Optimierung durch

Die Regelbedarfsstufen im Bereich
der Sozialhilfe (SGB XII) und in der
Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) werden jährlich zum 1.
Januar angepasst. Der monatliche
Regelsatz für Alleinstehende steigt
um 8 Euro auf 432 Euro im Monat.
Wer mit einem anderen Erwachsenen eine Bedarfsgemeinschaft
bildet, erhält monatlich 389 Euro
(plus 7 Euro).

Kinder bekommen je nach Altersstufe zwischen 250 Euro und
328 Euro monatlich. Zusätzlich
steht den Leistungsempfängern
die Übernahme der angemessenen Kosten für Unterkunft und
Heizung inklusive Nebenkosten
zu. Allerdings gelten für die Übernahme der Miete keine bundeseinheitlichen Beträge, da in jeder
Stadt / Gemeinde andere Richtwerte für angemessene Unter-

kunftskosten gelten.
Die StädteRegion Aachen legt diese Werte nach einem schlüssigen
Konzept fest. Auch weitere Kosten, beispielsweise die Beiträge
für die Kranken- und Pflegeversicherung, werden durch das Jobcenter übernommen. Für Kinder
gibt es zudem 150 Euro im Jahr
pauschal für Schulbedarf sowie
zusätzliche Leistungen nach dem
Bildungs- und Teilhabepaket.

FÖRDERUNG

Bedarfe für Bildung und Teilhabe:
Viel mehr als nur ein Paragraf!
Seit 2011 gibt es verschiedene
Leistungen für Bildung und Teilhabe mit denen Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene aus
einkommensschwachen Familien
finanziell unterstützt werden.
Davon profitieren nicht nur Kinder aus Familien im
SGB II - Bezug, sondern auch Familien mit Kinderzuschlag, Wohngeldbezug, Personen mit Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz und SGB
XII - Empfänger. Neben dem Jobcenter StädteRegion Aachen, das sich um sämtliche Kinder im SGB
II - Bezug der Städteregion kümmert, hat auch jede
Kommune ihr eigenes Bildungs- und Teilhabe-Team.
„Wir arbeiten sehr eng zusammen, um gezielt alle
Kinder zu erreichen, die Leistung benötigen“, erläutert Markus Becker, Teamleiter des Teams Bildung
und Teilhabe des Jobcenters StädteRegion Aachen.
„Zudem stehen wir im ständigen Austausch mit Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern in den Schulen, um die Kinder bestmöglich zu unterstützen.“

Starke-Familien-Gesetz
Mit den unterschiedlichen Leistungen können die
Kinder viele, verschiedene Angebote in Schule und
Freizeit nutzen und haben so bessere Möglichkeiten,
sich persönlich zu entfalten und am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Zum
1. August 2019 trat zudem das
Starke-Familien-Gesetz in Kraft,
welches auch im Bereich Bildung
und Teilhabe zu Veränderungen
führte. So ist zum Beispiel die Antragstellung wesentlich unbürokratischer geworden. „Die elementarste Veränderung ist sicherlich,
dass heute alle Leistungen außer
der Lernförderung direkt mit dem Hauptantrag zum
SGB II beantragt werden“, erklärt Markus Becker.
„Früher musste jede Leistung außer der persönliche
Schulbedarf gesondert beantragt werden. Wenn

man also beispielsweise vergaß, die Kosten für eine
Klassenfahrt rechtzeitig einzureichen, mussten die
Eltern selbst zahlen. Das ist heute glücklicherweise
anders.“ Die Kosten für mehrtägige Fahrten und Tagesausflüge der Schulen, Kitas und bei Tagesmüttern werden in voller Höhe übernommen. „Es kann
schließlich nicht sein, dass die ganze Klasse fährt
und ein Kind zurückbleiben muss“, betont der Teamleiter.

