
 

0 
 

 
 
  

  

Interessenbekundungsverfahren „Bürgerarbeit“ 
des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales  

zur Durchführung von Modellprojekten vom 30.04.2010 

 

Aktiv dabei! 

 
 
Bürgerarbeit  
in der  
StädteRegion Aachen 

 
 



 

1 
 

 

INTERESSENBEKUNDUNGSVERFAHREN BÜRGERARBEIT 
AKTIV DABEI! BÜRGERARBEIT IN DER STÄDTEREGION AACHEN 

INHALT 

1. Ausgangssituation ............................................................................................................................................... 1 

2. Ziele, Wirksamkeit, Modellhaftigkeit .................................................................................................................. 2 

3. Umsetzung in 4 Stufen ........................................................................................................................................ 3 

1. Stufe: Beratung/Standortbestimmung, Aktivierung ....................................................................................... 3 

2. Stufe: Vermittlung der arbeitsmarktnahen Kunden........................................................................................ 5 

3. Stufe: Qualifizierung/Förderung ..................................................................................................................... 5 

4. Stufe: Bürgerarbeit.......................................................................................................................................... 5 

Zielgruppen und (Wirtschafts-)Sektoren:............................................................................................................ 6 

Coaching während der Bürgerarbeit im Modellprojekt „Aktiv dabei! Bürgerarbeit in der StädteRegion 
Aachen“........................................................................................................................................................... 7 

4. Organisation und regionale Einbindung.............................................................................................................. 7 

Organisation der verstärkten Aktivierung in den JobCentern............................................................................. 8 

Personenkreis.................................................................................................................................................. 8 

Personalressourcen......................................................................................................................................... 8 

Strategische Umsetzung.................................................................................................................................. 9 

Sozialversicherungspflichtige Beschäftigung in Bürgerarbeit ............................................................................. 9 

5. Gender und Cultural Mainstreaming ................................................................................................................ 10 

6. Qualitätssicherung und Evaluation ................................................................................................................... 10 

7. Finanzierung...................................................................................................................................................... 11 

8. Zeitplan ............................................................................................................................................................. 11 

9. Nachhaltigkeit, Übertragbarkeit, Öffentlichkeitsarbeit .................................................................................... 12 

 
 

i 



 

1 
 

1. AUSGANGSSITUATION 

Die Aachener Grenzregion zu den Niederlanden und Belgien gehörte bis ins letzte Viertel des 20ten Jahrhun-
derts zu den größten Steinkohleabbaugebieten Europas. Die Steinkohlegewinnung wurde im Jahr 1992 einge-
stellt. Die Monostruktur des Bergbaus hatte in eine Sackgasse geführt. Ähnlich verlief es mit der regionalen 
Textilindustrie.  
Die Arbeitslosenquote in der Region Aachen ist heute immer noch weitaus höher als im Bundes- und Landes-
durchschnitt. Im April 2010 lag diese in Aachen bei 9,8 %, im Bund durchschnittlich bei 8,1 %. Auch die Arbeits-
platzversorgung der Arbeitnehmer/-innen im Alter von 15 bis 64 Jahren ist in Aachen vergleichsweise sehr 
gering. Lag der durchschnittliche Wert im Bund bei 60 %, so lag der Prozentsatz in Aachen bei 48 %. In Folge 
von fortschreitender Globalisierung erlebt die Aachener Region momentan einen weiteren Strukturwandel:  
weg von der Industrie (Ansiedlung von neuen, modernen Produktionsunternehmen) hin zur wissensbasierten 
Dienstleistung (Exzellenzuniversität RWTH Aachen). Derzeit werden sämtliche Anstrengungen unternommen, 
um das freigesetzte Arbeitnehmerpotenzial wieder nutzbar zu machen. 
So konnte die Arbeitslosigkeit – auch die Langzeitarbeitslosigkeit -  seit Gründung der ARGEn in Stadt und Kreis 
Aachen im Jahre 2005  in der Region deutlich abgebaut und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftig-
ten gesteigert werden. Im Krisenjahr 2009 stieg die Zahl der erwerbsfähigen Hilfebedürftigen nur geringfügig 
an (plus 3,3 %).  
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Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit -Zeitreihe für Kreise / Kreisreports – Angaben jeweils für Sept. 

Dennoch konnten einige Bewerbergruppen von den allgemein erzielten Fortschritten nicht angemessen profi-
tieren. Hierzu gehören 

• die Alleinerziehenden und Personen mit Betreuungsaufgaben, denen im Hinblick auf die Integration in 
den Arbeitsmarkt passende Betreuungsangebote und/oder berufliche Qualifikationen fehlen (13,6 % 
der erwerbsfähigen Hilfebedürftigen) 
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• ausländische Hilfebedürftige (26,3 % der erwerbsfähigen Hilfebedürftigen), denen es an Sprachkennt-

nissen und/oder beruflichen Qualifikationen mangelt; ihr Anteil an den sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigten beträgt 10 % 



 

2 
 

• langzeitarbeitslose Menschen mit mehreren Vermittlungshemmnissen, insbesondere Menschen mit 
Behinderungen, denen es schwerfällt, sich im Wettbewerb der Arbeitskräfte durchzusetzen und die 
Vorbehalte der Arbeitgeber auszuräumen. Für die Menschen mit Behinderung fehlen auf dem regiona-
len Arbeitsmarkt adäquate Beschäftigungsmöglichkeiten.  

Jugendliche und junge Erwachsene werden in der StädteRegion Aachen bereits intensiv betreut. Es ist aller-
dings nicht das politische Ziel in der StädteRegion, Jugendliche in Bürgerarbeit, sondern vor allem in Ausbildung 
zu vermitteln. 

2. ZIELE, WIRKSAMKEIT, MODELLHAFTIGKEIT 

Ein wesentliches Ziel des Modellprojektes „Bürgerarbeit in der StädteRegion Aachen“ ist die nachhaltige Ver-
besserung der Aktivierung und Betreuung arbeitsloser Hilfebedürftiger durch die bestmögliche Vernetzung der 
verschiedenen Förderangebote vor Ort. Nach dem Aufbau der ARGE-Organisation sowie dem Fusionsprozess 
der beiden ARGEn von Stadt und Kreis Aachen kommt es nun darauf an, mit dem Modellprojekt „Aktiv dabei! 
Bürgerarbeit in der StädteRegion Aachen“ den Beginn eines weiteren Prozesses einzuläuten. Arbeitslose Men-
schen gestalten über das Instrument „Bürgerarbeit“ die StädteRegion Aachen mit; damit werden inhaltliche 
und strukturelle Aspekte im Modellprojekt miteinander verknüpft. 
Im Rahmen dieses Modellprojektes der ARGE der StädteRegion Aachen werden kommunale Stellen, Wirtschaft 
und öffentlich geförderte Träger über das bisher übliche Maß hinaus abgestimmt zusammenarbeiten. Diese 
verstärkte regionale und fachliche Vernetzung ist mit den regionalen Akteuren im Rahmen der Konzeption des 
Modellprojektes „Aktiv dabei! Bürgerarbeit in der StädteRegion Aachen“  vereinbart worden.  
Der Zusammenschluss der Stadt Aachen mit den Städten und Gemeinden im Kreis Aachen zur StädteRegion 
Aachen gilt bereits heute als Modell für andere Regionen in Europa. Das mit der Bildung der StädteRegion Aa-
chen verfolgte Ziel der Bündelung von Kompetenzen und Ressourcen wird durch das Modellprojekt „Bürgerar-
beit in der StädteRegion Aachen“ sinnvoll ergänzt. Damit wird die Bürgerarbeit auch konzeptionell integraler 
Bestandteil der StädteRegion Aachen. 
Das Modellprojekt der „Bürgerarbeit in der StädteRegion Aachen“ hat folgende Ziele: 

