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TANDEM - 

Jugendhilfe und ARGE stärken gemeinsam berufliche u nd gesell-
schaftliche Teilhabechancen von Eltern und Kindern im SGB II  
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Projektpartner ARGE, Arbeitsagentur, Jugendamt (v.a. Bezirkssozialdienst, Erziehungs-
beratung), Bildungsträger Elan gGmbH, Wertstoffzentrum Veitsbronn 
gGmbH und Kirchliche Beschäftigungsinitiative e.V. Fürth; 

Zudem weitere Netzwerkpartner wie z.B. das Mütterzentrum, Kindertages-
stätten, Familienbüro, freie Träger, Wohlfahrtsverbände, Verbände, Verei-
ne und Schulen.  
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Bedingt durch den Strukturwandel, die Quelleinsolvenz und die aktuell 
schwelende Wirtschaftskrise steigt die Arbeitslosigkeit in den Städten Nürn-
berg und Fürth an (Arbeitslosenquote Oktober 2009: Fürth 7,4 %, Februar 
2010: Fürth 8,6 %). Auffällig ist der vergleichsweise hohen Anteile Arbeits-
loser im SGB II-Bezug in der Region (Anteil Arbeitsloser im SGB II Oktober 
2009: Nürnberg 67,2 %, Fürth 62,9 %, Bayern 50 %).  
Die Städte Nürnberg – Fürth sind im Bildungsranking lt. statistischem Lan-
desamt, Bericht 2008/2009 Schlusslicht in Bayern. Das bedeutet, in der 
Region sind die höchsten Schulabbrecherquoten zu verzeichnen, die 
höchste Quote der Haupt- und Förderschüler/innen, die höchste Quote der 
Schulabgänger/innen ohne Schulabschluss, die niedrigste (Fach- )Hoch-
schulabsolventenquote und die niedrigste Akademikerquote. Hinzu kommen 
vergleichsweise hohe Anteile Arbeitsloser ohne Berufsausbildung (Oktober 
2009: Nürnberg 59 %, Fürth 53,5 %, Bayern 43 %). Bei gleichzeitig kontinu-
ierlich steigenden Anforderungen an die Erwerbstätigen durch strukturelle 
Veränderungen am Arbeitsmarkt droht die Schere zwischen Anforderungen 
der Arbeitgeber und Leistungsprofilen von Arbeitsplatzsuchenden in der 
Region immer weiter auseinander zu klaffen.  

Trotz sich abzeichnendem Fachkräftemangel führt dies zu einer Verfesti-
gung der Langzeitarbeitslosigkeit bestimmter Risikogruppen. Besonders 
betroffen sind junge Menschen mit schlechten Bildungsabschlüssen, Älte-
re, Eltern und Alleinerziehende. Sie gehören zu den Marktverlierern, da sie 
aus Arbeitgebersicht als am wenigsten belastbar, qualifiziert und/oder fle-
xibel gelten.  
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Lösungsansätze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familien mit Kindern (vor allem Alleinerziehende) und Jugendliche sind lt. 
Armutsbericht in dieser Situation am stärksten von Armut bedroht und oh-
ne passgenaue Hilfe gefährdet besonders lange arbeitslos zu bleiben.1 In 
2008 „betrug der über 24 Monate ohne Unterbrechungen andauernde 
SGB-II-Leistungsbezug bei alleinstehenden Personen nur 34%, (…) bei 
Paaren mit Kind oder Kindern schon 41% und bei Alleinerziehenden 
57%“.2 Hintergrund ist lt. Institut für Stadt- und Regionalentwicklung3 die 
Komplexität der Problemlagen von Alleinerziehenden, die auf ihrem Weg 
ins Berufsleben nicht nur die eigene Qualifizierung und Selbstorganisation 
zu managen haben, sondern gleichzeitig die Erziehung und Betreuung 
ihrer Kinder sicherstellen müssen. Dies gilt gleichermaßen für Paar-Eltern 
die nur über geringe Ressourcen verfügen. Mit Einkommen nahe an der 
Armutsgrenze sind Handlungsspielräume eingeschränkt. Sie sind zu er-
weitern durch unterstützende Leistungen, damit Erwerbsarbeit von Allein-
erziehenden und Paar-Eltern realistisch in den Blick genommen werden 
kann. In Fürth leben in 35,9 % aller Bedarfsgemeinschaften im SGB II4 
Kinder unter 15 Jahren. Darunter sind ca. 1000 Einelternfamilien5. 95% der 
Alleinerziehenden im SGB II sind Frauen. Über die Hälfte von ihnen verfü-
gen über keine Berufsausbildung und haben dadurch nur geringe Chancen 
auf direkte Eingliederung in den ersten Arbeitsmarkt.  

Da dies durch die Übersättigung des Arbeitsmarktes in nächster Zeit zu-
sätzlich erschwert wird, sind mittelfristige Integrationsstrategien zu realisie-
ren, die die kritische Phase hoher Arbeitslosigkeit in der Region sinnvoll 
überbrücken und zur Stabilisierung und Qualifizierung dieser besonderen 
Zielgruppen genutzt werden, um ihre Arbeitsmarktchancen zumindest mit-
telfristig und nachhaltig zu verbessern.  

Öffentlich geförderte Beschäftigung  im gemeinnützigen Bereich kann 
Erwerbsfähigkeit erhalten bzw. wieder herstellen und steigern. Sie bietet 
zudem den TeilnehmerInnen eine Existenzgrundlage durch die sozialversi-
cherungspflichtige Entlohnung der Tätigkeit. In mehreren Arbeitsagenturbe-
zirken hat öffentlich geförderte Beschäftigung zum Sinken der Arbeitslosig-
keit geführt und Brücken für die Teilnehmenden in den ersten Arbeitsmarkt 
gebaut. Es konnten besonders schwierige Zielgruppe an den Integrations-
prozess in den Arbeitsmarkt herangeführt und individuelle Hemmnisse ab-
gebaut werden. Im Alltag benachteiligter Familien kann tariflich entlohnte 
Arbeit der Eltern mit dazu beitragen, dass für alle –Kinder und Erwachsene– 
erstmals gesellschaftliche Normalität erlebbar wird. Arbeit hat die Funktion 
der existenziellen ökonomischen Grundsicherung, gibt manchem Erwerbs-
tätigen Sinn und Möglichkeit zu sozialen Kontakten, strukturiert den Tag 
und rhythmisiert Alltags- und Jahresabläufe, kann das Selbstbewusstsein 
und die Zufriedenheit und psychosoziale Gesundheit der Erwerbstätigen 
fördern und trägt u. U. damit zur Verbesserung des familiären Klimas bei, in 
dem Kinder aufwachsen. Das Fürther Modell will diesen grundsätzlich sinn-
vollen Ansatz nutzen, um strukturelle Benachteiligung der Zielgruppen ex-
emplarisch durch öffentlich geförderte Beschäftigung zu überwinden.  