Alles für die Schule
Auch viele, andere Bereiche des täglichen schulischen Bedarfs werden abgedeckt. So gibt es eine
Schulmittelpauschale für den persönlichen Schulbedarf wie Schulranzen, Stifte, Lineal, Sportbeutel
etc., die früher 100 Euro im Schuljahr betrug und
jetzt bei 150 Euro liegt. Ab 2021 erfolgt jährlich
eine sukzessive Erhöhung der Pauschale. Auch die
Kosten der Schulbeförderung von der Haustür zur
nächstgelegenen Schule werden vom Jobcenter
übernommen, wenn das Ticket nicht kostenlos vom
Schulträger gestellt wird. Da die Kinder aber mit
dem hiesigen School & Fun-Ticket auch in der Freizeit fahren können, ist immer noch ein Eigenanteil
von 12 Euro beim ersten und 6 Euro beim zweiten
Kind zu leisten. Erst ab dem dritten Kind entfällt der
Eigenanteil. Seit dem 1. August letzten Jahres übernimmt das Jobcenter diesen Eigenanteil in voller
Höhe.

-----------> Es kann

schließlich nicht
sein, dass ein
Kind zurückbleiben muss.
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Schülern, Studenten oder auch Lehrern in Gruppen
oder Einzelstunden übernommen“, erklärt Markus
Becker. „Auch ein Wechsel der Lernförderkraft ist
hier möglich, schließlich muss auch das Miteinander passen. Denn ein guter Schulabschluss ist der
beste Start in das spätere Leben.“
Die Leistungen für Bildung und Teilhabe beinhalten
auch eine warme Mahlzeit an Schulen, Kitas und
bei Tagesmüttern. Früher mussten die Eltern noch
einen Eigenanteil in Höhe von 1 Euro pro Mahlzeit
entrichten, dieser entfällt seit dem 1. August 2019.
„Der Wegfall dieses Eigenanteils ist für viele Familien eine deutliche finanzielle Entlastung, insbesondere bei Familien mit mehreren Kindern“, erläutert
der Teamleiter. „Zudem ist der Ablauf wesentlich
unbürokratischer geworden, da die volle Summe
nun aus einer Hand kommt.“

Kein Kind zurücklassen

Ein weiteres, wichtiges Angebot ist
die Lernförderung, wenn die schulischen Angebote ausgeschöpft
sind. Kinder, bei denen die Lernzielerreichung gefährdet ist, erhalten
auf Antrag eine passgenaue und
fachspezifische Förderung. „Es ist
zum Beispiel möglich, einen Antrag für Mathematik
und einen weiteren für das Fach Deutsch zu stellen.
Die Stundenzahl richtet sich dabei nach dem individuellen Bedarf und die Förderung wird von älteren

Kultur, Sport und Freizeit
Während das Bildungspaket für Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres gilt,
werden die Leistungen der kulturellen Teilhabe bis
zur Vollendung des 18. Lebensjahres gewährt. Mit
der Teilhabe an Kultur, Sport und Freizeit soll den
Kindern ermöglicht werden, in Vereinen Mitglied zu
werden, Kontakte zu Gleichaltrigen aufzubauen und
ihre Persönlichkeit zu entfalten. Die Beiträge werden mit pauschal 15 Euro monatlich bezuschusst.
Vor dem Starke-Familien-Gesetz wurden monatlich nur bis zu 10 Euro hierfür gewährt. „Seit dem
1.8.2019 bekommen Familien generell 15 Euro monatlich für die entsprechenden Aktivitäten und können mit einem eventuellen Restbetrag auch die benötigte Ausrüstung dazu finanzieren. Und egal, ob
es nun Pekip und Babyschwimmen für die Kleinsten
oder der Sportverein, die Musikschule oder eine Ferienfreizeit für die Größeren ist - Das Geld ist in die
Entwicklung der Kinder immer gut investiert.“

Mehr Informationen zu diesem
Thema gibt es unter:
https://www.jobcenter-staedteregion-aachen.de/fuer-arbeitsuchende/bildungs-und-teilhabepaket.html

