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Herr T. ist seit 2016 
in Düren und inzwischen 
als Busfahrer tätig. Er 
ist mit seiner Frau aus 
Damaskus nach Deutsch-
land geflüchtet. Sein 
Leben als anerkannter 
Geschäftsmann, der nach 
Abitur und Studium ei-
nen florierenden Ein-
zelhandel aufgebaut 
hatte, ist 

seither vorbei. Das 
alles ist Vergangen-
heit, trotzdem ist er 
in Düren glücklich und 
hat auch beruflich we-
der Fuß fassen können. 
Das Dürener Integrati-
onszentrum hat Herrn T. 
bei seinem Neustart 
unterstützt. 

 

7. Infobrief 

Dürener Integrationszentrum — DIZ 

Ein Angebot  der job-com für geflüchtete Menschen 

Die Kooperation der drei Dürener Träger  schafft eine Anlauf-
stelle zur Integration 

Das Dürener Integrationszentrum hat, finanziert durch die 

job-com und unter Leitung des Sozialwerks, gemeinsam mit der 

low-tec und der DGA ein breitgefächertes Angebot für Ge-

flüchtete und Migranten im SGB II Bezug mit gesichertem Auf-

enthaltsstatus entwickelt. Ziel ist die Integration in unse-

re Gesellschaft und in den Arbeitsmarkt. Damit die Vermitt-

lung in den Arbeitsmarkt gelingen kann, bedürfen viele der 

Teilnehmer der Unterstützung beim Abbau individueller Hemm-

nisse. Um auf die besonderen Bedürfnislagen von MigrantInnen 

und Flüchtlingen aus unterschiedlichen Herkunftsländern rea-

gieren zu können, wurden Angebote wie Einzelcoaching, Grup-

pentrainings und betriebliche Praxiseinheiten entwickelt.   

Alina Bergs, Sozialpädagogin des Sozialwerks im Einzelgespräch 



 

 

 

 

Das DIZ als zentrale Anlaufstelle  

Angebote des DIZ sind mit externen Unterstützungsangeboten 
vernetzt 

 
Für die Teilnehmer ist das DIZ eine zentrale Anlaufstation 
mit festen Ansprechpartnern. Sie erhalten im ersten Schritt 
im Rahmen eines Clearings einen individuellen Förderplan, 
der eine schnellere Integration in Arbeit ermöglicht. Bei 
sich anbahnenden Arbeitsaufnahmen unterstützt das DIZ Teil-
nehmer und Arbeitgeber und kann das Beschäftigungsverhältnis 
durch Begleitung und Beratung stabilisieren. Alle Unterstüt-
zungselemente des DIZ bauen aufeinander auf oder werden pa-
rallel durchgeführt. Durch die enge Verzahnung der Kollegen 
und der beteiligten externen Netzwerkpartner erfolgt die be-
nötigte Unterstützung schnell und unkompliziert, damit eine 
schnellstmögliche Förderung in die Wege geleitet wird. 

 

Seit dem Start des DIZ im Februar 2018 haben inzwischen 1056 
Personen aus 43 verschiedenen Ländern das Beratungsangebot 
in Anspruch genommen, ca 130 wurden in Arbeit, Ausbildung 
oder Qualifikation vermittelt, weitere 50 absolvierten ex-
terne Praktika, ca. 10 mündeten in einen Minijob ein. 

Teilnehmerinnen der Mutter-Kind-Gruppe 

 

Frau M. brachte zum 
Erstgespräch  einen 
Koffer voller Brie-
fe mit. 

Darin befanden sich 
neben den persönli-
chen Unterlagen di-
verse Antragsunter-
lagen, Mahnungen 
und Gewinnbenach-
richtigungen. 

Mit alldem war Frau 
M. überfordert. Sie 
konnte die Briefe 
nicht lesen und 
hatte keinen An-
sprechpartner. 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt: 

Dürener Integra-
tionszentrum 
Josef-Schregel-
Str. 31 
52349 Düren 
02421-48047-50 
www.diz-dn.de 



 

 

 

Unterschiedliche Lerngruppen, damit jeder erreicht  werden 
kann 

 

Im Einzelcoaching stehen Fragen rund um die Wohnsituation, 
Mietfragen, Kommunikation mit Behörden, Kinderbetreuung und 
medizinische Sachverhalte im Mittelpunkt. Probleme in diesen 
Bereichen stehen sehr häufig einer beruflichen Integration 
im Weg. 
In den Gruppencoachings werden Themen wie Leben und Arbeiten 
in Deutschland bearbeitet. Dabei hat sich herausgestellt, 
dass allgemeine Themen in Kombination mit dem Spracherwerb 
effektiv vermittelt werden können. Die Sprachangebote werden 
je nach Sprachniveau in zwei Gruppen unterteilt. Gruppe I 
ermöglicht den ersten Zugang zum Wortschatz und das Erlernen 
der praktischen Alltagssprache. Gruppe II bearbeitet kultu-
relle Themen, politische Gegebenheiten und alltagsrelevante 
Themen sowie berufsrelevantes Sprachelernen.  

