Aufruf zum Einreichen von Projektvorschlägen im Rahmen der Förderung
schwer zu erreichender junger Menschen nach § 16h SGB II beim Kommunalen
Jobcenter Landkreis Leipzig (KJC)
Entsprechend der Projektförderung gemäß § 16h SGB II gewährt das Kommunale
Jobcenter Landkreis Leipzig eine Zuwendung für die Durchführung eines Projektes,
das u.a. folgende Ziele zum Inhalt haben soll:
 Heranführung an die Systeme des SGB II und/ oder SGB VIII bzw. weiterer
Sozialleistungsträger,
 Unterstützung bei der Überwindung von individuellen Schwierigkeiten sowie
langfristig
 die Heranführung an schulische, ausbildungsbezogene und/ oder berufliche
Qualifikationen bzw. das Erreichen eines entsprechenden Abschlusses.
Das grundlegende Ziel des Projektes ist Prävention, d.h. Vermeidung von sog.
„Sozialleistungskarrieren“.
Das Kommunale Jobcenter Landkreis Leipzig ruft alle regionalen Bildungsträger
(AZAV-zertifiziert), die über eine mindestens dreijährige Erfahrung in der sozialen
Arbeit verfügen, zum Einreichen von Projektvorschlägen auf.
Die Durchführung des Projektes erfolgt in Kooperation mit dem Jugendamt des
Landkreises Leipzig im Rahmen der rechtskreisübergreifenden Zusammenarbeit
beider Ämter.
Zielgruppe:
Das Projekt richtet sich sowohl an Leistungsberechtigte nach dem SGB II, die das 25.
Lebensjahr noch nicht vollendet haben als auch junge Menschen ohne SGB-IILeistungsbezug bzw. Menschen, die mögliche Sozialleistungen (noch) nicht in
Anspruch nehmen und die folgende Merkmale aufweisen können. Es geht um junge
Menschen, die:
•
sozial isoliert sind,
•
sich dem Hilfesystem verweigern, nirgends angebunden sind,
•
obdachlos oder von Obdachlosigkeit bedroht sind,
•
Probleme bzgl. der körperlichen/ psychischen Gesundheit haben,
•
Suchtmittel konsumieren,
•
sich in familiär prekären Situationen befinden,
•
Gewalterfahrungen haben,
•
delinquent sind,
•
einen Migrationshintergrund haben,
•
gescheiterte Bildungsbiografien vorweisen/ Schulverweigerer sind/ keinen
Schulabschluss/ keine Ausbildung haben,
•
bereits an anderen Maßnahmen teilgenommen, diese jedoch abgebrochen oder
ohne Erfolg beendet haben,
•
ohne Motivation sind,
•
zwar im Leistungsbezug nach SGB II sind, aber sämtliche Maßnahmen und/
oder Kontakte ablehnen,
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•
•
•

eine konflikthafte Beziehung zu ihrer Fallmanagerin/ ihrem Fallmanager haben,
bereits sanktioniert wurden, ohne dass dadurch eine Veränderung eintrat,
„Care Leaver“ sind - junge Menschen, die bis zum Erreichen des 18.
Lebensjahrs über das stationäre Angebot der Kinder- und Jugendhilfe
unterstützt werden und danach vor veränderten rechtlichen Voraussetzungen
stehen (-> hier erfolgt die Zusteuerung durch das Jugendamt).

Methoden:
In Bezug auf die Zielgruppe scheinen folgende Herangehensweisen erforderlich:
•
primär einzelfallorientierte und niedrigschwellige Ansätze
•
systemische Beratung
•
zentraler Ausgangspunkt: das Schaffen von Vertrauen
•
Streetwork/ Aufsuchende Jugendsozialarbeit
•
Networking
•
Case Management/ Einzelcoaching/ Biografiearbeit
•
Sprechstunde bei Jugendamt/ im Kommunalen Jobcenter anbieten
•
regelmäßige
Fallberatungen
sowohl
trägerintern
als
auch
mit
Kooperationspartnern (z.B. Kommunales Jobcenter, Jugendamt, Offene
Kinder- und Jugendarbeit)
•
Prinzip der Freiwilligkeit und der Akzeptanz
•
wertschätzende Grundhaltung den Teilnehmenden gegenüber
konzeptionelle und personelle Notwendigkeiten:
Folgende Punkte sollten hinsichtlich der Konzeptionierung besondere Beachtung
finden:
•
Aufnahme des Aspekts der Prävention in das Konzept, damit nicht nur
tatsächlich entkoppelte junge Menschen, sondern auch von Entkopplung
bedrohte Personen als Teilnehmende in das Projekt aufgenommen werden
können,
•
Einrichtung einer oder mehrerer fester Anlaufstelle(n),
•
qualifiziertes
Fachpersonal,
d.h.
mind.
2
Sozialpädagoginnen/
Sozialpädagogen, Streetworkerinnen Streetworker, ggf. psychologische
Fachberaterinnen/ Fachberater,
•
ein entsprechender Betreuungsschlüssel, der intensive Beziehungsarbeit und
-kontinuität gewährleistet, z.B. feste Bezugspersonen für alle Teilnehmenden,
•
Schaffung einer adäquaten und professionellen Infrastruktur,
•
Etablierung des Projektes in der Trägerlandschaft,
•
alternative Betreuungsmöglichkeiten.
Teilnehmerkapazität und Zeitraum:
Es sollen während der Projektdauer gleichzeitig mindestens 15 Teilnehmende im
Projekt betreut werden. Die Dauer des Projektes ist auf 2 Jahre mit der Option auf
Verlängerung um weitere 2 Jahre geplant.
Projektort:
Das Projekt soll in der Stadt Borna des Landkreises Leipzig durchgeführt werden,
zentral angesiedelt und mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar sein.
Projektbeginn:
Der Beginn der Umsetzung ist für das 2. Quartal 2023 geplant.
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Projektvorschläge sind mit einem Konzept nebst Kostenplan bis zum 31.12.2022 per
E-Mail an das Kommunale Jobcenter Landkreis Leipzig, Fachbereich
Arbeitsintegration, Team Arbeit und Qualifizierung, Brauhausstr. 8, 04552 Borna zu
adressieren.
Das E-Mail Postfach lautet: KJC-Arbeitsintegration@lk-l.de.
Kontakt für Rückfragen:
Kathleen Kaden
Teamleiterin
Team Arbeit und Qualifizierung
Telefon: +49 (0)3433 241-2846
E-Mail: Kathleen.Kaden@lk-l.de
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