                                                 
1 dies wird durch den Bericht des IAB bestätigt in „Aktivierung, Erwerbstätigkeit und Teilhabe – 4 Jahre Grundsi-
cherung für Arbeitslose; Bielefeld 2009  
2 ebd. S. 58 ff. 
3 vgl. Veröffentlichungen von Prof. Reis  im Rahmen des Bundesmodellprojektes „Entwicklungspartnerschaft für 
Alleinerziehende“, die über die Website des Bundesministeriums für Familien, Senioren, Frauen und Jugend ein-
zusehen sind www.buendnis-fuer-familien-de  
4 Im Jahresmittel muss lt. Armutsbericht der Stadt Fürth in 2009  von insgesamt 9.500 erwerbsfähigen Hilfebedürf-
tigen und ca. 5000 Bedarfsgemeinschaften im SGB II ausgegangen werden. Ca. 50 % davon sind Singlehaushalte. 
5 in dieser Zahl sind junge Mütter, die noch bei ihren Eltern leben nicht erfasst, da sie statistisch nicht als Alleiner-
ziehend gelten. 
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Handlungsebenen  

Gleichzeitig soll Beratung, Begleitung und koordinierte Hilfe zwische n 
Jugendhilfe und ARGE  der besonders hohen Komplexität der Lebens-
lagen von Familien am Übergang ins Erwerbsleben ent sprechend in 
den Fokus rücken sowie zielgerichtet aufeinander ab gestimmt werden.  
Das erfordert von Jugendamt und ARGE Kooperationsbereitschaft, die 
Entwicklung arbeitsteiliger Kompetenzprofile, Klärung und Vereinbarung der 
fallbezogenen Zusammenarbeit und Abstimmung der Hilfen um passgenau 
auf die Bedarfslagen der Hilfeberechtigten reagieren zu können. Engpässe 
im Angebotssystem – vor allem im Bereich der psychosozialen Hilfen und 
Kinderbetreuung in Ferien- und Randzeiten - sind zielgerichtet abzubauen 
und den Berufsbildungs- und Arbeitsplatzanforderungen der Eltern anzu-
passen. Dafür werden zusätzliche Ressourcen der Institutionen und externe 
fachliche Begleitung zur Moderation, Dokumentation und Ergebnissicherung 
benötigt.  

 

Das Konzept umfasst demnach vier Ebenen: 

a) Die direkte individuelle Hilfe für Eltern und Alleinerziehende durch 
ARGE und Jugendhilfe (Beratung, Profiling, Vermittlung, Qualifizie-
rung, Beschäftigung in gemeinwesenorientierten Projekten) 

b) Die direkte individuelle Unterstützung für Kinder und Jugendliche 
aus diesen Familien (Betreuung und Förderung) 

c) Die systematische gemeinsame Professionalisierung der Fachdiens-
te und kooperative Weiterentwicklung der lückenlosen Leistungsket-
ten, die sowohl Angebote der ARGE als auch der Jugendhilfe um-
fassen und durch die Fachkräfte aus beiden Institutionen miteinan-
der verzahnt werden.  

d) Die Förderung von Selbsthilfepotentialen, Nachbarschaftshilfe und 
bürgerschaftlichem Engagement, um nachhaltig tragfähige unter-
stützende dezentrale Strukturen für Familien und Kinder aufzubau-
en. 

Daraus folgt, dass sowohl Kommune als auch ARGE und Arbeitsverwaltung 
an der Konzeption und Umsetzung des Konzepts der nachhaltigen Integra-
tion von Eltern und Alleinerziehenden zu beteiligen sind, da beide zentrale 
Leistungen bereitstellen, die aufeinander abgestimmt werden müssen. 
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Konkretisierung der Konzeptidee 

Zielgruppe  

 

 

 
Teilnehmeranzahl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zielsetzung und 
Indikatoren 6 

1.  Paar-Eltern und Alleinerziehende im SGB II und deren Kinder7 

2.  Fachleute aus ARGE, Jugendhilfe und freien Trägern, die mit der Ziel-
gruppe der Eltern und Alleinerziehenden im SGB II arbeiten und deren 
Integration ins Erwerbsleben erreichen wollen. 

 

Insgesamt werden jährlich bis zu 60 Familien durch das Projektteam der 
Stadt Fürth und dem Fallmanagement der ARGE begleitet. Wir gehen von 
ca. 20% Eineltern- und 80% Paareltern-Familien mit durchschnittlich zwei 
Kindern aus. Das bedeutet, dass eine Personenanzahl von insgesamt 
durchschnittlich 216 Personen von dem Projekt profitieren.  

Für 30 Eltern und Alleinerziehende werden Arbeitsgelegenheiten nach 
Mehraufwandsregelung, für 30 Eltern und Alleinerziehende Arbeitsgele-
genheiten nach der Entgeltvariante zur Verfügung gestellt8. Dieser Kreis 
bildet einen konstanten Personenkern im Gesamtprojekt, der ergänzt wird 
durch Teilnehmer/innen, die von Angeboten der Jugendhilfe und/oder der 
ARGE profitieren, die in der Vor- und Nachbetreuungsphase zu den Be-
schäftigungsprojekten das derzeitige Standardangebot dieser Institutionen 
nutzen oder an Mikroprojekten teilnehmen, die zusätzlich bedarfsgerecht 
aufgebaut werden, um Lücken im Angebot kurzfristig und unbürokratisch 
zu schließen.  

 

1.  Die Unterstützungsangebote für Alleinerziehende  und Paar-Eltern 
– Jugendhilfe, ARGE -  sind aufeinander abgestimmt.  Das Leistungs-
angebot für Eltern und Alleinerziehende berücksicht igt die Komplexi-
tät ihrer Lebenslagen und hält lückenlose Leistungs ketten mit Ange-
bots-Modulen aus beiden Rechtskreisen vor, die von den Fachkräften 
angemessen zur Optimierung von Integrationsprozesse n genutzt 
werden.  

Indikatoren: 

1.1.  Es liegt eine fundierte Auswertung der Ausgangssituation, die die 
Komplexität der Lebenslagen berücksichtigt, vor.9 Bedarfs- und Angebots-
beschreibung sind vollständig, Lücken sind benannt, Ziele ressortübergrei-
fend erarbeitet und operationalisiert, so dass der arbeitsteilige Lösungs-
weg für alle Akteure nachvollziehbar und die eigene Rolle und Bedeutung 
beschrieben ist.  

