
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Hintergrundpapier zum ALZ-Quartierskonzept 
 
Das Konzept „Öffnung des Arbeitslosenzentrums ins Quartier“ liegt nun vor und wurde im städt. 
Sozialausschuss vorgestellt. 
 

Der Arbeitslosenzentrum Mönchengladbach e.V. ist mit Beschluss des Rates vom 14.12.2016 be-
auftragt worden, gegen Zahlung einer pauschalen Summe ein Konzept zu entwerfen, um gemein-
sam mit der Verwaltung das Einrichtungs- und Beratungskonzept der Einrichtung in Richtung einer 
Öffnung zum Quartier weiter zu entwickeln. 
 

In Absprache mit dem Sozialplaner der Stadt wurde dann die Entscheidung getroffen, das Quar-
tierskonzept für den vorhandenen Standort an der Lüpertzenderstr. zu entwickeln, weil ein alterna-
tiver Standort seit nunmehr fast vier Jahren vom Oberbürgermeister nicht in Aussicht gestellt wor-
den war. Da sich Quartiersarbeit immer nur auf die konkret vorhandenen Verhältnisse in einem klar 
definierten Quartiersraum beziehen kann, war diese Entscheidung angesichts der Umstände nur 
konsequent. 
 

Mit Hilfe von zwei Honorarkräften wurde eine ausführliche Analyse des Quartiers Mönchenglad-
bach-City (Statistischer Bezirk 104) durchgeführt, wozu sich der Rückgriff auf die statistischen Ma-
terialien des IHEK als sehr hilfreich erwies. Das untersuchte Quartier stellt sich als sehr multikultu-
rell und sozial gemischt dar; ein hoher Anteil von Einpersonenhaushalten ist typisch. Es gibt dort 
keine dominierende soziale Gruppe, allein die hohe Abhängigkeit der BewohnerInnen von ALG II-
Leistungen und Leistungen nach dem SGB XII fällt stark auf. Mit Hilfe von ausführlich geführten 
Interviews mit BewohnerInnen, BesucherInnen des Arbeitslosenzentrums sowie VertreterInnen 
zahlreicher sozialer Akteure (Einrichtungen, Dienstes, Initiativen etc.) im Quartier konnten kenn-
zeichnende Merkmale für die Lebensverhältnisse im Quartier ermittelt werden. Die Befragten äu-
ßerten sich offen über positive und kritische Dinge im Quartier und ließen tiefe Einblicke zu in ihre 
jeweilige Lebenslage – diese kann in vielen Fällen als prekär bezeichnet werden. Die Heterogeni-
tät im Quartier wird geschätzt und man würde sich gern näher kommen, wenn es dazu geeignete 
Anlässe gäbe - am liebsten kultureller Natur. 
 

Ein besonderer Wert wurde auf die Netzwerkarbeit gelegt, indem die Honorarkraft die im Quartier 
ansässigen bzw. tätigen Akteure aufsuchte, informierte und zu einem Treffen ins ALZ einlud. Die-
ses Treffen war außerordentlich gut besucht und es wurde einhellig der starke Wille geäußert, im 
Rahmen einer Quartiersarbeit zukünftig zu kooperieren. Man sieht darin eine gute Chance, den 
Zusammenhalt und die Lebensqualität im Quartier spürbar zu steigern. Es wurde aber auch fest-
gestellt, dass bislang ein Identitätsgefühl im Quartier nicht wahrnehmbar ist, dies aber für den In-
tegrationsprozess und die Gestaltung des Sozialraums sehr wünschenswert ist – ohne ein Wir-
Gefühl bleibt jeder Appell an Gemeinschaftlichkeit ohne Echo. 
 

Vor dem Hintergrund einer ausführlichen Analyse des durchgeführten Recherche- und Kommuni-
kationsprozesses im Quartier wurden dann angepasste Maßnahmen entwickelt, die einerseits dem 
Leistungsprofil und dem Image des ALZ angemessen sind und andererseits das Potential besit-
zen, eine Öffnung des ALZ in das Quartier zu unterstützen. In einem weiteren Schritt wurden dann 
vom ALZ erste praktische Schritte eingeleitet, um den Prozess einer Öffnung zum Quartier hin mit 
Hilfe einiger Maßnahmen auszuprobieren. Diese letzte Phase der Konzeptarbeit kann bereits jetzt 
als voller Erfolg bezeichnet werden, weil sämtliche Maßnahmen beim Publikum bestens ankamen 
und sich auch die Besucherschaft des ALZ darin wieder fand. 