1. verstärkte, breit angelegte Aktivierung und Qualifizierung mit Schwerpunkt auf arbeitslose Hilfebe-
dürftige mit Migrationshintergrund, Alleinerziehende und Menschen mit Betreuungsaufgaben sowie 
auf Langzeitarbeitslose mit multiplen Vermittlungshemmnissen, insbesondere Menschen mit Behinde-
rungen 

2. intensivierte Zusammenarbeit und Vernetzung der Akteure am Arbeitsmarkt, weitere Eröffnung von 
Beschäftigungsmöglichkeiten für Hilfebedürftige 

3. Einrichtung zusätzlicher und gemeinnütziger Bürgerarbeitsplätze, um den Bewerbern bereits zu Beginn 
der Aktivierung sinnvolle und wertschöpfende Beschäftigungsperspektiven zu eröffnen  

Die Aktivierung fördert die Eigeninitiative der Bewerber und Bewerberinnen. Ziel ist die Verkürzung der Dauer 
der Arbeitslosigkeit durch eine schnellere, begleitete Arbeitsintegration. Damit soll individuellen Frustrationen 
der Betroffenen und einer Gewöhnung an Arbeitslosigkeit entgegen gewirkt werden. Durch sorgfältiges Profi-
ling sollen die Qualifizierungsbedarfe der Arbeitslosen frühzeitig erkannt werden. Wünschenswerte Qualifizie-
rungsbausteine werden in Abstimmung mit den regionalen Netzwerkpartnern von Wirtschaft, Kommunen und 
Trägern identifiziert und über bereits bestehende bzw. bei Bedarf zu erweiternde Förderangebote umgesetzt. 
Dies ist auf dem Hintergrund der bisher vorliegenden Evaluationsergebnisse zum Thema Bürgerarbeit umso 
wichtiger, weil eine nachhaltige Integration der Menschen in Beschäftigung das Ziel sein muss.  
Wie die bisher vorliegenden Evaluationsergebnisse zum Thema Bürgerarbeit zeigen, ist mit der verstärkten 
Aktivierung und Begleitung der arbeitslosen Hilfebedürftigen eine höhere Wertschätzung verbunden, die ihnen 
hilft, Passivität und Resignation zu überwinden. Durch die angestrebte schnelle (Re-)Integration in den Ersten 
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Arbeitsmarkt, die zeitnahe Teilnahme an passgenauen Fördermaßnahmen oder die Beschäftigung in Bürgerar-
beit, soll es den betroffenen Menschen gelingen, neues Selbstbewusstsein aufzubauen, gesundheitliche Stabili-
tät zu entwickeln sowie in ihrem sozialen Umfeld Achtung und Akzeptanz wieder zu erlangen. Sicherung des 
sozialen Friedens ist darüber hinaus ein weiteres wichtiges Ziel gerade in den sozialen Brennpunkten der Städ-
teRegion Aachen.  
Nicht zuletzt sollen durch das Modellprojekt „Bürgerarbeit in der StädteRegion Aachen“ mittel- und langfristige 
Entlastungen der öffentlichen Haushalte erzielt werden. 

3. UMSETZUNG IN 4 STUFEN 

1. STUFE: BERATUNG/STANDORTBESTIMMUNG, AKTIVIERUNG 

Die ARGE in der StädteRegion Aachen ist in allen regionsangehörigen Kommunen mit Beratungsangeboten vor 
Ort vertreten. Hierdurch wird dem Eindruck einer „Massenverwaltung“ entgegengewirkt und eine individuelle 
ortsnahe Betreuung gefördert.  
Die beruflichen und die Schlüsselkompetenzen werden im Erstgespräch mit dem Hilfebedürftigen erfasst. Ge-
meinsam werden die Aspekte behandelt, an denen im Rahmen der Integrationsarbeit systematisch gearbeitet 
werden muss. Marktnahe Kunden, häufig Bewerber und Bewerberinnen, die nach einer Erwerbstätigkeit er-
neut hilfebedürftig geworden sind, werden sofort an bewerberorientierte Vermittler/-innen weiter geleitet.  
Soweit sich aus dem ersten Gespräch keine unmittelbaren Vermittlungsmöglichkeiten ergeben, werden weiter-
gehende Erkenntnisse im Rahmen eines einwöchigen Profilings oder einer dreiwöchigen Orientierungs- und 
Aktivierungsmaßnahme gewonnen. Bewerbungsunterlagen werden aktualisiert und für die Eigenbemühungen 
der Hilfebedürftigen aufbereitet.  
Mit jeder Folgeberatung werden der Standort der Kunden und die zugeordnete Profillage überprüft. Erfahrun-
gen aus der Integrationsarbeit zeigen, dass der Schlüssel für arbeitsmarktpolitischen Erfolg vor allem in einem 
intensiven Profiling liegt, das laufend angepasst und um neue, im Beratungsverlauf gewonnene Informationen 
ergänzt wird. Die genaue Kenntnis der Kunden mit ihren persönlichen Stärken und Vermittlungshemmnissen 
bietet die Grundlage für die weitere Integrationsarbeit, bei Bedarf auch für das Angebot arbeitsmarktpoliti-
scher Instrumente. Ihr passgenauer Einsatz wird durch intensive Betreuung erst möglich. 
Für Kunden mit gesundheitlichen Einschränkungen wird eine kurzfristige amtsärztliche Untersuchung als Basis 
für nachfolgende Vermittlungsaktivitäten und Förderangebote beantragt.  
Die konsequente Aktivierung und Förderung wird durch die Implementierung von 20 zusätzlichen Stellen für 
Integrationsbegleiter erreicht, die bei den Beschäftigungs- und Bildungsträgern bereit gestellt werden sollen. 
Die Arbeit der Integrationsbegleiter kennzeichnet:  
• die regionale Zuordnung der zusätzlichen Integrationsbegleiter zu den dezentralen JobCentern und ihren 

Integrationsfachkräften – sie sollen konkrete Ansprechpartner für Kunden und Integrationsfachkräfte 
der ARGE der StädteRegion Aachen sein 