Die Leistungen im Kurz-Überblick
Ausflüge und mehrtägige Fahrten
Schulbedarfspaket
Schulbeförderungskosten
Lernförderung für Schülerinnen
und Schüler
Zuschuss zum Mittagessen
Teilhabe am sozialen und
kulturellen Leben für Kinder und
Jugendliche bis zur Vollendung
des 18. Lebensjahres

RÜCKBLICK

UND

AUSBLICK:

klug und sinnvoll? Braucht der Mensch nur eine finanzielle Grundsicherung? Oder sind die Teilhabe
am Arbeitsleben, eine Tagesstruktur und soziale
Kontakte nicht auch wichtig, um ein gutes, würdevolles Leben zu führen? Diese Fragen muss man
sich in diesem Zusammenhang stellen. Wir sehen
tagtäglich, dass Arbeitslosigkeit viele Menschen gesundheitlich beeinträchtigt. Mit Grundeinkommen
ist es da nicht getan.

15 StädteRegion Aachen
JAHRE JOBCENTER

Zum 1. Januar 2005 trat die
Arbeitsmarktreform „Hartz IV“
(Grundsicherung für Arbeitsuchende
oder das SGB II) in Kraft.

Kernpunkt war und ist die Zusammenlegung von
Arbeitslosen- und Sozialhilfe und ein damit verbundenes intensiveres Fallmanagement, mit dem Ziel
der Betreuung aus einer Hand. Die für diesen Zweck
eingerichteten Jobcenter sorgen seit nunmehr 15
Jahren für die Betreuung, Vermittlung und Wiedereingliederung von Arbeitsuchenden in den Arbeitsmarkt. Auch das Jobcenter StädteRegion Aachen
ist seit 15 Jahren (von 2005 bis 2011 als ARGE, bis
2009 noch getrennt nach Stadt und Kreis Aachen)
für Kundinnen und Kunden aktiv. Wie begann die
Arbeit in der Städteregion? Welche Erfolge sind zu
verzeichnen? Und welche Weichen werden für die
Zukunft gestellt? Diese Fragen beantwortet Stefan
Graaf, Geschäftsführer des Jobcenters StädteRegion Aachen.

ches besser und ganzheitlicher geworden. Heute
stehen die Kundinnen und Kunden mit ihren vielen,
verschiedenen Bedürfnissen im Mittelpunkt. Unsere
Arbeit wird immer mehr lebenslagenorientiert. Dabei
geht es nicht nur allein um die finanzielle Grundsicherung, sondern auch um Themen wie Gesundheit
oder berufliche Weiterbildung. Hierfür ist ein gutes
Netzwerk mit verschiedenen Partnern wie zum Beispiel den Wirtschaftsförderern, Jugendämtern, den
Kammern, Krankenkassen oder Beratungsstellen
nötig und wichtig. Dies konnten wir immer weiter
ausbauen.
Die Langzeitarbeitslosigkeit konnte insgesamt
merklich reduziert werden. Der Arbeitsmarkt hat
sich positiv entwickelt und wir konnten gemeinsam
mit Politik und Wirtschaft wirkungsvolle Maßnahmen zur Wiedereingliederung entwickeln. Leider ist
jedoch das System der finanziellen Sicherung des
Lebensunterhaltes immer komplexer geworden. Da
hat sich der Gesetzgeber vom Leitgedanken, es einfach und transparent zu machen, leider immer weiter entfernt.

Vor 15 Jahren wurden die ersten Maßnahmen aus
der Harz IV Reform umgesetzt. Sie waren von Anfang an als Geschäftsführer dabei. Wie startete
die Arbeit im neu gegründeten Jobcenter StädteRegion Aachen?
Graaf: Es begann höchst turbulent. Zunächst einmal mussten die Jobcenter ja die organisatorischen
Voraussetzungen für die Betreuung von Millionen
Menschen schaffen. Ich erinnere mich an Berge
von Akten, die bearbeitet werden mussten, um den
Lebensunterhalt der Menschen sicherzustellen. Wir
haben im Schichtbetrieb gearbeitet, um allen Anfragen und Aufgaben gerecht zu werden. Richtig starten konnten wir erst am 01.07.2005.