1.2.  Ein funktionierendes Produktionsnetzwerk zur Erarbeitung lückenlo-
ser Leistungsketten ist implementiert. In dieses Produktionsnetzwerk ist 
die planende, steuernde, operative und „Betroffenen“-Ebene10 einbezogen. 

                                                 
6 Zielsetzung und Indikatoren skizzieren die Anforderungen an die Evaluation 
7 mit dem vorgegebenen Finanzierungsrahmen können nur Eltern aus der Innen- und Südstadt in dieses Projekt 
einbezogen werden. In diesen Stadtteilen leben besonders viele Alleinerziehende und Familien, die von Armut 
betroffen sind, deshalb wird in diesen Stadtteilen modellhaft und exemplarisch an neuen Lösungen gearbeitet. 
8 Auf diesen Personenkreis konzentrieren sich auch die ergänzenden Qualifizierungsangebote, die über die Lan-
desmittel finanziert werden. (vgl. Konkretisierung zur Kalkulation im Anhang) 
9 Neben statistischem Material soll die „Angebotslandkarte für Alleinerziehende“ und das „Familieninfosystem“ 
des Fürther Bündnis für Familien ergänzt werden.  
10 Es ist in den Vorbereitungstreffen kontrovers diskutiert worden, ob es im Rahmen eines SGB II-Projektes sinn-
voll ist, Betroffene selbst mit einzubeziehen, da die Handlungs- und Entscheidungsspielräume für die Teilneh-
mer/innen aufgrund der Gesetzeslage eingeschränkt sind. In möglichem Umfang sollte aber an diesem partizipati-
ven Grundverständnis festgehalten werden, da die Lebensgestaltung der Betroffenen nicht über deren Kopf hinweg 
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Die Kommunikations- und Arbeitsregeln sind dem Auftrag angepasst und 
funktional. Die Rollen der Beteiligten sind geklärt und verbindlich geregelt. 

1.3.  Fachkräfte beider Institutionen kennen die Angebote aus beiden Be-
reichen und kennen die Zugangswege und Ansprechpartner/innen. Es 
liegen verbindliche Vereinbarungen zwischen Jugendhilfe und ARGE über 
das kooperative Prozessmanagement vor. Die Regeln sind funktional und 
werden angewandt. 

 

2. Die Erwerbschancen von Eltern und Alleinerziehen den und ihre 
Erwerbsquote steigen. Die sozioökonomische Situatio n der Familien 
verbessert sich. 

Indikatoren 

2.1. Die Teilnahme an Qualifizierungsmaßnahmen, an Aus- und Fortbil-
dungsangeboten und deren Ergebnis (Zertifikate, Teilqualifizierungen, 
Zeugnisse) werden dokumentiert.  

2.2. Es wird zudem dokumentiert, welche Hemmnisse abgebaut wurden 
und welche zusätzlichen Kenntnisse und Fähigkeiten im ressortübergrei-
fenden Qualifizierungsprozess erworben wurden, die nicht ausschließlich 
und vordergründig für die Berufstätigkeit von Nutzen sind.11 

2.3. Die Erwerbsquote der Projektteilnehmer/innen und ihr Erwerbs-
Einkommen werden dokumentiert. 

 

3. Eltern und Alleinerziehende wissen, was sie und andere tun kön-
nen, um die Zukunftschancen ihrer Kinder positiv zu  beeinflussen. 
Sie unterstützen ihr/e Kind/er in der persönlichen Entwicklung. 

3.1. Die Entwicklungsperspektiven der Kinder in den Familien werden mit 
den Betroffenen herausgearbeitet, realistische Ziele vereinbart und fortge-
schrieben. Der Entwicklungsprozess der Kinder ist ein wichtiger Teil der 
Integrationsplanung für Eltern und Alleinerziehende.12 

3.2. Es wird geklärt, was Kinder, Geschwister, Eltern und andere wichtige 
Personen im persönlichen Umfeld der Familie tun können, um die Zieler-
reichung zu unterstützen.  

3.3. Bei Bedarf ist professionelle Hilfe organisiert und der Zugang zu die-
sen Hilfen geregelt.  

 

4.  Die Bildungschancen der Kinder aus benachteilig ten Familien 
werden erhöht. Sie erhalten zur Verbesserung ihrer schulischen Leis-
tungen individuell angepasste Unterstützung.  

4.1. Mit relevanten Lehrkräften wird die schulische Situation der Kinder aus 

                                                                                                                                                           
entschieden werden kann, sondern mit ihnen als Sachverständigen für das eigene Leben zu entwickeln ist. Es ist 
bei der Beteiligung der Betroffenen darauf zu achten, dass Rahmen, Auftrag, Struktur und Methoden auf die spezi-
fischen Bedarfe dieser Teilnehmer/innen abgestimmt sind. 
11 In diese Dokumentation fließen sowohl Angebote der Jugendhilfe aus auch der ARGE ein (Aktivierung, Stabili-
sierung, Schlüsselkompetenzen) 
12 Von Eltern und Alleinerziehenden wird übereinstimmend geäußert, dass es von zentraler Wichtigkeit sei, dass 
sie ihre Kinder gut versorgt wüssten, wenn sie berufstätig sein wollen. In der institutionalisierten Kinderbetreuung 
ist aufgrund der Personalsituation häufig keine individuelle Förderung der Kinder möglich, deshalb ist davon aus-
zugehen, dass Familien mit wenig eigenen Ressourcen hier besondere Unterstützung benötigen. 
13 Das Einverständnis der Eltern ist in allen Fällen einzuholen. 
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den teilnehmenden Familien reflektiert.13 Es werden realistische Entwick-
lungsziele vereinbart und inner- bzw. außerfamiliäre ergänzende Unter-
stützung organisiert. Dabei wird auf bestehende Projektstrukturen Rück-
sicht genommen und eine Einbindung in Vorhandenes forciert. 

4.2. An den Brennpunktschulen sind Projekte wie „Lernen lernen“ und Pa-
tenschaftsmodelle bzw. Tutorenprojekte und/oder individuelle Lernförde-
rung implementiert. die Kinder aus den teilnehmenden Familien nutzen 
dieses Angebot. 

4.3. Die schulischen Leistungen der Kinder verbessern sich den formulier-
ten Zielen entsprechend um den bestmöglichen Schulabschluss erreichen 
zu können. 