• eine frühzeitige Information der arbeitslosen Hilfebedürftigen in Kleingruppen mit dem Ziel, Transparenz 
über das 4-Phasen-Modell der BA (Regelförderung) herzustellen 

• die Vorstellung möglicher Förderangebote einschließlich der neu geschaffenen Möglichkeiten durch das 
Modellprojekt „Aktiv dabei: Bürgerarbeit in der StädteRegion Aachen“  

• ein Empowerment-Ansatz nach Life/Work-Planning, einem Planungsverfahren, das die arbeitsuchende 
Person in den Mittelpunkt stellt  

• eine Aktivierung der Kunden und Kundinnen durch eine intensive Beratung sowie deren Unterstützung 
bei eigenen Stellenrecherchen, Bewerbungen sowie Selbstvermarktungsstrategien 
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• eine aufsuchende Integrationsarbeit unter Einbeziehung des persönlichen Umfeldes der Bewerber/  
Bewerberinnen  

• die Rückgabe des Betreuungsauftrages an die Integrationsfachkräfte, wenn ein Förderbedarf erkannt 
wird, der mit den Instrumenten und Maßnahmen aus dem Förder- und Integrationsprogramm der ARGE 
in der StädteRegion Aachen bearbeitet werden kann. 

Die zusätzlichen Integrationsbegleiter arbeiten mit einem Betreuungsschlüssel von 1 : 50. Dieser Betreuungs-
schlüssel ermöglicht eine hohe Kontaktdichte (i.d.R. im 2-Wochen-Rhythmus) und intensive Arbeit mit den 
arbeitslosen Projektteilnehmenden. In den Ersten Arbeitsmarkt integrierte Bewerber und Bewerberinnen wer-
den kontinuierlich durch neu zu aktivierende Kunden ersetzt. 
Auf diese Weise wird eine zusätzliche Aktivierung und Betreuung von mindestens 1.500 Kundinnen und Kunden 
ermöglicht. 
Eine Aktivierung und Betreuung zielt in erster Linie darauf ab, die Betroffenen 

• bei der Organisation einer Betreuung von Kindern oder pflegebedürftigen Angehörigen zu unterstüt-
zen, was eine wesentliche Voraussetzung für die Integration in den Ersten Arbeitsmarkt bzw. für eine 
Teilnahme an Maßnahmen der Arbeitsförderung darstellt 

• bei Eigenbemühungen zu beraten (Stellenrecherche, Bewerbungen, Vorstellungsgesprächen)  
• bei der Bearbeitung persönlicher, die Integration hemmender Probleme zu unterstützen (z.B. Wohnsi-

tuation, Haushalts-/Finanzplanung, Wiederherstellung der Gesundheit) 
• bei der Überwindung von Sprachbarrieren und kulturellen Unterschieden zu fördern 
• bei Behördengängen und der Inanspruchnahme spezialisierter Beratungsangebote zu begleiten 
• über Ziele und Vorteile von Förderangeboten zu informieren 
• an die Integrationsfachkräfte der ARGE zu übergeben, sofern die verstärkte Aktivierung nicht zur In-

tegration führt, damit der Einsatz von Maßnahmen der Arbeitsförderung oder anderer passgenauer 
Instrumente geprüft werden kann. 

Bei der intensiven Aktivierung und Betreuung arbeitsloser Hilfebedürftiger mit Migrationshintergrund unter-
stützen bilinguale Integrationsbegleiter.  

Zusammenarbeit im Modellprojekt 
„Aktiv dabei! Bürgerarbeit in der StädteRegion Aachen“

Kundin/
Kunde

Fallmanager/-in
Profiling/

Standortbestimmung
Zielfestlegung
Strategiewahl

Arbeits-
vermittler/-in

Integrations
begleiter

Arbeitsmarkt-
politische 

Maßnahmen

Sozialintegrative 
BeratungsdiensteBürgerarbeit

Arbeitsmarkt

Beschäftigungs-
orientiertes 

Fallmanagement

 
Erwerbsfähige Hilfebedürftige werden in der ARGE in der StädteRegion Aachen grundsätzlich von Fallmanagern 
betreut. Die Fallmanager leiten marktnahe Kunden an die bewerberorientierten Arbeitsvermittler weiter. Ent-
sprechend der abgestimmten Strategie werden arbeitsmarktpolitische Maßnahmen und/oder sozialintegrative 
Leistungen eingesetzt. Kunden mit komplexen Profillagen werden in das beschäftigungsorientierte Fallmana-
gement überführt. Kunden, die im Rahmen des Modellprojektes verstärkt aktiviert werden sollen, werden 
zusätzlich von den sog. Integrationsbegleitern unterstützt. Die Fallmanager behalten die Prozessverantwor-
tung.  
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2. STUFE: VERMITTLUNG DER ARBEITSMARKTNAHEN KUNDEN  

Die Agentur für Arbeit Aachen und die ARGE in der StädteRegion Aachen arbeiten in einem gemeinsamen Ar-
beitgeberservice eng zusammen. Dieser dezentral aufgestellte Arbeitgeberservice erlaubt eine schnelle Reakti-
on auf eingehende Stellenangebote und ermöglicht eine bewerberorientierte Stellenakquise für marktnahe 
Kunden. Die Qualitätsstandards des Arbeitgeberservices gelten uneingeschränkt für das Modellprojekt.  
Durch die enge Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Zeitarbeitsunternehmen konnte in den vergangenen 
Jahren vielfach auch Bewerbern mit Vermittlungshemmnissen ein Zugang zum Arbeitsmarkt verschafft werden. 
Von einer allmählich steigenden Nachfrage nach Arbeitskräften können die Zeitarbeit und damit die motivier-
ten, gezielt aktivierten Bewerber und Bewerberinnen innerhalb des SGB II profitieren. 
Betriebsnahe Praktika oder Maßnahmen bei Arbeitgebern im Vorfeld einer möglichen Arbeitsaufnahme sind 
wichtige Bausteine der Vermittlungsarbeit. Aus dem Vermittlungsbudget fördert die ARGE den notwendigen 
Aufwand für eine Arbeitsaufnahme (z.B. Bewerbungskosten, Förderung der Mobilität, Arbeitsmittel). 
Je schneller passgenaue Angebote einer möglichst großen und gut vorbereiteten Bewerbergruppe unterbreitet 
werden können und je kürzer die Unterbrechung der Erwerbskarriere bleibt, desto besser sind die Chancen auf 
eine Reintegration in den Arbeitsmarkt. Im Rahmen des Modellprojektes „Aktiv dabei! Bürgerarbeit in der Städ-
teRegion Aachen“ sind deshalb enge, über die bisherige Aktivierungstätigkeit hinausgehende qualitative und 
quantitative Vorgaben für die Integrationsarbeit zu machen. Die Beachtung dieser Vorgaben wird einer fortlau-
fenden Evaluation unterzogen, die im Einzelnen bezüglich ihrer Kriterien noch zu erarbeiten ist (vergleiche 
hierzu die Ausführungen unter Pkt. 6 „Qualitätssicherung und Evaluation“).  

