Bericht der RD BB zur Evaluation des Modellprojektes „High-Deck-Siedlung“(HDS) des
Jobcenters (JC) Berlin Neukölln
Vorwort
Grundlage des Berichts ist eine durch die Regionaldirektion Berlin-Brandenburg (RD BB)
intern in Auftrag gegebene Evaluation des Modellprojektes „High-Deck-Siedlung“ des JC
Berlin Neukölln. Der Bericht fasst die wesentlichen Erkenntnisse und Feststellungen zusammen und gibt Empfehlungen für das weitere Vorgehen. Die Daten der Mitarbeiter wurden
anonymisiert.
Die Modellbeschreibung kann der Anlage entnommen werden.
Rahmenbedingungen
Daten zum Modellprojekt „High-Deck-Siedlung“ wurden vom Jobcenter Berlin Neukölln zur
Verfügung gestellt.
Kommunale Wirkungen waren ausdrücklich mit zu betrachten sowie deren Einfluss und Wirkung auf das Projekt zu bewerten.
Grundlagen /Vorgehensweisen
Für die Form der Untersuchung wurde die sog. „formative Evaluierung“ gewählt, weil sie
während des laufenden Modellprozesses durchgeführt wird und der Qualitätssicherung dienen kann. Diese Art der Evaluation ist in der Regel festzumachen an konkreten Einzelfällen
und ist stark praxisorientiert ausgerichtet.
Unter dem Begriff „Evaluation“ sind i.d.R. Beschreibungen, Überprüfungen und Bewertungen
des Projektes, der Prozesse und der Organisationseinheit zu verstehen.
Methoden
Beobachtungen in Beratungsgesprächen des Fallmanagers (FM) Herrn L. im JC-Büro
Sonnencenter 322 in der Zeit vom 05.03.-07.03.2012
Interviews mit Beteiligten am Modellprojekt
Arbeitsbesprechung mit der zuständigen Mitarbeiterin im Quartiersmanagement, Frau
M., am 06.03.2012 und Interview
Materialanalysen, die durch die zuständigen FM und den Controller des JC Neukölln
zur Verfügung gestellt wurden
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Kurzfassung
Das Modellprojekt „High-Deck-Siedlung 2012“ des Jobcenters Neukölln wurde auf kommunale Initiative hin konzipiert und arbeitet seit dem 01.09.2010 im sozialen Brennpunkt HighDeck-Siedlung, gelegen am südlichen Ende der Sonnenallee in Berlin-Neukölln. Im Projekt
werden Beratungen für eigens zugeordnete Kunden und deren Bedarfsgemeinschaften (BG)
mit ganzheitlichem Ansatz von drei Fallmanagern des JC Neukölln durchgeführt. Daneben
sind die Fallmanager zuständig für die Betreuung der in der Siedlung stattfindenden arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen des Jobcenters.
Die Konzeption des Modellprojektes sieht eine regelmäßige Nachhaltung der Ergebnisse vor.
Das Controlling bezieht sich auf die quantitative Betrachtung verschiedener Arbeitsprozesse
und auf die erzielten Integrationsergebnisse.
Die durch das Modellprojekt zu betreuenden Kunden wurden mit Hilfe des operativen Datensatzes an Hand der individuellen Wohnadresse definiert.
Das Projekt ist organisatorisch im JC Neukölln dem Bereich 63 und dem dort zuständigen
Bereichsleiter, Herrn H., zugeordnet.
Der Analyse der Ergebnisse und der Arbeitserledigung im Projekt liegen Betrachtungen der
Bewohnerstruktur in der HDS und deren Problemlagen, Gespräche und Interviews mit Beteiligten, eine dreitägige Hospitation im Projekt vor Ort und der Vergleich der Projektergebnisse
mit zeitgleichen Ergebnissen im Bereich 63, JC Neukölln, zugrunde.
Die Analyse zeigt einerseits die positive Resonanz der Nutzer auf das Projekt und die deutliche Imagesteigerung in der Außenwirkung des JC Neukölln, andererseits macht sie deutlich,
dass kurzfristig Erweiterungen in der Betrachtung der Ergebnisse erfolgen sollten. Im Weiteren kann die Analyse für eine Verstetigung des Projekts und ggf. organisatorische Veränderungen in der Durchführung genutzt werden, sollten sich die Trägerversammlung und die
Geschäftsführung des JC Neukölln für eine Fortsetzung des Projektes entscheiden. Für arbeitsmarktorientierte Vorgehensweisen konnten ebenfalls Vorschläge erarbeitet werden, um
die Ergebnisse des Projektes zu optimieren und besser einordnen zu können.

Hinweis

Aus Gründen der Vereinfachung und besseren Übersichtlichkeit wurde im nachfolgenden
Text jeweils die männliche Form verwendet. Alle Aussagen beziehen sich jedoch sowohl auf
Männer als auch auf Frauen.
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1 Durchführung der Evaluation
1.1 Zuständigkeiten für das Modellprojekt „High-Deck-2012“

1.1.1 Organisatorische Anbindung des Modellprojektes
Das Modellprojekt „High-Deck-2012“ wurde im JC Neukölln als sog. „Team 900“ im Bereich
63 organisatorisch verankert und durch den dort zuständigen Bereichsleiter (BL), Herrn H.,
geführt. Als fachliche Querschnittaufgabe obliegt BL 63 die Zuständigkeit für den Aufgabenbereich „Markt-und Integration“(M+I). Neben dem „Team 900“ gehören zum Bereich 63 insgesamt drei Teams M+I, davon 2 Teams für über 25-jährige Kunden und ein Team für unter
25-jährige Kunden, daneben zwei Teams mit leistungsbearbeitenden Aufgaben, ein Eingangszonenteam und ein Team, das im Rahmen der „Berliner Jobinitiative“ tätig ist.
„Team 900“ ist zuständig für Beratungs-und Vermittlungsaufgaben. Dazu gehören alle arbeitsvermittlungs-und beratungstechnischen Aktivitäten mit dem Ziel der Integration sowie
das Fallmanagement für die erwerbsfähigen Leistungsberechtigten (eLb) mit multiplen Problemlagen.
Anträge auf Leistungen (Grundsicherung incl. Kosten der Unterkunft, Sonstige und einmalige
Leistungen, Anträge auf Leistungen für Bildung und Teilhabe, Massnahmekosten aller Art)
werden durch die Leistungsteams im Bereich 63 bzw. die Arbeitgeber/Träger Teams des JC
Neukölln bearbeitet.
Die regionale Zuständigkeit des Modellprojektes entstand in Zusammenarbeit mit dem Quartiersmanagement der HDS. Insgesamt gehören dazu sechs Straßenzüge mit sämtlichen
Hausnummern und drei Straßenzüge mit ausgewählten Hausnummern, deren bereits im JC
Neukölln, Mainzer Str. erfassten eLb mit Hilfe des Operativen Datensatzes (OpDs) dem Modellprojekt zugeordnet wurden (Bestandskunden).
Im „Team 900“ sind drei Fallmanager (FM) tätig. Sie gehören weiterhin zu ihren abgebenden
Teams im JC Neukölln.
Die Fallmanagerin, Frau G., und die Fallmanager, Herr A. und Herr L., betreuen jeweils die
gesamte Bedarfsgemeinschaft (BG).
Die Arbeitsergebnisse der FM fließen nicht in die Ergebnisse der abgebenden Teams ein,
sondern werden bei der endgültigen Ergebniszusammenstellung für das JC Neukölln als
„Team 900“ erfasst.
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1.1.2 Nachhaltung der Ergebnisse
Wie aus der Konzeptbeschreibung des Jobcenters Neukölln, BL63, II-1201.4 vom
30.08.2010 ersichtlich (s. Anlage) werden folgende Ergebnisse des „Teams 900“ 14-tägig
nachgehalten und zur Bewertung des Modells erfasst:

Integrationen
Kontaktdichte
Eingliederungsvereinbarungen (EinV)
Sanktionen
Eintritte in Maßnahmen

1.1.3 Geplante Wirkung des Modells und Realisierung
Die Gesamtkonzeption des Jobcenters Neukölln für das Modellprojekt geht über die vorstehend aufgeführten nachzuhaltenden Daten hinaus und verfolgt durch die Ergebnisse der
Aktivitäten hochwertige Ziele:
„Das Modellprojekt soll die Lebensperspektiven der betroffenen Menschen verbessern
und deren Integrationschancen erhöhen. Daneben sollen Hauptproblemfelder wie
Sucht, Schulden, Haftentlassung, Gewalt, Erkrankungen, schulische Probleme erkannt
und Lösungsansätze gesucht werden“.
Dieses Ziel ist anspruchsvoll und komplex. Der Einsatz von kompetenten Fallmanagern des
Jobcenters und die Nutzung arbeitsmarktpolitischer Instrumente sowie die planmäßig beabsichtigte enge Zusammenarbeit mit den vor Ort tätigen Netzwerkpartnern, hier insbesondere
der „Internationale Bund“(IB) mit seinem Modellprojekt „Familie im Focus“ bietet für das formulierte Ziel vergleichsweise idealtypische und tragfähige Grundlagen zur Erkennung der
unterschiedlichen Problemlagen. Entwickelte Lösungsansätze können durch das vorhandene
Netzwerk verstärkt und abgestützt werden. Der gemeinsame Wille aller Netzwerkpartner ist
in den jeweiligen Konzepten dargestellt und durch handelnde Personen auch real gegeben.
Die Frage, wie hilfreich und belastungsstark das Netz in der HDS tatsächlich ist und wie proaktiv es genutzt wird, hängt jedoch auch ab von Kriterien, die in den Personen der Bewohner
selbst liegen.

1.1.4 Struktur der Bewohner der HDS.
Im gesamten Wohngebiet „High-Deck-Siedlung“ leben inzwischen 6319 Einwohner (Stand
30.06.2011, Quelle: „Integriertes Handlungs-und Entwicklungskonzept 2012 -incl. Jahresbilanz 2011 des Quartiersmanagements der HDS“. Informationen sind dem Internetauftritt des
Quartiersmanagements unter www.high-deck-quartier.de zu entnehmen.
Die Siedlung entstand im Rahmen des sozialen Wohnungsbaus durch einen städtebaulichen
Wettbewerb in den Jahren 1975-1981 mit ca. 2500 großzügig geschnittenen Wohnungen in
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vier – bis sechsgeschossigen Häusern am südlichen Ende der Sonnenallee. Die Idee der
Architekten, Straßen und Fußwege konsequent zu trennen, gab der Siedlung ihren Namen.
Unter Brücken -den „High-Decks“- führen Straßen und befinden sich PKW-Abstellflächen.
Im Zeitraum 2007 - Ende 2009 stieg der Anteil der Bewohner, die von außerhalb Deutschlands kamen, von 24% auf 33%, Tendenz zzt. konstant. Die Migrantinnen und Migranten
stammen aus 25 verschiedenen Herkunftsländern. Während in der HDS bis Ende 2005 die
größte Gruppe (50%) durch die türkischen Bewohner gestellt wurde, stieg seitdem der Anteil
der Bewohner aus arabischen Ländern, zumeist aus dem Libanon, auf bis zu 37% bis Mitte
2011 an. Ebenfalls anwachsend ist die Zahl der Bewohner aus asiatischen Ländern, von 17
% am 31.12.2010 auf 22 % im Juni 2011. Der Anteil der Bewohner mit Migrationshintergrund
lag im Jahr 2007 bei 56 %, im Jahr 2009 bei rund 64 % und am 30.06.2011 bei 67%.
Das bereits als Quelle benannte „Handlungs-und Entwicklungskonzept“ des Quartiermanagements erkennt neben einer ausgesprochenen Bildungsferne etlicher Familien, die einer
intensiven Betreuung bedürfen, durch den Zuwachs an Kindern eine starke Nachfrage nach
Betreuungsplätzen in Kindertagesstätten sowie einen hohen Druck bei Schulanmeldungen
als Handlungsfelder. Im Vergleich zum übrigen Bezirk Neukölln leben in der HDS überdurchschnittlich viele Kinder von unter 6 Jahren bis zu 18 Jahren.
Das integrierte Handlungs-und Entwicklungskonzept schildert die soziale Struktur der Siedlung ausführlich, kann jedoch auf abgesicherte Zahlen zur Arbeitslosigkeit nicht zurückgreifen.
Das übergeordnete Integrierte Stadtteilentwicklungskonzept „Aktionsraum plus NeuköllnNord“ vom November 2009 schildert auf Seite 77 die Bezirksregion Köllnische Heide mit u.a.
der Großraumsiedlung HDS als „Insel“ innerhalb von Neukölln und erklärt die Handlungsfelder Bildung, Ausbildung und Integration hier zu den besonderen Schwerpunktbereichen (siehe
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/soziale_stadt/aktionsraeume_plus/download/INSEK_N
eukoelln-Nord_Internet.pdf).
Die notwendigen sozialen Infrastruktureinrichtungen seien hier weder in ausreichender Qualität noch Quantität vorhanden. Insbesondere die Lebenschancen für Kinder und Jugendliche
müssten durch frühkindliche Bildung, qualitätsvolle Schulbildung, Ausbildung und Weiterbildung neben der Integration der verschiedenen Ethnien und Generationen unterstützt und
gefördert werden.
Zur konkreten Struktur der Bewohner und der Siedlung mit Datum v. 31.12.2010 siehe Anlage.

1.1.5 Netzwerke in der HDS und Zusammenarbeit vor Ort
Aus Sicht des Quartiersmanagements
sind neben dem Bezirksamt, den Beschäftigungsträgern, Schulen und Kitas, Kinder- u.
Jugendhilfeeinrichtungen, der Polizei, dem Bewohnerverein Computertreff 40 Plus e.V.,
den Stadtteilmüttern, der Kiez AG Köllnische Heide und weiteren Vereinen/Trägern
o

die Agentur für Arbeit Berlin Süd und

o

das Jobcenter Neukölln die wichtigsten Kooperationspartner.
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Die Zusammenarbeit mit dem Modellprojekt des JC Neukölln wird von Frau M., verantwortliche Mitarbeiterin des Quartiersmanagement für die HDS, im Gespräch am
06.03.2012 als besonders eng und effektiv beschrieben.

Aus Sicht der FM im Modellprojekt „High-Deck-Siedlung“ des JC Neukölln
ist die Zusammenarbeit mit dem Bildungs-und Beschäftigungsträger IB und dem Quartiersmanagement am wichtigsten und wird deshalb durch die drei in das Modell integrierten FM engmaschig gelebt. Mit dem Quartiersmanagement, Frau M., finden systematische und bedarfsorientierte Besprechungen regelmäßig bzw. nach kurzer telef. Absprache statt.

