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1. Konzeptidee 

Unter dem Titel „Westpfalzinitiative“ (WIN) wurde ein Konzept entwickelt, das 

darauf abzielt, komplette Familien (Bedarfsgemeinschaften) durch eine 

ganzheitliche Betreuung bestmöglich zu unterstützen. Hierzu wurde in jedem 

beteiligten Jobcenter ein Team aus Mitarbeitern geschaffen, deren Aufgabe es 

ist, die Ausgangssituation eines jeden einzelnen Mitglieds der Bedarfs-

gemeinschaft (BG) zu verbessern und so die Integrationsfähigkeit zu erhöhen. 

Im Einzelnen arbeiten hier zusammen: 

 ein Familiencoach, der notwendige Hilfestellungen im sozialen Umfeld 

erkennt und koordiniert 

 Sozialpädagogen und Sozialarbeiter für die Unterstützung im privaten 

Umfeld 

 Fachvermittler mit den Schwerpunkten Intensivvermittlung und 

Betreuungscoaching (Heranführung an den ersten Arbeitsmarkt) 

Des Weiteren greift das Team auf die Kompetenz der örtlichen Arbeitgeber-

services zurück. 

 

2. Unterscheidung zum klassischen Vermittlungsgeschäft –  

„Ganzheitlicher Ansatz“ 

Ganzheitlicher Ansatz im Rahmen der Westpfalzinitiative bedeutet, dass 

a) jeweils die ganze Familie betrachtet wird und 

b) der Blick über die reine Arbeitsvermittlung hinaus auf alle weiteren 

Lebensbereiche gerichtet wird.  

Über diese intensive Betrachtung (auch durch Hausbesuche, Schulbesuche 

etc.) eröffnen sich wesentliche und neue Perspektiven der Zusammenarbeit. 

Nur so können die eigentlichen Probleme der Bedarfsgemeinschaften erkannt 

und analysiert werden. 

Dies ermöglicht den Betreuungsfachkräften zielgerichtete Interventionen in 

Zusammenarbeit mit den Netzwerkpartnern, die zu einer strukturellen 

Verbesserung der Bedürfnisse der Familienmitglieder führen. 

Es wird eine Entwicklung angestoßen, die im Idealfall zu einer Integration in 

Arbeit einzelner Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft beiträgt.  

Die Analyse der gesamten Lebenssituation, das eigene Erkennen der 

bestehenden Probleme und das gemeinsame Bearbeiten dieser, können eine 

positive Entwicklung für die gesamte Familie bedeuten und einen Neustart 

auslösen. 
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3. Unterscheidung zum „klassischen“ Vermittlungsgeschäft – 

„Herangehensweisen“ 

Um dieses Ziel zu erreichen, wurden Arbeitsweise und Organisation in der 

Projektarbeit neu ausgerichtet. 

Das gesamte Projektteam arbeitet in enger Kooperation mit lokalen und 

regionalen Netzwerkpartnern intensiv zusammen. Hierbei ist anzumerken, dass 

sich das gesamte Netzwerk ständig erweitert.  

Durch einen deutlich geringeren Betreuungsschlüssel im Vergleich zur 

Regelorganisation ist die Grundlage geschaffen, den zeitintensiven Austausch 

mit den Kunden leisten zu können. 

Teilnehmergespräche finden nicht nur am Schreibtisch statt, sondern Kunden 

werden auch zu Hause aufgesucht und erhalten somit die Möglichkeit, in einer 

für sie gewohnten Umgebung ihre Lebenssituation zu erörtern.  

Es gibt keine festgelegten Zeitfenster. Teilnehmer haben direkte Kontakt-

möglichkeiten zu ihren Ansprechpartnern und auf akute Probleme kann 

unmittelbar reagiert werden. 

Die Teilnahme ist freiwillig. Aufgaben werden gemeinsam entwickelt und 

nachgehalten. Auf Sanktionen wird verzichtet.  

Findet keine Kooperation statt, ist die Konsequenz der Ausschluss aus dem 

Projekt. 

 

4. Reaktion der Teilnehmer 

Die Rückmeldungen der Teilnehmer zu den oben beschriebenen Ansätzen sind 

überwiegend positiv.  

