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In Wuppertal ist die Armutsquote von Kindern und Jugendlichen hoch: Sie beträgt stadtweit 30 Prozent. In 
vielen Quartieren liegt sie sogar bei über 40 Prozent. Im G.I.B.-Interview erläutern Dr. Andreas Kletzan-
der, Vorstand für Arbeitsmarkt und Kommunikation, und Erik Christian Schönenberg, Fachkraft Referat 
„Wirtschaft und Projekte“ vom Jobcenter Wuppertal, sowie Christine Roddewig-Oudnia, Leiterin des Res-
sorts „Kinder, Jugend und Familie – Jugendamt“ bei der Stadt Wuppertal, die Strategie von Jobcenter und 
Jugendamt beim Kampf gegen Armut und soziale Ausgrenzung. Charakteristisch für sie sind die ressort-
übergreifende Zusammenarbeit und die aufsuchende Arbeit im Quartier, die große Bedeutung von Partizi-
pation als Voraussetzung für das Gelingen präventiver Aktivitäten und der Einbezug der lokalen Ökono-
mie. Die komplexe Strategie erweist sich als Gewinn für die Betroffenen, und von der mit ihr erzeugten 
Gemeinwohl-Rendite profitiert die gesamte Stadtgesellschaft.

G.I.B.: Laut EU-Definition ist arm, wer über weniger 
als 60 Prozent des mittleren nationalen Einkommens 
verfügt. Von Armut bedroht sind vor allem Kinder und 
Jugendliche, ältere Menschen, Arbeitslose, Migrantinnen 
und Migranten, Menschen mit Behinderung und Allein-
erziehende. Wie ist die Armutssituation in Wuppertal?
Dr. Andreas Kletzander: In Wuppertal beziehen rund 
50.000 Menschen Grundsicherung für Arbeitsuchende 
(SGB II). Hinzu kommen weitere 20.000 Menschen in 
ähnlich prekären ökonomischen Verhältnissen, in ande-
ren Transfersystemen wie der Sozialhilfe (SGB XII) oder 
in geringfügig bezahlten Beschäftigungsverhältnissen so-
wie noch mal 10.000 Personen, die von Armut latent be-
droht sind. Also gelten in dieser Stadt 70.000 bis 80.000 
Menschen als arm. Bei einer Einwohnerzahl von rund 
350.000 Menschen liegt die Armutsquote also bei rund 
20 Prozent. Noch nicht eingerechnet in die Zahlen sind 
Personen, die keine Ansprüche auf Sozialleistungen ha-
ben wie zum Beispiel EU-Migranten aus Südosteuropa, 
die sich in bestimmten Quartieren mit vergleichsweise 
billigen Mieten konzentrieren. 

Problematisch ist die Lage in Wuppertal insbesondere 
bei jungen Menschen. So liegt die Mindestsicherungs-
quote – sie stellt den Anteil der Empfängerinnen und 
Empfänger von Mindestsicherungsleistungen an der 
Gesamtbevölkerung dar – der Kinder unter 15 Jahren, 
die in Armut aufwachsen, bei 30 Prozent, mit deut-
lichen Unterschieden in den einzelnen Quartieren. Wäh-
rend im Quartier Siebeneick 0,8 Prozent der Kinder 
mit dem Bezug von SGB II-Leistungen aufwachsen, 
sind es in einigen Straßenzügen in Oberbarmen bis zu 
80 Prozent der Kinder. 

„Um die konkreten Bedarfe der 

Menschen zu erkennen, müssen wir 

in die Quartiere gehen“

Doch eine Definition von Armut allein über statistische 
Daten hilft nicht weiter. Wir müssen den Zahlen auch 
ein lebensweltliches Gesicht geben. Armut ist in einem 
reichen Land wie Deutschland keine existenzielle, son-
dern eine Frage von Teilhabe, Chancengleichheit und 
Wahlmöglichkeiten beim Zugang zu Angeboten wie Kin-
derbetreuung, Schule, Bildung und gesundheitliche Ver-
sorgung. Materielle Armut begrenzt die Wahlmöglich-
keiten und die Chancen zur persönlichen Entwicklung. 