1.1.6 Aufgaben im Quartiersmanagement
Im Großraum Berlin arbeiten in Quartierabgrenzungen für klassische Großsiedlungen insgesamt 34 Quartiersmanagements. Die Konzepte, nach denen in diesen Quartieren gearbeitet
wird, sind in ihrer Struktur alle gleich/ähnlich.
Im Rahmen des bereits erwähnten „integrierten Handlungs –und Entwicklungskonzeptes“
des Quartiersmanagements High-Deck-Siedlung /Neukölln wurden dem Quartiersbüro durch
die Senatsverwaltung /Bezirksamt Neukölln strategische Handlungsfelder vorgegeben, die
nach Priorität gewichtet wurden und in operative Ziele einflossen.
Zwei der für die Rahmenbedingungen des Projektes wichtigsten operativen Ziele befassen
sich im

Handlungsfeld 1

„Mehr Chancen auf dem Arbeitsmarkt“

o

mit dem Erhalt bestehender Angebote

o

mit speziellen berufsorientierten Qualifizierungen für besondere Personengruppen

o

mit der Verbesserung der Ausbildung für Jugendliche

o

mit der (Re)Integration von Arbeitslosen, Sozialhilfeempfängern in den Arbeitsmarkt und /oder in Qualifizierung,

o

mit der Förderung von Kleingewerbe und Unterstützung von Existenzgründungen und

o

mit Standortmarketing/Standortprofilierung sowie im

Handlungsfeld 2

“Mehr Fort-und Weiterbildung“.

o

mit dem Erhalt der bestehenden Angebote zur Fort-und Weiterbildung (inklusive
der Verbesserung der Bekanntheit /Akzeptanz bestehender Einrichtungen),

o

mit der Qualifizierung der Bewohner zur Stärkung und Unterstützung der Persönlichkeitsentwicklung und
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o

mit der Verbesserung der Kenntnisse der deutschen Sprache (inklusive Basiswissen zum politischen System und zum Rechtssystem)

1.1.7 Weitere Netzwerkpartner in der HDS
Zur Realisierung der Ziele in den Handlungsfeldern 1+2, die miteinander verknüpft sind,
stehen dem Modellprojekt des Jobcenters Neukölln weitere Netzwerkpartner vor Ort in der
HDS zur Seite. Die wichtigsten davon sind:

IB mit
o

Beratungszentrum HIGH-DECK-Siedlung „Familie im Focus“

o

der Einrichtung „Mittendrin“ (u.a. mit Alphabetisierungskursen, Deutschkursen)

o

Assistenzteam in der HDS

GSUB ( Projektegesellschaft mbH) mit
o

Mobile Bildungsberatung LernLaden Neukölln

o

Job Point Neukölln

Bislang Bequit mit
o

Zauberwagen aktuelle Maßnahme läuft aus, Verlängerungsantrag liegt vor, Trägerschaft zzt. noch ungeklärt,

o

Kiezläufer

TRIAS, Gesellschaft für Arbeit und Soziales mit
o

„Aktiv im Alter“

BGI (Berliner Verein für Integration) mit
o

Eltern machen Schule

o

Kiezläufer

o

Jobstarter

Daneben treten die Berliner Gesellschaft für Integration GmbH c/o Med. Akademie und
die BFU Beschäftigungsgesellschaft g GmbH auf.
Bei der vorstehenden Nennung von Bildungs-und Beschäftigungsunternehmen handelt es
sich gleichzeitig um Träger von Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung
(AGH/MAE, 1,50€ pro Std/30 Std. pro Woche) oder um AGH in der Entgeltvariante (1100,/1300-€ mtl.).
Die im Vorfeld des Modellprojektes bereits eingekauften bzw. eingerichteten Maßnahmen
wurden durch das JC Neukölln gemeinsam mit den Mitarbeitern im Quartiersmanagement
HDS für das Modellprojekt entwickelt.

1.1.8 Maßnahme-Ziele
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Der zur inhaltlichen Gestaltung der Maßnahmen genutzte Focus lag einerseits auf den eher
arbeitsmarktorientierten Handlungsfeldern 1 u. 2, andererseits aber auch auf den Handlungsfeldern, die aus Sicht des Bezirksamtes mit gleich hoher Priorität vorgegeben wurden:

Integration und Zusammenleben/Mehr soziale und interkulturelle Integration
Soziale Infrastruktur –Schule, Kinder, Jugendliche, Ältere und Familien
Partizipation der Bewohner und Akteure
Steigerung des Sicherheitsempfindens
Bessere Qualität des Wohn-und Lebensraumes
Bewohner adäquate Stadtteilkultur
Besseres Gesundheitsniveau
Am 01.10.2010 begann die eigentliche Arbeit des Modells, vorhandene Maßnahmen wurden
übernommen und bis heute im Einzelfall verlängert. Die Mitarbeiter im Quartiersmanagement
stellten seinerzeit fest, dass erstmalig für sie wahrnehmbar Beschäftigungsmaßnahmen im
Einzugsgebiet der HDS bereits im Planungsstadium durch das Jobcenter Neukölln Priorität
genossen. Die Projekte wurden inhaltlich voll den Bedürfnissen der HDS angepasst (z. Bp.
Projekt „Kiezläufer“), wurden „als erster Schritt in die richtige Richtung“ meist niedrig
schwellig ausgestaltet, damit auch gering qualifizierte Bewohner teilnehmen konnten.
Inhaltliche Veränderungen in den angebotenen Maßnahmen gab es bisher nicht. Nach Erkenntnissen der aktuell tätigen FM sind solche jedoch inzwischen erforderlich und alle Maßnahmen in der HDS müssen einer Überprüfung unterzogen werden (Anpassung an Neukonzeption der arbeitsmarktlichen Instrumente, Anpassung an Veränderungen innerhalb der
Bewerberstruktur).
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1.1.9 Wirkung des Fallmanagements im Modellprojekt

1.1.9.1 Zusammenarbeit „Team 900“ - Netzwerkpartner
Die Präsenz der FM im Modellprojekt „High-Deck-Siedlung“ vor Ort wird durch das Quartiersmanagement hoch eingeschätzt und als Garant für die anspruchsvollen Ziele der Handlungsfelder betrachtet.
Die Aktivierungen der durch die FM betreuten Bewohner ergaben bereits in der Anfangszeit
des Modells, bedingt durch den planmäßig engeren Kundenkontakt, Abmeldungen in Arbeit
und Akzeptanz für angebotene Fortbildungen. Bei den Arbeitsaufnahmen handelte es sich
häufig um Teilzeitbeschäftigungen, die die Hilfebedürftigkeit der betreffenden Kunden noch
nicht beendete, dennoch aber die Kunden wieder mit regulärer Arbeit konfrontierten. Ausscheidende eLb wurden und werden durch Zuordnung in das Projekt aus dem Pool der Bestandskunden des JC Neukölln „ersetzt“.
Die enge Zusammenarbeit zwischen dem Beratungszentrum HIGH-DECK „Familie im Focus“ und den FM im Modell wird begünstigt durch die örtliche Nähe im Einkaufszentrum
„Sonnencenter“ (kreisförmige Anlage mit gestaltetem Innenhof und Zugängen zu den Siedlungsbereichen).
In Beratungsgesprächen verweisen die FM auf weitere Hilfestellung durch die Mitarbeiterinnen im Beratungszentrum, z.B. bei Antragstellung/ Teilnahme der Kinder an Angeboten im
Rahmen von „Bildung und Teilhabe“, Ausfüllen anderer Anträge, Übersetzungshilfen aller
Art, Hinweise auf Hilfestellung bei Aufsuchen anderer Behörden, z.B. Bezirksamt BerlinNeukölln sowie die Organisation von Schuldner,-Sucht – und psychosozialen Beratungen im
individuellen Einzelfall. Für die Zusammenarbeit zwischen JC-Projekt und „Familie im Focus“
wurde eine Einverständniserklärung des einzelnen Kunden für die Datenübermittlung entwickelt. Mit seiner Unterschrift bestätigt der Kunde das jeweilige Anliegen und erhält die Beratung zum gewünschten Thema im Beratungszentrum. Darüber hinaus beinhaltet die Erklärung den Namen und das Geburtsdatum des betreffenden Kunden. Sollten anlässlich dieser
Gespräche Informationen des JC Projektes erforderlich werden, kann bei Vorlage der unterschriebenen Erklärung durch den betreuenden FM die notwendige Auskunft erteilt werden.
Die Einverständniserklärung des Kunden wird im Beratungszentrum
Die im Beratungszentrum vorgehaltenen Sprachkompetenzen sind aktuell

archiviert.

Albanisch
Türkisch
Arabisch
Serbokroatisch
Rumänisch und
Polnisch
Die Hilfsangebote im Beratungszentrum werden durch den Träger IB durchgeführt (wechselnde Ansprechpartner/innen). Die FM im Modellprojekt nutzen die Mitarbeiter des Beratungszentrums insbesondere für Übersetzungsleistungen im Beratungsgespräch.
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In den Räumen des Beratungszentrums steht der „Job Point“ Neukölln (Träger gsub/ nicht
nach SGB II finanziert) seit Herbst 2010 an 2 Tagen in der Woche für direkte Arbeitsvermittlung zur Verfügung. Im Angebot sind häufig Minijobs, aber zunehmend auch Vollzeitangebote.
Gespräch mit Frau M., verantwortliche Mitarbeiterin im Quartiersmanagement HighDeck-Siedlung Neukölln, Quartiersbüro High-Deck-Siedlung / Weeber + Partner am
06.03.2012:
Frau M. schildert ihr Zuständigkeitsgebiet HDS als „Briefmarke“ im großen Kiez Neukölln
und deren bis zum Jahr 2007 für Integrationschancen offene Bewohnerstruktur. Die Siedlung
befand sich bis zu diesem Jahr zum größten Teil in öffentlicher Hand. Notwendige Sanierungsaufgaben führten zum Verkauf an private Investoren, deren Investitionen nach Abschluss der Renovierungsarbeiten nun Rendite bringen mussten. Durch gezielte Maklerstrategien konnte erreicht werden, dass Mietleerstand minimiert wurde; die massierten Problemlagen der einziehenden Mieter wurden dabei billigend in Kauf genommen. Dieses ausschließlich marktorientierte Vorgehen veränderte den bis dahin durch das Quartiersmanagement wahrgenommenen positiven Trend in der Siedlung.
Im Rahmen der Verdrängung zogen besser-/bzw. kontinuierlich verdienende Stammmieter in
niveauvollere Wohnlagen um. Als neue Mieter stellten aus Sicht der Quartiersmanagerin u.a.
Roma-Gruppen und arabisch-stämmige Großfamilien die Siedlungsstruktur vor neue Herausforderungen.
Attraktiv aus Sicht der Vermieter werde dabei vordergründig die als sicher geltende Miete
durch die SGB II-Behörde gesehen.
Die großzügig geschnittenen Wohnungen in der HDS (die größten Wohnungen haben 5
Zimmer, die dort lebende BG aktuell bis zu 10 Mitgliedern) ziehen inzwischen hohe Betriebskosten nach sich und die Frage, inwieweit das JC weiter für hohe Mieten und teilweise erschreckend hohe Betriebskostennachzahlungen im Rahmen der Kosten der Unterkunft gem.
§ 22 SGB II zahlen kann, wird voraussichtlich bis Mai 2012 durch den Senat geklärt. Berlinweit sind zum Zeitpunkt der Untersuchung sämtliche Schreiben der JC an ihre Kunden, verbunden mit der Aufforderung die Mietkosten zu senken, gestoppt worden.
Zurzeit leben allein in den zum Unternehmen „Capricornus High-Deck Residential GmbH u.
Co.KG“ gehörenden Wohnungen (Gesamtbestand ca. 1900 von insgesamt ca. 2500 Wohnungen) noch ca. 300 Mieter mit einem „alten“ Mietvertrag in der HDS. Ca. 490 Wohnungen
befinden sich daneben noch im Besitz STADT-UND LAND Wohnbauten-GmbH und der
Wohnungsgenossenschaft EVM Berlin eG. Die Bestandsmieter von Capricornus werden
aktuell immer älter und fühlen sich zunehmend durch den Lärm, die Unruhe auf den HighDecks und ihre eigene Minderheitensituation unwohl. Mit weiteren Auszügen ist zu rechnen.
Die übrigen 1600 Wohnungen dieses Unternehmens sind mit häufig wechselnden Mietern
belegt, die sich als große Bedarfsgemeinschaften (BG) oft in multiplen Problemlagen befinden. Lt. Aussagen von Frau M. sind die Problemlagen bei den kleineren Wohnungsvermietern und der daraus resultierende Druck auf die Altmieter analog zu sehen.
Das Quartiersmanagement versuchte bald nach eigener Arbeitsaufnahme 1999 für die Bewohner der HDS ein erstes Netz aus Streetworkern und niedrigschwelligen Deutsch-und
Computermaßnahmeangeboten einzurichten und anzubieten.
Die erforderliche Suche nach Fremdfinanzierung wurde nach Aussagen von Frau M. erst
wirklich erfolgreich in der Kombination von Mitteln des Senats/der Bezirksverwaltung /ESFGeldern und ALG-II –Leistungen gem. SGB II.
Der ehemalige Geschäftsführer des JC Neukölln erkannte einen eigenen Handlungsbedarf
des JC Neukölln für den sozialen Brennpunkt HDS.
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Frau M. berichtet von einem gemeinsamen Besuch in der JC-Außenstelle in Gaarden (Stadtteil von Kiel) mit dem Geschäftsführer und dem Träger IB. Die dortigen Eindrücke und Lösungsansätze hätten den Geschäftsführer bestärkt, sich der Problemlage in der HDS anzunehmen, indem das nun zu evaluierende Modellprojekt „High-Deck- Siedlung 2012“ entwickelt wurde. Die im Zuge dieser Entscheidung entstandenen arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen hätten die Ziele des Integrierten Handlungskonzeptes des Quartiersmanagements
aufgegriffen und berücksichtigten die Bedingungen in der HDS (s. dazu auch Integriertes
Handlungs-und Entwicklungskonzept 2012 mit Jahresbilanz 2011,Stand 29.11.2011).
In der Auftaktveranstaltung am 29.04.2010 (Quelle: Internetrecherche) konnte der Bürgermeister von Neukölln den offiziellen Start des Modellprojektes „High-Deck-2012“ bekannt
geben und er stellte die Ziele des Projektes dar:

Die Bewohner sollen sozial und beruflich integriert werden.
Verstärkt sollen Projekte gefördert werden, die zur Weiterentwicklung der Siedlung beitragen.
In den Projekten sollen vorrangig Bewohner der Siedlung in einem niedrigschwelligen
Ansatz eine temporäre Beschäftigung finden,
schrittweise besser qualifiziert und
noch besser beraten werden.
Als wesentlichen Bestandteil für das Vorhaben bezeichnete der Bezirksbürgermeister im
Rahmen der Auftaktveranstaltung die „Vor-Ort-Präsenz“ des JC Neukölln. In das Organigramm „Quartiersmanagement–Verfahren High-Deck-Siedlung“ ist das JC Neukölln als Kooperationspartner neben den Fachabteilungen im Bezirksamt Neukölln, den Beschäftigungsträgern, Schulen/Kitas, Kinder-Jugendhilfeträger und Polizei angesiedelt. Die Kooperationspartner treten nach diesem Organigramm für Abstimmungen und Beratungen je nach Handlungsbedarf bzw. auf Projektebene zusammen.
Nach Schilderung von Frau M. sei das JC vor Ort im Rahmen des Modellprojektes schnell
zum wichtigsten Partner in ihrem Netzwerk geworden. Der gewählte Ansatz, die gesamte BG
als „System “zu sehen und mit den beiden Einrichtungen „mittendrin“ als Begegnungsstätte
und dem Beratungszentrum „Familie im Focus“ zu flankieren, habe sich als belastungsstark
erwiesen. Als Quartiersmanagerin sähe sie ihre Rolle sowohl als Bindeglied zwischen Projekten und Projektträgern als auch als Akteurin zwischen Bewohnern und dem JC.
Die Begegnungsstätte “mittendrin“ mit den dortigen vielfältigen Aktivitäten sieht Frau M.
auch als Diskussionsplattform für die Bewohner der HDS, sich hier über ihre Erfahrungen in
den unterschiedlichen JC-Angeboten auszutauschen. Alle Netzwerkpartner in der HDS fühlten sich dem Maßnahme-Leitgedanken “ Wenn ich es hier schaffe, schaffe ich es wahrscheinlich auch auf dem ersten Arbeitsmarkt“ verpflichtet und arbeiteten daran, die Einsicht der Maßnahmeteilnehmer/innen in diese Wahrscheinlichkeit zu stärken.
Inzwischen gäbe es für die positive Wirkung des Leitgedankens gute Beispiele: Das Projekt
„Aufwärts in der HDS /Mehr Motivation für Beschäftigung und Qualifikation“ erarbeitete eine
Broschüre, in der Bewohner vorgestellt werden, die sich Schritt für Schritt weiter entwickelten.
Die Broschüre wurde im Rahmen einer Ausstellung im April 2012 im Nachbarschaftstreff
„mittendrin“ vorgestellt.
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Anlässlich der vorbereitenden Planungsphase des JC-Modellprojektes, so berichtet Frau M.
rückblickend auf ihre Gespräche mit dem Geschäftsführer des JC Neukölln sei klar gewesen,
dass in den ersten Jahren des JC vor Ort nicht mit Integrationen im nennenswerten Umfang
zu rechnen ist, vielmehr seien aus seiner Sicht die Entwicklungsfortschritte, die es zu initiieren und zu stärken gälte, ausschlaggebend für den längerfristigen Erfolg.
Frau M. ist aktuell sehr daran interessiert mit der Geschäftsführung des JC Neukölln ins Gespräch zu kommen um konkrete Absprachen zur Fortsetzung des Projektes treffen zu können.