Die vertrauensvolle Begegnung und das Interesse an der Analyse der 

Lebenssituation eröffnen auch von Seiten der Kunden ein Potential für eine 

intensive Zusammenarbeit. Gespräche dauern statt der geplanten Zeit oftmals 

länger, da sich die Problemlage vielschichtiger darstellt, als dies auf den ersten 

Blick erkennbar ist.  

Die Motivation der Teilnehmer, ihre Situation zu verbessern, ist erkennbar, 

jedoch fehlt ihnen oftmals der Ansatzpunkt für eine Veränderung.  

Die Beschäftigung mit der eigenen Lebenssituation, der Entfall von Sanktionen 

und die freiwillige Teilnahme an dem Projekt fördern ein kooperatives Verhalten. 

Termine werden eingehalten, vereinbarte Aufgaben werden umgesetzt. 

Es ist erkennbar, dass durch die beschriebene Vorgehensweise die Chance für 

eine nachhaltige Integration auch bei verfestigter Langzeitarbeitslosigkeit steigt. 
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5. Beispiele 

 
Fall A 

Die Familie besteht aus zwei Erwachsenen (bis Oktober 2015 Mutter 

alleinerziehend) und vier Kindern (13 Jahre, elf Jahre, sechsjährige Zwillinge) 

und hat sich im März 2015 für eine Zusammenarbeit innerhalb des Projektes 

WIN entschieden. Die Familie steht seit 2012 im Leistungsbezug. Nach der 

Trennung von ihrem Mann und einem Wohnungswechsel in den 

Zuständigkeitsbereich des Jobcenters war für die alleinerziehende Mutter 

zunächst vorrangiges Ziel, die Kinderbetreuung sicherzustellen.  

Für die Zwillinge konnte ein KITA-Platz gefunden werden, die Eingewöhnung 

gestaltete sich allerdings aufgrund gesundheitlicher Probleme und sprachlicher 

Defizite zunächst schwierig. Inzwischen zeigen sich durch Einbindung von 

Logopädie erste Erfolge. Einer Einschulung im Sommer 2016 steht 

voraussichtlich nichts im Wege.  

Bei den älteren Kindern gab es aufgrund von Verhaltensauffälligkeiten 

Eingewöhnungsprobleme. In enger Kooperation mit Lehrern, 

Schulsozialarbeiterin und unter Einbeziehung des Jugendamtes wird an einem 

Abbau der Schwierigkeiten gearbeitet. 

Seit dem Zuzug und der Aufnahme des Vaters im Oktober 2015 in die 

Bedarfsgemeindschaft (BG) wurde verstärkt an der Heranführung der Mutter an 

den Arbeitsmarkt gearbeitet. Sie nimmt seit November an einer beruflichen 

Weiterbildung mit dem Bildungsziel „Helfer Verkauf“ teil und konnte im 

Praktikum erste positive Erfahrungen sammeln. Auch die Aussage des 

Bildungsträgers verstärkt diesen Eindruck über die positive Entwicklung. Für die 

Zukunft ist an die Nachholung eines qualifizierten Schulabschlusses und 

anschließende Umschulung/Ausbildung gedacht. 

Der Vater wurde durch die Teilnahme an einer Maßnahme auf die Integration 

in den Arbeitsmarkt vorbereitet. Aktuell werden seine Bewerbungsaktivitäten 

unterstützt. Da er seit acht Jahren nicht in seinem Ausbildungsberuf gearbeitet 

hat, strebt er ebenfalls eine Umschulung im Bereich Verkauf an. 

 
Fall B 

Die Bedarfsgemeinschaft besteht aus zwei Erwachsenen und fünf Kindern in 

Alter von drei bis zehn Jahren. Die Elternteile sind dabei auffällig jung (26 und 

27 Jahre). Der Vater verfügt über einen Hauptschulabschluss aber keine 

Berufsausbildung. Die seit 2009 bestehende Arbeitslosigkeit wurde mehrere 

Male kurzzeitig durch Helfertätigkeiten unterbrochen, wobei keine 

Beschäftigung länger als zwei Monate andauerte.  

