
 

              
 
 
 
Projektbeschreibung  
„Aktiv für Arbeit im Stadtteil –  
Arbeitsmarktpolitisches Netzwerkcoaching in Aachen-Ost“ (01.01.2013 bis 31.12.2014) 

 
Hintergrund 
Das Projektgebiet Aachen-Ost ist ein typisch altindustriell geprägter Stadtteil, der vor dem Rückzug der 
Industrie traditionell von Arbeiterfamilien bewohnt wurde. Durch den Strukturwandel kam es zu 
zahlreichen Unternehmensabwanderungen und –schließungen, Bevölkerungsrückgängen und 
Imageverlusten für das Viertel. Im Vergleich zur Gesamtstadt sind dadurch eine erhöhte 
Arbeitslosenquote, Bildungs- und Einkommensarmut, ein überdurchschnittlich hoher Bezug von 
Transferleistungen sowie ein Migrantenanteil von etwa 30 % kennzeichnend. Im Rahmen des von 1999 
bis 2010 umgesetzten Förderprogramms „Soziale Stadt NRW“ wurden bereits zahlreiche Projekte und 
Maßnahmen umgesetzt, die die stadtteilspezifischen Problemlagen aufgegriffen haben; unter anderem 
lag der Fokus dabei auch auf Projekten zur Verbesserung der Beschäftigungssituation im Stadtteil. 
Dennoch besteht weiterhin großer Handlungsbedarf: In Aachen-Ost sind besonders Jugendliche, 
Menschen mit Migrationshintergrund, ältere Personen sowie Frauen und Alleinerziehende von 
Arbeitslosigkeit betroffen. Sie bilden daher die Zielgruppe des Projektes. Die Gründe für einen 
mangelnden Zugang zum Arbeitsmarkt sind dabei vielfältig. So können Sprachdefizite, unzureichende 
Qualifizierung, aber auch fehlende Kenntnis von Arbeits-, Aus- und Weiterbildungsangeboten oder 
Betreuungsmöglichkeiten in die Arbeitslosigkeit führen. Dem dadurch häufig existierenden Gefühl 
mangelnder Auswege soll das Projekt entgegenwirken und durchaus bestehende Lösungswege und 
zukunftsorientierte Perspektiven aufzeigen. Daher gilt es, zielgruppengenaue Ansprachekonzepte und 
innovative Zugänge zu den Menschen zu entwickeln und der teils langjährigen, verfestigten 
Arbeitslosigkeit und möglicherweise vorhandenen Resignation („Einrichten mit der Lebenssituation“) zu 
begegnen.  

Projektziel 
Maßgebliches Ziel des durch den ESF (Europäischer Sozialfonds) geförderten und in Kooperation mit 
den arbeitsmarktrelevanten Akteuren des Stadtteils durchzuführenden Projektes ist es, die lokale 
Beschäftigung in Aachen-Ost in Hinblick auf die genannten Zielgruppen zu befördern. Umgesetzt wird 
dies mithilfe eines Netzwerkcoaches, der Entwicklungsbedarfe im Stadtteil erfasst, 
arbeitsmarktrelevante Akteure und (neue sowie bereits bestehende) Netzwerkstrukturen aktiviert und für 
diese eine Plattform für den inhaltlichen Austausch gestaltet. In einem weiteren Schritt sollen im 
Netzwerk inhaltliche Impulse gesetzt werden, um die Entwicklung zielgruppenspezifischer 
Ansprachekonzepte zu unterstützen. Mithilfe der lokalen strategischen Netzwerkbildung und der 
Konzepte sollen die einzelnen Zielgruppen zum Thema Beschäftigungsfindung zukünftig besser erreicht 
werden – ein neuer Ansatz in der Arbeitsmarktpolitik. Dabei sind die Erprobung der Ansprachekonzepte 
sowie darauf aufbauend die Vermittlung in Arbeit, Praktika und Aus- und Weiterbildungen letztendlich 
übergeordnete Ziele des Projektes. Zusammenfassend ergeben sich während der Projektlaufzeit drei 
inhaltliche Schwerpunkte: 

• Aufbau des Netzwerkes „Aktiv für Arbeit im Stadtteil“ und Durchführung „Runder Tisch Arbeit“ 
• Bildung von Arbeitsgruppen zur Erarbeitung von zielgruppenorientierten Ansprachekonzepten: 

„Jugendliche, Menschen mit Migrationshintergrund, ältere Personen sowie Frauen und 
Alleinerziehende (m/w)“  

• Erprobung der Ansprachekonzepte und Vermittlung der Zielgruppen 
 



 

Sie haben Interesse am Projekt und/oder möchten Teil des Netzwerkes werden? Kontaktieren Sie uns! 
 
Stadtverwaltung Aachen  
Fachbereich Wirtschaftsförderung/Europäische Angelegenheiten  
Myriam Rawak (Netzwerkcoach) 
Telefon: 0049 (0) 241/ 432 – 7656     
E-Mail: myriam.rawak@mail.aachen.de 