1.1.9.2 Räumliche Rahmenbedingungen im Modellprojekt des JC Neukölln, Sonnencenter 322
Nach Raumbuch des zuständigen Infrastrukturteams des Internen Services der Agentur für
Arbeit Berlin Mitte, u.a. auch zuständig für die Agentur Berlin Süd und das JC Neukölln, ist
die dem Modellprojekt zur Verfügung gestellte Räumlichkeit insgesamt 43,64 m² groß.
Der monatliche Mietzins beträgt symbolisch 1€.
Für den ursprünglichen Verwendungszweck der inzwischen lange nicht mehr ansässigen
Videothek, war die Größe für ein derartiges Ladengeschäft ausreichend, für den aktuellen
Bestimmungszweck -Jobcenter-Präsenz vor-Ort- zweckmäßig.
Alle in das Modell einbezogenen Kunden werden i.d.R. als Einzelperson zu festen Terminen
eingeladen, die aber häufig nur teilweise pünktlich eingehalten werden. Oftmals erscheinen
die Kunden, insbesondere bei Vorliegen eines Migrationshintergrundes, im Familienverbund
bzw. mit Schlüsselpersonen der BG.
Die FM tolerieren eine kurze Verspätung, bei weiterer Verzögerung, insbesondere wenn der
Kunde auch auf telefonische Kontaktversuche seines FM nicht reagiert, erhält er eine 2. Einladung mit Anhörungsbogen zu den Gründen für sein Nichterscheinen.
Die räumliche Lage des Modellprojektes im Sonnencenter ermöglicht den Kunden bei Bedarf
oder individueller Drucksituation das bereits erwähnte spontane /schnelle Gespräch mit
dem jeweils betreuenden FM zwischen den Terminen bzw. ohne Termin. Da die Gesamtsituation der BG den FM bekannt ist und oft als prekär eingeschätzt wird, sind derartige Gespräche auch aus Sicht der FM möglich oder in vielen Fällen auch nötig.
Das ehemalige Ladenlokal entspricht in keiner Hinsicht dem meist negativen Bild, das die oft
multikulturellen Kunden in der HDS von einer „ordentlichen Behörde“ in Deutschland haben.
Weder die Lage der Räumlichkeit noch die Ausstattung baut Hürden auf, die die oftmals vorhandenen Vorbehalte gegenüber einer behördlich agierenden Organisationseinheit bei einem Großteil des zu betreuenden Kundenkreises bestätigen/verstärken könnte.
Hinzu kommt die unspektakulär ruhig und besonnen wirkende Verhaltensweise der vor Ort
tätigen FM.
Die Postbelieferung wird 3x wöchentlich durch das JC Neukölln sichergestellt (Montag, Mittwoch, Freitag). In den Mittagspausen tragen die FM häufig wichtige Tagespost auch selbst
aus, wenn sie bei ihrem kurzen Gang durch die frische Luft ohnehin an der Adresse des
Kunden vorbeilaufen. Die FM gehören zum Ortsbild und werden auch während kurzer Pausen draußen vor der Tür von Besuchern des Sonnencenters dienstlich angesprochen.
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Alles zusammen ergibt eine Situation, die grundsätzlich durchaus geeignet ist, Kunden mit den beschriebenen Strukturen „da abzuholen, wo sie stehen“.

Bei allen geschilderten Rahmenbedingungen trägt das Erscheinungsbild des Modellprojektes
somit zur positiven Wahrnehmung des JC Neukölln bei.
Kunden berichten während der Hospitation, dass Freunde und Familienmitglieder aus außerhalb des Betreuungsgebietes liegenden Siedlungen, die Bewohner der HDS um „ihr“ JC
beneiden, was das vorhandene Image noch weiter hebt. Die Betreuung wird i.d.R. als
glaubwürdig akzeptiert, was wiederum die Nutzung der Angebote in der Beratung erleichtert,
da sie im Freundes- und Familienkreis nicht „verteidigt“ werden müssen.
Wie an den Hospitationstagen beobachtet und hinterfragt werden konnte, ist der positivste
Aspekt aus Sicht aller Nutzer allerdings die Tatsache, dass sie sich hier nicht als Nummer im
Getriebe einer intransparenten Bürolandschaft, sondern als Mensch mit komplexen Problemlagen wahrgenommen fühlen. Dafür ausschlaggebend ist aus Sicht der Hospitation allerdings in erster Linie das rechte Maß von Nähe und Distanz der 3 FM, die zwar sachlich vorgehen und für ihre persönliche Strenge und Hartnäckigkeit durchaus bekannt sind, aber
dennoch immer auch als an der Person des einzelnen interessiert erscheinen. Eine solche
persönliche Hinwendung ist ausschlaggebend für das Vertrauen, dass bei diesem Klientel
zwingend aufgebaut werden muss, um auf Dauer Überzeugungsarbeit leisten und mit dem
Kunden erfolgreich Integrationsfortschritte erzielen zu können.

1.1.9.3 Die im Projekt tätigen FM und ihre Sicht auf das Modell
Während der 3-tägigen Hospitation wurden die drei FM zu folgenden Fragen interviewt, die
für alle gleich lauteten:
a). Warum haben Sie sich bereit erklärt im Modell zu arbeiten?
“ich möchte mithelfen, Verhaltensweisen und Bewusstsein zu verändern“,
„weil ich mich durch das Zutrauen meines Vorgesetzten geehrt gefühlt habe, bei einer
derartigen Aufgabe mitwirken zu können“ (in Frage kamen nur FM, die Mitarbeiter der
BA waren)
„weil ich hier auch in schwierigen Situation mit diesen Kunden selbstgesteuert und fachlich hochwertig arbeiten kann“
„Weil das Modellprojekt für mich eine Herausforderung und etwas Neues darstellt“
„weil ich gern meine Arbeit selbst gestalte“
„weil ich gerne in einem kleinen Team arbeite“
„weil ich meine Arbeit hier vor Ort für die zu betreuenden Kunden als wichtig einschätze“
„weil ich von meinen Kunden unverstelltes und spontanes Feedback erhalte“
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„weil ich den Arbeitsweg schön finde“(im Sommer mit Fahrrad zu erreichen)
b) Welche persönlichen Kompetenzen müssen aus Ihrer Sicht vorhanden sein?

Akzeptanz für die Persönlichkeit des Kollegen/Teamfähigkeit
Hohe fachliche Kompetenz
Freude an eigenständiger Arbeit
persönliche Gelassenheit und Souveränität
Flexibilität
Keine Angst vor geringer Distanz zum Kunden
Freude an ergebnisorientiertem Arbeiten
Empathie für das besondere Klientel
Bereitschaft ,eigene Vorurteile über Bord zu werfen
Sinn für strategisches Vorgehen
hohes persönliches Engagement
persönlicher Mut
Durchsetzungsvermögen

c) Was ist für Sie im Modell das Wichtigste/das Schönste
„Die Gewissheit, Arbeit ist für fast alle Kundenprobleme die Lösung oder zumindest ein
großer Teil der Lösung“
„Einsicht für Eigenverantwortlichkeit und Eigeninitiative beim Kunden wecken“
„Das große Vertrauen, das Kunden in meine Person und meine Arbeit setzten“
„Grundlagen für weitere Entwicklungsschritte legen zu können“
„Modellprojekt wird nicht als Behörde wahrgenommen“
„Die Dankbarkeit vieler Kunden“
„Die gesamte BG betreuen zu können“
d) Was ist für Sie in Ihrer täglichen Arbeit am schwierigsten?
„Räumliche Verhältnisse sind trotz der positiven Aspekte schwierig“
„die persönliche Enttäuschung, weil Kunden sich nicht auf Folgegespräche vorbereiten
und anscheinend in den Tag hineinleben“
„nicht mal ein Mindestmaß an Datenschutz bieten zu können“
„eigentlich fast nichts“
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1.1.9.4 Grundsätzliche bisherige Auswirkung und Wahrnehmung des Modells
Im bereits erwähnten „Handlungs-und Entwicklungskonzept 2012 mit Jahresbilanz 2011 des
Quartiersmanagement High-Deck-Siedlung/Neukölln“ erstellt durch das Quartiersbüro HighDeck-Siedlung /Weeber+Partner, Stand 29.11.2011, wird die Wirkung des Jobcenters Neukölln vor Ort ebenfalls generell positiv bewertet. Nach dortigen Angaben des Jobcenters
Neukölln selbst, konnte im April 2011 eine Abnahme der ALG-II-Empfänger um 25 % gegenüber 2009 festgestellt werden (s.S.9 des Handlungs-und Integrationskonzeptes).
Als das zu evaluierende Modellprojekt des JC Neukölln am 01.09.2010 mit seiner Arbeit vor
Ort begann, wurden die 3 FM für insgesamt ca. 2100 eLb und Sozialgeld beziehende Angehörige zuständig.
Mit Stand vom Dezember 2011 betreuten die drei FM im Projekt insgesamt 514 „Kunden im
Kundenkontakt“ (Quelle: Controllingdaten der BA12/2011).

1.2 Interviews
1.2.1

Fragekomplex Geschäftsführung:

Herr H. schilderte die kommunale Initiative im JC Neukölln, die vom damaligen Geschäftsführer und dem Bezirksbürgermeister ins Leben gerufen wurde.
In der Gewissheit ,dass die Sichtweisen des SGB II über den eher arbeitsmarkt- und versicherungspflichtorientierten Focus der BA im Rahmen des SGB III hinausgehe, habe die Trägerversammlung des JC Neukölln und der Personalrat der Agentur für Arbeit Berlin Süd dem
Modellvorhaben im Jahr 2010 zugestimmt.
Der damaligen Entscheidung für das Modellprojekt in der HDS lag die Überlegung
„Erst mal vor Ort testen und schauen, wie so ein Modell läuft und angenommen wird“
zugrunde.
Der Stellenwert des Modells in der HDS wird durch die Geschäftsführung insofern positiv
gesehen, als es dem JC vor Ort gelingt, Kiezproblemlagen direkt in Zusammenarbeit mit
dem Quartiersmanagement aufzugreifen und so einen positiven flächendeckenden Effekt zu
erzielen. Die Öffentlichkeitswirkung, als „Behörde zum Anfassen“ direkt im sozialen Brennpunkt HDS tätig zu sein, fügt sich gut in das Bild ein, das die Gesellschaft allgemein vom
Auftrag des SGB II hat.
Eine finanzielle Belastung für das Verwaltungskostenbudget des JC Neukölln ist außer der
Betrachtung der Betriebskosten für die Räumlichkeiten vor Ort in überschaubarem Umfang
gegeben.
Auf Grund des hohen kommunalen Engagements wurde von Beginn an nur die symbolische
Mietbelastung i.H.v. 1 € pro Monat im Rahmen des unbefristeten Mietvertrages vom
07.09.2010 zwischen der Agentur für Arbeit Berlin Süd und dem Vermietungsunternehmen
Capricornus High Deck Residential GmbH u.o.KG, vertreten durch High Deck Management
GmbH, Sonnenallee 323,12057 Berlin, vereinbart.
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Der Mietvertrag wurde im Jahr 2011 auf das JC Neukölln zu gleichen Konditionen umgeschrieben.
An dieser Stelle soll direkt auf die Kosten eingegangen werden, die im Rahmen der
Evaluation im Internen Service der Agentur Berlin Mitte eingesehen werden konnten:
Die Betriebskosten im Rahmen der mtl. Pauschale liegen bei

80,00 €

Die Betriebskostennachzahlung für das Jahr 2010 (01.06.2010-31.12.2010) i. H. v. 768,49 €
wurde durch den Internen Service der Agentur für Arbeit Berlin Mitte überwiesen (Nachzahlung i. H. v. 768,49 €: 7 Monate = 109.78,-€ mtl. ).
Die tatsächlichen Betriebskosten lagen damit im Jahr 2010 bei insgesamt
Miete für das Jahr 2010 insgesamt
Die Gesamtkosten 2010 für das Modellprojekt beliefen sich damit auf

1328,49 €
7,00 €
1335,49 €

Die Vereinbarung zum monatlichen Abschlag hat weiterhin Gültigkeit, so dass bei Anpassung der Kosten an die allgemeine Kostensteigerung an dieser Stelle mit voraussichtlich
höheren Nachzahlungen für die Folgejahre zu rechnen ist.
Die lfd. Kosten liegen aktuell bei mtl.

81,00 €

Fortsetzung des Gesprächskomplexes Geschäftsführung:
Für das Modellprojekt wurde kein zusätzliches Personal beschäftigt. Die Personalkosten für
die drei im Modell angesetzten FM fallen als Vollzeitäquivalente im Team 900 an und sind in
den abgebenden Teams nicht ersetzt worden (sog. “eh-da“-Kosten).
Die 3 FM sind in die regelmäßigen Dienstbesprechungen (DB) ihrer abgebenden Teams
einbezogen und verlieren dadurch nicht den fachlichen und kollegialen Anschluss.
Herr L., als federführender FM besucht zusätzlich die DB, die Herr H., im Rahmen seiner
Querschnittsaufgabe Markt- u. Integration (M+I) mtl. mit den Teamleitern M+I im JC Neukölln
durchführt. Die Inhalte der DB kommuniziert Herr L. anschließend im Modellprojekt; daneben
sind die Protokolle der DB elektronisch einsehbar.
Dem Modellprojekt wurden in der Vergangenheit bis zum Zeitpunkt der Untersuchung keine
quantitativen oder qualitativen Zielvorgaben gemacht.
Vorgegeben wurde dagegen ein 14-tägiges Controlling, wie in der Projektkonzeption dargestellt.
Geschäftspolitische und mitarbeiterorientierte Zielvereinbarungen wird das JC Neukölln
erstmals im Jahr 2013 auch auf Ebene der Teamleiter abschließen.
1.2.2. Fragekomplex Bereichsleitung (BL 63):
Die organisatorische Zugehörigkeit des Modellprojekts zum Zuständigkeitsbereich von Herrn
H. (BL 63) ergab sich im Jahr 2010 durch dessen Querschnittsaufgabe M+I.
Die Personalauswahl erfolgte nach Zustimmung des Personalrats der Agentur Berlin Süd
durch gezielte Ansprache durch die Teamleiter (TL) M+I nach erkannter voraussichtlicher
Eignung für eine eigenständige Aufgabenerledigung. Angesprochen wurden nur FM, die bei
der Agentur für Arbeit beschäftigt waren (nur Gremien der Agentur Berlin Süd waren im Vorfeld des Modells eingeschaltet).