 

Umsetzung und 
Ablauf 

 

Verortung 

 

 

 

 

 
Aufgaben des 
Projektteams 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Laufzeit: Projektvorbereitung:  01.05.2010 bis 30.06.2010 

                    Projektdurchführung: 01.07.2010 bis 30.06.2013 
 

2. Im Referat Soziales, Jugend und Kultur wird ein eigenständiges 
Projektteam installiert, das mit der Projektumsetzung beauftragt 
wird. Eine enge Anbindung des sechsköpfigen Teams an die Er-
ziehungsberatungsstelle des Jugendamts empfiehlt sich, da ange-
nommen wird, dass viele Eltern und Alleinerziehende über diese 
Institution bereits betreut werden. Ergänzend werden sozialräum-
lich- und gemeinwesenorientierte Mikroprojekte zur Unterstützung 
der Projektidee in der Innen- und Südstadt initiiert, finanziert und 
fachlich eingebunden.  

 Das Projektteam übernimmt folgende Funktionen: 

a) Steuerung des Gesamtprojektes auf der operativen Ebene, 
Koordinierung aller Teilprojekte und Akteure 

b) Auswertung der Startsituation in den Stadtteilen in Zusam-
menarbeit mit Sozialplanung und Statistikabteilung der Bun-
desagentur für Arbeit  – Angebots- und Bedarfserhebung 
auf der Grundlage statistischen Materials, Informationen 
des Info-Netzwerks im Jugendamt und der „Angebotsland-
karte für Alleinerziehende“. Ergänzung vorhandener Infoma-
tionen durch Befragung der Multiplikatoren im Stadtteil. 

c) Ansprechpartner für die Fachkräfte der ARGE, die ein Äqui-
valent für das Fallmanagement der ARGE innerhalb der Ju-
gendhilfe brauchen, um psychosozial unterstützende Leis-
tungen für Familien zu generieren 

d) Ansprechpartner für Alleinerziehende und Eltern im SGB II, 
die Ergänzend zum Fallmanagement der ARGE Unterstüt-
zung durch die Jugendhilfe benötigen.  

e) Informationsdrehscheibe14 für Akteure in derJugendhilfe und 
ARGE und für die Betroffenen selbst, die Auskunft zu An-
geboten der unterschiedlichen Institutionen im Akteurssys-
tem benötigen.  

f)  Lotsenberater/innen für Alleinerziehende und Familien, die 
Zuständigkeiten klären möchten. 

                                                 
14 Über das Projektteam wird die Bedarfs- und Angebotsanalyse in Kooperation mit dem Fürther Bündnis für Fa-
milien und dem Familienstützpunkt erstellt, fortgeschrieben und in Planungsprozesse eingespeist. 
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Profiling und 
Auswahl der Teil-
nehmer/innen 

 

 

g) Organisator für Institutionen- und ressortübergreifende Fort-
bildungen, kollegiale Beratung und Austausch der Fachkräf-
te im Akteurssystem mit dem Ziel der Professionalisierung 
der festangestellten Fachkräfte in beratenden Berufen an 
der Schnittstelle zwischen SGB II und SGB VIII15. Doku-
mentation der Arbeitsergebnisse und der Vereinbarungen. 
Erarbeitung eines lokalen „Handbuches“ für die Praxis der 
kooperativen Begleitung von benachteiligten Familien und 
Alleinerziehenden durch ARGE und Jugendhilfe in Fürth. 

h) Aktivierung ergänzender Ressourcen16, Koordinierung und 
Begleitung von „Mikroprojekten“17 in den beiden Stadtteilen, 
die als ergänzende Angebote exemplarisch Lücken im Ju-
gendhilfe- und Arbeitmarktförderprogrammen füllen.  

i) Initiatoren und Begleiter für Nachbarschaftshilfe und Selbst-
hilfeinitiativen bzw. ehrenamtliche Unterstützung.  

3. Die Fachkräfte der ARGE profilen  arbeitslose Eltern und Alleiner-
ziehenden aus dem Innenstadt- und Südstadt, um eine realistische 
Einschätzung der Leistungs- und Interessensprofile dieser Lang-
zeitarbeitslosen zu erhalten und den vermuteten Qualifizierungs- 
und Unterstützungsbedarf zu kalkulieren.18 Jugendhilfe wird in die-
se Beratungsstufe mit einbezogen, um den Unterstützungsbedarf 

                                                                                                                                                           
15 Da das Projekt zeitlich befristet ist, wird Wert darauf gelegt, dass das generierte Wissen innerhalb des Projektes 
in die bestehenden Institutionen nachhaltig implementiert wird, durch die mögliche Übernahme des Projektperso-
nals nach dem 30.06.2013 in Planstellen der Jugendhilfe. 
16 hierzu zählt Nachbarschaftshilfe, ehrenamtliches Engagement, Patenschaften, Tutorensysteme usw. 
17 Das Prinzip der Mikroprojekte wurde aus dem Bundesprogramm „Stärken vor Ort“ www.staerken-vor-ort-
fuerth.de übernommen, das vom Bundesfamilienministerium über ESF-Gelder finanziert wird und zum Ziel hat, 
endogene Potentiale in Stadtteilen mit Entwicklungsbedarf zu generieren, um besonders benachteiligte Menschen 
in den Arbeitsmarkt zu integrieren. In der Kalkulation des Fürther Projektes sind Mittel für jährlich bis zu 12 Mik-
roprojekte von bis zu 10.000 € eingeplant, um Lücken im Angebotssystem der großen Institutionen schnell und 
unbürokratisch unter Einbeziehung freier Träger und Initiativen im Stadtteil schließen zu können. 
18 Für 30 Familien soll das Projekt zum 01.07.2010 starten und sukzessive ausgeweitet werden. Parallel dazu wer-
den ARGE und Jugendhilfe an der Professionalisierung ihrer Kooperation arbeiten und die Netzwerkstrukturen in 
den beiden Stadtteilen aufbauen. Ab Herbst können die Kapazitäten Schritt für Schritt ausgeweitet werden. Realis-
tisch ist ein Fallschlüsel von 1:45. Da in den Bedarfsgemeinschaften mehrere Personen mit möglichem Unterstüt-
zungsbedarf leben, muss die Anzahl der Familien in dem Projekt den vorhandenen Ressourcen entsprechend ange-
passt werden. Für öffentlich geförderte Beschäftigung stehen jährlich bis zu 60 Teilnehmerplätze zur Verfügung. 
(vgl. Punkt 6) 
19 Kooperative Integrationsplanung ist Teil der gemeinsamen Fortbildungen und wird vom Projektteam dokumen-
tiert und für die Praktiker vor Ort in einem „Handbuch“ dokumentiert. 
20 Fallkonferenzen und kollegiale Beratung sind Bestandteil gemeinsamer Fortbildungen, werden gemeinsam ein-
geübt und deren Vorbereitung und Durchführung in dem „Handbuch für die Praktiker vor Ort“ vom Projektteam 
dokumentiert. 
21 Unterstützende Leistungen für erkannte Bedarfe des Bezirkssozialdienstes werden aus dem Projektteam in den 
zu pflegenden sozialraumorientierten Netzwerken generiert und zeitnah zur Verfügung gestellt. 
22 Die sog. „Kunden-Kontakt-Dichte“ ist zwischen Fallmanagement und Jugendhilfe zu regeln. Das Projektteam 
begleitet und moderiert den Verständigungsprozess und schreibt Standards im Auftrag der Akteure fest. Es wird 
von den  Projektteammitgliedern aus dem BSD exemplarisch anhand eigener Fallverläufe in Kooperation mit den 
Kolleginnen der ARGE ein realistisches Prozessschema erarbeitet, das übertragbar auf andere Beratungsprozesse 
in  ARGE und BSD  ist. 
23 In diese Planungen sind u. U. Projekte wie „2. Chance“ und „Kompetenzagentur“, aber auch Sozialarbeit an 
Schulen und Kindertagesstätten mit einzubeziehen. Ggf. ist in diesen Projekten und Institutionen durch ergänzende 
Mikroprojekte eine individuelle Unterstützung der Kinder aus SGB-II-Haushalten kostengünstig zu realisieren. 
24 Unter einem Produktionsnetzwerk ist zu verstehen, dass dieses Netzwerk sich Ziele gibt, um Bedarfslücken zu 
schließen, die nötigen Partner zur Realisierung sucht und in die Erarbeitung von Lösungen mit einbezieht. Im Mo-
dellprojekt „FAN-Fürther Alleinerziehenden-Netzwerk“ arbeiten derzeit ca. 20 Institutionen in diesem Sinne zu-
sammen. An dieses Modell kann angeknüpft werden. 
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und die Gesamtsituation der Familie und vor allem die der Kinder in 
ihre Planungen mit einzubeziehen. In persönlichen oder familiären 
Belastungssituationen wird der Bezirkssozialdienst bzw. die Erzie-
hungsberatung einbezogen. Die diagnostischen Kompetenzen der 
Erziehungsberatung werden genutzt, um fachlich fundierte Aus-
gangsanalysen als Planungs- und Entscheidungsgrundlage zu ha-
ben. 