Das alles darf nicht nur Thema der Jugendhilfe und 
des Jobcenters sein, sondern muss in die Köpfe der 
Stadtgesellschaft hinein. Wir müssen den besonders 
benachteiligten Quartieren eine Stimme geben im 
Wettkampf bei der Verteilung von Ressourcen. Vali-
de Zahlen sind da natürlich wichtig, um den Bedarf 
verdeutlichen zu können, damit jedem klar wird: „Da 
muss etwas geschehen!“ Deswegen sind die Planungs-
daten ein wichtiges Argument für eine sozial gerech-
te Stadtentwicklungsplanung.

Christine Roddewig-Oudnia: Bei den Sozialdaten müs-
sen wir immer auch die bestehenden oder eben noch 
nicht vorhandenen Unterstützungsangebote in den 
Blick nehmen. In vielen Quartieren haben wir bereits 
eine sehr gute soziale Infrastruktur mit sozialen Be-
ratungsangeboten, sozialen Trägern und Treffmög-
lichkeiten, wo arme Menschen Unterstützung finden, 
aber das gilt nicht für alle Quartiere. In manchen 
herrscht in dieser Hinsicht ein gravierender Mangel. 

Die Kommune hat erkannt, dass Handlungsbedarf 
besteht und tatsächlich haben wir längst ein Netzwerk 
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früher Hilfen geschaffen und zum Beispiel die Schul-
sozialarbeit effizienter koordiniert. Doch dabei handelt 
es sich vorwiegend um freiwillige Aufgaben einer Kom-
mune. Um präventive Ansätze zu implementieren, brau-
chen wir zusätzliche Ressourcen. Die stehen in einer 
Kommune wie Wuppertal, als Stadt im „Stärkungs-
pakt Finanzen NRW“, nicht so einfach zur Verfügung. 

Wir müssen deshalb bei unseren Planungen Prioritä-
ten setzen und unsere Kräfte auf die Quartiere kon-
zentrieren, wo die Not am größten ist. Zum Glück hat 
der Rat der Stadt beschlossen, die Integrationspau-
schale in Höhe von einer Million Euro für die Quar-
tiersarbeit einzusetzen, wo das Geld nicht nur den 
Neuzugewanderten, sondern allen Menschen im Quar-
tier zugutekommt, solange es der Integration und dem 
Zusammenhalt im Quartier dient. 

G.I.B.: Die allgemeine Lage am Arbeitsmarkt ist 
bundesweit seit Jahren ausgesprochen gut. Trotzdem 
hat, wie hier in Wuppertal, die Armut zugenommen. 
Was sind die Ursachen dafür?
Dr. Andreas Kletzander: In Wuppertal mit seiner aus-
geprägten Textilindustrie hat der Strukturwandel viel 
später eingesetzt als im Ruhrgebiet mit seinen klas-
sischen Montanindustrien. Der Dienstleistungssektor 
konnte den großen Verlust an Arbeitsplätzen in der 
Industrie nicht kompensieren. Zwar ist die Zahl der 
sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhält-
nisse in den letzten 15 Jahren von 108.000 auf 127.000 
gestiegen, darunter sind allerdings viele Teilzeitar-
beitsverhältnisse und volatile Beschäftigungsverhält-
nisse im Bereich einfacher und mittlerer Dienstleis-
tungen wie Lagerlogistik und Pflege, sodass sich trotz 
positiver Entwicklung bei den Beschäftigungsverhält-
nissen die Einkommensverhältnisse nicht adäquat ver-
bessert haben. 