 

 

Sämtliche in den Blick genommenen Maßnahmen in Richtung Öffnung zum Quartier wurden unter 
der Voraussetzung aufgegriffen, dass die traditionellen und zum Teil mit Leistungsverträgen hinter-
legten Handlungsfelder des ALZ (Beratung, Begegnung, Mittagstisch) weiterhin voll bedient wer-
den müssen. Sämtliche diese Handlungsfelder sollen eher noch in angemessener Weise in Rich-
tung Quartier weiter ausgebaut bzw. niedrigschwelliger zugänglich und damit geöffnet werden. 
Diese Öffnung zum Quartier hat zum Ziel, die soziale und gesellschaftliche Teilhabe von Men-
schen in prekären Lebenssituationen sowie auch das Zusammenleben im Quartier zu fördern. 
Jenseits dieser Sicherung bzw. Ausweitung der vorhandenen Handlungsfelder des ALZ wurden 
dann verschiedene Maßnahmen und Angebote entwickelt, die sich an den im Quartier identifizier-
ten Handlungsnotwendigkeiten bzw. den Wünschen der QuartiersbewohnerInnen orientieren. 
Hier kommen u.a. infrage: 
 

 Nutzung des Gartens hinter dem ALZ z.B. als Schulgarten für das HUMA-Gymnasium bzw. 

als Garten des Projektes Transition-town der VHS Mönchengladbach. Auch könnte der 

Garten in Teilen durch einen in der Nähe angesiedelten Kindergarten genutzt werden. 

In dieser Prozess wird durch die NEUEN AUFTRAGGEBER moderiert, die am Museum 

Abteiberg angesiedelt sind,  

 Öffnung des Mittagstisches für weitere Gruppen, z.B. SchülerInnen des benachbarten HU-

MA Gymnasiums 

 Im Begegnungsbereich des ALZ können Gruppenangebote gemacht werden (z.B. kreati-

ve/musische Angebote) 

 Aufbau von gegenseitigen Unterstützungsnetzwerken von QuartiersbewohnerInnen und die 

Ermöglichung von Treffen verschiedener Selbsthilfegruppen. 

 Aufbau von ehrenamtlichen Unterstützungsstrukturen für Menschen im Quartier, die punk-

tuellen Unterstützungsbedarf haben (z.B. Projekt „Keiner geht allein zum Amt“) 

 Beteiligung an bzw. Durchführung eigener Kulturangebote in den Räumen des ALZ oder in 

Räumen der Kooperationspartner im Quartier  

 Arbeit an der Herausbildung eines Wir-Gefühls im Quartier durch angemessene Maßnah-

men (Durchführung einer „Geschichtswerkstatt“, Vorträge, Quartiersspaziergänge, Ausstel-

lungen, Festveranstaltungen etc.) 

 Hinzunahme des Handlungsfeldes „Präventive Gesundheitsförderung für Menschen in prä-

ventiven Lebenssituationen insbes. langzeitarbeitslosen Menschen im Quartier“. Hierzu 

wurde ein entsprechender Förderantrag an die gesetzlichen Krankenkassen gestellt. Die-

ses Handlungsfeld soll eng mit den anderen geplanten Maßnahmen im Quartier verzahnt 

werden. 
 

Wie oben bereits erwähnt, wurden vom ALZ erste Probierschritte in Richtung Quartiersöffnung 
unternommen, das waren: 
 

 Beteiligung an der Kulturnach „nachaktiv“- einer Veranstaltung des städt. Kulturbüros mit 

überwältigendem Publikumserfolg im ALZ 

 Durchführung einer Kunstaustellung im ALZ mit großem Publikumsinteresse 

 Durchführung eines „Nachmittagscafés mit offener Tür“ parallel zum „Berggartenfest“ in der 

Nachbarschaft. 
 

Das ALZ stellt fest, dass das Projekt der Öffnung des ALZ zum Quartier, so wie es im Konzept als 
noch im Detail später zu konkretisierendes Vorhaben beschrieben ist, als zusätzlich zum laufenden 
Betrieb des ALZ zu bezeichnen ist und von daher auch nur mit zusätzlichen Personal- und Finanz-
ressourcen zu realisieren wäre. Dafür muss noch eine Lösung gefunden werden. Eine allein auf 
ehrenamtlicher Basis durchgeführte Öffnung des ALZ zum Quartier kann im Sinne des entwickel-
ten Konzeptes im oben dargestellten Sinne auf keinen Fall funktionieren. 


