
 
 
 
KOOPERATIONSVERTRAG  mit der ARGE/KÖLN 
 
Seit dem 1.September 2005 gibt es einen Kooperationsvertrag zwischen der 
Frauenberatungsstelle des Vereins FrauenLeben und der Arge Köln. Inhalt des Vertrages ist 
die „Psychosoziale Beratung und Betreuung von Frauen, die ALG II beziehen“. Er umfasst 
eine 19,25  Stelle für eine Sozialarbeiterin , erstmal befristet auf ein Jahr bis zum 31.8.2006. 
 
 
I  VORÜBERLEGUNGEN 
 
Bevor wir uns auf den Vertrag einlassen konnten, gab es im Team 2 strittige Punkte zu 
diskutieren: 

1. Wie würden die Frauen darauf reagieren, dass sie eine Beratung „verordnet“, 
zugewiesen bekommen? Würden sie das als Zwang oder Druck empfinden und 
entsprechend verschlossen und ablehnend reagieren? 

2. gleichzeitig die gravierendere Frage: Würden die Frauen uns von der Schweigepflicht 
entbinden? Wie finden WIR ,  Name und weitere persönliche Informationen über den 
psychosozialen Hintergrund der jeweiligen Frau an die FallmanagerInnen weitergeben 
zu müssen; das steht konträr zu unserem grundlegenden Arbeitsverständnis der 
Verschwiegenheit und Nicht-Weitergabe von persönlichen Daten! 

Als deutlich wurde, dass wir die beiden Fragen nicht vorab durch Diskussion würden 
befriedigend beantworten können, entschieden wir, uns auf den Kooperationsvertrag 
einzulassen und ihn als Probelauf anzusehen. 
 
 
II  KONZEPT 
 
 Wir legten der ARGE ein Konzept vor. Wir beschrieben die ZIELGRUPPE, die 
ANGEBOTE der Frauenberatungsstelle und die INHALTLICHEN ZIELE der 
Beratungsgespräche. 
 
ZIELGRUPPE 

• Frauen in Krisensituationen 
• Frauen, die aktuell körperliche, sexuelle und/oder seelische Gewalt erleben 
• Frauen mit länger zurückliegenden Gewalterfahrungen 
• Frauen in Trennungssituationen 
• Alleinerziehende Frauen mit spezifischen Problemen 
• Frauen mit Depressionen, Ängsten und anderen psychischen Beschwerden 
• Frauen, die sich ängstlich und unsicher in sozialen Situationen bewegen 

 
ANGEBOTE 

• Fortlaufende Einzelberatungsgespräche 
• Gruppenangebote: 

Bewältigung von Gewalterfahrungen 
Umgang mit einer Trennungs-/Scheidungssituation 
Vorbeugung von Depressionen 
Kontaktaufbau und zur Förderung von Kommunikationsfähigkeit 
Training sozialer Kompetenzen 



 
INHALTLICHE ZIELE der BERATUNGSGESPRÄCHE 

• psychosozialen Stabilisierung 
• Problementwicklung 
• Entwicklung von Strategien zur Problemerarbeitung und-lösung 
• Stärkung eigener Ressourcen 
• Abbau von Ängsten und Unsicherheiten 
• Aufbau von selbstsicherem Verhalten 
• Förderung realistischer Selbsteinschätzung 
• Orientierungshilfe in Bezug auf berufliche Möglichkeiten 
• Einleitung weitergehender Hilfen 

 
 
 
III  RAHMENBEDINGUNGEN DER ARGE 
 
Die ARGE geht von einem „intensiven Betreuungsschlüssel“ aus, d.h.wir haben den Auftrag 
10 – 20 Frauen in 12 Monaten zu beraten., vierteljährlich müssen folgende Daten 
dokumentiert werden: 

• Anzahl der angebotenen Beratungstermine 
• Anzahl der in Anspruch genommenen Beratungstermin 
• Namen der Beratenen 
• Ergebnis der Beratung 
• Beratungsumfang 

Nach Beendigung einer Beratungsreihe werden persönliche Daten der beratenen Frau wie 
Name, Geburtsdatum, Adresse und Beratungsergebnisse an die FallmanagerIn weitergeleitet. 
 