Wir dürfen nicht vergessen: Wuppertal war lange Zeit 
eine schrumpfende Stadt, die über einen Zeitraum von 
zwanzig Jahren 100.000 Einwohnerinnen und Ein-
wohner verloren hat. Entgegen den ursprünglichen 
Prognosen aber ist mit der Zuwanderung die Zahl der 
Einwohnerinnen und Einwohner auf aktuell 360.000 

gestiegen. Ohne die 9.000 geflüchteten Menschen zum 
Beispiel hätten wir heute statt 50.000 „nur“ 41.000 
Menschen im SGB II-Bereich, das wäre ein his torischer 
Tiefstand.

G.I.B.: Mit welchen Strategien reagiert die Kommune, 
reagieren Jobcenter und Jugendamt auf die Heraus-
forderungen?
Christine Roddewig-Oudnia: Unsere kommunale Stra-
tegie hat zwei Stränge. Erstens geht es darum, über 
Kooperation und Vernetzung insbesondere die Fami-
lien zu erreichen, die schon in dritter Generation im 
Leistungsbezug sind, und ihnen aufeinander abge-
stimmte und passende Hilfeangebote zu machen. Zwei-
tens kommt es darauf an, über aufsuchende Arbeit, 
über Angebote im Quartier ganz niederschwellig Fa-
milienzugänge zu ermöglichen und über langfristige 
Unterstützung Vertrauen aufzubauen, und zwar zu 
einem möglichst frühen Zeitpunkt, zu dem die Lage 
noch nicht so dramatisch und dadurch besser beein-
flussbar ist. Dabei spielt das Thema bildungs- und bio-
grafieorientierte Förderketten von der Frühförderung 
über den Primarbereich bis hin zu den weiterführen-
den Schulen und dem Übergang in den Arbeitsmarkt 
eine wichtige Rolle. 

Bei unserem Vorgehen orientieren wir uns an den So-
zialdaten, aber um die konkreten Bedarfe der Men-
schen zu erkennen, müssen wir auch in die Quartiere 
gehen und mit den dort lebenden Menschen sprechen 
und fragen, welche Probleme sie belasten, welche Un-
terstützung sie benötigen. 

Zuerst haben wir analysiert, was der jeweilige Pro-
blemschwerpunkt in einzelnen Quartieren ist. So hat 
sich herausgestellt, dass ein Quartier am Stadtrand, 
ein Quartier mit extrem hohen sozialen Belastungs-
faktoren ist. Die Quote der unter 18-Jährigen im 
SGB II-Bezug liegt bei 65 Prozent! Wenn man dann 
weiß, dass jedes Kind, das z. B. Unterhaltszuschuss 
bekommt, gar nicht in dieser Statistik auftaucht, wird 
schnell klar, dass die Zahl der Kinder, die sich in ei-
ner prekären finanziellen Situation befinden, noch sehr 
viel höher ist.

Dr. Andreas Kletzander (li.), Vorstand für Arbeitsmarkt 

und Kommunikation, und Erik Christian Schönenberg (re.), 

Fachkraft Referat „Wirtschaft und Projekte“ vom Jobcenter 

Wuppertal
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Gleichzeitig ist es ein Quartier, in dem es außer einem 
von uns als Jugendamt geführten Stadtteilzentrum 
keine soziale Infrastruktur gibt. Das hängt damit zu-
sammen, dass Wuppertal, als es noch eine schrump-
fende Stadt mit sinkenden Einwohnerzahlen war, die 
Infrastruktur zurückgefahren hat. Doch durch die 
Zuwanderung vor allem geflüchteter Familien, die ei-
nen Wohnortwechsel vornehmen durften, sind dort 
Familien mit sehr vielen Kindern hingezogen. So ist 
allein die syrische Community in kurzer Zeit von 0 
auf 350 Personen gewachsen. Die dortigen Schulen 
und Kita-Stätten haben uns einen großen Bedarf an 
Unterstützung nicht nur bei der Sprachförderung ge-
meldet. Alle riefen um Hilfe. 