Seite 18 von 43

Eine Vorgabe für eine systematische Berichtsstruktur zum Modellprojekt gibt es im JC Neukölln nicht. Durch die Teilnahme der FM im Modell an den DB im JC und darüber hinaus
anlassbezogene Telefonkontakte wird der fachliche Austausch sichergestellt. Der Geschäftsführer (GF) lässt sich in regelmäßigen Abständen berichten und hat einen Überblick über die
im Modell erzielten Ergebnisse.
Die positive Presse bisher und die nur geringfügig negativen Kundenreaktionen lassen den
Schluss zu, dass eine hohe Kundenzufriedenheit mit der Arbeit im Modellprojekt erzielt wird.
Vor Ort wird durch die FM die Zusammenarbeit mit den Trägern und dem Quartiersmanagement durch den federführenden FM, Herrn L., gesteuert.
Ein internes Kontrollsystem mit erarbeiteten Risikobeurteilungskriterien gibt es im JC Neukölln noch nicht; das Modell selbst unterliegt keiner eigens für das Modellprojekt entwickelten
Fachaufsicht.
Für die FM im JC Neukölln wird keine systematische Supervision angeboten; auf freiwilliger
Ebene können sie jedoch an vereinzelten Angeboten teilnehmen.
Mit der Agentur für Arbeit Berlin Süd wurde zur Regelung der Zusammenarbeit bzgl. Ausbildungsstellenvermittlung eine Verwaltungsvereinbarung abgeschlossen. Es besteht hier eine
enge Zusammenarbeit. Eine Agenturkennziffer der Berufsberatung in VerBIS weist auf
„ausbildungstellensuchend SGB II“ hin.
Mit dem Arbeitgeberservice der Agentur Berlin Süd (AG-S), in dem insgesamt 8 Arbeitsvermittler (AV) aus dem JC Neukölln tätig sind, besteht reger Kontakt. Wöchentliche Jobbörsen
beziehen die Kunden des Modellprojektes regelmäßig mit in ihre Einladungsaktionen ein, so
dass eine eigene Jobbörse oder andere gezielte AG-S-Aktivitäten bislang für das Modellprojekt nicht erforderlich wurden.
Aktuell wird überlegt, die Anzahl der dem JC zugehörigen AV im AGS von 8 auf insgesamt
11 aufzustocken.

1.2.3. Fragekomplex Controller im JobCenter Neukölln
Im JC Neukölln ist es üblich, die Zielerreichung in den Teams M+I im Rhythmus von 14 Tagen zu erfassen. In diese Erfassung fließen die Ergebnisse des „Teams 900“ als eigenständiges Team mit ein. Eine Erfassung über die Eckdaten zu Integrationen, Kontaktdichte, Eingliederungsvereinbarungen, Sanktionen und Maßnahmeeintritte hinaus, erfolgt nicht.
Die Integrationsfortschritte der Kunden im Modellprojekt können nicht dargestellt werden, da
sie nicht erfasst werden, Veränderungen im JC insgesamt sind jedoch erkennbar.
Das Team 900 betreut ausschließlich Kunden, die in der High-Deck-Siedlung leben. Die leistungsrechtliche Bearbeitung der Anträge auf Leistungen der Grundsicherung erfolgt in der
bisherigen Zugehörigkeit zu den beiden Leistungsteams im Bereich 63.
Schlussfolge: Eine gezielte Senkung der Kosten der Unterkunft für die Kunden der HDS
lag nicht im strategischen Focus der Initiatoren des Modellprojektes. Wenn dennoch Senkungen im Einzelfall zu verzeichnen waren, lag der Grund dafür eher in der Vorgehensweise
der im Projekt handelnden FM, die bei ihren Kunden durch Integration eines Elternteils, Teilnahme an einer AGH in der Entgeltvariante des anderen Elternteils bei gleichzeitiger Integration eines Kindes in duale Ausbildung die Beendigung der Hilfebedürftigkeit der gesamten
BG erreichen konnten.
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1.2.4. Fragekomplex federführender FM im Modell
Die Hospitation im Modellprojekt in der Zeit vom 05.03.-07.03.2012 fand überwiegend während der Beratungsgespräche bei dem federführenden FM, Herrn L., statt. Es war jedoch
auch möglich, das Beratungsgeschehen bei den beiden anderen FM zumindest auszugsweise zeitgleich im Auge zu haben. Aus eigenen Beobachtungen und Auswertungsgesprächen
anschließend an die jeweilige Beratung sowie der ständig möglichen Fachgespräche mit
allen 3 FM zwischen den Terminen und in der Pause, ergaben sich etliche der vorstehenden
Fragen von selbst bzw. konnten gezielt hinterfragt werden. Die zunächst knapp erscheinende Zeit der Hospitation war dadurch sehr effektiv.
Nach Datenlage von Dienstag, den 14.02.2012, wurden durch das Team 900 insgesamt 544
Personen betreut. Davon waren

194 Personen arbeitslos
191 Personen arbeitssuchend
157 Personen ohne Status
1 Person

ratsuchend

Die Vertretungssituation mit zzt. nur einem benannten Fallmanager wird insbesondere im
1.Quartal 2012 als nicht ausreichend gesehen. Den im Projekt handelnden FM ist jedoch
bewusst, dass die Besetzung der vorgesehenen 2. Vertretung durch Vorbehalte aller Art bei
im Fallmanagement tätigen Kollegen im JC Neukölln nicht einfach ist.
Dennoch ist es allein aus Sicherheitsgründen erforderlich, dass immer zumindest 2 Mitarbeiter in den Räumlichkeiten zeitgleich anwesend sind. Die (ganztägige) Vertretung durch den
benannten Vertreter erfolgt deshalb vorrangig dann, wenn wegen Abwesenheit der beiden
anderen nur noch 1 FM im Modellprojekt tätig ist.
Der siedlungseigene Sicherheitsdienst wurde während der Hospitationstage nicht wahrgenommen; die Bewegungskamera, die während der offiziellen Schließzeiten geschaltet ist,
sichert das Büro in der Zeit von 17.00-5.00 Uhr.
Bei auftretender situativ bedingter Gewalt ist durch die FM die Telefonnr. der Sicherheitsfirma zu nutzen. Die FM würden für diesen Fall, der bisher nicht eingetreten ist, allerdings
eher bei Nutzung des Ein- und Ausganges den persönlichen Kontakt zum direkten Centernachbarn, einem Gemüsehändler, wählen, der dann die Polizei holen würde.
Innerhalb des Centers halten die dort Beschäftigten Sichtkontakt, man winkt sich zu und
nimmt Veränderungen sofort wahr. Diese soziale Kontrolle halten die FM für den wichtigsten
Aspekt ihrer Sicherheitslage.
Der Centerinnenhof wird auch durch das Modellprojekt für Aktivitäten genutzt. Die FM berichten von einem „Tag der offenen Tür“, durchgeführt im April 2011, an dem gemeinsam mit
dem Träger IB und gsub der „Lernladen“ sowie dortige Ansprechpartner/innen vorgestellt
wurden und am Stand des JC Modellprojektes über Laptop Einblick in „Berufe-TV“ gegeben
wurde.
Der durch § 44c, Abs.4, Satz 3 SGB II nicht gedeckte Betreuungsschlüssel im Modellprojekt
(1:150 für >25, 1:75 für <25) ist bei Einhaltung der im Konzept vorgesehenen Zahlen (170190 Kunden pro FM) aus Sicht der Betroffenen jedoch noch gerade auskömmlich, da zum
Kundenstamm auch durchaus marktnähere Kunden gehören, obwohl auch diese durch
sprachliche und kulturell/familiäre Hintergründe besonderen Einschränkungen unterliegen.
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Bei zahlenmäßiger Zunahme würde die Belastung für den einzelnen FM jedoch definitiv zu
hoch und ginge zu Lasten der Betreuungsintensität.
Die individuelle regionale Mobilität der Kunden mit Migrationshintergrund ist neben dem bevorzugten Kiez Neukölln, in dem man sich zu Hause fühlt und weiß, wie man sich verhalten
kann, bis maximal auf das Gebiet Berlin–West ausdehnbar, wenn auch oft nur unter Einsatz
aller Argumente. Strikt abgelehnt werden dagegen Arbeitsplätze in den östlich gelegenen
Teilen Berlins oder gar in Brandenburg. Der Grund dafür liegt in der vermeintlichen und häufig real vorhandenen, zumindest latenten Ausländerfeindlichkeit dieser Regionen.
Neukölln wird nach Schilderung der FM häufig durch ihre Kunden als „Stadt in der Stadt“
wahrgenommen, die in den Augen vieler Bewohner mit einer imaginären Mauer umgeben sei
und nicht verlassen werden sollte/könne.
Die Erfahrungen im Modellprojekt haben den FM gezeigt, dass der Problembereich, den
vergleichsweise Alleinerziehende häufig bewältigen müssen, im Kundenstamm des Modellprojektes zwar eine Rolle spielt, i.d.R. jedoch wachsen in der HDS Kinder im Rahmen der
traditionellen Familie auf, mit ebenfalls traditionellen Rollen und Rahmenbedingungen. Diese
erlauben eine zeitliche Mobilität von 8.00 Uhr -16.00 Uhr. Das ausgeprägt vorhandene traditionelle Rollenverständnis verlangt in den vorstehend dargestellten Familien, dass die Familienmutter im Haushalt zur Verfügung steht.
In den überwiegenden Haushalten in der HDS ist eine Teilung der Familienpflichten nicht zu
beobachten. Die Verteilung der häuslichen Aufgaben geht vielmehr meistens zu Lasten der
älteren weiblichen Kinder, deren eigene zeitliche Mobilität nur gegen Widerstände langsam
erweitert werden kann.
Für Alleinerziehende, die Randzeiten abdecken möchten und könnten, wie z. B. eine junge
Frau, die eine Ausbildung als Bäckerin mit Abschluss absolvierte, gibt es kein Kita- oder Vorschulhortangebot in der HDS, das die Arbeitsaufnahme erleichtern würde.
Auch Kita-Plätze für die „Normalzeit“ (8.00 Uhr -16.00 Uhr) stehen deutlich zu wenig zur Verfügung (s. dazu auch Ausführungen des Integrierten Handlungs-und Entwicklungskonzeptes
2012 mit Jahresbilanz 2011 auf S. 9 „Schule/Kita“).
Die in anderen Regionen häufig notwendige 24-Std-Kita oder Kitas mit variablen zeitlichen
Ausdehnungen in den frühen Morgen oder in den Abend, ist im Kundenkreis des Modellprojektes also einerseits indiskutabel und andererseits in Einzelfällen dringend erforderlich.
Kontakte der FM zum Bezirksamt, Abt. Bauen, Natur und Bürgerdienste, u.a. zuständig für
Quartiersmanagement, sind in diesen Einzelfällen ebenfalls nicht hilfreich, weil in ganz Neukölln Betreuungsplätze in zu geringem Umfang vorhanden sind.
Eine Zusammenarbeit mit der Beauftragten für Chancengleichheit (BCA) des JC Neukölln
findet bis jetzt nur projektbezogen und punktuell statt.
Die Deutschkenntnisse der Kunden im Modell sind „geringfügig „ bis „gut“ ausgeprägt. Der
zum Zeitpunkt der Evaluation vom QM durchgeführte Deutsch-Alphabetisierung im Nachbarschaftstreff „mittendrin“ begann am 19.03.2012. Finanziert wird dieser Kurs, an dem auch
sprachunkundige Familienmütter teilnehmen können, die sich seit Jahren in Deutschland
aufhalten, vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge(BAMF).
Vorhandene Berufsabschlüsse aus den Heimatländern sind meistens nicht anerkennungsfähig, da keine Gleichwertigkeit gegeben ist.
Obwohl durch die FM jeweils Einladungen an Einzelpersonen in den BG erstellt werden, erscheint oftmals, trotz der im Kundenkreis bekannten räumlichen Situation im Modellprojekt,
der Eingeladene in Begleitung eines oder mehrerer Familienmitglieder. Die Erfahrung zeigt,
dass eine komplette Gesamtberatung der BG in der zur Verfügung stehenden Zeit und den
vorhandenen Räumlichkeiten nicht möglich ist, wohl aber das Beratungsgespräch dem FM
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einen guten Einblick in die aktuelle Situation der BG und seiner Mitglieder bietet. Die gezielten Fragestellungen der FM auch nach anderen Mitgliedern der BG verfolgen daneben aber
auch oft die Absicht, die zzt. agierende „Schlüsselperson“ in der jeweiligen BG herauszufinden. Wenn diese feststeht, kann die Beratungsstrategie angepasst und häufig erfolgreicher
gestaltet werden (z.B. Maßnahmeakzeptanz).
Die Maßnahmeplanung für den Bereich HDS war bei Beginn des Modellprojektes 2010 abgeschlossen, bzw. wurden die vorhandenen Maßnahmen bisher verlängert. Aus Sicht der
FM sollten neu zu planende Maßnahmen mehr arbeitsmarktorientierte Bestandteile beinhalten (z.B. Phasen mit betrieblichen Praktika) und weniger kommunal bzw. weniger auf bisher
überwiegende Sichtweise des Quartiersmanagement ausgerichtet werden (s. dazu auch
Aussagen bei Empfehlungen).
Die Vorgaben zur Kontaktdichte nach II P.5 der Geschäftsanweisung Nr. 01/2012 des JC
Neukölln, in Kraft ab 03.02.2012,Beschäftigungsorientiertes Fallmanagement im Jobcenter
Berlin Neukölln, werden nach Aussagen der FM eingehalten und unterliegen der Nachhaltung.
Für Absolventen einer geförderten Weiterbildung (FbW) wird das Absolventenmanagement
immer genutzt, bei Auslaufen einer AGH eher zufällig. Die Erfahrungen mit der AGH in der
Entgeltvariante, die im Beratungszentrum „Familie im Focus“ stattfindet, zeigen, dass alle
Teilnehmer/innen bis heute vor Ablauf des Bewilligungszeitraumes ihrer Maßnahme in den
ersten Arbeitsmarkt integriert werden konnten. Diese Integrationen bilden sich bei den
Teams ab, aus deren Zuständigkeit die zugewiesenen MA des Beratungszentrums kommen
(oft aus dem gesamten Einzugsgebiet des JC Neukölln).
Die Zusammenarbeit mit dem „JobPoint“ findet einzelfallorientiert und nicht systematisch
statt.
Keiner der Netzwerkpartner in der HDS verfügt in seinem Portfolio über ein Konzept, das die
individuelle Stabilisierung von aufgenommenen Arbeitsverhältnissen i.S. einer nachgehenden Betreuung zum Ziel hat. So müssen Abbrüche von Ausbildungsstellen und Arbeitsverhältnissen in Kauf genommen werden, in denen die ungesteuerten oder nicht moderierten
Konflikte, insbesondere durch tradiertes Verhalten, zur Unvereinbarkeit der Erwartungshaltungen führen (Beispiel eines 19-Jährigen mit arabisch-stämmigem Migrationshintergrund,
der die Berechtigung seines Vorgesetzten zu fachlichen Anweisungen und strenger Ausübung seiner Vorgesetztenfunktion nicht akzeptieren konnte).
Sanktionen werden als bekannte „Strafe“ des SGB II entgegengenommen und nach Erklärungen zum Zustandekommen oft als „gerecht“, fast schicksalhaft akzeptiert. Dennoch besitzt nach Aussage der FM im Modellprojekt eine Sanktion häufig nur geringfügiges Potential
für Verhaltensänderung.
Für ärztliche oder psychologische Untersuchungen können die Dienstleistungen der Agentur
Berlin Süd genutzt werden. Ein kommunales Angebot steht nicht zur Verfügung.
Die kommunalen Leistungen gem. § 16a SGB II werden durch das Bezirksamt Neukölln angeboten. Verschiedene Träger sind mit der Durchführung betraut. Die Mitarbeiter des Beratungszentrums „Familie im Focus“ übernehmen die Information zu den einzelnen Dienstleistern des Bezirksamts und die individuelle Anmeldung beim jeweiligen Dienst. Bedingt durch
diese Organisation verweisen die FM im Projekt bei erkanntem Bedarf auf das Beratungszentrum, kündigen telefonisch den Kunden an, bzw. begleiten den Kunden in die nebenan
gelegenen Räume. Die dortigen Mitarbeiter sind in einem Großraumbüro tätig. An sieben
Schreibtischen werden die Kunden betreut.
Nach Modellkonzept sollen Kunden nach längstens 12 Monaten in der modellhaften Betreuung den früheren AV/FM wieder zugeordnet werden. Bedingt durch den tiefen Einblick der
im Modellprojekt tätigen FM in die Gesamtproblematik der BG und der Einzelpersonen
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macht eine längerfristige Betreuung oftmals, auch unter Ressourcengesichtspunkten, Sinn
(langfristiger Vertrauensaufbau, Akzeptanz der Beraterpersönlichkeit, Durchführung einer
gezielten Beratungs-und Vorgehensstrategie, an die immer wieder angeknüpft werden
muss).
Schnittstellen zur Berufsberatung der Agentur für Arbeit Berlin Süd werden von einem dortigen Teamleiter betreut, der wiederum mit BL 63,Herrn H., zusammenarbeitet.