Welche Maßnahmen gab es?
Graaf: Diese alle aufzuzählen, würde den Rahmen
dieses Interviews sprengen. Wir haben viele innovative Maßnahmen und Projekte ausprobiert und

Ziel der Reform war u.a. ein intensiveres Fallmanagement und eine Eingliederung von mehr Leistungsempfängern in den Arbeitsmarkt. Wurden
diese Ziele erreicht?
Graaf: Die individuelle Betreuung ist um ein Vielfa-

Das im Dezember 2014 fertiggestellte Gebäude des
Jobcenter StädteRegion Aachen. Auf rund 10.000
Quadratmetern wurden die beiden bisher getrennt
untergebrachten Geschäftsstellen des Jobcenters
in Aachen und die Zentralbereiche zusammengeführt.
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Stefan Graaf, links (Geschäftsführer des
Jobcenters StädteRegion Aachen)
umgesetzt, aktuell beispielsweise die Förderzentren in der Region, das Format Jobspeed-Dating,
bei welchem Arbeitsuchende und Arbeitnehmer in
lockerer Atmosphäre ins Gespräch kommen. Es gilt
immer, die Bedürfnisse der Menschen und des Arbeitsmarktes gezielt im Blick zu haben. Auch der
Gesetzgeber hat oftmals neue Möglichkeiten und
Instrumente geschaffen. Als ein aktuelles Beispiel
ist das „Teilhabechancengesetz“ zu nennen. Mit diesem auf 5 Jahre ausgerichteten Instrument werden
seit Anfang 2019 Arbeitgeber durch Lohnkostenzuschüsse unterstützt, wenn sie Langzeitarbeitslose einstellen. Aber unsere Aufgabe geht hier über
die reine Auszahlung von Zuschüssen weit hinaus.
Unsere „Coaches“ unterstützen die Kundinnen und
Kunden dabei, im Berufsleben wieder Fuß zu fassen, indem sie z.B. bei Herausforderungen am neuen Arbeitsplatz, in der Familie oder bei Schwierigkeiten mit der Organisation des Alltags helfen. Auch
die Arbeitgeber erhalten von uns Unterstützung. So
schaffen wir neue Perspektiven für die, die ohne
Unterstützung absehbar keine realistische Chance
auf einen regulären Arbeitsplatz haben. Denn Arbeit
zu haben und für sich selbst sorgen zu können, ist
eine Frage der Würde und der Teilhabe.
Ist in der Zukunft eine Ablösung von Hartz IV,
also der Grundsicherung für Arbeit durch ein bedingungsloses Grundeinkommen denkbar?
Graaf: Denkbar ist alles, aber ist es auch wirklich