Die Problemanzeigen aus den Quartieren in Kombi-
nation mit unseren Sozialdaten haben uns sofort zum 
Handeln veranlasst. Als Erstes haben wir einen Ort 
geschaffen, in dem eine Mitarbeiterin des Bezirksso-
zialdienstes (BSD) sowie eine des Ressorts Zuwande-
rung und Integration im Wechsel alle zwei Wochen 
eine Sozialberatung für Familien anbieten und als An-
sprechpartner für Akteure vor Ort fungieren.

Auch ein zentraler Ortsteil in der Talschiene, wie un-
sere Analyse gezeigt hat, hat eine sehr bedenkliche So-
zialstruktur, doch immerhin gibt es hier viele Ange-
bote. Es stellte sich die Frage, ob sie ausreichen oder ob 
sie aufgestockt werden müssen und ob diese Angebote 
die Menschen wirklich erreichen. Hier hat unsere Ana-
lyse Angebotslücken entdeckt. Eine davon betraf straf-
unmündige Intensivtäter, also Kinder unter 14 Jahren, 
die in hohem Maße Straftaten begangen haben, keine 
Bagatelldelikte, sondern Körperverletzungen sowie Ver-
stöße gegen das Betäubungsmittelgesetz (BtMG). Da-
raufhin haben wir zusammen mit der Diakonie, die 
über Expertise in diesem Feld verfügt, aus kommunalen 
Mitteln ein Pilotprojekt aufgelegt, um Kinder aus dem 
Sog der Kriminalität herauszuholen. 

Erik Schönenberg: Bei unserer gesamten Arbeit hat 
sich ein Wandel vollzogen. Früher hingegen hatten 
wir einen starken Zielgruppenansatz, bei dem sich sie-
ben, acht Spezialteams jeweils nur um eine spezielle 

Gruppe, um behinderte Menschen, Ältere oder Ju-
gendliche kümmerte, doch wir müssen die Familien 
im Kontext sehen. Dazu müssen wir anders arbeiten 
als früher. Das ist ein systemischer Ansatz, der im-
mer auf das Quartier bezogen ist.

Dr. Andreas Kletzander: Wir als Jobcenter haben dazu 
einen neuen Beratungsansatz gewählt, bei dem wir die 
Biografie der Einzelnen, die Familie und das soziale 
Umfeld in den Blick nehmen. Das ist ein komplett an-
deres Denken. Deshalb haben wir uns auch stark en-
gagiert, als es in der Kommune um die Themen Digi-
talisierung und Stadtentwicklung ging, die in der 
Vergangenheit eher mittelschichtsorientiert und nicht 
selten ohne uns angegangen worden sind. Uns ging es 
dabei um Transparenz und eine gerechte Ressourcen-
verteilung, die die Interessen und Bedarfe der Men-
schen in armen Quartieren berücksichtigt und ihnen 
die Chance gibt, ihre Bedarfe selbst zu artikulieren. 

Deshalb haben wir unsere Geschäftsstellen beauf-
tragt, in die Quartiere zu gehen, den Menschen zu-
zuhören und gemeinsam mit Partnern vor Ort, mit 
Bürgervereinen, Migrantenselbstorganisationen oder 
Schulen eigene, neue oder zusätzliche Formate wie 
zum Beispiel spezielle Angebote für Alleinerziehende 
zu entwickeln. Außerdem wollen wir in Kooperation 
mit der Uni eine wissenschaftliche Studie erstellen, 
die ermitteln soll, was geflüchtete Frauen davon ab-
hält, eine Arbeit aufzunehmen oder eine Ausbildung 
zu beginnen, denn Fakt ist, dass der Abstand der In-
tegrationsquote von geflüchteten Männern zu geflüch-
teten Frauen so hoch ist wie bei keiner anderen Grup-
pe, bei Männern liegt sie bei 35 Prozent, bei Frauen 
lediglich bei 5 Prozent. Durch Kinderbetreuung allein 
lässt sich das nicht erklären. 