1.2.5. Herrn Nazir I.,
Bedarfsgemeinschaft mit insgesamt 8 Mitgliedern. Ein Beispiel für wirkungsvolle Arbeit des Fallmanagements im Modellprojekt
Zusammenfassung des Interviews:
Herr Nazir I. kam mit seinen Eltern und weiteren 10 Geschwistern 1974 aus dem Libanon.
Der dortige Bürgerkrieg zwang seine Eltern zur Flucht, die mit ihren Kindern im Weserbergland/Niedersachsen eine neue Heimat suchten. Der Sohn Nazir besuchte 4 Jahre lang die
deutsche Schule und sammelte danach seine beruflichen Erfahrungen im Baugewerbe.
Weil seine zukünftige Ehefrau in Berlin lebte, kam auch er nach Berlin-Neukölln und zog
zwei weitere Brüder nach. Den drei Brüdern gelang die Integration; sie leben mit deutschem
Pass und fühlen sich als „Deutsche mit arabischem Migrationshintergrund“. Zusammen haben sie 15 Kinder in unterschiedlichen Altersstufen. Die 3 Familien sind von der Notwendigkeit überzeugt, ihren Kindern den Weg in die berufliche Eigenverantwortung über Schul– und
Ausbildungsabschlüsse aufzeigen zu müssen. Die 3 Familienväter wollen für ihre Familien
ein Vorbild sein.
Nach Jahren als selbstständiger Bauunternehmer (insbesondere Innenausbau) mit eigenen
Angestellten, musste Herr I. 2002 Insolvenz über das Vermögen seines Unternehmens
beantragen. Der Grund dafür sei nicht in Schlechtleistungen, sondern in den ausstehenden
Rechnungen seines Unternehmens, zu suchen gewesen.
Zu dieser Zeit lebte er bereits in der HDS, ebenso wie die Verwandten. Seine älteste Tochter
war inzwischen 14 Jahre alt. Ihre Geschwister waren 13,10 und 8 Jahre alt, ein weiteres
Kind wurde 2002 und das jüngste Kind 2005 geboren.
Ohne Anspruch auf Arbeitslosengeld (wegen langjähriger Selbstständigkeit lag ein Anspruch
auf Arbeitslosengeld nicht vor), bezog Nazir I. die damalige Sozialhilfe und ab 2005 ALG II.
Wie er berichtet, bemühte er sich um eine Fortbildung, die ihm die Arbeitsaufnahme außerhalb des Baugewerbes ermöglichen sollte. Er hatte sich vorgenommen, aus der krisengeschüttelten Branche auszusteigen und suchte aktiv nach einem neuen beruflichen Einstieg.
Während die Familie von Sozialhilfe lebte, gab es nach seinen Schilderungen für eine berufliche Unterstützung keine Chance und auch sein Arbeitsvermittler in der damaligen ARGE
habe lange gezögert, ehe die von ihm selbst gesuchte Fortbildung zum Verkaufsberater im
Autohandel bei der TÜV-Akademie finanziert werden konnte. Nach beendeter Fortbildung
erhielt er nach einem Praktikum im Autohandel im Jahr 2007 eine Teilzeitstelle als Verkaufsberater, in der er bis heute tätig ist. Vollzeitarbeit ist geplant, sein Arbeitgeber baut zzt.
die Räumlichkeiten für die Geschäftserweiterung auf. Voraussichtlich im Mai 2012 ist Nazir I.
wieder vollbeschäftigt tätig.
Im Jahr 2011 erhielt er durch das JC mit einem Seminar „Businessenglisch“ eine weitere
Fortbildung, da er inzwischen mit ausländischen Kunden zu tun hat.
In den zurückliegenden 10 Jahren konnte Herr I. erst im Sozialamt Neukölln, später dann in
der ARGE Berlin-Neukölln und im heutigen JC unterschiedliche Erfahrungen sammeln.
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Er schildert seine Sichtweise und erklärt, sich zwar seit vielen Jahren integriert zu fühlen,
aber im Sozialamt und in der ARGE eher als Ausländer wahrgenommen worden zu sein.
Auch deshalb habe er sich als Nummer auf dem Amt gesehen. Die ständig wechselnden
Ansprechpartner in der Arbeitsvermittlung hätten ihm am meisten zu schaffen gemacht. Ein
Vertrauensaufbau, der für ihn sehr wichtig sei, hätte mit den dortigen Mitarbeitern nicht stattfinden können, da er bei seinen Besuchen ständig seine Situation und sein Anliegen habe
neu vortragen müssen.
Noch immer ist die Aufstockung des Familieneinkommens durch ALG II notwendig. Dennoch
habe sich seine Situation grundlegend geändert. Heute habe er im Projekt des JC Neukölln
einen Ansprechpartner, der ihn in allen Bemühungen um sein eigenes Fortkommen und dem
seiner Kinder immer unterstützt habe, der seine Familie kenne und mithelfe, den Weg der
Kinder in den Arbeitsmarkt zu stabilisieren.
Für seine älteste Tochter habe er sich jahrelang um berufliche Information und Beratung
bemüht, die er zunächst bei seinem Sachbearbeiter im Sozialamt, später dann in der ARGE
gesucht habe. Antworten auf seine Fragen nach weiterführenden Schulen und Ausbildungswegen habe er nicht bekommen, da zunächst das Sozialamt und später die Arbeitsvermittler
in der ARGE ihm nicht haben helfen können und man sich für seinen familiären Hintergrund
nicht interessiert habe.
Inzwischen hat die begabte älteste Tochter als gelernte Fremdsprachensekretärin eine feste
Anstellung und ist im Beruf erfolgreich (Probezeit bestanden).
Der nächst jüngere Bruder wird durch den FM, Herrn L., im Modellprojekt vor Ort betreut. Der
Sohn benötigt die Betreuung dringend und Herr I. sieht in der konsequenten Hilfestellung
des FM eine wirksame Verstärkung der Bemühungen der Eltern. Sein Sohn K. befinde sich
zzt. in einem selbstgesuchten Praktikum, das vom JC befürwortet wurde. Voraussichtlich
könne er danach in Ausbildung einmünden (Restaurantfachmann).
Die nächst jüngere Tochter absolviert das erste Ausbildungsjahr als Friseurin (vermittelt
durch gem. AGS). Der Vater berichtet stolz von ihrer Motivation für die Ausbildung.
Ein weiterer Sohn besucht noch die Schule und strebt das Abitur an. Zzt. befinde er sich mit
seiner Jahrgangsstufe in der Berufsorientierung durch die Berufsberatung.
Die beiden jüngeren Kinder werden von ihrer Mutter im Haushalt betreut, Frau I. sucht eine
Teilzeitbeschäftigung. Obwohl auch sie selbst gut Deutsch spricht, sucht sie vorrangig eine
Beschäftigung in der Küche eines Restaurants/Gaststätte weil sie diese Arbeit kennt. Ihr
Selbstbewusstsein hat unter der längeren Abwesenheit vom Arbeitsmarkt deutlich gelitten
und die Vorrangstellung des Ehemannes ist nicht zu übersehen. Dennoch beurteilt Herr L.
ihre Aussichten auf eine Teilzeitbeschäftigung insgesamt günstig, gerade weil Frau I. sehr
gut Deutsch spreche. Da es sich bei der bevorzugten Tätigkeit voraussichtlich um einen Job
in den Abendstunden handelt, steht der Ehemann nach eigener Schilderung in dieser Zeit
für die Betreuung der jüngeren Kinder zur Verfügung.
Sobald Sohn K, der sich im Praktikum befindet, in Ausbildung einmündet, bzw. Herr I. eine
Vollzeitbeschäftigung aufnimmt, entfällt für die Bedarfsgemeinschaft I. endgültig die Hilfebedürftigkeit.
Herr I. äußert seine feste Überzeugung, dass die Bewohner der HDS auf das JC vor Ort
nicht mehr verzichten können. Wie er von seinen Nachbarn und Freunden wisse, vertraue
man den Mitarbeitern im Modell, weil sie jeden Besucher ernst nehmen und als Menschen
behandeln würden.
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1.3 Datenlage des Modellprojektes
Ab November 2010 lagen erste systematisch erhobene Daten vor. Die Zeiträume, für die die
vorgegebenen Daten erhoben wurden, ergeben sich aus der folgenden Übersicht.
Die Zusammenstellung der Daten berücksichtigt den Vergleich mit dem jeweilig zeitgleichen
Ergebnis im Bereich 63 (insgesamt 3 Teams M+I sowie eines Teams der Berliner Joboffensive).
Wie im Projektauftrag vorgegeben, wurde im Vorfeld mit dem Auftraggeber der Vergleich der
Projektdaten mit der Datenlage des Bereichs 63 vereinbart (s. dazu Ausführungen B.2).
Für Vergleiche bietet sich das Jahresergebnis 2011 als belastungstarker Zeitraum an.
Vorgenommene Hochrechnungen berücksichtigen nicht jahresverlauftypische Szenarien
(Frühjahrs-/Herbstbelebung, Ausbildungsbeginn, Vor-Weihnachtsbelebung).
Die Datenlage bezieht sich jeweils auf alle arbeitsuchenden und arbeitslosen eLb im Bereich
63 und in der HDS bei Verwendung eines ganzjährigen Mittelwertes.

2010

01.11.2010 - 31.12.2010

2011

01.01.2011 - 31.12.2011

2012

01.01.2012 - 31.03.2012

1.3.1 Eingliederungsvereinbarungen (EinV)
Aus Sicht der Qualitätsstandarts SGB II liegt die Anzahl der abgeschlossenen EinV im Bereich 63 i.d.R. bei den erforderlichen Größenordnungen. „Team 900“ in der HDS bewegt sich
im Referenzjahr 2011 hier stabil auf bald 100% abgeschlossene EinV zu und hat /hatte damit
durchgehend eine gute Arbeitsgrundlage für die weitere Zusammenarbeit mit den Kunden.

Eingliederungsvereinbarungen
Alo
ges.
Bereich 63
HDS
Bereich 63
HDS
Bereich 63
HDS

2010
2011
2012

gültig

Asu
in %

ges.

gültig

Gesamt
in %

ges.

gültig

in %

3.449

3.130

90,8

4.031

3.629

90,0

7.480

6.759

90,4

207

204

98,6

195

191

97,9

402

395

98,3

3.729

3.386

90,8

3.772

3.356

89,0

7.501

6.742

89,9

210

209

99,5

192

188

97,9

402

397

98,8

3.681

3.418

92,9

3.834

3.346

87,3

7.515

6.764

90,0

204

203

99,5

187

183

97,9

391

386

98,7

1.3.2 Kontaktdichte
Die durch das JC Neukölln vorgegebene Kontaktdichte gem. Kontaktdichtekonzept vom
30.04.2012, Geschäftsanweisung AZ II 4002, setzt auf den Profillagen im Sinne des rechtsSeite 25 von 43

kreisübergreifenden Integrationskonzeptes „Vier-Phasen-Modell“ (4 PM) auf und definiert
eine regelmäßige Kontaktdichte als qualitative Absicherung für Eingliederungserfolge. Die
Geschäftsanweisung geht dabei von den Erfordernissen der jeweiligen Profillagen aus und
kommt deshalb zu gestaffelten Weisungen
Kontakt ist danach wie folgt zu halten:
Arbeitslos und >25:
integrationsnah
Komplexe Profile

Marktprofil ,Aktivierungsprofil

1x monatlich

Förderprofil ,

1x in 2 Monaten

Entwicklungsprofil, Stabilisierungsprofil

1x in 5 Monaten

Unterstützungsprofil

1x in 6 Monaten

Arbeitsuchend >25:
integrationsnah
analog zu alo (bis auf Förderprofil)
komplexe Profile

Förderprofil

1x in 4 Monaten

Entwicklungs-,Stabilisierungsprofil

1x in 6 Monaten

Arbeitslos und <25:
integrationsnahe und komplexe Profillagen

1x monatlich

Arbeitsuchend <25:
integrationsnahe Profile

1x monatlich

komplexe Profillagen

1x in 3 Monaten

Profillagen I und Z

1x in 6 Monaten

Die Überschreitung der Kontaktdichte ist zulässig
bei <25 um maximal 10%
bei >25 um maximal 15 %
Die Kontaktdichte wird im JC Neukölln im Rahmen der 14-tägigen Zielnachhaltung überprüft.
Die zusammenfassenden Ergebnisse der folgenden Tabelle unterscheiden nicht in <und>25jährige.
Deutlich wird für den Bereich 63 eine Kontaktdichte, die im Jahr 2011 mit 89,6 im Trend der
o. g. Geschäftsanweisung liegt. Für das „Team 900“ in der HDS bleiben die Werte der Kontaktdichte ab 2011 unter denen des Bereichs 63. Die Gründe liegen in den Ausfallzeiten
durch längerfristige Erkrankungen im „Team 900“ und der Vertretungsregelung, die dann
greift, wenn die Besetzung des Teams 900 nur noch bei einem Mitarbeiter liegt. Hinzu
kommt die Urlaubsabwesenheit, die zwar alle Teams gleichermaßen belasten, im Team 900
aber jeweils sofort mit 30% Ausfall zu Buche schlagen und nicht kompensiert werden.

Bereich 63
HDS
Bereich 63
HDS
Bereich 63
HDS

2010
2011
2012

ges.
3.624
202
3.374
208
3.248
209

Alo
>x
351
19
352
36
350
39

in %
90,3
90,6
89,6
82,7
89,2
81,3

Kontaktdichte
Asu
ges.
>x
3.832
365
184
28
4.061
391
185
25
4.132
366
178
29

in %
90,5
84,8
90,4
86,5
91,1
83,7

ges.
7.456
386
7.435
393
7.380
387

Gesamt
>x
716
47
743
61
716
68

in %
90,4
87,8
90,0
84,5
90,3
82,4
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1.3.3 Sanktionen
Aus der folgenden Tabelle ist die deutlich geringere Anzahl der Sanktionen als Folge von
Pflichtverletzungen in der HDS hauptsächlich zurückzuführen auf Meldeversäumnisse, die
durch kürzere Wege in der HDS geringer ausfallen als am Hauptsitz des JC. Verstöße gegen die EinV kommen vor; die Anlässe werden von den im Modell handelnden FM jedoch als
geringfügiger definiert.

Sanktionen
Kunden
(alo(asu)
ges.
Bereich
63
HDS
Bereich
63
HDS
Bereich
63
HDS

2010

2011

2012

8.573

628

353

13

7.762

2807

392

83

7.373

851

375

27

in %
7,3
3,7
36,2
21,2
11,5
7,2

1.3.4 Maßnahme-Eintritte
Die nachfolgende Tabelle weist auf die vergleichsweise etwas geringfügigere Nutzung des
inhaltlich fordernden Instruments „Förderung der beruflichen Weiterbildung“ (FbW) im Referenzjahr 2011 in der HDS hin, macht aber auch die besonders starke Inanspruchnahme der
TN-Plätze in AGH in der Entgeltvariante und in ESF-finanzierte Maßnahmen deutlich. Die
Attraktivität der Inhalte und der Bezahlung in den Projekten „Mittendrin“, „Kiezläufer“ und
“Familie im Focus/Beratungszentrum“ spiegelt sich hier, genauso wie die ungleich hohe Berücksichtigung der HDS durch das JC Neukölln mit Maßnahmen mit hoher Kundenakzeptanz (s. dazu auch die unterdurchschnittliche Beteiligung an AGH MAE im Jahr 2011).
Das „Team 900“ betreut aktuell insgesamt 16 Maßnahmen mit Arbeitsgelegenheiten
für ca. 200 TN. Die Inhalte sind überwiegend auf die Bedingungen der HDS abgestimmt und liegen damit im überwiegenden Interesse des kommunalen Trägers. Die
zzt. aktuellen Maßnahmen in der HDS berücksichtigen weniger die Bedarfslage der im
Modell betreuten Kunden.