3. STUFE: QUALIFIZIERUNG/FÖRDERUNG 

Die Bildungszielplanung der ARGE in der StädteRegion Aachen orientiert sich an den Potenzialen der zu för-
dernden Kunden/Kundinnen sowie an den erkennbaren Bedarfen des Arbeitsmarktes. Der Schwerpunkt der 
Maßnahmen liegt auf Bildungsangeboten, die auf einen beruflichen Abschluss vorbereiten (z.B. Ausbildungen 
im Pflegebereich, betriebliche oder außerbetriebliche Umschulung). Auf diese Weise wird dem Fachkräfteman-
gel in der Region entgegengewirkt. Zugleich wird die Grundlage für eine nachhaltige Integration sowie eine 
Verbesserung der eigenständigen Existenzsicherung geschaffen. 
Die umfangreichen Regelförderangebote nach dem Aktivierungs- und Integrationsprogramm der ARGE stehen 
Teilnehmenden an dem Modellprojekt in vollem Umfang zur Verfügung. Die zusätzlichen Integrationsbegleiter 
unterstützen die Kundinnen und Kunden bei Bedarf durch zusätzliches Einzel- oder Gruppencoaching.  
Bewerbern mit einem restringierten Sprachniveau werden Integrationskurse bzw. Kurse zur berufsbezogenen 
Sprachförderung angeboten. Marktfernen Hilfebedürftigen werden bedarfsgerechte Förderangebote offeriert, 
um gezielt an Kompetenzen zu arbeiten, die zur mittelfristigen Integration in den Arbeitsmarkt benötigt wer-
den (z.B. Vorbereitung auf Qualifizierung, Förderung der Motivation, der Gesundheit und der Zuverlässigkeit).  

4. STUFE: BÜRGERARBEIT 

Die Erfahrung der letzten Jahre zeigt, dass vielen Bewerbern und Bewerberinnen dennoch aus unterschiedlich-
sten Gründen der Arbeitsmarkt auf absehbare Zeit verschlossen bleibt. Um die Erwerbspotenziale dieser Kun-
den und Kundinnen zu erhalten bzw. zu fördern, werden diese in Bürgerarbeit vermittelt. Diese Form der Arbeit 
bietet die Möglichkeit, neue Wege in der Arbeitsmarktpolitik zu erproben und damit weitere hilfebedürftige 
Menschen zu unterstützen. 
Die Bürgerarbeitsplätze müssen an die unterschiedliche körperliche und intellektuelle Leistungsfähigkeit der 
arbeitslosen Hilfebedürftigen angepasst werden. Das Angebot muss vor allem niedrigschwellige Arbeiten um-
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fassen, die auch von gering qualifizierten und noch wenig leistungsfähigen und belastbaren Bewerbern ausge-
führt werden können. 
Da es sich in der Mehrzahl um unqualifizierte Bewerber und Bewerberinnen mit multiplen Vermittlungshemm-
nissen handeln wird, ist eine adäquate Betreuung auch während der Ausübung der Bürgerarbeit zu gewährleis-
ten. Hierzu stellt die ARGE in der StädteRegion Aachen gemeinsam mit den kommunalen Partnern und den 
kooperierenden Trägern ein Netzwerk von Fachkräften - zu denen insbesondere die zusätzlichen Integrations-
begleiter zählen - zur Verfügung, die für die Begleitung der Bürgerarbeit Sorge tragen.  
Ziel der Bürgerarbeit bleibt primär die Integration in den Ersten Arbeitsmarkt. Die Erreichung dieses Ziels wird 
durch eine längerfristige sozialversicherungspflichtige Beschäftigung und der damit verbundenen Einbindung in 
betriebliche Abläufe und soziale Kontakte entscheidend gefördert.  

ZIELGRUPPEN UND (WIRTSCHAFTS-)SEKTOREN: 

Alleinerziehende und Personen mit Betreuungsaufgaben kommen insbesondere in Betracht für: 
� Bürgerarbeit in Sozialkaufhäusern – Ausbau der Beschäftigung von Frauen / Alleinerziehenden Eltern 

(Schwerpunkte junge Mütter ohne Ausbildung und Mütter/Eltern kurz vor Ende der Betreuungsphase) 
- Zielgruppe: gering Qualifizierte 

� Bürgerarbeit in Nähwerkstätten der Sozialkaufhäuser (Aufbereitung von Second-Hand-Kleidung zur 
Abgabe an Hilfebedürftige) mit der Möglichkeit der Kinderbetreuung 
– Zielgruppe:  un- bzw. gering qualifizierte arbeitslose Frauen mit Migrationshintergrund 

� Bürgerarbeit in Kindergärten/-tageseinrichtungen und Schulen. Bürgerarbeiter werden zusätzlich zu 
den planmäßigen Kräften eingesetzt mit dem Ziel, Kinder intensiver zu betreuen und die Sprachkom-
petenz der Kinder mit Migrationshintergrund zu fördern 
 - Zielgruppe: langzeitarbeitslose, aber qualifizierte Bewerber und Bewerberinnen, z.B. während oder 
nach Betreuungszeiten eigener Kinder 

� Bürgerarbeit in der Kindertagespflege, insbesondere im Rahmen einer neu einzurichtenden flexiblen 
und mobilen Kindertagespflege, die die langen Arbeitszeiten im Einzelhandel, in Pflegeeinrichtungen, 
in Schichtarbeit sowie an Wochenenden, während Ferienzeiten und Zeiten der Erkrankung von Ange-
hörigen abdecken 
 – Zielgruppe: hilfebedürftige Frauen und Männer während oder nach Betreuungszeiten ihrer eigenen 
Kinder. Dem Einsatz muss eine Abstimmung mit den zuständigen Jugendämtern und Qualifizierung der 
Teilnehmenden voraus gehen oder es muss eine früher erworbene Qualifikation nachgewiesen wer-
den. 

Ausländer / Menschen mit Migrationshintergrund kommen in Betracht für: 
� Bürgerarbeit in Nähwerkstätten der Sozialkaufhäuser für Migrantinnen in Verbindung mit einer Erwei-

terung der Sprachkompetenz und Kinderbetreuung während der Bürgerarbeit 
- Zielgruppe:  un- bzw. gering qualifizierte Bewerberinnen  

� Bürgerarbeit als Integrationslotse/Kulturmittler 
- Zielgruppe: Langzeitarbeitslose mit Migrationshintergrund, die mit Zustimmung der Kommunen ein-
gestellt werden, beraten und begleiten arbeitslose Hilfebedürftige mit Migrationshintergrund, unter-
stützen die Integrationsarbeit und wirken im Netzwerk der Migrationsberatung und der Sprachkurs-
träger mit. Die Projektteilnehmenden bringen eine besondere Eignung mit oder werden ausgebildet 
mit dem Ziel, über die Bürgerarbeit den Gewinn für Menschen mit Migrationshintergrund und die 
Kommunen deutlich zu machen. Ziel ist es, die Einrichtung entsprechender Dauerarbeitsplätze zu för-
dern.  

