
Zwischenbilanz des LAK zum Handlungsfeld Vernetzung 

 

Der gesamte Stadtbezirk Chorweiler zeichnet sich seit langer Zeit durch ein hohes 

Maß an Vernetzung und eine sehr weitentwickelte Vernetzungslandschaft aus. Die 

Aktivitäten in diesem Handlungsfeld setzen also auf einem Hohen Niveau auf. Ver-

änderungen und Verbesserung sind daher auch nicht unmittelbar an der allgemeinen 

Vernetzungslandschaft ablesbar. Eine genauere Definition der Ziele und Aktivitäten 

ist notwendig. 

Die Hauptstränge lassen sich folgendermaßen benennen: 

� Weiterentwicklung der Struktur der Gremien im Sozialraumgebiet und deren 

Kommunikation 

� Verbesserung der Abstimmung von Diensten und Angeboten 

� Verbesserung der Zirkulation von Informationen unter den Chorweiler Akteuren 

� Entwicklung von Synergien 

 

Wie eingangs angedeutet, hat sich die Struktur der Vernetzung nicht nennenswert 

verändert. Seit der SR-Konferenz von 2008 existiert aber immerhin eine Koordinie-

rungsgruppe, die sich die Aufgabe gesetzt hat, die Kommunikation zwischen den Ar-

beitskreisen mit in den Blick zu nehmen und unbemerkte Paralell-Prozesse zu ver-

meiden. Eine aktualisiert Vernetzungkarte ist diesem Bericht angehängt. 

Die Tranparenz der Vernetzungsstruktur hat sich ansatzweise verbessert, indem mitt-

lerweile einige Gremien auf der Internetplattform chorweiler.info präsent sind. Das 

interne Funktionieren der Arbeitskreise und Stadtteilkonferenzen ist sehr unterschied-

lich. Dies betrifft Fragen wie: 

• wer lädt ein? 

• wie klar ist der Teilnehmerkreis definiert? 

• gibt es vor dem Treffen eine Tagesordnung? 

• Wie oft trifft sich dasGremium? 

• Wlie verbindlich sind getroffene Absprachen? 

• Wer führt Protokoll? 

Je nach Gremium sind der Bedarf nach einer Regelung dieser Fragen und auch die 

gefundenen Lösungen sehr unterschiedlich.  

 



Weiterentwicklung der Internetplattform chorweiler.info 

Die Internetplattform chorweiler.info und ihre Einbindung in die sozialräumliche 

Kommunikation ist in den vergangenen Jahren permanent weiterentwickelt worden. 

Nicht alle Veränderungen sind für den Nutzer augenfällig. Genannt seien hier auch 

nur die wichtigsten: 

• Kooperationsvertrag des Trägers der Seiten Koeln-vernetzt.info mit dem Sozial-

raumkoordinator (Administration) 

• Einrichtung der Sparte „Netzwerke und Gremien“ 

• Angebot der Einrichtung einer eigenen, kostenlosen Webseite für Träger und Ein-

richtungen 

• Freischaltung der Sozialraumseiten im eingeschränkten Internetzugang der Stadt 

Köln 

• Einrichtung von Mailverteilern 

• Komplexer Datenexport aus den Seiten für die Administratoren 

 

Förderung der Kooperation und Abstimmung der Akteure 

Die Kooperation und Abstimmung der Träger läuft bereits auf einem hohen Niveau. 

Aus Beispielen wird deutlich, dass ein abgestimmtes Vorgehen bereits in weiten Tei-

len der Akteurslandschaft zur Selbstverständlichkeit gehört: 

• die Träger der Integrationskurse sorgen für einen Überblick über bestehende und 

geplante Kurse und leiten TeilnehmerInnen bedarfsgerecht an andere Anbieter 

weiter 

• Im Rahmen der offenen Jugendarbeit finden regelmäßig umfangreiche Kooperati-

onen statt. 

• Das Projekt „JobAktiv“ des Jugendbüros in Seeberg mit einem Beratungsangebot 

in drei Jugendeinrichtungen zeigt, wie Ressourcen gemeinsam genutzt werden. 

• Schwerpunktträger der sozialraumorientierten Jugendhilfe fragen vor Einrichtung 

eines Projektes grundsätzlich den aktuellen Stand bestehender Angebote ab. 

• In Seeberg Nord finden regelmäßige Treffen der 3 Familienzentren mit anderen 

pädagogischen Einrichtungen statt, um über den konkreten Kreis der Kooperati-

onspartner der einzelnen Zentren hinaus eine stadtteilbezogene Abstimmung der 

Angebote zu erreichen. Hier ergibt sich aus Sicht der Sozialraumkoordination ggf. 

die Perspektive der Entwicklung von Präventionsketten mit einer kleinräumigen 

Ausrichtung. 



• verwiesen sei auch auf die Kommunikationsvereinbarung zwischen dem Chorwei-

ler Standort des Jobcenters und den niederschwelligen Sozialberatungsstellen im 

Sozialraumgebiet. 

 

Verbesserung des Informationsflusses und der Transparenz 

für die Umsetzung dieses Ziels wurden erfolgreich folgende Instrumente eingesetzt: 

• Herausgabe und Neuauflage der Sozialraumkarte 

• Regelmäßige News auf chorweiler.info 

• Regelmäßige Herausgabe des Newsletters der Sozialraumkoordination mit guter 

Unterstützung durch Sozialraumakteure. 

Es muss aber hervorgehoben werden, dass für diese Aufgabe auch der Einsatz per-

soneller Ressourcen notwendig ist. Insbesondere das Engagement der Leitung des 

Jugendmigrationsdienstes als Eigentümer und Betreiber der Web-Site chorwei-

ler.info, sowie die Arbeit der Sozialraumkoordination war Voraussetzung für die Ver-

besserung des Informationsflusses. 

 

Schwerpunkte der weiteren Entwicklung sollte die qualitative Verbesserung der Ver-

netzungsstruktur sein. Dabei geht es in keiner Weise um den Ausbau der Gremien, 

sondern im Gegenteil um mehr Klarheit in Vereinbarungen und die Betonung des 

Ziels, dass Vernetzung den Beteiligten auch einen klaren Nutzen bringen muss.  
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