Maßnahme- Eintritte

Bereich 63
HDS
Bereich 63
HDS

2010
2011

Kunden
(alo(asu)
8.573
353
7.762
392

FbW in %
111
1,3
3
0,8
728
9,4
35
8,9

AGH-E

4547
291

in %
0,0
0,0
58,6
74,3

AGH-MAE

4577
38

in %

59,0
9,7

ESF in %
13
0,2
2
0,6
318
4,1
35
8,9
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Bereich 63
HDS

2012

7.373
375

147
9

2,0
2,4

692
44

9,4
11,7

781
6

10,6
1,6

1.3.5 Integrationen
Angesichts der durch die Kundenvorbehalte bedingten Verengung des erreichbaren Arbeitsmarktes auf Neukölln und dem nur in geringfügigerem Ausmaß akzeptierten Arbeitsmarkt darüber hinaus, liegen die Integrationszahlen im „Team 900“ im Referenzjahr 2011 auf
fast gleichem Niveau wie das Ergebnis des Bereichs 63. Ob für dieses Ergebnis die Abgänge der Jugendlichen in der HDS in Ausbildung allein oder mit verantwortlich sind, ist zu vermuten und mit der Kundenstruktur insgesamt zu begründen.
Auch bei geringerer Kundenkontaktdichte kann die Höhe des Verbindlichkeitsgrades im
Rahmen vieler Beratungsgespräche ausschlaggebend für den Integrationserfolg sein. Das
gegebene Versprechen eines Kunden gegenüber dem FM hat häufig Gültigkeit, zumindest
in den Fällen, in denen die Familie des Kunden allgemeingültige Werte des angestammten
Kulturkreises hochhält. Die Betreuung der gesamten BG hilft hier, die übrigen Familienmitglieder in das Versprechen für vereinbartes arbeitsmarktorientiertes Vorgehen mit einzubinden.

Bereich 63
HDS
Bereich 63
HDS
Bereich 63
HDS

2010
2011
2012

Integrationen
Kunden
(alo(asu)
ges.
in %
8.573
319
0,04
353
16
0,05
7.762
1705
0,22
392
83
0,21
7.373
313
0,04
375
12
0,03

1.3.6 Kundenstruktur in der HDS
Die aktuelle Datenlage nach VerBIS ergibt folgende Kundenstruktur:
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70
60
50
40
30
20
10
0

Anzahl

m

w

u25

25 - 39

40 - 49

50+

Deutsche

Andere Nat.

mit Berufsabschluss

79

40

39

4

25

29

21

56

23

ohne Berufsabschluss

470

233

237

143

124

132

71

243

227

Ausgehend von der Anzahl der real vorliegenden formalen Schulabschlüsse vom Hauptschulabschluss bis hin zum mittleren Bildungsabschluss kann festgestellt werden, dass dennoch der weit überwiegende Teil der weiblichen und der männlichen Kunden über keine abgeschlossene Ausbildung verfügt. Wie die Verteilung der Betroffenheit zeigt, verfügen die
Frauen hier nicht über den sonst höheren Anteil an Ausbildungsabschlüssen, sondern sind
sogar im geringfügigen Maße stärker betroffen. Der große Anteil Deutscher ohne Ausbildungsabschluss ist dem hohen Grad unterschiedlicher Migrationshintergründe in der HDS
zuzurechnen.
Die Frage nach Berufsabschlüssen allein entscheidet nicht über die arbeitsmarktliche
Mobilität eines Kunden; mindestens genauso ausschlaggebend ist die eingeschätzte
Nähe oder Entfernung der gesamten Person zum/vom Arbeitsmarkt. Deshalb kommt
einer qualitativ belastungsstarken Aussage zu den Profillagen der Kunden eine besondere Bedeutung zu.
Profillagen der Kunden können gezielt abgefragt werden, beziehen sich aber immer auf den
gesamten Kundenstamm eines JC. Ein Überblick über die Profillagen kann grundsätzlich mit
DORA (Datenbasis operative Auswertung)hergestellt werden.
Die bestehenden Auswertungssysteme lassen aus verschiedenen Gründen eine Auswertung
speziell für das Team nicht zu.
Die nachfolgenden Daten wurden „händisch“ ermittelt.
Der zahlenmäßig größte Anteil der Kunden befindet sich aktuell im Entwicklungsprofil und
hier wiederum in der abeitsmarktlich interessanten Altersgruppe der 25-39- Jährigen. Die
nächst größere Gruppe befindet sich im Bereich des Unterstützungsprofils; innerhalb dieser
Gruppe sind insbesondere die 40-49 jährigen Kunden betroffen. Auch bei der Betrachtung
des Stabilisierungsprofils ist diese Gruppe besonders groß. Die Anzahl der Kunden, die sich
aktuell in marktnahen Profilen befinden, ist vergleichsweise zu den Zahlen der Kunden in
marktferneren Profilen niedriger, bietet sich aber für arbeitsmarktpolitische Aktivitäten insofern an, als der größte Anteil davon sich in den Altersgruppen <50 befinden.
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Profillagen

Anzahl

m

w

u25

25 - 39

40 - 49

50+

Deutsche

Andere Nat.

N: nicht gesetzt

3

1

2

2

0

0

1

1

2

Marktprofil

1

1

0

1

0

0

0

1

0

Aktivierungsprofil

18

9

9

10

2

5

1

11

7

Förderprofil

45

28

17

11

13

19

2

24

21

176

89

87

36

71

42

27

90

86

Stabilisierungsprofil

80

35

45

13

14

36

17

45

35

Unterstützungsprofil

125

60

65

18

30

41

36

72

53

Z: Zuordnung nicht erforderlich

68

24

44

50

9

7

2

34

34

I: Integriert aber hilfebedürftig

33

26

7

6

10

11

6

21

12

Entwicklungsprofil

Angesichts des deutlichen Gewichtes, das der Frage nach den Profillagen und deren Veränderungen im Modellprojekt zukommt, sollte die entwickelte Abfragehilfe nach VerBIS (internes Vermittlung-,Beratungs-und Informationssystem) genutzt werden, damit diese neben
den nachgehaltenen Eckdaten des „Teams 900“ als Managementinformation der Geschäftsführung des JC Neukölln regelmäßig vorgelegt werden und als Entscheidungshilfe dienen
kann. Die Veränderungen der Profillagen lassen auf die Entwicklungsfortschritte der Kunden
und damit auf eine gezielte Hebelwirkung des Modells schließen.
Bei Betrachtung der aktuellen Kunden-Profillagen im Modellprojekt liegt die Schlussfolgerung
nahe, das Maßnahmeinstrumentarium, welches sich bis heute eher auf den zweiten Arbeitsmarkt konzentriert, im Interesse der Kunden und der geschäftspolitischen Zielsetzung
dringend anzupassen, um Entwicklungsfortschritte einleiten und stützen zu können.

1.3.7 Weitere Ergebnisse des Modells (Stand 01.03.2012)
Integrationen nach Ablauf von 6 Monaten
Integrationen nach o.g. Maßnahmen
sonstige Abgänge
Verringerung der BG / Kunden
Akzeptanz der Vernetzung mit dem Jobcenter durch Projektpartner
Die o.g. Fragen sind für die Zeit des laufenden Modells bis auf die letzte Frage nicht konkret
zu beantworten, da die dafür erforderlichen Erhebungen nicht vorgesehen sind.
Wie an anderer Stelle bereits dargestellt, ist die Akzeptanz der Vernetzung auf allen Seiten
hoch, aber kann dennoch durch Einbindung weiterer Themen professionalisiert und effektiver gestaltet werden (siehe dazu weitere Ausführungen unter Pkt. 3.).
Seite 30 von 43

1.3.8 Wirtschaftlichkeit des Modells
Durchschnittliche Dauer der Leistungsberechtigung /durchschnittlichen Kosten der
Grundsicherung mtl.
Durchschnittliche Kosten der Unterkunft und Heizung incl. Wohnungsbeschaffungskosten und Mietschulden mtl.
Durchschnittliche Kosten gem. §24Abs.3 SGB II (Erstausstattung für Wohnung einschl.
Haushaltsgeräte sowie Erstausstattung für Bekleidung u. Erstausstattung bei Schwangerschaft und Geburt)
Durchschnittliche Kosten der Mehrbedarfe mtl.
Durchschnittliche Anrechnung von Einkommen mtl.
Durchschnittliche Höhe der verhängten Sanktionen mtl.
Durchschnittliche Höhe bei Anrechnung von Vermögen mtl.
Durchschnittliche Kosten für Bildung und Teilhabe mtl.
Im Rahmen des Modellprojektes sind bisher leistungsrechtliche Auswirkungen nicht erhoben
worden bzw. zuordnungsfähig. Damit kann die Frage, inwieweit das Modellprojekt zum geschäftspolitischen Ziel „Senkung der passiven Leistungen“ beiträgt, nicht beantwortet werden. Durch Neuzuordnung von Kunden/BG in das Modell sobald ein Kunde durch Beendigung der Hilfebedürftigkeit entfällt, ergibt sich kein Überblick über die tatsächliche Reduzierung der betreuten eLb im Projekt.
Zu den o.g. Fragen erfolgten keine Erhebungen für die im Modellprojekt betreuten BG.

1.4 Ergebnisse des „Teams 900“ im Vergleich mit Ergebnissen
des Bereichs 63

1.4.1 Teamergebnisse im Bereich 63
Die Teamergebnisse im Bereich 63 wurden zunächst für den Vergleich des Modellprojektes
als Bezugssystem herangezogen. Diese Referenzergebnisse selbst wurden bei der Betrachtung des Modellprojektes nicht bewertet oder mit Ergebnissen weiterer Bereiche im JC Neukölln verglichen.
1.4.1.1 „ Team 900“ quantitativer Vergleich für das Jahr 2012, hier: erwartete Integrationen
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Der aktuelle Projektauftrag gibt auf, einen Abgleich mit einer vergleichbaren Struktur nach
Zustimmung des Auftraggebers treffen zu müssen. Das planmäßige Fallmanagement findet
im JC Neukölln in den Teams Markt- und Integration statt, für deren Arbeitsergebnisse auf
Controllingdaten zurückgegriffen werden kann.
Abgesehen davon, dass es sich bei einem realistischen Vergleich um das Arbeitsergebnis
einer Berliner Organisationseinheit handeln sollte, wird es ein Team mit 3 FM, jeweils zuständig für <25 u. >25 ,die jeweils weiterhin zu ihren „entleihenden“ Teams gehören, organisatorisch aber dem für das Modell zuständigen BL unterstehen, nicht noch einmal geben,
zumal in der Agentur für Arbeit die kleinste statistische Größe ein Team darstellt mit i.d.R.
mindestens 10 MA.
Ein Vergleich mit in Brandenburger JC existenten gemischten Teams aus Arbeitsvermittlern/innen und Fallmanagern/innen, die sowohl für unter- als auch für über 25-jährige eLB
zuständig sind, wird dem besonderen Problemdruck der Berliner JC und insbesondere dem
des JC Neukölln nicht gerecht.
Denkbar und realistisch war deshalb der Vergleich mit Arbeitsergebnissen, die ebenfalls im
Bereich 63 des JC Neukölln seit 01.10.2010 bis zu den ersten beiden Monaten des Jahres
erreicht wurden bzw. im Laufe dieses Jahres als Integrationen geplant sind. Die bis Jahresende 2012 zu erreichende Menge an Integrationen entspricht der Erwartung der Geschäftsführung des JC Neukölln an den Bereich 63, die 14-tägig nachgehalten wird.
Wie an anderer Stelle bereits erwähnt, wurden diese Überlegungen dem Auftraggeber der
Evaluation vorgetragen, der mit der vorgeschlagenen Art des Vergleichs mit den analogen
Strukturen der Teams 631,632,633,636 einverstanden war.
Diese vier Teams wurden betrachtet, um zu einem mathematischen Vergleich mit „Team
900“ zu gelangen:
Team 631 u.
Team 632 zuständig für über 25-jährige eLB.
Team 633 betreut ausschließlich unter 25-jährige eLB.
Team 636 steht für die Durchführung der Berliner Job-Offensive zur Verfügung.
Ausgehend von der Anzahl der eLb der einzelnen Teams (eLB im Bestand) ergibt sich folgende Berechnung:

Teams
JC Neukölln
631

Bestand eLb
(12/2011)

IntegrationsSOLL 2012

53912
3094

475

632

3093

475

633

1434

552

636

968

1100

900

375

114

Quelle: Cockpit JC Neukölln

Nach dieser Berechnung müssten vom „Team 900“ also 114 (113,6) Integrationen im Jahr
2012 zu erwarten sein.
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Die Tabelle berücksichtigt nicht, dass ein derartiges Integrationsergebnis des „Teams 900“
die gesamte Integrationserwartung als ambitioniertes Jahresziel 2012 des Bereichs 63 um
114 Integrationen überschreiten würde. Insofern muss nochmals auf das rein mathematisch
orientierte Vorgehen bei diesem Versuch eines fairen Vergleichs hingewiesen werden.
Bislang wurde für das „Team 900“ keine jährliche Erwartungshaltung der Geschäftsführung
festgeschrieben.
Dennoch wird das unterjährige Integrationsergebnis analog zu dem der anderen JC-Teams
durch den Controller des JC Neukölln 14-tägig nachgehalten.