� Bürgerarbeit als Beschäftigung in zusätzlichen Freizeitangeboten der Kommunen für Jugendliche mit 
Migrationshintergrund 
- Zielgruppe: Erwachsene, vorzugsweise mit Migrationshintergrund  



 

7 
 

� Bürgerarbeit in Sozialkaufhäusern im Rahmen des Recyclings von Möbeln bzw. deren Aufarbeitung zur 
Abgabe an Hilfebedürftige 
- Zielgruppe: Männer und Frauen mit Migrationshintergrund 

� Bürgerarbeit als City-Service -  Unter dem Motto: „Sicherheit, Ordnung, Sauberkeit“ - sind die Teams 
des City Service Ansprechpartner für Bürgerinnen und Bürger. Die Bürgerarbeiter dürfen weder so ge-
nannte hoheitliche Maßnahmen durchführen, noch originäre Aufgaben der städtischen Ämter erledi-
gen. Bei entsprechender Eignung ist die Übernahme in städtische Ordnungsdienste und damit in den 
Ersten Arbeitsmarkt beabsichtigt. Ebenso wichtig ist aber der Aufbau von sozialen Kontakten und Ver-
bindungen zu ortsansässigen Firmen, durch die die Service-Dienste Zugang zum Ersten Arbeitsmarkt 
finden können. Hierbei werden sie durch die zusätzlich eingesetzten Integrationsbegleiter unterstützt 
- Zielgruppe: Männer und Frauen mit Migrationshintergrund 

Langzeitarbeitslose mit mehreren Vermittlungshemmnissen/Menschen mit Behinderungen kommen in Be-
tracht für: 

• Umwandlung von Arbeitsgelegenheiten in der Mehraufwandsvariante entsprechend der persönlichen 
Ressourcen der Teilnehmer/-innen 
Zielgruppe: Langzeitarbeitslose mit multiplen Vermittlungshemmnissen 

COACHING WÄHREND DER BÜRGERARBEIT IM MODELLPROJEKT „AKTIV DABEI! BÜRGER-
ARBEIT IN DER STÄDTEREGION AACHEN“ 
Für das Coaching während der Bürgerarbeit sind die Integrationsfachkräfte verantwortlich, die die Kunden 
während der Aktivierungsphase bis zur Aufnahme der Bürgerarbeit betreut haben. Sie arbeiten eng mit den in 
den einzelnen Projekten tätigen Anleitern zusammen. Dabei sollen die unterschiedlichen Kompetenzen der 
Fallmanager/-innen und der übrigen Fachkräfte der ARGE sich mit denen der Integrationsbegleiter/-innen, die 
bei den Qualifizierungs- und Beschäftigungsträgern angesiedelt sind, optimal ergänzen. Sie erörtern regelmäßig 
mit ihren Kunden und Kundinnen die Entwicklung ihrer Fortschritte im Modellprojekt „Aktiv dabei!  Bürgerar-
beit in der Städteregion Aachen“ sowie deren Möglichkeiten, in den Ersten Arbeitsmarkt integriert zu werden.  
Die laufende Betreuung und Unterstützung bei der Integration in den Ersten Arbeitsmarkt wird durch die Integ-
rationsbegleiter bzw. -fachkräfte geleistet, die die Bürgerarbeiter/-innen in der Aktivierungsphase betreut ha-
ben. Auf diese Weise soll eine Kontinuität in der Betreuung erreicht werden, die gerade für die betroffenen 
Personengruppen von hohem Wert ist. Die Integrationsfachkräfte nutzen ihre Kenntnis der persönlichen Stär-
ken und Schwächen der Teilnehmenden im weiteren Integrationsprozess.  
Fallmanager und Fachkräfte der ARGE sowie Integrationsbegleiter pflegen einen regelmäßigen Austausch über 
die individuelle und berufliche Entwicklung der Bürgerarbeiter und Bürgerarbeiterinnen. Fallbesprechungen 
werden in kollegialer Beratung von Integrationsbegleitern und Integrationsfachkräften durchgeführt. Kollegiale 
Beratung soll in diesem Kontext eine wichtige Hilfestellung bei den Integrationsbemühungen sein, um Situatio-
nen und Fälle im Kollegenkreis fachkundig zu beraten und um Handlungsmöglichkeiten zu erweitern. Darüber 
hinaus soll durch diese Form der Zusammenarbeit eine gute Vernetzung und ein verbesserter fachlicher Aus-
tausch zwischen den Integrationsbegleitern und Integrationsfachkräften, d.h. konkret, zwischen den betroffe-
nen Mitarbeitern der ARGE und denen der Qualifizierungs- und Beschäftigungsträgern, erreicht werden. Bei 
Bedarf werden in Beratung und Konsultationen die Beratungsdienste des Netzwerkes hinzugezogen (z.B. 
Schuldnerberatung, Drogenberatung, Jugendhilfe). 
Zu den wesentlichen Aufgaben der Integrationsbegleiter im Rahmen des Coachings während der Bürgerarbeit 
gehört es, die Teilnehmenden zu stabilisieren und sie – falls angezeigt - bei der Entwicklung ihrer Schlüsselqua-
lifikationen zu fördern. Bei Fehlzeiten und eintretender Arbeitsunfähigkeit ist eine aufsuchende Betreuung im 
Sinne einer ganzheitlichen Beratung (auch im Hinblick auf die Gesundheitsförderung) erforderlich. Dabei ist nie 
aus dem Blick zu verlieren, dass alle Anstrengungen auf eine Integration in den Arbeitsmarkt auszurichten sind. 

4. ORGANISATION UND REGIONALE EINBINDUNG 

Mit der Gründung der StädteRegion Aachen reagiert die Region auf die relevanten gesellschaftlichen Verände-
rungen. Die StädteRegion ist zugleich ein politisches Instrument, um durch Zusammenarbeit, Steuerung, Ges-



 

8 
 

taltung und Innovationen Verbesserungen zu bewirken. Das Modellprojekt „Bürgerarbeit“ ist ein geeignetes 
Instrument, die notwendige Zusammenarbeit der Arbeitsmarktakteure in der StädteRegion Aachen weiter zu 
fördern und zu forcieren.  
Die in der Interessenbekundung dargestellten Ansätze sind mit den Arbeitsmarktakteuren in der Region abge-
stimmt. Dies sind: 

• die Träger der ARGE in der StädteRegion Aachen – Agentur für Arbeit Aachen und StädteRegion Aa-
chen 

• Handwerkskammer Aachen, Industrie- und Handelskammer Aachen, Kreishandwerkerschaft Aachen, 
Wirtschaftsförderungen der StädteRegion Aachen und der Stadt Aachen, Regionalagentur Aachen 