Welchen Herausforderungen muss sich das Jobcenter StädteRegion Aachen in der Zukunft stellen?
Graaf: Wir werden uns vielfältigen Herausforderungen auf verschiedenen Ebenen stellen müssen. Die
Digitalisierung der Arbeitswelt ist eine davon. Hierzu haben wir bereits die Zukunftsausstellung „Arbeit
4.0 erleben“ für Kundinnen und Kunden aber auch
für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter veranstaltet.
Zudem stellen wir uns der immer größer werdenden
kulturellen Vielfalt.
Wir werden die leistungsrechtliche Beratung intensivieren und verstärkt die Menschen dort abholen,
wo sie stehen. Raus aus dem Jobcenter, hin zu den
Menschen, in ihre Lebenslagen, das wird sich entwickeln. Ziel aller unserer Maßnahmen ist die Sicherung des sozialen Friedens in der Region. Unser Sozialstaat ist ein hohes Gut, welches es zu schätzen
und zu schützen gilt.
Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt. Was
motiviert Sie persönlich in Ihrer Arbeit?
Graaf: Zu allererst der Umgang mit Menschen in allen Lebensbereichen und die vielfältige Netzwerkarbeit. Ich arbeite hier im Jobcenter mit einem tollen
Team, wir haben eine offene Kultur des Miteinanders und ziehen alle am gleichen Strang. Ich bin ein
Menschenfreund und Brückenbauer und bin angetrieben von dem Willen, dass wir es immer besser
schaffen, den Menschen mit Hilfe zur Selbsthilfe
Unterstützung zu geben. Dabei gilt es immer, auch
die Arbeitgeber und Steuerzahler, die unser Sozialsystem finanzieren, im Blick zu halten. Ich wünsche mir, dass dieses System nicht immer schlecht
geredet wird. Dafür, dass das System besser wird,
setzte ich mich seit Jahren auch auf Landes- und
Bundesebene als Praktiker ein. Jede Bürgerin und
jeder Bürger kann – wenn auch im Kleinen – etwas
bewirken. Wir sollten alle stolz sein auf das, was wir
in den letzten Jahren gemeinsam geleistet haben.
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BEWERBUNGEN i m 10-M i n u ten -Tak t

Bei den Job-Speed-Datings 2019 des Jobcenters StädteRegion Aachen wurden
Arbeitsuchende und Unternehmen mit Personalbedarf zusammengebracht.

Zum vierten Mal fanden die Job-SpeedDatings in der Städteregion Aachen statt.
Ziel der Veranstaltungen im Oktober 2019
war es, Arbeitsuchende auf dem ersten
Arbeitsmarkt zu integrieren. Unternehmen sollte zudem ein effizientes Verfahren für die Personalsuche
geboten werden, welches ihnen Bewerberinnen und
Bewerber passgenau für eine freie Stelle zuführt.

Intensive Vorbereitung
Die Job-Speed-Datings fanden 2019 im Stolberger
Zinkhütter Hof, in der Kraftzentrale in Alsdorf und in
der Tivoli Business Lounge in Aachen statt. Bereits
über einen Monat zuvor wurden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Job-Speed-Datings intensiv
auf die Bewerbungen vorbereitet. Neben der Simulation von Vorstellungsgesprächen wurden sie auch
im Selbstmarketing geschult und individuelle Bewerbungsflyer vorbereitet. Im Zehn-Minuten-Takt erfolgten dann die zuvor terminierten Vorstellungsgespräche bei Firmen der unterschiedlichsten Branchen.
Falls Interesse bestand und Termine frei waren, gab
es auch noch die Möglichkeit, weitere Firmen zu besuchen. Für die Arbeitsuchenden, die im Rahmen der
Veranstaltungen keine Stelle gefunden oder in Aus-

sicht hatten, fand bis Ende Oktober eine Nachbereitung statt, um die Chancen auf eine feste Anstellung
nochmals zu verbessern.

Gute Vermittlungsquoten
Insgesamt nahmen an den Job-Speed-Datings 605
Personen teil. Bereits jetzt konnten 55 Arbeitsuchende
in eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung
integriert werden. Zudem wurden 15 Mini-Jobs durch
die Teilnehmerinnen und Teil- -------> „Wir gehen davon
nehmer besetzt. aus, dass jeder vierte
Die endgültigen
Zahlen werden bis dritte Teilnehmer der
aber erst nach Job-Speed-Datings
im
6 Monaten feststehen. „Viele der zweiten Quartal 2020
Teilnehmer ab- vermittelt worden ist.“
solvieren als ersten Schritt ein Praktikum und/oder nehmen die Arbeit
erst zu einem späteren Zeitpunkt auf“, erklärt Stefan
Graaf, Geschäftsführer des Jobcenters StädteRegion
Aachen.
Auch im Jahr 2020 plant das Jobcenter, durch diese innovative Art der Jobsuche, Arbeitsuchende und Arbeitgeber direkt und unbürokratisch zusammenzubringen.
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