1.5 Integrationsergebnisse des „Teams 900“ im Vergleich zum Integrationserfolg aller FM im JC Neukölln im Jahr 2011
Auf Anregung des Geschäftsführers des JC Berlin Neukölln erfolgte weiterhin ein Vergleich
des Integrationen im Modell mit den Integrations-Ergebnissen aller FM im JC Neukölln für
das Jahr 2011, losgelöst von der organisatorischen Zugehörigkeit zu Bereichen des operativen Geschäftsfeldes Markt- und Integration im Haupthaus des JC. Die Erfassung der Integrationen nach den jeweiligen Kunden-Profillagen im Rahmen des 14-tägigen Controllings des
JC macht seit Anfang 2011 eine derartige Abbildung möglich.
Im Jahr 2011 lag im JC Berlin Neukölln eine Geschäftsanweisung zur Aufgabenerledigung
im Fallmanagement noch nicht vor (die aktuelle Geschäftsanweisung 1/2012 „Beschäftigungsorientiertes Fallmanagement im JC Berlin Neukölln“ trat zum 03.02.2012 in Kraft). Eine
mögliche Verzerrung der Wirkung des FM bei Vergleichen mit Integrationsergebnissen aus
2012 ist denkbar.
Deshalb wurde für diesen spezifischen Vergleich das Jahr 2011 als Referenzjahr gewählt.
Unter Berücksichtigung der Bezugsgröße -Anteile der Profillagen an allen Integrationen im
Jahr 2011- ergibt sich folgendes Bild:
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Anteile der Profillagen an allen Integrationen
Integrationen 2011
HDS

alle Teams

MP Marktprofil

2,44%

3,41%

AP Aktivierungsprofil

3,66%

3,39%

FP Förderprofil

19,51%

42,24%

EP Entwicklungsprofil

29,27%

32,09%

SP Stabilisierungsprofil

8,54%

7,15%

UP Unterstützungsprofil

13,41%

5,61%

1,22%

0,64%

15,85%

4,16%

Z Zuordnung nicht erforderlich

4,88%

1,32%

X Fehlende Werte

1,22%

0,00%

N noch nicht festgelegt
I Integriert, aber hilfebedürftig

Schlussfolgerung:
Während bei den marktnahen Profilen (MP, AP, FP) die Integrationserfolge „aller Teams“
überwiegen (insbesondere beim Förderprofil), bzw. beim Aktivierungsprofil annähernd gleich
hoch wie der Integrationserfolg im Modell ist, kommen die FM im Modell bei den komplexen
Profillagen, insbesondere beim Unterstützungsprofil, zu deutlich besseren Ergebnissen als
die FM im Haupthaus. Auch bei Kunden mit einem Stabilisierungsprofil schneidet das Modell
im Vergleich besser ab, wenn auch nicht so deutlich wie beim Unterstützungsprofil.
Gründe für den etwas geringfügigeren integrationsorientierten Erfolg im Modell bei Kunden
mit einem Entwicklungsprofil erschließen sich nicht unmittelbar. Auf die Ausführungen unter
P.3 wird verwiesen.
Erfahrungen im Fallmanagement zeigen vielmehr immer wieder, dass psychosoziale Prozesse bei Kunden in noch problematischeren Profillagen, wie z.B. bei Kunden mit Unterstützungs-/oder Stabilisierungsprofil, die, sofern sie sich durchgängig ernstgenommen fühlen
und in ihrem Selbstwertgefühl durch besondere Hinwendung bestärkt sehen, einen
motivationalen Schub erfahren können, der öfter zum Integrationserfolg führt, als bei Betrachtung der Gesamtproblematik für möglich gehalten wurde.
Der vorstehende Vergleich verdeutlicht beim Kundenprofil I-Integriert, aber hilfebedürftigden weitaus größeren Integrationsanteil des Modellprojektes im Vergleich zum Haupthaus.
Bei diesen BG handelt es sich oft um die für die HDS fast typischen Familien mit bis zu 8
Kindern, wie bereits unter P. 1.1.4 - Struktur der Bewohner der HDS- und - Gespräch mit
Frau M., Quartiersmanagement vom 06.03.2012 - beschrieben. Selbst wenn beide Eltern im
Rahmen einer Vollzeitbeschäftigung einer Erwerbstätigkeit nachgehen, bleibt die Hilfebedürftigkeit zumindest zum Teil erhalten. Die Gründe dafür sind in den Arbeitsverhältnissen insbesondere im Niedriglohnsektor zu suchen, der oftmals angesichts der nicht vorhandenen formalen Qualifikation der Eltern die einzigen Aufnahmechancen bietet.
Im Rahmen der Hospitation konnte beobachtet werden, dass der Umgang der FM mit diesem Klientel zwar einerseits gesetzeskonform regelmäßig stattfindet, andererseits hier aber
auch mit Augenmaß vorgegangen wird, um die bestehenden Beschäftigungsverhältnisse
nicht zu gefährden. Neben den erwarteten Aktivitäten der eLb die Hilfebedürftigkeit der BG
zu reduzieren bzw. zu beenden, soweit real möglich, pflegen die FM das aufgebaute VerSeite 34 von 43

HDS

25,61

51,22

21,95

trauensverhältnis, weil es sich in ihrer Arbeit mit den Kindern der BG hilfreich auswirkt. Im
besten Fall ziehen Eltern und FM im Modell bei den Integrationsbemühungen um die heranwachsenden Kinder der BG an einem Strang.
Die Erfahrungen zeigen, dass in den geschilderten Fällen Hoffnungen auf kurzfristige Erfolge, die zur Beendigung der Hilfebedürftigkeit der BG führen, oft nicht realistisch sind. Stattdessen ist ein langer Atem gefragt, verbunden mit Geduld und dem fachlichen Blick auf die
Kinder der BG, die frühzeitig in die ganzheitliche Betreuung einbezogen werden müssen.
An dieser Stelle wird auf P.1.2.5 verwiesen- Interview mit Herrn Nazir I. Das Gespräch
zeigt Merkmale einer guten persönlich/fachlichen Beziehung zwischen Berater und Elternteil
auf. Auch in diesem Fall hängt der Wegfall der Hilfebedürftigkeit der BG trotz längerfristig
erfolgreicher Integration des Familienvaters mit ab von der beruflichen Integration der Kinder. Die Zusammenarbeit zwischen Berater und Eltern bietet eine positive Prognose für den
Integrationserfolg der Kinder und damit für die endgültige Beendigung der Hilfebedürftigkeit.

1.6 Abweichungen und Begründung
Im Jahr 2011 erzielte das „Team 900“ insgesamt 44 Integrationen.
Angesichts der beschriebenen Bewohnerstruktur der HDS und der aktuellen Profillagen seiner Kunden, sollte dem „Team 900“ im Rahmen der jährlichen Zielerwartung 2012 ein deutlicher Abschlag zugestanden werden.
Die in der Hospitation in der Zeit vom 05.-07.03.2012 vorgefundenen Rahmenbedingungen
des Modellprojektes sind nicht immer einer kontinuierlichen Aufgabenerledigung von 3 zeitgleich mit Kunden agierenden FM zuträglich.
Hereingereichte Unterlagen von Kunden oder Postlieferungen landen direkt bei den FM. Jede Person, die nach dem Weg/einer Adresse im Sonnencenter fragt, stellt eine Störquelle für
Gespräche am Telefon oder mit Kunden dar.
Hier verbinden sich Aufgaben einer fehlenden Eingangszone mit denen eines Auskunftsplatzes.
Nicht unerwähnt bleiben darf an dieser Stelle, dass generell die erforderliche permanente
Genauigkeit der Datenqualität mit Ausschlag gibt für den abrechenbaren Erfolg eines solchen Modells.
Die gesamte Aufgabenerledigung und die erzielten Ergebnisse müssen mit den Vor-OrtBedingungen abgeglichen werden und machen den größten Teil der quantitativen Abweichungsgründe aus.
Gründe für die positiven Abweichungen sind u.a. sicher gerade in der unbürokratisch empfundenen Gesprächsatmosphäre zu suchen (Schwäche des Modellprojektes wird damit zur
Stärke des Projektes), ebenso wie in der persönlichen Kontinuität der Berater und ihrer kunden- und lösungsorientierten Vorgehensweisen im Beratungsgespräch.
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2 Fazit
Zu Beginn des Modellprojektes in der HDS lag der Fokus auf der Aktivität des JC Neukölln,
mit einer Präsenz in einem sozialen Brennpunkt des Bezirks im Rahmen eines modellhaften
Vorgehens anzufangen, die Arbeit vor Ort zu probieren und aufzubauen.
Unter diesem Gesichtspunkt müssen die erarbeiteten Grundlagen und die Popularität des
Modells und seiner FM beurteilt werden. Der für das Modell gewählte Ansatz, die Beratungsaufgaben von allen leistungsorientierten Anträgen und damit i.d.R. verbundenen Konflikten
strikt zu trennen und mit drei fachlich und persönlich kompetenten Fallmanagern auszustatten, hat ein emphatisches, fast familiäres Klima ermöglicht und zu dem guten Ruf der Einrichtung bei ihren Nutzern -bei allen geschilderten Einschränkungen- beigetragen.
Wie bereits beschrieben, trägt die Präsenz von „Team 900“ als Vorzeigeprojekt definitiv zur
positiven Außenwahrnehmung des Jobcenters Neukölln in der HDS bei. Das Projekt wurde
zu einer festen und belastungsstarken Größe in der Netzwerkarbeit vor Ort.
Deutlich wurde auch, dass die Erwartungshaltung der Kunden im Modellprojekt an die Berater und an die Gesellschaft insgesamt oft unrealistisch hoch sind, verbunden mit einem
beobachteten, bis zur Naivität ausgeprägten Glauben an die besonderen Lösungsfähigkeiten
„ihrer“ Betreuer.
Die Einsicht in das notwendige Ausmaß der eigenen Verantwortlichkeit für stabil verbindliches Verhalten ist trotz der umfangreichen Betreuung durch das Modellprojekt und die Einflussnahme der aktiven Netzwerkpartner unzureichend ausgeprägt. Auch wenn sich bei neutraler Beobachtung der Eindruck einer „Rundum-Versorgung“ für die Bewohner in der HDS
aufdrängt, so ist doch die Wirkung aller Netzwerkangebote, incl. der Beratung im JC Projekt
abhängig vom Grad der persönlichen Betroffenheit und der Offenheit der Familien /Kunden,
sich auf die Angebote einzulassen.
Die latenten Spannungen in allen JC, bedingt durch den Kerngedanken des SGB II, “Fördern und Fordern“, werden in den multi-kulturellen Bezirken von Berlin durch weitere Disparitäten verschärft. Die meisten MA in den Berliner JC sind inzwischen an deeskalierende Verhaltensweisen gewöhnt, wenden sie aktiv an, ohne jedoch dadurch situativ bedingte Gewaltausbrüche in Einzelfällen verhindern zu können, wie die Vergangenheit zeigte. Die Auswirkung gezielter und oft professioneller Einflussnahme durch die MA allgemein ist einerseits
nicht zu unterschätzen, darf aber nicht die einzige systematische Schutzmaßnahme im Tagesgeschäft eines JC sein.
Die vorstehend beschriebenen Erkenntnisse sind nicht neu, sondern bilden insbesondere im
Stadtteil Neukölln mit seinen Großraumsiedlungen -wie der HDS- u.a. durch den besonders
hohen Anteil an Familien mit Migrationshintergrund den komplexen Schwierigkeitsgrad ab,
vor dem der gesetzliche Auftrag des SGB II durchzuführen ist.
Nach nunmehr fast 19 Monaten Laufzeit befindet sich das Projekt in einer Phase, in der die
FM fachlichen Austausch, Vorgaben als Input, Fachaufsicht, Bewertung ihrer Aufgabenerledigung und Wertschätzung für das Erreichte, anfangen zu vermissen.
Die unter Pkt. 1.1.8.dargestellten Ziele des Projektes werden in ihrer Komplexität durch das
aktuelle Modellprojekt ansatzweise erreicht, können jedoch unter verbesserten Voraussetzungen in ungleich größerem Umfang für die Kunden positive Wirkung entfalten und aktiv
dazu beitragen, geschäftspolitische Ziele zu erreichen ohne dadurch an Attraktivität aus
Kundensicht verlieren zu müssen.
Das beobachtete, oft mangelnde Selbstwertgefühl der Kunden, ihre gezeigte Unverbindlichkeit und ihre instabilen Zusicherungen im Beratungsgespräch für erwünschtes Verhalten,
ihre oft zu geringfügig ausgeprägte Verantwortlichkeit für sich selbst trotz bereits durchlaufeSeite 36 von 43

ner Maßnahmen, lassen am Erfolg der eingesetzten arbeitsmarktpolitischen Angebote zweifeln, zumal diese eine stark kommunal gesteuerte Ausrichtung erkennen lassen. Die o.g.
Auffälligkeiten weisen vielmehr auf die Notwendigkeit hin, die Inhalte der Bildungs- und Beschäftigungsangebote dringend zu überdenken.
Der Blick der FM auf ihr Projekt ist aus beobachteter Sicht neben der trainierten und belastungsstarken emphatischen Hinwendung zum Kunden auch geprägt durch persönliche Gewöhnung an ihren Arbeitsalltag. Nicht jeder Tag wird von ihnen als turbulent und nervenaufreibend empfunden. Das ungefilterte und oft positive Feedback ihrer Kunden wirkt sich hilfreich auf ihre Motivation aus. Dennoch wird der eigene Anspruch der FM an inhaltlich qualitativ gute Arbeitserledigung wegen der Rahmenbedingungen vor Ort zu häufig auf eine Zerreißprobe gestellt.
Eine Weiterführung des Projektes, wie es von Kunden und den Netzwerk- Organisationen in
der HDS dringend erwünscht ist, sollte so zeitnah wie möglich auf eine veränderte Basis
gestellt werden.
Die aus Sicht der Hospitation erforderlichen Veränderungen beziehen sich auf
Vorgaben für ein erweitertes Controlling, das die Profillagen der betreuten Kunden und
ihre Veränderungen im Auge hat und
auf die Organisation von Fachaufsichtsaktivitäten durch einen dafür abgestellten TL
(siehe dazu weitere Ausführungen unter Pkt. 3.).
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3 Empfehlungen
Das Modellprojekt wurde bisher im Rahmen der vorgegebenen Eckdaten in die 14-tägige
Zielnachhaltung mit einbezogen und darüber im Zielnachhaltedialog mit dem zuständigen BL
gesteuert.

3.1 Sofortmaßnahmen:
Um die Wirkung des Projektes zu verstärken, sollten folgende Schritte zeitnah eingerichtet
werden:

Überprüfung der aktuellen Datenqualität in VerBIS,
Hospitation einer Führungskraft M+I (TL) zur Sensibilisierung für Anwendung des vierPhasen- Modells (4 PM) ,
Verbis- Stichproben in größerem Umfang.
Abbildung der Entwicklungsfortschritte beim Kundenpotential des „Teams 900“:
Auch wenn aus Datenschutzgründen (nur 3 FM in der Betrachtung) grundsätzlich nicht
erlaubt, bietet es sich an, die erarbeitete Tabelle zu den Veränderungen in den Profillagen als Grundlage für eine monatliche Managementinformation weiter zu nutzen (Dauer
der Abfrage ca. 20 Minuten für insgesamt 208 Datenabgriffe).Das Interesse an der
Wirkung im Modell auf der „Zielgraden“ sollte eine Ausnahme begründen.
Einbeziehung der im Modellprojekt tätigen FM zur Überarbeitung der Maßnahmen in
der HDS (Zusätzlichkeit, öffentliches Interesse, Wettbewerbsneutralität und arbeitsmarktpolitische Zweckmäßigkeit) im Sinne des Gesetzes zur Verbesserung der Eingliederungschancen am Arbeitsmarkt, in Kraft ab 01.04.2012). Zeitnah sollten Maßnahmen
entwickelt werden, die ausgehend von den realen Interessenlagen der Kunden, ein
ganzheitliches Vorgehen ermöglichen. Die Zielsetzung einer solchen Maßnahme könnte z.B. auch das Aufbrechen der gezeigten Unverbindlichkeit der Kunden ermöglichen
und verdeutlichen, dass der Großraum Berlin vorbehaltloser und angstfreier für Arbeitsaufnahmen genutzt werden kann. Die Konzepte sollten neben den individuellen Interessenlagen der Kunden (evtl. sogar nur das latent vorhandene Freizeitinteresse) das heftige Bedürfnis nach Anerkennung und persönlicher Wertschätzung, insbesondere bei
den <25-Jährigen, befriedigen. Eingebaute Erfolgserlebnisse, in der Gruppe oder als
Einzelperson erlebt, stützen den Wert solcher Maßnahmen und wirken als Motivator für
die Bearbeitung von Defiziten. Voraussetzung dafür sind kompetente Träger, die in der
Lage sind, komplexe Maßnahmeinhalte in geeigneten Räumen mit geeignetem Personal anzubieten.
Vorgeschlagen wird die gezielte Entwicklung derartiger Maßnahmen für die Kunden,
die sich aktuell im Entwicklungsprofil befinden und über formale Schulabschlüsse verfügen. Dieser strategische Ansatz bewirkt den Entwicklungsschritt hin zu einer marktnahen Profillage. Mit konsequentem Einsatz des Absolventenmanagements wird
Nachhaltigkeit erzielt.
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Konsequente Nutzung von Auswertungsmöglichkeiten, um hier die Betreuung zu intensivieren mit dem Ziel, Integrationen und dadurch die Senkung der passiven Leistungen
zu erreichen.
Zeitnah sollte ein Informationsgespräch mit der verantwortlichen Mitarbeiterin des Quartiersmanagements geführt werden zu den Auswirkungen des Gesetzes zur Verbesserung der Eingliederungschancen am Arbeitsmarkt, in Kraft ab 01.04.2012 und zur Weiterführung oder dem konkreten Zeitpunkt der Beendigung des Modellprojektes.
Wichtige Maßnahmen wie
o

„mittendrin“ sowie

o

„Familie im Focus“ (beide Einrichtungen werden von IB getragen als AGH in der
Entgeltvariante, aktuell verlängert bis 2013 ) und die Maßnahme

o

„Eltern machen Schule“, getragen durch BGI,

müssen danach unter Berücksichtigung der Vorgaben gem. Gesetz zur Verbesserung
der Eingliederungschancen am Arbeitsmarkt, in Kraft ab 01.04.2012, betrachtet und
neu konzipiert werden.
Alternative Fördermöglichkeiten, insbesondere unter „Beteiligung“/ Finanzierung der kommunalen Seite, sollten geprüft werden. Instrumente der öffentlich geförderten Beschäftigung
erscheinen aufgrund der erforderlichen Qualifikation und Leistungsfähigkeit der Arbeitnehmer nicht anwendbar.