• die Sozialkonferenz der StädteRegion Aachen mit Teilnehmern und Teilnehmerinnen der Sozialver-
bände, des Arbeitskreises kommunaler Migrantenvertretungen, der Fraktionen im StädteRegionstag, 
des DGB und der Verwaltung der StädteRegion 

• die Frauen-/ Gleichstellungsbeauftragten in der Region 
• die Jugendämter aller Kommunen in der StädteRegion Aachen, Vertreter der Städte Aachen, Alsdorf, 

Eschweiler, Herzogenrath, Stolberg, Würselen 
• die Integrationsbeauftragten der StädteRegion  

Den genannten Akteuren wurde in Informationsveranstaltungen (am 17. und 19. Mai 2010) das Modellprojekt 
vorgestellt und Gelegenheit gegeben, ihre Vorstellungen und Anregungen einzubringen. Sie unterstützen das 
Projekt Bürgerarbeit mit den hier dargestellten Zielen und in der beschriebenen Form ausdrücklich. In Anbe-
tracht der knappen Antragsfrist müssen Arbeitsabsprachen und Vereinbarungen im Rahmen der Durchführung 
des Modellprojektes konkretisiert werden. 
Der Beirat der ARGE in der StädteRegion Aachen wird unter Beteiligung von Vertretern der Kammern, Gewerk-
schaften und Kommunen einen Ausschuss bilden, um das Projekt zu begleiten, die angebotene Bürgerarbeit auf 
ihre Zusätzlichkeit und ihr öffentliches Interesse hin zu prüfen und die Wiedereingliederung der Teilnehmenden 
in den Arbeitsmarkt zu unterstützen. 

ORGANISATION DER VERSTÄRKTEN AKTIVIERUNG IN DEN JOBCENTERN 

PERSONENKREIS 
Ziel der ARGE in der StädteRegion Aachen ist die verstärkte Aktivierung und Unterstützung möglichst vieler 
Kundinnen und Kunden. Zur Verbesserung der eingangs dargestellten Kennzeichnungen der Personengruppen 
der  

� Frauen und Männern mit Betreuungsaufgaben  
� der arbeitslosen Menschen mit Migrationshintergrund  
� der Hilfebedürftigen mit multiplen Vermittlungshemmnissen, insbesondere Menschen mit Behinde-

rungen 
werden diese vorrangig aktiviert und unterstützt.  
 
Damit wird eine gezielte und zusätzliche, weil intensivierte Aktivierung und Förderung von mindestens 1.500 
Menschen (voraussichtlich 1.000 im Jahr 2010, weitere 500 in 2011) angestrebt.  

PERSONALRESSOURCEN 
In Zusammenarbeit mit den regionalen Akteuren werden 20 zusätzliche Stellen für Integrationsbegleiter einge-
setzt. Die Integrationsbegleiter/-innen arbeiten eng mit den Integrationsfachkräften zusammen.  
Für die Koordination und die fachliche Begleitung der bei verschiedenen Qualifizierungs- und Beschäftigungs-
trägern angestellten Integrationsbegleiter wird ein/e Teamleiter/-in der ARGE der StädteRegion Aachen zu-
ständig sein. Sie bzw. er ist zugleich verantwortlich für die Qualitätssicherung, soweit sie die zusätzliche Aktivie-
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rung betrifft. Es wird dafür Sorge getragen, dass die zusätzlichen Integrationsbegleiter und die regulären Integ-
rationsfachkräfte alle für die Integrationsarbeit notwendigen Beratungsergebnisse zeitnah dokumentieren und 
die für eine Evaluation erforderlichen Daten erfassen. 
Für Qualitätssicherung und Evaluation des Modellprojektes wird ein Projektsachbearbeiter/-in der ARGE für die 
StädteRegion Aachen zuständig sein. Kriterien zur Qualitätssicherung und Evaluation werden in Abstimmung 
mit dem BMAS als Zuschussgeber, den beteiligten Akteuren und auf dem Hintergrund der ESF- und arbeits-
marktpolitischen Vorgaben erarbeitet.  
Die Öffentlichkeitsarbeit für das Modellprojekt „Aktiv dabei!  Bürgerarbeit in der StädteRegion Aachen“ wird 
integraler Bestandteil des Projektes sein und aufgrund ihrer Bedeutung für die Region im Büro der Geschäfts-
führung angesiedelt.  Die Öffentlichkeitsarbeit wird mit den regionalen Partnern abgestimmt und von den Part-
nern unterstützt (siehe Pkt. 8 „Nachhaltigkeit, Übertragbarkeit, Öffentlichkeitsarbeit“). 
Für die Abrechnung der sozialversicherungspflichtigen Arbeitsentgelte wird eine Fachassistenz mit einem Be-
schäftigungsumfang von 0,5 eingesetzt. 

STRATEGISCHE UMSETZUNG 
Die zusätzliche Aktivierung und Betreuung wird im Umfang von 20 Vollzeitstellen von Integrationsbegleitern 
übernommen. Die regionalen Qualifizierungs- und Beschäftigungsträger sind aufgerufen, Konzepte für die Akti-
vierungsarbeit nach Kriterien einzureichen, die noch mit der ARGE abzustimmen sind. Die Integrationsbeglei-
ter/-innen arbeiten nach regionaler Aufteilung eng mit den Integrationsfachkräften zusammen. Es wird ange-
strebt, Integrationsbegleiter/-innen mit eigenem Migrationshintergrund in das Modellprojekt einzubeziehen. 
Sie tauschen - nach Zustimmung zur Weitergabe durch die Kundinnen und Kunden – weitere Informationen zu 
deren Potenzialen und Problemlagen aus. Auf diese Weise wird eine Überprüfung und ggf. Anpassung der 
Standortbestimmung der Kunden möglich.  
 
Die zusätzliche Aktivierung und Betreuung muss eng mit den Regelinstrumenten der ARGE verzahnt werden. 
Die zusätzlichen Integrationsbegleiter/-innen werden über die Organisation und die Förderinstrumente der 
ARGE sowie der Netzwerkpartner informiert.  
Die Träger der ARGE, des Beirates bzw. die Akteure am Arbeitsmarkt werden laufend über die Entwicklung und 
die Ergebnisse des Modellprojektes informiert. Sie unterstützen die Ziele und die Umsetzung von „Aktiv dabei! 
Bürgerarbeit in der StädteRegion Aachen“.  
Politik und Gesellschaft werden durch eine gezielte und positive Öffentlichkeitsarbeit – im Verbund mit den  
Netzwerkpartnern – ins Bild gesetzt. So soll Bürgerarbeit unterstützt werden und für deren Verstetigung sowie 
die beabsichtigte Integration der Teilnehmenden in den Ersten Arbeitsmarkt geworben werden. Dazu soll auch 
auf die vorhandenen Medien und Instrumente von Kammern und Gewerkschaften zurückgegriffen werden.  