G.I.B.: Welche Bedeutung hat bei diesem strategischen 
Vorgehen die Zusammenarbeit verschiedener Koope-
rationspartner wie etwa von Jugendamt und Jobcenter? 
Erik Schönenberg: Offen gestanden war die Zusam-
menarbeit von Jobcenter und Jugendamt aufgrund 
der unterschiedlichen Vorgehensweisen, der unter-
schiedlichen Terminologien und nicht zuletzt in Fol-

Christine Roddewig-Oudnia, Leiterin des 

Ressorts „Kinder, Jugend und Familie – 

Jugendamt“, Stadt Wuppertal
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ge von Vorbehalten anfangs schwierig. Da hat sich ei-
niges geändert. Mittlerweile funktioniert die 
Zusammenarbeit sehr gut, wobei die Modellprojekte 
einen wichtigen positiven Einfluss hatten bei der Um-
stellung auf unser neues Beratungskonzept, auf die 
partizipative Sozialraumarbeit sowie auf die Zusam-
menarbeit der Kooperationspartner Jobcenter und Ju-
gendamt. Zu all dem liefern uns die Modellprojekte 
Erkenntnisse, die vielleicht auch Auswirkungen auf 
das Regelsystem selbst haben können.

Christine Roddewig-Oudnia: Im Projekt „75 Fami-
lien Plus“ haben wir zum ersten Mal sehr intensiv mit 
dem Jobcenter zusammengearbeitet. Im Projekt „75 
Familien Plus“ steht nicht die Erziehungsproblematik 
eines einzelnen Kindes, sondern die gesamte prekäre 
Situation der Familie im Fokus. Diese Familien haben 
oft einen großen Helferkreis aus verschiedenen Syste-
men, wo es schon eine Kunst ist, das alles miteinan-
der zu koordinieren. Der ganzheitliche Ansatz aber 
umfasst von vornherein erzieherische Fragen, regel-
mäßigen Schulbesuch oder die Erledigung der Haus-
aufgaben. Meist stehen die Familien von allen Seiten 
unter Druck. Sie sind verschuldet, öffnen keine Briefe 
mehr, Räumungsklagen stehen an oder eine Kürzung 
durch das Jobcenter. Vor diesem Übermaß an Proble-
men fallen viele Eltern in Resignation oder kapitulie-
ren komplett. Für diese Fälle müssen wir die Integra-
tionsplanungen unterschiedlicher Ämter verzahnen, 
damit die Familien wieder oder erstmals handlungs-
fähig werden. Das ist der Schlüssel und ist dem Job-
center, Jugendamt und den weiteren Beteiligten in be-
sagtem Projekt gut gelungen.

Zum Glück haben wir keine sogenannten Ghettos 
in Wuppertal, vielmehr sind die Quartiere gut durch-
mischt. Der Ortsteil Oberbarmen-Wichlinghausen 
zum Beispiel ist sehr diversitär. Hier gibt es keine 
dominante Nation mehr. Hier leben Menschen aus 
der Türkei, aus arabischen und afrikanischen Län-
dern neben italienischen und griechischen Commu-
nitys, Zugewanderte aus Ost- und Südosteuropa 
mit Deutschen ohne jeden Migrationshintergrund 
zusammen. 

In Wichlinghausen sind viele kleine soziale Träger ak-
tiv. Im Rahmen des Programms „Soziale Stadt“ mit 
seinem integrierten Handlungskonzept tauchte bei al-
len Beteiligten der Wunsch nach einem Bürgerzen-
trum auf. Hier konnte der geplante „BOB Campus“ 
der Montag-Stiftung einen Dreh- und Angelpunkt im 
Quartier schaffen, in dem Menschen unabhängig von 
ihrer Herkunft und ihrer kulturellen Prägung Gele-
genheiten haben, Kunst, Natur, Kulturen und Nach-
barschaft glücklich zu erleben und nachhaltig mit zu 
entwickeln. Der „BOB Campus“ ist ein Vorhaben bei 
dem ein ehemaliger Fabrikstandort eines Textilwerks 
zu einem Campus entwickelt werden soll, der gewerb-
liche Nutzung mit Wohn- und Bildungsangeboten ver-
knüpft. In zum Teil öffentlich geförderten, barriere-
freien Wohnungen sollen große Familien, Senioren 
und Studenten-WGs ein neues Zuhause finden. Eine 
Etage mit rund 1.000 Quadratmetern steht zudem der 
Nachbarschaft für flexible Nutzung zur Verfügung. 
Unter anderem soll eine „Viertelsküche“ entstehen.