3.2 Vorschläge für die Weiterführung des Projektes unter veränderten Bedingungen:
Das derzeitige Modellprojekt, besetzt mit drei FM vor Ort, wird eindeutig imagefördernd für
die Arbeit des Jobcenters Neukölln wahrgenommen. Angesichts der bisherigen komplexen
Erfahrungen im Projekt und der vielfältigen Problemlagen des sozialen Brennpunktes HDS
würde ein Abbruch der JC-Präsenz negative Auswirkungen mit sich bringen. Sofern eine
Fortsetzung des Projektes erfolgt, sollten in die Planungen folgende Vorschläge und Überlegungen einbezogen werden:

Anknüpfend an die positiven Projekterfahrungen bei gleichzeitiger Wirkungsverstärkung
wird empfohlen, die Weiterführung des Projektes auf die gesamte HDS auszudehnen.
Lt. Strukturdaten HDS (s. Anlage 3) lebten am Stichtag 31.12.2010 insgesamt 6.213
Einwohner in der HDS. Davon waren 58,57 % Transferleistungsbezieher (ca.3639). Unter Berücksichtigung der im SGB II festgelegten Betreuungsschlüssel 1:150 für >25jährige Kunden und 1:75 für <25-jährige Kunden, ergibt sich rechnerisch ein belastungsstarkes Team mit Betreuungsaufgaben für unter- und über- 25jährige. Der gemeinsame Nenner bestünde in der Adresse innerhalb der HDS. Die Betreuung der gesamten BG sollte angesichts der Familienstrukturen als Organisationsgrundsatz beibehalten werden. Damit könnte die aktuell bestehende Ungleichbehandlung der Bewohner
in der HDS beendet werden, die auch von den Kunden als misslich erkannt wird („warum Du und ich nicht“?).
Das Team ist organisatorisch herausgelöst aus dem Haupthaus des JC Neukölln denkbar,
bringt seine zugeordneten Kunden mit ein,
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arbeitet in Teamstärke am neuen Ort,
das in seiner Arbeitsleistung formal kaum vergleichbare „(Rumpf-)Team 900“, könnte integriert werden /das Team verstärken und
vergleichbare Leistungen erzielen.
Das Problem der Unterbringung müsste dann gelöst werden, ebenso wie
die Frage der Zuordnung eines Fachassistenten mit dem TuK Eingangszone für eine
verbesserte Kundensteuerung und eigenständige Aufgabenzuordnung gem. TuK, obwohl im Geschäftssystem des Kundenzentrums (KUZ), Geschäftsmodell I, nicht vorgesehen. Dadurch erhöht sich die produktive Zeit der Fachkräfte für ihr Kerngeschäft. Eine Qualitätssteigerung der Beratung wäre dadurch zu erwarten, ebenso wie eine Optimierung der Ergebnisse.
Dem zunächst provozierenden Gedanken „think big“ folgend, hat eine weitere Überlegung
ihren eigenen Charme (losgelöst von übergeordneten geschäftspolitischen Realitäten):

Im Rahmen der vorstehenden Teamlogik sollte eine Ausdehnung des heutigen, eingeschränkt auf bestimmte Adressen in der HDS, tätigen Modells auf ein vergrößertes Einzugsgebiet im Bezirk Neukölln zumindest überdacht werden. Am anderen Ende der
Sonnenalle befindet sich das Einzugsgebiet des Quartiersmanagements „Weiße Siedlung Dammweg“. Die Homepage des Quartiersmanagements gibt Aufschluss über die
Bewohner Struktur:
In der Siedlung leben ca. 3.930 Einwohner. Der Ausländeranteil liegt bei 33,7%.
Rund 65,9% der Einwohner haben einen Migrationshintergrund. Ende 2010 verfügten
57,7 % der Einwohner über Transferleistungen, davon über 90% im Rahmen des SGB
II (ca.2040 Einwohner). Die organisatorische Herauslösung der MA aus dem Haupthaus
hätte zur Folge, dass die Bestandskunden aus der weißen Siedlung ebenfalls flächendeckend in ausgelagerter Räumlichkeit betreut würden. Welche Größenordnung ein zugeordnetes, gemischtes Team (analog zum Team der HDS) haben sollte, könnte über
opDs festgestellt werden.
Nach den Erläuterungen der o.g. Homepage gibt es viele Klagen in Zusammenhang mit
dem Jobcenter, hauptsächlich zu Leistungszahlungen und Zuweisungen in Maßnahmen.
Vergleichbar mit der HDS wird auch in der weißen Siedlung hauptsächlich „gewohnt“.
Gewerbe ist kaum vorhanden und die Nahversorgung erfolgt über das Sonnencenter in
der HDS.
Die sozio-kulturelle Problematik der weißen Siedlung kommt der Situation in der HDS
nahe. Der Bereich grenzt nordöstlich an die HDS und zwischen den beiden Siedlungen
besteht ein lebhafter Austausch durch verwandtschaftliche und freundschaftliche Beziehungen der Bewohner zueinander. Die Cliquen der Jugendlichen beider Siedlungen
beeinflussen sich gegenseitig, nehmen sich aber im Streitfall als Gegner wahr (s. dazu
Berichterstattung zum tödlichen Verlauf einer Auseinandersetzung am 04.03.2012, Fall
„Jussef“). Der zu betreuende Personenkreis ist vergleichbar in seiner Problemdichte, so
dass gleichgeschaltete Organisations- und Verfahrensweisen in beiden Teams auch
vergleichbare Arbeitsergebnisse nach sich ziehen würden. Durch Vergrößerung des
Zuständigkeitsgebietes auf zwei Großraumsiedlungen, könnten Maßnahmen sinnvoll
platziert werden und so für die eLb beider Siedlungen zwar immer noch ein vergleichs-
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weise zentrierter, aber schon deutlich weiträumigerer arbeitsmarktpolitischer Focus/Radius erreicht werden.
Alternativ kommt die Zuständigkeit jeweils eines Teams für die Betreuung der unter-25jährigen Kunden und eines weiteren Teams für die Betreuung der über 25-jährigen
Kunden beider Siedlungen der bestehenden Organisation im Haupthaus des JC Neukölln gleich.
Für die gemischt organisierten Teams spricht die Erfahrung, dass der aus seiner Zuständigkeit der < 25-Betreuung herauswachsende Kunde weiter im gleichen Team betreut werden kann.
Eine für beide Großraumsiedlungen tätige Organisationseinheit mit einer Zuständigkeitsregelung nach BG Nr. würde gute und deutlicher abbildbare Voraussetzungen für
strategische Vorgehensweisen zur Senkung der passiven Leistungen bieten. Angesichts der kommunalen Belastung im Rahmen der KdU (auch in der Weißen Siedlung
liegen die Mieten zum Teil oberhalb der angemessenen Kosten gem. SGB II) kann mit
der gesamten Familie strategisch gearbeitet werden (s. dazu das Beispiel des Herrn
Nazir I., BG mit 8 Personen).
Aus beratungsrelevanter Sicht ergeben sich positive Aspekte, die während der Hospitation erkannt werden konnten
siehe Gesprächskomplex Fallmanagement unter
Pkt.1.2.4).
Wichtig für eine Auslagerung ist die zentrale Lage für die Kunden und gut hier denkbar in SBahn-Nähe an der Sonnenallee. Die Erreichbarkeit für die Kunden beider Siedlungen wäre
dadurch sichergestellt.
Mit den vorstehenden organisatorischen Überlegungen gehen mehrere positive Gesichtspunkte einher:
KUZ-Struktur mit vorgelagertem Eingangsbereich, dadurch verbesserte Kundensteuerung möglich,
vertretbare Leitungsspannen zur Unterstützung guter Führungsleistungen,
angemessene Vertretungsregelungen,
positive Außenwirkung durch
Dienstleistung aus einer Hand,
verbesserte Kundenorientierung,
vergrößerten Aktionsradius der Fachkräfte.
Durch eine Ausdehnung der Auslagerung können neben der hergestellten Teamgröße und
der o.g. positiven Aspekte Synergieeffekte erzeugt werden. Ob dazu noch Leistungsteams
ausgelagert werden sollten, ist eine grundsätzliche Frage. Bei Auslagerung der Sachbearbeitung wächst der Anspruch an gute Schnittstellenregelungen vor Ort, -beschreibungen und
Sicherheitsstandarts. Die Kundenbetreuung könnte jedoch „bei Service aus einer Hand“ ungleich optimiert werden.
Für die MA des Teams wäre neben einer wirklichen Teamanbindung der ständige Austausch zu fachlichen Fragen gegeben, die aus Sicht der Evaluation notwendige Dienstund Fachaufsicht vor Ort wäre geregelt und die zzt. kritische Frage der Vertretungsregelung könnte ein beständiges Niveau der Leistungsfähigkeit sicherstellen und wäre
nicht auf personelle Verstärkung des JC-Haupthauses angewiesen.
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Die positive Wirkung eines TL im Projekt besteht einerseits in der Vertiefung der Netzwerkarbeit vor Ort und dadurch Verbesserung/Intensivierung der Synergieeffekte im
Team, andererseits aber auch in der deutlicheren Wettbewerbsfähigkeit der Teamergebnisse durch fachliche und persönliche Betreuung und Unterstützung der Teammitglieder sowie einer konstruktiven Fach- und Dienstaufsicht, die nun im erforderlichen
Umfang möglich wäre. Die Teammitglieder würden durch die Teamstruktur eine Förderung ihrer Personalentwicklung im Rahmen der ganzheitlichen Führung durch einen TL
erfahren.
Das Team sollte in Zielvereinbarungsverfahren im JC Neukölln gleichberechtigt eingebunden werden.
Weitere Aspekte
Möglich wäre die Intensivierung der Zusammenarbeit mit der Berufsberatung für zusätzliche Aktivitäten in den Schulen der Siedlungen und zur Ausbildungsstellenvermittlung
Patensystem für Ausbildungsplatzgewinnung/ - vermittlung – und – betreuung, evtl.
durch ehrenamtlich tätige und gut integrierte Bewohner in der HDS (ein derartiges Projekt könnte gemeinsam mit dem Quartiersmanagement ins Leben gerufen werden)
Einbindung des Gemeinsamen Arbeitgeberservices (AG-S):
Aus dem Mitarbeiterkreis des gemeinsamen AG-S im JC sollte ein arbeitgeberorientiert
tätiger Arbeitsvermittler/in für die Organisationseinheit als Ansprechpartner „zuständig“
erklärt werden.
Einbindung der BCA:
Trotz oder auch wegen der geschilderten traditions-und religiösgeprägten Lebensformen in der HDS sollte auf den Einsatz der BCA des JC Neukölln und ihres Fachkonzeptes im Projekt nicht verzichtet werden: Die Aufgaben der BCA im Rechtskreis SGB II
sind durch die Bundespolitik im Arbeitsministerium aktuell als Aktivposten erkannt
worden. Die BCA der JC vernetzen sich zzt. aktiv, entwickeln ein fachliches Eigenleben,
insbesondere mit den kommunal Beauftragten, dessen Informationsgehalt für das Projekt genutzt werden kann. Auch die Aktivitäten der funktionsbezogenen BCANetzwerke könnten eingebunden werden. Die Chance, durch die fachliche Zusammenarbeit zusätzliche Gelder aus Mitteln des Bundes oder des europäischen Sozialfonds
(ESF) für themenbezogene Projektarbeit erarbeiten zu können, ist gegeben. Die kommunale Aufgabe bzgl. Kinderbetreuung in den Großraumsiedlungen sollte durch die
BCA des JC auf Aktualität und Kapazität überprüft werden.

3.3 Weitere Aktivitäten:
Die Erfahrungen im lfd. Projekt verdeutlichen die Verbundenheit der Kiezbewohner mit „ihrem“ Stadtteil Neukölln. Der Unwille/ die Vorbehalte der Kunden außerhalb dieses Stadtteils
Arbeit aufzunehmen ist groß und kann voraussichtlich nur längerfristig durch fortschreitende
Integrationsanstrengungen des Bezirks und des Senats abgebaut werden.

Im Bezirk Neukölln sind zzt. ca. 22.000 Betriebe und 5.400 Handwerksbetriebe ansässig (Quelle: Homepage Bezirksamt, Fachbereich Wirtschaft). Die Aktivitäten des Projektes könnten auf siedlungsbezogene Unternehmerstammtische, kleinteilige systematische Betriebsbesuche, Unternehmerinterviews, Ausbildungsmessen konkret für die
Großraumsiedlung/en ausgeweitet werden.
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Trotz der geschilderten Kundenvorbehalte sollten Kontakte JC-übergreifend in Brandenburg gesucht werden. In nur geringer Entfernung von Neukölln liegen die aufnahmefähigen Landkreise Teltow- Fläming und Dahme-Spree, in deren nördlichen Bereichen
der Industriepark Ludwigsfelde geeignete Arbeitskräfte benötigt, ebenso wie z. Bp. im
Güterverteilzentrum Großbeeren, Lager-und Logistikunternehmen ständig Mitarbeiter
suchen (hier befinden sich türkischstämmige Unternehmer mit hohem Interesse an MA
aus dem gleichen/ähnlichen Kulturkreis, deren Bedarfe in dieser Hinsicht durch die
Landkreise nur ungenügend gedeckt werden können). Gut vorbereitete Unternehmenskontakte durch AGS-MA und betreuenden AV könnten im sog. „Tandem- Verfahren“
genutzt werden, um Integrationen zu erreichen (Betriebsbesuche mit vorbereiteten
Kunden).
Gezielte und lebendige Pressearbeit zu punktuellen Projekterfolgen, gesteuert durch
das Büro der Geschäftsführung des JC Neukölln, um Imagewirkung aktuell zu halten.
Parallel zu den Vermittlungsbemühungen des JC Neukölln sollte im Rahmen der Trägerversammlung des JC die Bedeutung einer gemeinsamen konzertierten Vorgehensweise bei Neuansiedlungen von Unternehmen zu Gunsten eines Standortes im Bereich
der Großraumsiedlungen aus arbeitsmarktpolitischer Sicht und zu Gunsten der dort lebenden Einwohner immer wieder unterstrichen und diskutiert werden. Alle Erfahrungen zeigen, dass Arbeitskräftebeschaffung und Qualifizierung für ein bestimmtes Unternehmen im eigenen Bezirk unter aktuellen Gesichtspunkten Attraktivität für Unternehmer und eLb besitzen und als Standortvorteil von Seiten des Unternehmens begriffen werden
Der Bezirk kann angesichts seiner KdU durch strategische und konsequente Vorgehensweisen bei der Rekrutierung von Mitarbeitern für Unternehmen gemeinsam mit AA
Berlin-Süd/JC Neukölln nur gewinnen und Unternehmen auch dadurch zu binden versuchen.
Alle Vorschläge und Überlegungen verfolgen und unterstützen die Ziele der Grundsicherung
für Arbeitsuchende gem. §1, Abs.2, Nr.1-6 SGB II sowie des Steuerungs-und Zielvereinbarungsprozesses der BA für Führungskräfte im Rechtskreis SGB II im Jahr 2012, durch die
die Verringerung der Hilfebedürftigkeit,
die Verbesserung der Integrationen in Erwerbstätigkeit und
die Vermeidung von langfristigem Leistungsbezug erreicht werden sollen.

Lemcke
Leiter Fachbereich Arbeitsmarkt
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