

EILDIENST 9/2020

Schwerpunkt: Integration in Arbeit und Ausbildung

Teilhabemanagement im Kreis Düren:
Eng vernetzt zum Erfolg
Der Kreis Düren setzt die Landesinitiativen "Gemeinsam klappt´s" und "Durchstarten in Ausbildung und Arbeit" mit
dem Sozialwerk Dürener Christen e.V. als einem ebenso erfahrenen wie bewährten Partner um. Dessen Fachkräfte sprechen die jungen Geflüchteten mit niederschwelligen Angeboten an und motivieren sie, die neuen Förderinstrumente
für sich zu nutzen. Die Teilhabemanager*innen sorgen dafür, dass Erfolgshemmnisse beseitigt werden und die jungen
Menschen motiviert bleiben, ihre selbstgesteckten Integrationsziele zu erreichen. Auf dem Weg zu diesem Ziel werden
die Geflüchteten von Fachkräften aus einem eingespielten Netzwerk von örtlichen Partnern unterstützt.

Herr S. aus Pakistan ist seit 2015 in Deutschland. Er arbeitet geringfügig beschäftigt als
Koch in einem italienischen Restaurant. Er
befindet sich im Asylverfahren, hat den
Status der Gestattung. Herr S. hat ein
ungutes Gefühl hinsichtlich seiner Zukunft,
er rechnet sich eher geringe Chancen auf
einen Aufenthaltstitel aus. Gerne würde
er an seiner aktuellen Situation etwas
ändern. Seine Arbeit macht ihm Spaß,
allerdings fehlt ihm dort die Perspektive.
In einem Erstgespräch mit dem Teilhabemanagement äußert er den Wunsch, den
Hauptschulabschluss nachzuholen. Es wird
deutlich, dass die Deutschkenntnisse noch
nicht ausreichend sind. Wichtig ist es Herrn
S., nicht abhängig von Sozialleistungen zu
sein, sondern wie in seinem Heimatland
seinen Lebensunterhalt selbstständig zu
bestreiten. Im Rahmen der Landesinitiative
„Durchstarten in Ausbildung und Arbeit”
können die Teilhabemanager*innen Herrn
S. unterstützen, sein Ziel zu erreichen. So
entschließt er sich, an einem schul- und
berufsvorbereitenden Kurs teilzunehmen
und parallel weiter seine geringfügige
Beschäftigung auszuüben. Er hofft, nach
dem Beenden des Kurses eine Vollzeitstelle
anzutreten. Ein großes Problem für ihn der
ungewisse Ausgang seines Asylverfahrens.
Wie bei vielen anderen Betroffenen kann
dieser Zustand lähmend wirken und führt
nicht selten zu Motivationsverlust oder
zur völligen Resignation. In einer solchen
Situation ist die alleinige Fokussierung auf
Ausbildung und Arbeit oftmals kaum möglich. Das Teilhabemanagement unterstützt
in dieser Situation, begleitet ganzheitlich
und stärkt die jungen Menschen.
Ein weiteres Schicksal: Frau D. lebt mit
ihrer zweijährigen Tochter seit Kurzem in
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Deutschland. Ihre Deutschkenntnisse sind
sehr gering, sie hat keinen Kindergartenplatz für ihre Tochter und leidet unter
ihrer aktuellen beengten Wohnsituation in
einer Flüchtlingsunterkunft. Bisher ist der
Besuch eines Kurses zur Verbesserung ihrer
Deutschkenntnisse durch fehlende Betreuungsmöglichkeiten der Tochter nicht möglich gewesen. Ein Umzug in eine andere
Wohnung ist wegen der Wohnsitzauflage
derzeit nicht umsetzbar. Die junge Frau
hat kaum soziale Kontakte. Sie ist nicht
vertraut mit Unterstützungsmöglichkeiten,
diese existieren für sie nicht. Für die Teilhabemanagerin heißt das, die Problemlage gemeinsam mit Frau D. zu analysieren
und an Lösungsmöglichkeiten zu arbeiten, bevor eine Arbeitsmarktintegration
überhaupt in Frage kommt. Dafür ist die
Zusammenarbeit mit etlichen Institutionen
notwendig.

i

eginnen wir mit den Menschen, die
durch die Landesinitiativen „Gemeinsam klappt´s” und „Durchstarten in Ausbildung und Arbeit” erreicht werden sollen:

Sarah Neumann, Teilhabemanagerin des
Sozialwerks Dürener
Christen e. V.
schnell und effektiv die Datenlage analysieren, Bedarfe aufdecken und Angebote
schaffen.

Teilhabemanagement praktisch
umgesetzt
Als Träger wurde das Sozialwerk Dürener
Christen beauftragt, weil bereits gute und
langjährige Erfahrungen bei der Integration

Anhand dieser beiden Beispiele zeigen sich
exemplarische Probleme, die im Rahmen
des Teilhabemanagements anstehen, aber
auch schon einmal nicht zeitnah gelöst
werden können, da sie weitere kommunale und politische Entscheidungsstrukturen
betreffen.