SOZIALVERSICHERUNGSPFLICHTIGE BESCHÄFTIGUNG IN BÜRGERARBEIT 

Bürgerarbeit unter dem Motto „Von Bürgern für Bürgerinnen und Bürger“ zielt auf eine längerfristige Betreu-
ung und Förderung zur Stabilisierung und Heranführung an den Arbeitsmarkt, den Aufbau persönlicher und 
sozialer Netzwerke und auf die Organisation bedarfsgerechter Angebote, wie sie im Folgenden beispielhaft 
dargestellt werden. Weitere Einsatzfelder sind in Abstimmung mit den Kommunen und weiteren Partnern in 
der Region möglich. 
 
 

Gruppe Arbeitsfelder Anzahl möglicher 
Arbeitsplätze  

Partner 

Möbelaufbereitung und Recycling 20 Träger der Sozialkaufhäuser 
Aufbereitung von Second-Hand-
Kleidung 

20 Träger der Sozialkaufhäuser 

Integrationslotsen/ Kulturmittler 25 Stadt Aachen/StädteRegion 

Menschen mit  
Migrationshintergrund 

City-Services 40 Kommunen 
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Aufbereitung und Verkauf ge-
brauchter Kleidung 

40 Träger der Sozialkaufhäuser  

zusätzliche, mobile und flexible 
Kinderbetreuung 

50 Kommunen, Jugendämter 

Alleinerziehen-
de/Frauen/Männer mit 
Betreuungsaufgaben 

zusätzliche Betreuung in  
Kindertagesstätten und in Schulen 

90 Kommunen, Kindertages-
stätten, Schulen 

Langzeitarbeitslose mit 
mehreren Vermittlungs-
hemmnissen und Men-
schen mit Behinderun-
gen 

zusätzliche und gemeinnützige 
Arbeit in umgewandelten Arbeits-
gelegenheiten 

bis zu 400 Träger der Einsatzstellen 
(z.B. Kommunen, Beschäfti-
gungsträger, Pflegeeinrich-
tungen) 

Alle Zielgruppen bei 
entsprechender Eignung 

Hilfsdienste in der sozialen 
Betreuung  

50 Kommunen, Pflegeeinrich-
tungen, Sozialverbände 

Insgesamt  mind. 250  
Die Anzahl der einzurichtenden Bürgerarbeitsplätze ist in erster Linie abhängig von den Integrationserfolgen in 
den ersten Arbeitsmarkt und der Zahl der bewilligten Bürgerarbeitsplätze für das Modellprojekt. 

5. GENDER UND CULTURAL MAINSTREAMING 

Die Umsetzung des Konzeptes erfolgt in Zusammenarbeit mit den Akteuren des Arbeitsmarktes. Dabei wird die 
in § 1 Abs. 1 SGB II geforderte Gleichstellung von Frauen und Männern als durchgängiges Prinzip Berücksichti-
gung finden (Gender Mainstreaming). Mit Blick auf die Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern 
werden das Konzept und die Maßnahmen sowohl in der Planungsphase wie auch bei der Durchführung, Beglei-
tung und Bewertung an diesem Ziel ausgerichtet. Dieses Ziel findet u.a. seinen Ausdruck darin, dass Aktivierung 
und Angebote der Bürgerarbeit die Betreuungsaufgaben der Alleinerziehenden und der Eltern mit zu betreu-
enden Kindern berücksichtigen. In diesem Kontext wird es auch besonders wichtig sein, Alleinerziehende bei 
der Suche nach geeigneten Kinderbetreuungsmöglichkeiten optimal zu unterstützen. 
Im Sinne des Gender Mainstreaming achtet die ARGE in der StädteRegion Aachen darauf, dass die Beschäfti-
gungs- und Qualifizierungsträger, die Anstellungsträger der zusätzlichen Integrationsbegleiter/-innen sein wer-
den, mit gendersensiblen Methoden und Instrumenten arbeiten. Auch bei der Akquise der Bürgerarbeitsplätze 
soll auf gendersensible Aspekte besonders geachtet werden. Bürgerarbeitsplätze sollen gender-adäquat verge-
ben werden. 
Gleichstellungsziele und Gender Mainstreaming sollen auch in den Begleitgremien (Beirat, Netzwerke) berück-
sichtigt werden. 
Wie die ARGE in der StädteRegion Aachen und die Arbeitsagentur sind viele und namhafte Unternehmen in der 
Region der „Charta der Vielfalt“ beigetreten. Damit haben sie bereits zum Ausdruck gebracht, dass sie die Viel-
falt der Gesellschaft und die vielfältigen Talente insbesondere von Menschen mit Migrationshintergrund er-
kennen und für ihre wirtschaftliche Entwicklung nutzen wollen. Dieser Ansatz des Cultural-Mainstreaming soll 
verstärkt werden, indem über die Bürgerarbeit Gelegenheit geboten wird, ausländische Bürgerarbeiter, Frauen 
und Männer mit Betreuungsaufgaben oder Langzeitarbeitslose kennen zu lernen und ihnen erneute Chancen 
anzubieten.  

6. QUALITÄTSSICHERUNG UND EVALUATION 

Die Qualitätssicherung umfasst folgende Arbeitsfelder: 
• die zusätzliche Aktivierung und Betreuung durch die zusätzlichen Integrationsbegleiter/-innen und die 

Integrationsfachkräfte der ARGE entsprechend der Leistungsbeschreibungen 
• die Verzahnung mit den Regelangeboten der ARGE und den Netzwerkpartnern, insbesondere den Be-

ratungsdiensten sowie eine verbindliche Umsetzung der getroffenen Absprachen 
• die Netzwerkarbeit mit den Akteuren des Arbeitsmarktes in der Region, hier insbesondere Unterneh-

men und Gewerkschaften 
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• die Qualität und Passgenauigkeit der bereit gestellten Bürgerarbeitsplätze, auch unter Gender Ge-
sichtspunkten 

 
Für die zusätzliche Aktivierung und das in Stufe 4  - „Bürgerarbeit“ – durchzuführende Coaching werden mit 
den Anstellungsträgern Qualitätsstandards für die Integrationsbegleiter/-innen abgestimmt. Die laufende fach-
liche Überprüfung ist Aufgabe des koordinierenden Teamleiters. Er hospitiert, überprüft die Dokumentation 
sowie die Ergebnisse der Beratungen und die Passgenauigkeit der eingesetzten Förderinstrumente. 
Der Beirat unterstützt bei Auswahl und Bewertung der akquirierten Bürgerarbeitsplätze. 
Die Teilnehmenden an der Bürgerarbeit werden regelmäßig zu ihren Erfahrungen befragt. Die Ergebnisse wer-
den gemeinsam mit den Partnern bewertet und fließen projektbegleitend fortlaufend in die weitere Arbeit ein. 
Die Erfolge des Modellprojektes Bürgerarbeit können anhand folgender Indikatoren nachgehalten werden: 

• Arbeitslosenquote und Entwicklung passiver Leistungen 
• Quoten der arbeitslosen Alleinerziehenden und Hilfebedürftigen mit Migrationshintergrund 