Die Mutter hat ebenfalls einen Hauptschulabschluss, aber keine Ausbildung und 

keinerlei Berufserfahrung. 

Bei fast allen Kindern bestehen gesundheitliche Beeinträchtigungen und 

Verhaltensauffälligkeiten.  

Bei Aufnahme in das Projekt im Juli 2014 zeigten sich die Eltern nach eigener  

Aussage überfordert durch die Probleme der Kinder. Hinzu kamen Schulden  
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(von beiden war ein Antrag auf Privatinsolvenz gestellt) und eine unzumutbare 

Wohnsituation (starker Schimmelbefall, der die Gesundheitsproblematik der 

Kinder noch verstärkte). 

Die Wohnsituation konnte zwischenzeitlich entschärft werden. Nach 

Verhandlungen mit dem Vermieter und umfangreichen Sanierungsarbeiten 

kann die Familie demnächst eine andere Wohnung im gleichen Gebäude 

beziehen. 

Um die Eltern zu entlasten, wurde zunächst in Kooperation mit dem Jugendamt 

ein Familienhelfer installiert, mit dessen Unterstützung notwendige Schritte zur 

Förderung der Kinder in die Wege geleitet wurden. Alle Kinder können 

mittlerweile in Ganztageseinrichtungen betreut werden, sodass nun die 

berufliche Entwicklung der Eltern im Vordergrund steht. 

Da beide Elternteile an einer Ausbildung interessiert sind, wurden zunächst die 

erforderlichen Voraussetzungen geklärt und die beruflichen Interessen eruiert.  

Unter Berücksichtigung der familiären Situation wird in Übereinstimmung mit 

den Kunden zuerst mit der zielgerichteten Vorbereitung des Vaters auf eine 

Ausbildung/Umschulung begonnen. Ab 22.02.16 nimmt er an einer beruflichen 

Weiterbildung teil, wo er theoretisch und durch entsprechende Praktika auf eine 

Ausbildung im handwerklichen Bereich vorbereitet wird.  

Der ursprüngliche Ausbildungswunsch der Mutter im Altenpflegebereich kann 

aus gesundheitlichen Gründen nicht realisiert werden. Durch 

Arbeitserprobungen und Praktika wird hier die Heranführung an eine berufliche 

Tätigkeit vorbereitet.  

 
6. Ergebnisse 

 

Nach 21 Monaten Projektlaufzeit (Stand 31.01.2016) wurden in beiden 

Jobcentern 217 Familien in die Betreuung aufgenommen – dies entspricht einer 

Gesamtzahl von 372 Erwachsenen und 416 Kindern.  

Nur 62 Familien haben eine Zusammenarbeit abgelehnt. 

 

 

Im Einzelnen zeigen sich bisher folgende Ergebnisse: 

 64 Aufnahmen einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung 

 27 Ausbildungen/Freiwilliges Soziales Jahr wurden begonnen 

 44 Minijobs 

 in 185 Fällen wurde die Beschäftigungsfähigkeit verbessert, 

darunter 

- 39 betriebliche Praktika zur Arbeitserprobung  

- 18 berufliche Weiterbildungen/Umschulungen (z.B. Qualifizierung 

zum Maschinen- und Anlagenbauer) 

- 35 Aktivierungsmaßnahmen  

- 25 Maßnahmen der aktiven Arbeitsförderung/Arbeitsgelegenheiten 

- 33 Verbesserung der Profillage (Arbeitsmarktnähe) 

- 35 Wegfall von Handlungsbedarfen 
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Schließlich hat sich gezeigt, dass das Schaffen der Voraussetzungen für ein 

unabhängiges Leben (nachhaltige Beendigung des Leistungsbezuges) einen 

zumindest mittelfristigen Zeitkorridor erfordert. 
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Projektgruppe:  

Führungsberater SGB II: Herr Kambach  

Jobcenter Stadt Pirmasens: Frau Delle-Buchmann, Frau Kner,  
Herr Schneider, Frau Schuster, Frau Bardo 
 
Jobcenter Stadt Kaiserslautern: Frau Heintz, Frau Born, Frau Lechner, Herr 
Heinrichs, Frau Mager, Frau Dahl 
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