4. Mit den Kunden/innen werden in Abstimmung zwischen Projekt-
team, Fallmanagement und  der Jugendhilfe eine gemeinsame In-
tegrationsplanung 19 und Unterstützungsangebote für die Familie 
herausgearbeitet, die der facettenreichen Lebenssituation von Fa-
milien entsprechen und perspektivisch auf das Erwerbsleben hin-
führen. Dafür sind in komplexen Problemkonstellationen gemein-
same Fallkonferenzen  von ARGE und Jugendhilfe einzuplanen.20 
Die Familie wird im Gesamtprozess als eine Personen- und Leis-
tungsgemeinschaft definiert, die nicht nur in die Lage versetzt wer-
den soll mittelfristig ihren Lebensunterhalt aus eigener Kraft zu 
bestreiten, sondern auch ihren Erziehungsauftrag zu realisieren 
und die Entwicklungsmöglichkeiten und Zukunftsperspektiven ihrer 
Kinder zu sichern. Das Anliegen der Eltern, dass ihre Kinder gut 
versorgt sein müssen, damit Erwerbstätigkeit unbelastet angestrebt 
werden kann, wird berücksichtigt. Die Stärkung der psychischen 
Stabilität und Belastbarkeit der Eltern und Alleinerziehenden ist im 
gesamten Integrationsprozess von zentraler Bedeutung. Die dafür 
notwendigen Unterstützung wird zwischen Kunden/innen, Jugend-
hilfe, ARGE und Trägern zeitlich und inhaltlich eng aufeinander ab-
gestimmt und verbindlich festgelegt. Das Selbsthilfepotential und 
ein stabiles soziales Netzwerk für die Familie sind operative Ziele, 
die neben individueller Qualifizierung und Entwicklung der einzel-
nen Familienmitglieder im Blick zu behalten sind.21 Die Steuerung 
und die Erfolgskontrolle  des gemeinsam zu gestaltenden Integra-
tionsprozesses übernimmt je nach Konstellation das Projektteam 
und/oder ARGE. Kleinschrittige Erfolge, aber auch Rückschritte 
werden mit der Familie im kontinuierlichen Reflexionsprozess the-
matisiert und der eigene Einfluss der Familienmitglieder auf ihre 
Weiter-Entwicklungen herausgearbeitet, um eigene Spielräume 
bewusst zu machen und Handlungsfähigkeit und Veränderungspo-
tential zu verdeutlichen.22 Die Familienmitglieder sollen erkennen, 
welchen Einfluss sie durch ihre eigenen Entscheidungen und 
Handlungen auf ihre Teilhabechancen haben und wie sie sich ge-
genseitig förderlich oder hinderlich sein können. Sie sollen aber 
auch die möglichen Unterstützungsleistungen der professionell Be-
ratenden kennen und bei Bedarf in Anspruch nehmen. 

5. Für arbeitsmarktnahe Kunden/innen wird vorrangig die Vermittlung 
in den ersten Ausbildungs- oder Arbeitsmarkt geplant. Die dafür 
eventuell notwendige Kinderbetreuung und ergänzende Unterstüt-
zung wird zwischen Kunden, Persönlichem Ansprechpartner in der 
ARGE und Jugendhilfe abgestimmt. Die Möglichkeit externer Ent-
lastung der Familie wird aufgezeigt und ggf. organisiert über die 
Mitarbeiter/innen der Jugendhilfe im Projektteam. Ergänzend zu in-
stitutionellen Hilfen wird ein selbsthilfeorientiertes Netzwerk im so-
zialen Raum der Familie aufgebaut, um beispielsweise kurzfristige 
Engpässe in der Kinderbetreuung oder Entlastung im Alltag unbü-
rokratisch bereit stellen zu können. 
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6. Für arbeitsmarktferne Kunden/innen wird eine mittel- bis langfris-
tige gemeinsame Strategie zur Überwindung der Abhän gigkeit 
von Transferleistungen  erarbeitet, die Beschäftigung und Qualifi-
zierung beinhaltet. Zur Qualifizierung gehört neben arbeitsmarktbe-
zogenen Kenntnissen auch lebenspraktisches Alltagswissen, das 
benötigt wird, um das komplexe System Familie und das Zusam-
menleben mit Kindern förderlich zu gestalten. Die Perspektiven der 
Kinder werden in diese Planung mit einbezogen und ihr Lern- und 
Schulerfolg als notwendiges Glied der Erfolgskette in die Pla-
nungsszenarien mit aufgenommen23. Der Unterstützungsbedarf der 
Familie als Gesamtsystem und aller einzelner Familienmitglieder 
wird individuell erhoben, die Integrationsstrategien individuell mit 
den Betroffenen selbst festgelegt, gegenseitige Unterstützungs-
möglichkeiten herausgearbeitet, notwendige Hilfe verbindlich zuge-
sichert, Umsetzungsschritte geplant.  