 
Gruppe Ziel Indikatoren/Quellen 
Menschen mit  
Migrationshintergrund 

Minderung des Anteils an den arbeitslosen 
Hilfebedürftigen um 20 % der zusätzlich Akti-
vierten  

Statistik – Kreisreport 
(erfasst werden arbeits-
lose Ausländer/-innen) 

Alleinerziehende und Perso-
nen mit Betreuungsaufgaben 

Minderung der Zahl der arbeitslosen Alleiner-
ziehenden um 20 % der Aktivierten  

Auswertung durch Statis-
tikverbund 

Menschen mit Behinderung Minderung der Zahl der Arbeitslosen um 10 % 
der zusätzlich Aktivierten 

Statistik - Kreisreport 

Alle Beschäftigten in Bürger-
arbeit 

15 % Integration aus Bürgerarbeit in den 
Ersten Arbeitsmarkt 

Auswertung aus Fach-
systemen der BA 

7. FINANZIERUNG 

Zur Finanzierung der 20 zusätzlichen Stellen für Integrationsbegleiter bei den Bildungs- und Beschäftigungsträ-
gern bringt die ARGE in der StädteRegion Aachen im Jahr 2010 ca. 500.000 € und im Jahr 2011 ca. 250.000 € 
aus dem EGT ein. Damit wird der Aufwand für Personal- (82 %) und Sachkosten (18 %) abgedeckt (vergleiche 
Anlage 1 „Finanzierung“). Diese Mittel werden ausschließlich für die zusätzliche Aktivierung und das Coaching 
während der Bürgerarbeit verwendet. Für die Folgejahre sollen weitere Mittel aus dem Eingliederungstitel 
bereitgestellt werden, soweit eine ausreichende Ausstattung des Eingliederungstitels erfolgt. Alternativ wird 
das benötigte Personal durch Umorganisation in der ARGE in das Modellprojekt eingebracht.  

8. ZEITPLAN 
Ab sofort Ausschreibung der Beauftragung mit der ganzheitlichen Integrationsleistung i.S. 

des § 46 Abs. 1 S. 1 Nr. 5 SGB III 
08.06.2010 Abschließender Beschluss der Trägerversammlung  
Juni 2010  Abstimmung zwischen den Fachkräften der ARGE und den zusätzlichen Integra-

tionsbegleitern im Hinblick auf Abgrenzung der Aufgaben 
01.07. – 30.09.2010 zusätzliche Aktivierung und Betreuung 
 Akquise der Bürgerarbeitsplätze 
 Organisation der begleitenden Aufgaben in der ARGE  
 Absprachen mit den Trägern der ARGE sowie mit den Kommunen 
 Intensivierung der Netzwerkarbeit 
28.10.2010 Sitzung des Beirates der ARGE in der StädteRegion Aachen: 

Bildung eines Arbeitskreises zur Prüfung der Bürgerarbeitsplätze 
Ab 01.01.2011 Beginn der Beschäftigungsphase in der Bürgerarbeit 
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9. NACHHALTIGKEIT, ÜBERTRAGBARKEIT, ÖFFENTLICHKEITSARBEIT 

NACHHALTIGKEIT 
Die von den Leistungen der Bürgerarbeit – u.a. des City-Services - profitierenden Gewerbetreibenden sollen 
dafür gewonnen werden, Patenschaften für die arbeitslosen Hilfebedürftigen zu übernehmen und in diesem 
Rahmen Beschäftigungsmöglichkeiten für Bürgerarbeiter/-innen in ihren Betrieben zu schaffen oder über ihre 
geschäftlichen Kontakte geeignete Arbeitsplätze einzurichten oder zu vermitteln.  
Die zusätzlichen, flexiblen und mobilen Betreuungsangebote decken einen Markt ab, der bislang noch nicht 
bedient wurde, der aber durchaus mit Finanzierungsbeiträgen Dritter (Eltern, Kommunen) über die Projektlauf-
zeit hinaus fortgeführt werden kann. Zugleich bietet er den Bürgerarbeitern eine Chance, Berufsfelder für sich 
zu entdecken, auf die sie ihre Bewerbungsaktivitäten ausweiten können. Qualitativ gute und erfolgreiche Bür-
gerarbeit verhilft den Hilfeberechtigten dazu, ihre persönlichen und beruflichen Erfahrungen, die sie in „Bür-
gerarbeit“ machen konnten, in ihre Erwerbsbiographie zu integrieren – Erfahrungen und Bereicherungen, die 
über die eigentliche Bürgerarbeit hinaus gehen.  
Die Wirkung der Bürgerarbeit auf die Teilnehmenden wie auch auf ihre Familien ist nicht zu unterschätzen:  

� die Teilnehmenden sind mit einer längerfristigen Perspektive sozialversicherungspflichtig beschäftigt 
� durch sinnvolle, gemeinnützige Arbeit gewinnen sie Motivation und Selbstwertgefühl 
� in der Kinderbetreuung oder der Integrationsbegleitung eingesetzte Bürgerarbeiter leisten einen Bei-

trag dazu, anderen Menschen den Weg aus der Hilfebedürftigkeit heraus zu ermöglichen 
� in der Betreuung eingesetzte Kräfte profitieren auch für die Erziehung ihrer eigenen Kinder oder für 

die Pflege eigener Angehöriger  
Nachhaltigkeit und Innovation versprechen sich Antragsteller und Netzwerkpartner vor allem durch die qualita-
tiv verbesserte fachliche Zusammenarbeit aller Akteure, die im Verlaufe des Modellprojektes vertieft und vor 
allem auch darüber hinaus verfestigt werden soll. 

ÖFFENTLICHKEITSARBEIT 
Die mit den Netzwerkpartnern abgestimmte und gezielte Öffentlichkeitsarbeit wird über den Nutzen und die 
Erfolge der Bürgerarbeit informieren. Der vernetzende Ansatz des Modellprojektes soll auch in der Öffentlich-
keitsarbeit ihren Niederschlag finden. Es ist geplant, im Rahmen des Modellprojektes mit den Akteuren in der 
Region auch im Bereich der Öffentlichkeits- und Medienarbeit sehr eng zusammen zu arbeiten und die vorhan-
denen Informationskanäle zu nutzen, damit Nachhaltigkeit auch für die Zeit nach dem Modellprojekt erreicht 
werden kann. In diesem Kontext ist es erklärtes Ziel, die Partner der StädteRegion einzubinden (z.B. die Hand-
werkskammer, die IHK bzw. die Sozialverbände und Beschäftigungsträger).  
Darüber hinaus soll mit den regionalen Akteuren als gemeinsames Projekt im Bereich Öffentlichkeitsarbeit, 
eine Webseite zum Modellprojekt „Aktiv dabei! Bürgerarbeit in der StädteRegion Aachen“ erarbeitet werden. 
Eschweiler, 21. Mai 2010  
 

 
Stefan Graaf  
Geschäftsführer 
 
 
Anlagen 
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