 

 
Teilnehmer des Sprachangebotes  

Frau J. kam 2018 mit 
ihren beiden Kindern 
von Syrien nach 
Deutschland, ihr 
Mann ist im Krieg 
verschollen. Mit der 
Unterstützung der 
Kollegen des DIZ 
konnte ihr syrisches 
Abitur als mittlere 
Reife anerkannt wer-
den, sie wurde bei 
Anträgen, Rechnungen 
und Bewerbungsunter-
lagen unterstützt. 
Lebensmittelpunkt 
ist eine Gemeinde im 
Kreis Düren gewor-
den. Die Kinder ge-
hen dort in den Kin-
dergarten und in die 
Grundschule. Da ihre 
Mutter inzwischen 
nachkommen konnte, 
hat sie neben der 
ehrenamtlichen Un-
terstützung seitens 
vieler  der Gemein-
demitglieder auch 
Entlastung in der 
Kinderbetreuung. In-
zwischen hat sie ei-
ne Ausbildung in ei-
ner Arztpraxis als 
fachmedizinischen 
Angestellte begon-
nen. 

 

 

 

 

15 Pädagogen, Psychologen, Jobcoaches und Dolmetscher bieten 
u.a. Kompetenzfeststellung, berufliche und berufspraktische 
Orientierung aber auch Einzel- und Gruppencoachings an. Zu-
sätzlich gibt es Angebote zur Sprachförderung, ein Selbst-
lernzentrum, Mutter-Kind-Kurse und ein Café zum offenen Aus-
tausch.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impressum:  

Sozialwerk Dürener Chris-
ten, Annaplatz 1-3, 52349 
Düren, www.sozialwerk-
dueren.de  
Geschäftsführer: Günter 
Kirschbaum, Karina Um-
lauf, willkom-
men@sozialwerk-
dueren.de 

Redaktion : Prof. Dr. Kurt 
Schroeder, Dagmar Klein,  
mail: d.klein@sozialwerk-
dueren.de, Tel: 02421-
282322 

 

In der Vorweihnachtszeit lohnt sich ein 

Besuch in der Blumenwerkstatt. Unser Team 

ist wieder komplett: Frau Rath, Frau Nick, 

beide Meisterinnen ihres Fachs, unterstützt 

von Frau Pelzer und den fünf Auszubilden-

den, haben auch am Samstag, 21.12. und am 

24.12. für Sie geöffnet.  

Kräuter und Topfpflanzen werden in der Win-

terzeit in unserer Gärtnerei in der  

Rurstr. 168, Düren angeboten. 

Bunte Kreationen für Wohnzimmer, Garten und 

als Geschenkidee zu allen Anlässen sind im-

mer wieder sehr gefragte Artikel am Stand-

ort Garnbleiche 16 in Düren. 

Liebe Mitglieder und Freunde des Sozialwerks Dürener Christen, 

Flucht und Migration sind weiterhin ein gesellschaftlich sensib-

les Thema. Das spüren wir Pädagogen in unserer täglichen Arbeit.  

Deshalb erfüllt das Sozialwerk im DIZ den Auftrag, den Integrati-

onsprozess in Gesellschaft und Arbeit individuell zu unterstützen 

und den Menschen mit einer gelebten Willkommenskultur ein Gefühl 

von Wertschätzung entgegen zu bringen. Wir haben ein offenes Ohr 

für die Sorgen und Nöte der Menschen und greifen auf unsere über 

Jahre gewachsenen Netzwerke in der Region zurück. Unterstützung 

beim Erwerb der deutschen Sprache sowie die Förderung individuel-

ler beruflicher Kompetenzen gehören zu den Kernaufgaben des DIZ 

und zu den Kernkompetenzen der Sozialwerks-Mitarbeiter. 

Bei uns werden Mütter mit kleinen Kindern, die aufgrund der Be-

treuung oft von integrativen Fördermöglichkeiten ausgeschlossen 

sind, in speziellen Mutter-Kind-Gruppen betreut und gefördert. 

Häufig ist dies für sie die erste Möglichkeit 

zum Erwerb der deutschen Sprache. 

Geflüchtete Menschen stellen uns vor vielfältige 

(und neue) Herausforderungen, deshalb ist das 

DIZ 2018 bewusst als eine lernende Einrichtung 

an den Start gegangen. Es ist unser Ziel durch 

die gemachten Erfahrungen den Integrationspro-

zess stetig zu verbessern. 

Fest steht, dass wir bereits jetzt einen wichtigen Beitrag zur 

gesellschaftlichen und beruflichen Teilhabe ermöglicht haben und 

den geflüchteten Menschen im Kreis Düren den Weg in Richtung ei-

ner beruflicher Orientierung, Qualifizierung und Integration ein 

Stück weit ebnen konnten. 

Mit weihnachtlichen Grüßen 

Christian Siebertz, Pädagogischer Leiter 

Kurzinformationen aus dem Sozialwerk 