Die Strategische Aufstellung
des Kreises Düren
Der Kreis Düren hat sich für die Umsetzung
der Landesinitiativen folgende strategische
Entscheidungen getroffen: Es wird ein mit
arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen vertrauter Träger beauftragt, das Teilhabemanagement umzusetzen. Die betroffenen
Menschen, junge Geflüchtete mit Duldung oder Aufenthaltsgestattung, sollen
im Sinne aufsuchender Sozialarbeit niedrigschwellig angesprochen werden. Das
Kommunale Integrationszentrum übernimmt die Rolle der „Geschäftsführenden
Stelle". Eine enge Kooperation mit Kommunen und Beratungsstellen soll möglichst

Khalil Raslilo, Teilhabemanager beim
Sozialwerk Dürener Christen e. V.
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Offene Sprechstunde und Beratungen nach Absprache.
Geflüchteter mit SGB II-Bezug vorlagen.
Dadurch konnte schnell mit der konkreten
Arbeit begonnen werden.
Die Teilhabemanager*innen suchen nach
Bedarfslage die jungen Menschen gezielt
in den Kommunen auf und nutzen bestehende Strukturen im Kreis Düren. Dies
geschieht durch eine enge Zusammenarbeit mit den Kommunen, behördlichen
Institutionen, Sozialarbeiter*innen und
Akteur*innen aus dem Bereich der Migration und Jugendhilfe. Des Weiteren bieten
die Teilhabemanager*innen in Räumen
des „Dürener Integrationszentrums für
Arbeit, Ausbildung und Qualifizierung" des
Jobcenters eine offene Sprechstunde und
Beratungen nach Absprache an. „Eine gute
Netzwerkarbeit ist der Schlüssel für eine
erfolgreiche Arbeit als Teilhabemanager”,
betont Khalil Raslilo, Teilhabemanager beim
Sozialwerk Dürener Christen e. V..
Nach der Kontaktaufnahme geht es im
ersten Termin um ein gegenseitiges Kennenlernen, um das Schaffen einer vertrauensvollen Arbeitsgrundlage und um die
transparente Darstellung des gemeinsamen Vorgehens. Danach werden in einem
Clearing die Stärken und die Bedarfe sowie
Herausforderungen herausgearbeitet und
analysiert. Gemeinsam werden Perspektiven zur beruflichen und gesellschaftlichen Teilhabe entwickelt und Ziele unter
Berücksichtigung der jeweils individuellen
Lebenssituation formuliert. Durch das Teilhabemanagement findet eine kontinuierliche unterstützende Begleitung im Integrationsprozess statt. Nach der Bedarfsanalyse
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wird geprüft, ob Angebote verfügbar sind
und genutzt werden können und es rechtlich möglich ist, dabei ist die Teilnahme
freiwillig.
Eine Herausforderung der täglichen Arbeit
des Teilhabemanagements ist die stellenweise schwierige Erreichbarkeit einiger
Teilnehmer*innen. An ihren Wohnadressen sind sie oftmals nicht anzutreffen
und auf Einladungen oder telefonische
Kontaktaufnahmen erfolgt keine Reaktion. Es wird in solchen Fällen versucht, die
Teilnehmer*innen über weitere persönliche Kontakte zu erreichen und ihnen auf
diesen Wegen Angebote und Möglichkeiten vorzustellen.
Auch gewinnt die psychosoziale Begleitung
und Stabilisierung der Teilnehmer*innen
zunehmend an Bedeutung, da oft erst nach
einiger Zeit Traumata und andere psychische Belastungen sichtbar werden. Auch
hier sind zusätzliche Angebote notwendig,
die vor Ort teilweise in Kooperation mit
anderen Trägern entwickelt werden.

Netzwerkarbeit für zielgenaue
Angebote und Datentransparenz
Auch für die Netzwerkarbeit hat sich der
Kreis Düren mit dem Kommunalen Integrationszentrum als Geschäftsführender
Stelle bestehender reichhaltiger Erfahrungen sowohl im Bereich der Netzwerkarbeit
als auch in der Arbeitsmarktintegration
bedient.

EILDIENST 9/2020

Quelle: Sozialwerks Dürener Christen e. V.

Für die im Programm vorgesehene lokale
Bündnis-Kerngruppe wurden alle relevanten Institutionen gewonnen und hausintern
Ausländerbehörde sowie das Jobcenter mit
einbezogen. Bereits bekannte und engagierte Vertreter*innen aus den kreisangehörigen Kommunen sorgen für die enge
Abstimmung mit den Gegebenheiten vor
Ort. Das Team des Teilhabemanagements
des Sozialwerks Dürener Christen e. V. als
Mitglied der Bündnis-Kerngruppe nimmt
in diesem Zusammenhang eine wichtige
Schnittstellen- und Vermittlungsfunktion
ein. Die Rückmeldungen des Teams an
die Steuerungs-, Planungs- und Koordinierungsebene sind das Fundament der stetigen Evaluation und Weiterentwicklung. Die
Datenlage wird kontinuierlich durch den
Abgleich zwischen tatsächlichen Bedarfen,
statistischen Angaben des Ausländerzentralregisters und den kleinräumigen Informationen aus den Kommunen verbessert.
Das Ziel des Kreises Düren ist es, Eingewanderten und Geflüchteten gleichermaßen Chancen auf gesellschaftliche Teilhabe zu eröffnen. Integration gelingt durch
Engagement und Veränderung. Sprache,
(Aus-)Bildung und Arbeit sind der Schlüssel für die Teilhabe am gesellschaftlichen
Leben und damit unabdingbar für eine
gelingende Integration. Wichtig ist dabei
eine Kultur der Anerkennung und gegenseitigen Wertschätzung auf allen Ebenen.
Diese Landesinitiativen tragen im Kreis
Düren unzweifelhaft dazu bei.
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