7. Für erwerbsfähige Familienmitglieder und Alleinerziehende, wird 
gemeinnützige Arbeit in der Kommune und/oder freien  Trägern 
organisiert. Durch gemeinnützige Beschäftigung entsteht ein zwei-
ter Arbeitsmarkt, der den ersten ergänzt, aber nicht ersetzt. Es sol-
len sinnvolle Tätigkeiten angeboten werden, die im Idealfall den di-
rekten Nutzen für Familien und Kinder erkennen lassen (Verschö-
nerung, Pflege von Spielflächen, Kindergärten, Schulen, öffentli-
cher Raum, unterstützende Leistungen für soziale Dienste, Bil-
dungsinstitutionen ect.) Die Tätigkeiten werden im ersten Halbjahr 
mit der Mehraufwandsentschädigung und im zweiten Halbjahr mit 
dem Einstiegsgehalt im öffentlichen Dienst entlohnt. Sie sollen dem 
Profil der Langzeitarbeitslosen entsprechen und Entwicklungsan-
reize enthalten, um die Erwerbsfähigkeit des Teilnehmers/der Teil-
nehmerin zu erhalten bzw. sichtbar zu steigern. Beschäftigte im 
gemeinnützigen Bereich haben Arbeitnehmerstatus mit allen Rech-
ten und Pflichten. Die Projektteilnehmer/innen arbeiten 30 Wo-
chenstunden, zusätzlich stehen 8 Stunden Qualifizierungszeit zur 
Verfügung. Bei Bedarf kann von den zeitlichen Regelungen abge-
wichen werden. Es ist grundsätzlich erwünscht, dass beide Eltern-
teile einer Beschäftigung oder Erwerbsarbeit nachgehen, bzw. sich 
beruflich qualifizieren, deshalb ist die Bedeutung von Teilzeitar-
beitsplätzen in Familien mit Kindern entsprechend hoch. Gleichzei-
tig wird Wert darauf gelegt, dass die Familienarbeit sich auf mehre-
re Schultern verteilt, um allen erwachsenen Familienmitgliedern 
Erwerbstätigkeit oder gemeinnützig Arbeit zu ermöglichen. Die Tä-
tigkeiten im Rahmen von gemeinnütziger Beschäftigung sind zeit-
lich befristet und sollen an den ersten Arbeitsmarkt heranführen.  

8. Es werden passende arbeitsweltbezogene Qualifizierungsange-
bote  von der ARGE bereitgestellt. Entsprechend dem Grundsatz 
der individualisierten Integrationsstrategien ist das zur Verfügung 
stehende Angebot, das den Projektteilnehmer/innen zur Verfügung 
steht, ist breit gefächert:  

- Bewerbungstraining 

- Coaching  

- Arbeitserprobung, Beschäftigung, Praktika 

- Training on the job durch Arbeitsgelegenheiten 
nach Mehraufwand und Entgeltvariante 

- arbeitsbegleitende und arbeitsplatzbezogene Qua-
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lifizierung im Bereich Bürokommunikation und 
EDV, Hauswirtschaft und Gastronomie, Soziales, 
Pflege und pädagogische Berufe, Handwerk, 
Landschafts- und Gartenbau, Technische Berufe, 
Fahrdienste. 

- Traniningsmaßnahmen 

- Eingliederungszuschüsse 

 

9. Ergänzend stehen Projektmittel für innovative Mikroprojekte im 
Rahmen des Strukturförderprogramms zur Verfügung. Die Mikro-
projekte haben die Funktion, während der Projektlaufzeit kurzfristig 
und unbürokratisch auf neu erkannte Angebotslücken im Arbeits-
markt- oder Jugendhilfeprogramm reagieren zu können. Es werden 
modellhaft und exemplarisch Lücken geschlossen. Die innovativen 
Angebote sollen, falls sie sich in der Praxis bewähren, in das 
Regelangebot von Jugendhilfe und/oder eventuell auch Maßnah-
men der ARGE übernommen werden. Die zeitlichen Besonderhei-
ten von Familien und Alleinerziehenden mit Kindern werden bei der 
Planung berücksichtigt. Ergänzt wird die berufliche Qualifizierung 
mit lebenspraktischer und pädagogischer Kompetenzerweiterung 
durch entsprechende Lern- und Beratungsangebote durch die Ju-
gend- und Familienhilfe. Es gibt in der Gewichtung der einzelnen 
Angebote kein standardisiertes Verfahren, sondern individuell an-
gepasste Integrationspläne, die dem Lebensrhythmus der Klienten 
und ihrer Situation entsprechen und demnach individuelle Gewich-
tungen zulassen müssen. Über Gewichtung und zeitliche Abfolge 
verständigen sich die beteiligten Fachdienste mit den Teilneh-
mer/innen und schreiben dies verbindlich fest. Es werden beste-
hende Qualifizierungsangebote der ARGE bzw. Jugendhilfe ge-
nutzt, die bei sich abzeichnenden zusätzlichen Bedarf modellhaft 
über „Mikroprojekte“ erweitert bzw. ergänzt werden können. 

10. Im Rahmen des Fürther Integrationsprojektes für erwerbsfähige El-
tern und Alleinerziehende im SGB II werden lückenlose Leis-
tungsketten für ausbildungs- bzw. erwerbswillige la ngzeitar-
beitslose Eltern und Alleinerziehende durch ein fun ktionieren-
des Produktionsnetzwerk 24, bestehend aus Jugendhilfe, freien 
Trägern, ARGE und Betroffenen erarbeitet. Dieser Prozess wird ex-
tern moderiert und durch die Projektleitung dokumentiert. Durch die 
bessere Verzahnung der einzelnen Module aus den einzelnen Insti-
tutionen und die Optimierung des Prozesses und der Beratungs-
qualität werden zudem strukturelle Benachteiligungen für Eltern 
und Alleinerziehende abgebaut. Individuelle Hemmnisse der Klien-
ten werden durch einen konsequenten Förderansatz überwunden. 