So wie hier gibt es in vielen Quartieren der Stadt mitt-
lerweile ausgezeichnete Projekte, in denen viele Ak-
teure zusammenarbeiten, zum Beispiel „Quartiere im 
Quadrat“, ein Projekt im Rahmen des Förderpro-
gramms „Zusammen im Quartier – Kinder stärken – 
Zukunft sichern“, das vom Ministerium für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-West-
falen gefördert wird und ebenfalls präventiven Cha-
rakter hat. Klar ist aber auch: Prävention funktioniert 
nicht ohne Partizipation. Dazu brauchen wir neue An-
sprache-Konzepte, um Menschen zu erreichen, die 
nicht gewohnt sind, sich im öffentlichen Raum zu äu-
ßern. Unsere Arbeit vor Ort und die von uns organi-
sierten Kinder- und Familienfeste bieten dazu gewiss 
eine erste gute Möglichkeit. Wir sind jedenfalls froh, 
dass alle Projekte der Partizipation der betroffenen 
Menschen einen hohen Stellenwert einräumen.

G.I.B.: Wie lässt sich die Wirtschaft in Ihre Vorhaben 
integrieren? Welche Rolle spielt die lokale Ökonomie?
Dr. Andreas Kletzander: Das Problem ist, dass wir 
gerade im Wuppertaler Osten keine übergreifende 
starke ökonomische Struktur haben. Hier gibt es zu-
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meist kleine Familienbetriebe, Unternehmen mit Mi-
grationshintergrund. Einzelhandel, Gastronomie und 
Handwerks- und Konstruktionsbetriebe in Hinterhö-
fen, die wirtschaftlich oft auf wackeligen Füßen ste-
hen. Da ist nicht viel an Dynamik zu spüren. 

Deshalb ist die Förderung der lokalen Ökonomie in 
den sozial schwächeren Quartieren, von der Ausbil-
dung bis hin zu Existenzgründungen, ein zentrales 
Zukunftsthema. Spannend sind in diesem Kontext 
„Zukunftsorte“ in den Quartieren wie „Codeks“ als 
Wuppertals größtem Coworking-Space, der nicht nur 
Freelancern und Studenten, sondern auch kleineren 
und größeren Unternehmen optimale Bedingungen 
bietet. Ein weiteres Beispiel ist der bereits erwähnte 
„BOB Campus“. Das Projekt hat mit den vielen hier 
engagierten Akteuren eine kritische Masse erreicht 
und beim Polis Award den zweiten Platz in der Kate-
gorie gemeinnützige Stadtentwicklung gewonnen. Dass 
hier „Bildung im digitalen Wandel“ ein zentrales Hand-
lungsfeld ist, dürfte sich als vorteilhaft erweisen bei 
der Entwicklung der lokalen Ökonomie. 

G.I.B.: Was sind die nächsten Schritte bei Ihrer Arbeit 
im Sozialraum gegen Armut und soziale Ausgrenzung? 
Dr. Andreas Kletzander: Wir geben rund 300 Milli-
onen Euro pro Jahr aus für KdU, also Kosten der Un-
terkunft, für Lebensunterhalt, hinzu kommen noch 
die Kosten für Hilfen zur Erziehung. Das Geld sollten 
wir für einen Passiv-Aktiv-Transfer im sozialen Ar-
beitsmarkt nutzen und verdeutlichen, dass die so in-
vestierten Beträge im Quartiersinteresse einen Mehr-
wert für die Sozialgemeinschaft generieren. Unsere 
Aufgabe ist, der Kommune und dem Kämmerer zu 
verdeutlichen, dass mit diesen Projekten, mit der So-
zialraumarbeit und dem Passiv-Aktiv-Transfer finan-
zielle Entlastungen verbunden sind und für die Stadt-
gesellschaft eine Gemeinwohl-Rendite nachzuweisen 
ist. 

