Beantwortung der Anfrage der Fraktion Bündnis90 / Die Grünen zu
TOP 8.1 Bericht der Jobcenter Köln (1721/2021) im Vorfeld der
Sitzung des Ausschusses für Soziales und Senioren am 28.05.2021
Wortlaut der Anfrage:
Das Jobcenter wird durch die geplante Neustrukturierung 3 Campus anlegen. In der
Mitteilung wird die neue Struktur so beschrieben, dass „jeder Geschäftsbereich (...) seinen
eigenen Campus mit mehreren Durchführungsorten“ hat und die Arbeit auch in hybrid
durchgeführt werden soll. Üblicherweise wird ein Campus bei einer Häufung und Sammlung
von einzelnen Angeboten bezeichnet. Welches Campus Verständnis liegt bei der Mitteilung
vor und wie soll es zur einer Bündelung von Angeboten kommen?

Antwort des Jobcenter Köln
Das Jobcenter Köln bietet seinen Kund*innen seit Jahren ein breites Portfolio an
Arbeitsmarktdienstleitungen, das zuletzt aus nahezu 30 parallellaufenden
Qualifizierungsangeboten bestand. Im Zuge einer Neugestaltung gehen die bestehenden
und bewährten Angebote in inhaltlich klar definierte Bereiche auf, werden um digitale
Elemente ergänzt und in je einen der drei Campus
-

Campus: Arbeit
Campus: Gesundheit & Soziales (Arbeitstitel)
Campus: Kompetenzen (Arbeitstitel)

überführt.
Bedarfe, die bisher nicht vollumfänglich in einem Angebot abgedeckt werden konnten,
münden nunmehr in einem ganzheitlich orientierten Rahmen in den jeweiligen Campus. Den
Kund*innen steht damit die gesamte Bandbreite an Unterstützung und Beratung auf dem
Weg ins Arbeitsleben bzw. bei der Teilhabe in jeweils einem Angebot gebündelt unter einem
Campus-Dach zur Verfügung.
Die Campus bieten eine große Anzahl an individuell auswählbaren Fördereinheiten mit
verschiedenen Themenschwerpunkten. Der Fokus liegt dabei auf einer individuellen modular
aufgebauten Durchführung, die am jeweiligen Bedarf und der aktuellen Situation der
einzelnen Person ausgerichtet ist:
Jede*r Teilnehmer*in entwickelt in der Startphase gemeinsam mit dem persönlichen
Campus-Coach einen individuellen „Stundenplan“. Bei der Zusammenstellung kann sich aus
einer breiten Angebotspalette von bspw. Coachings, Workshops, Informationsangeboten und
Einzelberatungen bedient werden. Dieses individuell auf die jeweiligen Bedürfnisse
zugeschnittene Angebotspaket ist zeitlich und örtlich flexibel, da sowohl Umfang und Dauer
durch die Teilnehmer*innen selbst festgelegt werden können, als auch die Form der
Durchführung in Präsenz in den Räumlichkeiten der Campus oder digital, mittels Leihgerät.

Die Campus werden in allen sechs Geschäftsbereichen, zum Teil mit mehreren
Durchführungsorten, zur Verfügung stehen. Diese Verortung im Lebensraum der Kund*innen
sorgt für eine bessere Erreichbarkeit sowie Anbindung der Menschen sowohl an die
Angebote selbst, als auch an die einzelnen Akteure im Sozialraum.
gez. Martina Würker
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