Workshop 05.04.2011; Netzwerkstudie 

Einige Marksteine der Entwicklung, die dann schließlich auch auf der lokalen Ebene 
vorallem mit Mitteln aus SVO angegangen wurden sollen hier noch einmal kurz auf-
geführt werden: 



Verbesserung des lokalen Beratungsnetzwerks im Übergang Schule Beruf: 

Den lokalen Akteuren war es von Anfang an wichtig, nachhaltig Strukturen zu sichern 
und ggf. auszubauen. Die Einrichtung des Lokalen Büros „Die Chance“ wurde vom 
Arbeitskreis Wege in die Arbeitswelt (AK-Wege) mit einer Dokumentation der vor-
handenen Beratungslandschaft und der dazugehörigen finanziellen Absicherung 
(bzw. Nichtabsicherung) begleitet. Damit sollte sicher gestellt werden, dass neue Ka-
pazitäten in Form der Modelleinrichtung Lokales Büro nicht durch Wegbrechen alt-
bewährter Einrichtungen negativ kompensiert würden. Dies ist zunächst mit der För-
derung der Beratung im Übergang Schule Beruf im Seeberger Treff und der Installa-
tion des Programms „Job-Aktiv“ beim Jugendbüro Seeberg, mit dem Ziel der Siche-
rung der Beratung in Jugendeinrichtungen vorerst gelungen, auch wenn eine dauer-
hafte Absicherung noch nicht erreicht werden konnte.  

Die Finanzierung der Beratungsangebote ist weiterhin prekär. 

Eine wesentlich Erweiterung der Zugänge wurde durch das Projekt „Aufsuchende 
Arbeit mit nichtangebundenen Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Chorweiler 
Nord“ eingerichtet. Hier kann dankt dieses Projektes und seine Einbindung in die ge-
samte Landschaft der Beratungs- und Hilfeangebote eine Zielgruppe erreicht wer-
den, die bislang außen vor geblieben ist. 

Das Lokale Büro „Die Chance“ ist mittlerweile zu einem festen Bestandteil der Bera-
tungslandschaft in Chorweiler geworden. Es ist zu hoffen, dass die Einrichtung auch 
nach Ende der Pilotphase der U-25-Konferenz in Chorweiler verbleibt. 

Der Prozess der U-25-Konferenz hat auf die Zusammenarbeit, die Vernetzung und 
die Qualität der lokalen vorhandenen Angebote einen positiven Entwicklungsimpuls 
bewirkt.  

• So wurde ein gemeinsamer Flyer aller niederschwelligen Beratungsangebote im 
Übergang Schule/Beruf für das Pilotgebiet herausgegeben, der Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen die Orientierung erleichtert.  

• Mit der Entwicklung einer abgestimmten Dokumentations- und Evaluationssoft-
ware für alle Einrichtungen in diesem Verbund kann in Zukunft belegt werden, wie 
die Angebote genutzt werden.  

• Die Handlungsempfehlungen aus der Expertenbefragung von Professor Schönig 
und Frau Knabe wurden in einem gesonderten Workshop für die lokalen Akteure 
aufgearbeitet. 

• Mit dem SvO-Projekt „Chance Praktikum“ an der Förderschule Soldiner Straße 
wurden Schüler dieser Schule gestärkt. 

• Durch die Teilnahme des AK Wege in die Arbeitswelt an der Ausbildungsmesse 
im Chorweiler Einkaufszentrum wurde die Angebotsstruktur vor Ort einem breiten 
Adressatenkreis bekannt gemacht. 

 

Verbesserung der beruflichen Integration von Frauen und Männern 

Diesem Ziel widmeten sich einige Projekte, die dank der Mittel aus dem Programm 
„Stärken vor Ort“ aufgelegt werden konnten. Schwerpunkte dieser Projekte waren 

• die Stärkung des Selbstvertrauens und der Motivation der Frauen (z.B. Theater-
workshop) und der persönlichen Kompetenzen der Frauen  
und 



• die Entwicklung von Tätigkeitsfelder (Stromspar-Check, Expertinnen ihres Stadt-
teils) 

 

Stärkung der lokalen Ökonomie 

Vorrangig ist hier die Gründung der Stadtteilgenossenschaft FUNDUS e.G. und die 
Eröffnung des Ladenlokals in der Zörgiebelstraße zu nennen. Das Projekt ist nach 
wie vor nicht grundsätzlich gesichert und bedarf der besonderen Unterstützung. Hier-
für ein Bewusstsein bei allen sozialräumlichen Akteuren und in der Bevölkerung zu 
schaffen wird eine bleibende Aufgabe sein. 

FUNDUS e.G. hat sich die doppelte Aufgabe gestellt, Menschen aus einem benach-
teiligenden Stadtgebiet ein Angebot der Teilhabe an Arbeit zu machen und damit 
gleichzeitig Geschäftsfelder zu bedienen, die die Infrastruktur dieses Gebietes stär-
ken. Dass dies nicht als florierender Wirtschaftsbetrieb umzusetzen ist, hat sich in-
zwischen bestätigt. Daher kommt es hier vorallem darauf an, die institutionelle 
Grundfinanzierung von FUNDUS zu sichern, um in diesem Sinne in Chorweiler tätig 
zu bleiben. Konkret bedeutet das die Akquirierung von Mitteln über die Kommune, 
die Arbeitsverwaltung oder andere Geldgeber. 

 

Verbesserung der Kooperation zwischen unabhängigen Beratungsstellen und 
der ARGE 

In Chorweiler hat sich über Jahre eine Palette von Beratungsangeboten für Bezieher 
von Transferleistungen entwickelt, die Anspruchberechtigten Hilfe und Unterstützung 
bei der Antragstellung bieten. Diese Beratungsleistung ist für viele Menschen in 
Chorweiler unerlässlich, da sie ohne Hilfe oft nur unzureichend in der Lage sind, mit 
dem Jobcenter zu kommunizieren (insbesondere auch das Verstehen der Beschei-
de). 

Die Neuorganisation der ARGE-Köln hat aus Sicht dieser Beratungstellen dazu ge-
führt, dass bei fehlerhaften Bescheiden keine direkte schnelle Regelung möglich war. 

in einem konstruktiven Prozess der Vertreter der freien Beratungsangebote mit der 
Leitung des Standortes Chorweiler, wie später auch der Teamleitungen konnte eine 
positive Basis für ein praxistaugliches Verfahren für die kontakte zwischen Bera-
tungsstellen und ARGE bzw. JobCenter für alle Beteiligten transparent gemacht wer-
den. Hierbei wurden die zentralen Vorgaben der Behörde nicht verändert. Aber 
Rückmeldungen der Beraterinnen legen den Schluss nahe, dass ein brauchbarer 
Modus Vivendi gefunden wurde. 
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