Erik Schönenberg: Im Weiteren geht es darum, den 
Ansatz der ganzheitlichen Betreuung im Jobcenter 
weiterzuentwickeln in Richtung eines beschäftigungs-
orientierten Familiencoachings und die Zusammen-

arbeit zwischen verschiedenen Ressorts weiter auszu-
bauen, damit wir als Gesamtkommune agieren, wobei 
die verschiedenen Hilfesysteme eine gemeinsame Be-
ratungsphilosophie vertreten. 

Christine Roddewig-Oudnia: Das ist ein guter An-
satz, den ich nur unterstützen kann, wobei zu beden-
ken ist, dass sich nicht alle Wirkungen von Sozial-
raumarbeit wie zum Beispiel die Vermeidung von 
Sozialkonflikten monetär abbilden lassen. Hier stellt 
sich immer auch die Frage, welchen Wert eine Kom-
mune, eine Gesellschaft der Lebensqualität der Men-
schen in den Quartieren beimisst. 

DAS INTERVIEW FÜHRTEN

Carsten Duif, Tel.: 02041 767178

c.duif@gib.nrw.de

Dr. Frank Nitzsche, Tel.: 02041 767157

f.nitzsche@gib.nrw.de

Lars Czommer, Tel.: 02041 767254

l.czommer@gib.nrw.de

KONTAKTE

Dr. Andreas Kletzander

Vorstand für Arbeitsmarkt und Kommunikation 

Jobcenter Wuppertal

Bachstraße 2, 42275 Wuppertal

Tel.: 0202 747-63802

andreas.kletzanderjobcenter.wuppertal.de

Erik Christian Schönenberg

Fachkraft Referat „Wirtschaft und Projekte“

Jobcenter Wuppertal

Bachstraße 2, 42275 Wuppertal

Tel.: 0202 74763-179

erik.schoenenberg@jobcenter.wuppertal.de

Christine Roddewig-Oudnia

Leiterin des Ressorts 

„Kinder, Jugend und Familie – Jugendamt“

Stadt Wuppertal

Alexanderstr. 18, 42103 Wuppertal

kinder.jugend.und.familie@stadt.wuppertal.de


	Acht Jahre „Kein Abschluss ohne Anschluss“ in der StädteRegion Aachen
	„Netzwerke leben durch die Struktur ihrer Beziehungen“
	Jobcenter Kreis Unna: Zusätzliches Personal für Projekt „Take Off U 25“
	„Eine bestimmte Anzahl gelungener Integra-tionen kann kein Maßstab für die heutigen 
	Herausforderungen eines Jobcenters sein“
	Integrierte und strategische Sozialplanung als Instrument der Armutsbekämpfung
	„Um die konkreten Bedarfe der 
	Menschen zu erkennen, müssen wir 
	in die Quartiere gehen.“
	„Mit Präventionspolitik den Kampf 
	gegen Armut gewinnen“
	„Wir müssen unsere Kräfte bündeln“
	„Maßnahmen werden dort initiiert, 
	wo es bedarfsmäßig auch wirklich passt und sinnvoll ist“
	Kinder stark machen für ihren Weg in die Zukunft
	Die Fabido-Kita Bornstraße in Dortmund, Träger des Deutschen Kita-Preises 2019

	Über den „Dormagener Weg“ 
	in Ausbildung und Beruf
	Beispielgebendes Präventionsprojekt gegen Kinder- und Jugendarmut

	„Wir müssen die Herausforderungen der Digitalisierung gemeinsam angehen“
	„Das Optimum finden für die Menschen, für die wir da sind!“ 
	Trauermeldung 
	Bernward Brink, langjähriger G.I.B.-Geschäftsführer 