 
IV  BESTANDSAUFNAHME nach 9 MONATEN 
 
Wie sehen die Antworten auf die oben genannten Fragen aus: 
„Zwangsberatung“, Schweigepflichtentbindung? 
Die Frauen nehmen das Angebot der Frauenberatungsstelle wahr! Sie kommen zahlreich. Die 
Beratungsgespräche werden als Unterstützung empfunden , die Frauen sind erleichtert, dass 
sie eine Ansprechpartnerin haben, mit der sie ihre gesamten Probleme besprechen können, 
und die sie dabei unterstützt Lösungen zu finden. Die ratsuchenden Frauen sind sehr motiviert 
ihre Situation zu verändern! Fast alle haben einer Schweigepflichtentbindung zugestimmt. 
Auch für uns ist es vertretbar, welche privaten, persönlichen Daten wir an die ARGE 
weiterleiten müssen. Die ARGE ist mit recht allgemein gehaltenen Ergebnissen der  
Beratungsgespräche zufrieden. wie, ich zitiere aus unserem Zwischenbericht: 

• Unterstützung nach häuslicher Gewalt, Erarbeitung eines Sicherheitsplans, Beratung 
zu Fragen des Gewaltschutzgesetzes und des Zuwanderungsgesetzes, 

• Unterstützung nach dem Tod des Ehemanns: Beantragung der Witwenrente, 
Beantragung auf Übernahme der Bestattungskosten, Wohnungsauflösung, 
psychosoziale Stabilisierung, erste Schritte zur Beantragung einer 
Erwerbsunfähigkeitsrente; 

• Stärkung eigener Ressourcen, Unterstützung bei der Entwicklung beruflicher 
Perspektiven, Unterstützung bei Bewerbungsstrategien und Wiedereingliederung in 
den ersten Arbeitsmarkt. Ende der Betreuung 31.Januar, Integration in den 
Arbeitsmarkt erfolgreich abgeschlossen, 



 
Die Frauen, die zum Beratungsgespräch kommen werden zur Hälfte von der ARGE 
zugewiesen, die andere Hälfte kommt auf Empfehlung von kooperierenden Institutionen. 
 
WELCHE  Frauen kommen zu uns? 
Mehrheitlich sind die Frauen zwischen Mitte 40 und Anfang 50; sie haben gute 
Berufsausbildungen wie Krankenschwester, Einzelhandelskauffrau, Fotografin, 
Fremdsprachenkorrespondentin; 50% haben einen Migrationshintergrund. 
  
Inhalte der Beratungsgespräche gestaffelt nach Häufigkeit der Nennung: 

• Probleme mit der Situation der Erwerbslosigkeit 
• Probleme des Selbstwerts 
• Soziale Isolation/Kontaktschwierigkeiten 
• Sozialberatung zur existenziellen Sicherung 
• Gesundheitliche Probleme 
• Gewalterfahrungen 
• Beziehungsprobleme 
• Psychische und/oder psychosomatische Erkrankungen 
• Trennung/Scheidung 
• Rechtliche Probleme 

 
Ein Teil der Frauen ist SCHWIERIGER als erwartet d.h. die psychische und/oder soziale 
Situation ist so labil und brüchig, dass sie im Rahmen der  Beratungsstelle nur begrenzt oder 
gar nicht aufgefangen werden können. Diese Frauen mussten wir weiter verweisen. 
 
Arbeitserschwerend ist die fast UNERREICHBARKEIT der ARGE! Telefonate, E-Mails, 
Briefe werden so gut wie nicht beantwortet, da ist Verbesserung wünschenswert! 
DENNOCH: Wir haben uns entschieden den Vertrag zu verlängern und zu erweitern. 
Gleichzeitig haben wir Ideen für aufbauende und weiterführende Angebote entwickelt. 
In dieser Umbruchszeit steckt auch die Möglichkeit zur Mitgestaltung und Einflussnahme;und 
die wollen wir wahrnehmen! 
 
     