11.  Das TANDEM-Projekt geht über bisherige Integrationsstrategien 
der Arbeitsverwaltung hinaus, da es sowohl die Erziehungsfähigkeit 
der Eltern, die Zukunftschancen der Kinder aus benachteiligen Fa-
milien und die Erwerbschancen der Erwachsenen ganzheitlich an-
strebt. Daraus ergibt sich, dass selbst wenn die Integration in den 
ersten Arbeitsmarkt erreicht ist, u. U. die Jugendhilfe weiter mit der 
Familie in Kontakt bleibt über die Familienbildungsangebote, die 
Kinderbetreuungsangebote bzw. die sozialraumorientierten Ge-
meinwesenprojekte, die im Rahmen der Projektlaufzeit aufgebaut 
werden. Um Erwerbstätigkeit von Eltern und Alleinerziehenden zu 
ermöglichen, ist unabdingbar, dass die Jugendhilfe sich verlässlich 
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um gute Kinderbetreuung kümmert. Die ARGE wird bei Bedarf er-
gänzend beschäftigungsbegleitende Coachingangebote ermögli-
chen, um den Integrationsprozess zu sichern. 

bereits existieren-
de vergleichbare 
Projekte 

Fürth ist Modellstandort für das BMFSFJ-Programm „Aufbau eines Unter-
stützungsnetzwerks für Alleinerziehende im SGB II“, das als Modell für das 
Integrationsprojekt für Eltern und Alleinerziehenden dienen kann. Während 
sich das BMFSFJ-Modell auf Struktur und Planungsprozesse fokussiert, 
geht das hier skizzierte Konzept darüber hinaus und ermöglicht konkrete 
Beratungs-, Qualifizierungs- und Arbeitsangebote für die Langzeitarbeitslo-
sen.  Deshalb kann exemplarisch bewertet werden, welche positiven Effekte 
direkt bei den Eltern, Alleinerziehenden und Kindern durch die optimierte 
Zusammenarbeit von ARGE und Jugendhilfe zu beobachten sind. 

 

Erwartete Effekte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Evaluation  

 

 

 

 

 

 
 

Projektstruktur 

1. Die Anzahl der erfolgreichen Integrationsverläufe von Eltern und Allein-
erziehenden im SGB II aus Innen- und Südstadt steigt. 

2.  Die Anzahl der arbeitslosen Familien im SGB II-Bezug aus Innen- und 
Südstadt sinkt. 

3. Die Bildungsverläufe der Kinder aus teilnehmenden Familien verändern 
sich positiv.  

4. Nachbarschaftshilfe und bürgerschaftliches Engagement wird für Fami-
lien erschlossen und von diesen genutzt. 

5. Familien und Alleinerziehende im SGB II werden in Planungsszenarien 
der ARGE und Jugendhilfe stärker berücksichtigt, die Notwendigkeit der 
Kooperation wird erkannt, die Professionalisierung der Kooperation konti-
nuierlich weiter entwickelt. 

 

Die interne Evaluation wird über das Projektteam sichergestellt. Vor allem 
werden die Einzelergebnisse der Mikroprojekte intern evaluiert, um für die 
projektinternen Entscheidungen bezüglich Vergaben und Beteilung von 
Trägern objektive Grundlagen zu haben. Für die externe Evaluation wird 
empfohlen, dass sie einem wissenschaftlichen Institut übertragen wird, das 
in der Begleitung des Aufbaus kooperativer Arbeitsbeziehungen zwischen 
Jugendhilfe und ARGE Erfahrung hat.  

Die wissenschaftliche Begleitung wird dem Institut übertragen, das von 
ARGE und Jugendhilfe gemeinsam für die Fortbildungen zu gewinnen ist.  

 

Die Stadt Fürth übernimmt mit einer Stabstelle im Referat Soziales, Ju-
gend und Kultur die Projektleitung. Sie wird in Kooperation mit der Ju-
gendhilfe ein Projektteam zusammenstellen, das zum Teil aus freigestell-
ten internen Fachkräften aber auch neu einzustellenden Kollegen/innen 
besteht. Die fachliche Anbindung der Projektmitarbeiter/innen an die Kern-
teams der Jugendhilfe ist über die Mitarbeit der Abteilungsleitungen si-
chergestellt. Es ist beabsichtigt, alle Projektmitarbeiter/innen nach Beendi-
gung der Förderdauer in die Kernteams zu integrieren (ermöglicht über die 
natürliche Fluktuation), um das generierte Wissen in den Institutionen fest 
zu verankern. Ergänzend sichert die Projektleitung über die Dokumentati-
on des  „Handbuches“ für die Akteure eine Auswertung der Projektlaufzeit 
zu, die die vereinbarten Standards in Planung, Leistungsketten, Fallkoope-
ration und Prozessmanagement sowie Einbeziehung von Mikroprojekten 
und Leistungen Dritter dokumentiert. 
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Die Stadt Fürth baut eine Beteiligungsstruktur in enger Abstimmung mit 
der ARGE auf25, sie entwickelt mit den Akteuren aus ARGE und Jugendhil-
fe und der wissenschaftlichen Begleitung ein bedarfsgerechtes ressort-
übergreifendes Fortbildungskonzept für die Akteure, das im Evaluations-
design zu berücksichtigen und in seiner Wirkung zu überprüfen ist. 

Über die Mikroprojekte und die Vergabe von Arbeitsgelegenheiten werden 
städtische Dienststellen und freie Träger in den Prozess eingebunden und 
ggf. an den gemeinsamen Fortbildungen beteiligt, um die Qualitätsentwick-
lung auf das gesamte Netzwerk zu übertragen. 

Die Auswahl der Projektteilnehmer/innen erfolgt vorrangig über das Fall-
management der ARGE. Die Jugendhilfe hat jedoch Vorschlagsrecht und 
kann auf mögliche Teilnehmer/innen aus ihrem Kundenkreis hinweisen. 
Die Beendigung einer Prozessbegleitung in ARGE und Jugendhilfe kann 
zu unterschiedlichen Zeitpunkten stattfinden, da die Jugendhilfe einen er-
weiterten Auftrag hat, der über die Vermittlung in Arbeit hinausgeht.  

Projektteam und BSD sowie Erziehungsberatung arbeiten in personalisier-
ten Zweierteams kontinuierlich eng zusammen. Über das Fallmanagement 
der ARGE wird der Kontakt zu den Kolleginnen in der ARGE, sowie ge-
meinsame Fallkonferenzen und kollegialer Austausch organisiert. Gemein-
same Fortbildungen werden mit den Geschäftsführerinnen der ARGE bzw. 
der Jugendamtsleitung abgestimmt. 

 

Gremien – abgestimmt mit der Stadt Nürnberg 

Der Beirat auf Landesebene übernimmt beratende Funktion und gibt auf 
der Grundlage der Auswertungen der wissenschaftlichen Begleitung Im-
pulse. Das Gremium trifft sich bis zu zwei Mal jährlich und wird im Wechsel 
von der Stadt Nürnberg bzw. der Stadt Fürth eingeladen. Die Treffen wer-
den jeweils in Absprache zwischen den beiden Projektleiter/innen vorberei-
tet und protokolliert. Zu beteiligen sind: 

- Stadt Nürnberg, Sozialreferat 

- Stadt Fürth, Wirtschafts- und Sozialreferat 

- BayStMAS, Abteilung Arbeit und berufliche Bildung 

- BayStMAS, Abteilung Familie und Jugend, Bildung und Erziehung 

- DGB Mittelfranken 

- ARGE Fürth, ARGE Nürnberg 

- Agentur für Arbeit Nürnberg 

- Handwerkskammer und IHK 

 

Die Steuerungsgruppe auf Landesebene  trifft auf der Grundlage der 
Empfehlungen des Beirats und eigener Auswertungen der wissenschaftli-
chen Begleitung und Politikempfehlungen Entscheidungen, die den Pro-
jektverlauf beeinflussen. Es werden vierteljährliche Treffen vereinbart, die 
im Wechsel zwischen der Stadt Nürnberg und Fürth einberufen werden. 
Vorbereitung und Protokoll übernehmen die Projektleiter/innen im Wech-
sel.  

                                                 
25 Anknüpfend an FAN bezieht sich diese Beteiligungsstruktur auf die kleinräumige Projektlandschaft vor Ort, die 
es den Teilnehmern/innen ermöglicht als Experten in eigener Sache Impulse für die Projektentwicklung zu geben. 



Konzept Projekt Tandem, Stadt Fürth 

13 

Der Gruppe gehören an 

� BayStMAS 

� Stadt Fürth, Sozial- und Wirtschaftsreferat 

� Stadt Nürnberg, Sozialreferat 

� Arbeitsagentur Nürnberg 

� ARGE Nürnberg und Fürth 

� ZBFS 

 

Die Projektsteuerung vor Ort (in Fürth) trifft operative Entscheidungen 
und bindet Entscheidungsträgern und fachlich Verantwortlichen vor Ort 
ein. 

- Projektleitung  

- Referats-, Jugendamts- und Abteilungsleitungen der involvierten 
sozialen Dienste 

- ARGE Geschäftsführer/innen und involvierten Teamleitungen  

 

Das Produktionsnetzwerk  erarbeitet Lösungen auf Projektebene, die 
ergänzend in die Projektstruktur als Mikroprojekte oder Planungen für er-
gänzende Maßnahmen einfließen. Ihm gehören alle dafür notwendigen 
Fachkräfte und institutionellen Vertreter/innen aber auch Betroffene selbst 
an. Es wird dabei an FAN - Fürther Alleinerziehenden-Netzwerk ange-
knüpft. 

 

Notwendige Res-
sourcen und Kos-
tenkalkulation 26 

1. Personal 

1.1. Projektsteuerung 

Profil: 1 Dipl.Soz.Päd. FH (VZ) oder Sozialwissenschaftlerin mit guten Be-
rufsfeldkenntnissen, mit Zusatzausbildungen und Leitungserfahrung (QM, 
Betriebswirtschaft, Projektsteuerung)  

1.2. Projektverwaltung 

Profil: 1 Verwaltungsfachkraft (TZ), Buchhaltung, Sekretariat 

1.3.  Mikroprojektakquise und -steuerung, Fachberat ung der Träger  

Profil: 1 Dipl.Soz.Päd. FH oder Sozialwissenschaftler mit Erfahrung in Pro-
jektsteuerung und Fachberatung in gemeinwesenorientierten Projekten, 
betriebswirtschaftliches Verständnis, Berufsfeldkenntnisse, Grundkennt-
nisse der Evaluation 

1.4. Lotsenberatung an der Schnittstelle zwischen SGB II und SGB VIII 

Profil: 1 Dipl.Soz.Päd. FH 

Umfassende Berufsfeldkompetenz, Kenntnisse der lokalen Situation an 
der Schnittstelle von SGB II und SGB VIII, Schulen, Betrieben, Vereinen 
usw. 

1.5. Casemanagement  an der Schnittstelle zwischen SGB II und den er-
gänzenden psychosozialen Hilfen zur Stabilisierung der Familien 

                                                 
26 Detaillierte Kalkulation im Anhang 
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Profil: hohe Berufsfeldkompetenz an der Schnittstelle zwischen ARGE und 
Jugendhilfe, hohe Beratungskompetenz (evtl. systemische Zusatzausbil-
dung und/oder family-group-conferencing), Empathie für Eltern, Alleiner-
ziehende und ihre Kinder 

1.6. Erziehungsberatung  

Profil: Psychologe/in univ. mit Erfahrung in Diagnostik und Beratung von 
Eltern und Alleinerziehenden mit hohen Armutsrisiken 

 

2. Räume 

Es werden Büro- und Beratungsräume in der Nähe des Mütterzentrums 
angemietet, um die Beratungsstelle möglichst niedrigschwellig im Stadtteil 
zu verorten. Für ergänzende Beratungs-, Trainings- und Mikroprojekte wird 
auf Raumressourcen in der Innenstadt- und Südstadt zurückgegriffen, die 
von den Trägern zur Verfügung gestellt werden können. 

 

3. Fortbildung und Evaluation 

Fortbildung und Evaluation sind sowohl intern über kollegialen Austausch, 
Selbstevaluation und Mikroprojektsteuerung notwendig, aber auch extern 
sinnvoll. In der Kalkulation wurde von einer gemeinsamen externen Evalu-
ation mit der Stadt Nürnberg ausgegangen. Bei getrennter Ausschreibung 
erhöhen sich die Kosten entsprechend und müssen durch Einsparungen 
für Mikroprojekte umgeschichtet werden. 

 

Die Kostenkalkulation ist vorläufig und entspricht dem derzeitigen Entwick-
lungsstand des Projektes. Es werden ergänzend Drittmittel akquiriert, um 
ergänzende Angebote zu ermöglichen, um Lücken in den Dienstleistungs-
ketten für Alleinerziehende, Eltern und Kinder im SGB II zu füllen. 

 

 
 
Fürth, 12.05.2010 
Ref. VI, ABF, Hermine HaucK 
Königsplatz 1, 90762 Fürth 
Tel. 0911-974-1063 
Email: Hermine.Hauck@fuerth.de 
 
geändert um die Neuerungen bei Ansprechpartner, Verortung und daraus resultierenden Fol-
geinhalten zum Stand 01.09.2010 
 
Fürth, 30.09.10 
Ref. IV,  
Horst Ohlsen, Projektleitung 
Königstr. 86, 90761 Fürth 
Tel. 0911/974-1645 
eMail: Horst.Ohlsen@fuerth.de 
 


