
Liebe Leserinnen und Leser,
Vereinsamung, Ängste, Lebenskrisen – oft
weiß man einfach nicht, wie es weitergehen
soll. Auch die Corona-Krise hat bei vielen
Menschen ihre Spuren hinterlassen und lei-
der zu häufig psychische Erkrankungen ver-
stärkt. Wenn eine Arbeitsaufnahme vorerst
nicht erfolgen kann, weil die persönliche, fa-
miliäre oder gesundheitliche Situation es

nicht zulässt, kommen unsere Fallmana-
ger:innen ins Spiel. Sie hören zuundnehmen
die derzeitige Situation in den Blick. In die-
sem geschützten Rahmen erarbeiten sie ge-
meinsam mit unseren Kund:innen realisti-
sche Ziele und zeigen lösungsorientierteWe-
ge auf. Diese Hilfestellung ist vor allem für
diejenigen sinnvoll, die bereit und inder Lage

sind, selbst aktiv an einer Veränderung mit-
zuarbeiten.
Erfahren Sie mehr über das beschäftigungs-
orientierte Fallmanagement des Jobcenters
Lübeck in unserem Artikel.
Beim Lesen wünsche ich Ihnen viel Spaß!

Herzliche Grüße

In kleinen Schritten zum Ziel
Das beschäftigungsorientierte Fallmanagement des Jobcenters Lübeck bietet Betreuung in schwierigen Lebenslagen.
Schwierige Lebenssituationen
wie Probleme in der Familie,
Schulden, Suchterkrankungen,
Lebenskrisen oder Langzeit-
arbeitslosigkeit – manchmal gibt
es im Leben die ein oder andere
Situation, die eine Arbeitsauf-
nahme erheblich erschwert. In
diesen Fällen kann eine besonde-
re Beratung helfen. Speziell aus-
gebildete Fallmanager:innen wie
Susanne Lück unterstützen
Kund:innen des Jobcenters Lü-
beck in diesen Lebensabschnit-
ten.
„Ich arbeite mit den Kund:in-

nen ihrekonkretenWünscheund
Vorstellungen für die persönliche
sowie berufliche Zukunft heraus.
Gemeinsam schauen wir dann,
wie wir diese Ziele in kleinen
Schritten erreichen können.“
In persönlichen Gesprächen

klärt sie, welche Stärken und Ta-
lente vorhanden sind und wel-
chen Hilfebedarf es gibt. Häufig
ist es außerdem sinnvoll, weitere
Netzwerkpartner und deren
Hilfsangebote zur Unterstützung
einzubinden und zu koordinie-
ren, damit am Ende des Bera-
tungsprozesses die Integrations-
chancen verbessert sind.
Die Fallmanager:innen, wel-

che in jedem Standort des Job-
centers Lübeck vertreten sind,
verfügen über ein umfassendes
Netzwerk von Beratungsstellen.
So wird zum Beispiel bei Bedarf
der Kontakt zur Familienbera-
tung, der Suchtberatung,
Schuldnerberatung oder dem
Gesundheitsamt hergestellt. Auf
Wunsch können Besuche bei Be-
ratungsstellen begleitet werden
und unter bestimmten Umstän-
den sogar Hausbesuche stattfin-
den.
Das Fallmanagement bietet

eine spezialisierte Hilfe an, die
über die normalen Angebote in

der regulären Arbeitsvermittlung
hinausgeht. Die persönliche Situ-
ation soll zuallererst stabilisiert
werden.
Der Geschäftsführer des Job-

centers Lübeck, Christian Saar,
betont eine zentrale Vorausset-
zung für dieAufnahme: „Das be-
schäftigungsorientierte Fallma-
nagement beruht auf Freiwillig-
keit und dem Willen, aktiv an
Problemen zu arbeiten. Eine Ver-
änderungsbereitschaft bezüglich
der eigenen Lebenssituation ist
für eine erfolgreiche Zusammen-
arbeit von entscheidender Be-
deutung. Am Ende werden die
Kund:innen damit belohnt, dass
sie ihre eigenen Fähigkeiten und
Stärken noch besser kennen und
auf der Suche nach einem pas-
senden Arbeitsplatz konzentrier-
ter und effizienter handeln kön-
nen.“

2 Sie haben Interesse an einer Be-
treuung durch das beschäfti-
gungsorientierte Fallmanage-
ment? Ihre persönliche Ansprech-
person klärt bei Bedarf, ob diese
Unterstützung im konkreten Fall
sinnvoll ist und wird Ihnen dann
bei der Vermittlung einer Fallma-
nagerin beziehungsweise eines
Fallmanagers behilflich sein.Von zentraler Bedeutung im Fallmanagement ist das persönliche Beratungsgespräch. Fotos: Jobcenter Lübeck

Susanne Lück gehört zum Team
der speziell ausgebildete Fall-
manager:innen.

VeranstaLtungshinweis

„Job-Market“ für geflüchtete Menschen im BiZ
Lübeck.„Ich sprecheDeutsch –
wie geht es beruflich weiter?“
lautet das Thema eines „Job-
Markets“ für geflüchtete Men-
schen im Berufsinformations-
zentrum (BiZ) der Arbeitsagentur
Lübeck, Hans-Böckler-Straße1,
am 24. März von 13 bis 15 Uhr.
Nach dem Abschluss eines

Sprachkurses stellt sich für viele

geflüchteteMenschen die Frage,
wie der Einstieg in den Job am
besten gelingen kann. Arbeits-
agentur und Jobcenter Lübeck
bietenauch indiesen Fällenprag-
matische Hilfestellungen: Mit-
arbeitende des gemeinsamen
Arbeitgeber-Services organisie-
ren einen „Job-Market“, um
Arbeitssuchende mit „frischen“

Deutschkenntnissen und Unter-
nehmen zusammenzubringen.
Insgesamt konnten 12 Firmen

aus den Bereichen Gastronomie,
Reinigungs- und Baugewerbe,
Logistik, Produktion und Handel
für die Teilnahme gewonnen
werden.
Diese Veranstaltung richtet

sich an geflüchtete Menschen,

die demnächst ihren Sprachkurs
beenden oder bereits beendet
haben. Ziel ist, mit Arbeitgebern
ins Gespräch kommen, Kontakte
zuknüpfenundbestenfallsdirekt
eine passende Anstellung zu fin-
den. Außerdem können die Be-
suchenden eine breite Palette
vorhandener Beschäftigungs-
möglichkeiten kennenlernen.

Mit und für Menschen arbeiten
Lübeck. Sie helfen gerne? Der
medizinische und/oder soziale
Bereich fasziniert Sie? Egal ob äl-
tere Menschen oder Kinder, Sie
möchten in Ihrem beruflichen
Alltag Menschen begegnen und
etwas für sie tun? Dann besu-
chen Sie unsereMesse und infor-
mieren Sie sich über die Vielfalt
der sozialen Berufe. Lernen Sie
darüber hinaus attraktive Be-
schäftigungsfelder im sozialme-
dizinischen Bereich kennen und

treten Sie in Kontakt mit Arbeit-
gebern, Pflege- und Berufsfach-
schulen und Bildungsträgern.
Wir zeigen Ihnen auf, welche

beruflichen Möglichkeiten Sie
haben – selbstverständlich kos-
tenfrei und unverbindlich.

2 Wann? Dienstag, 4. April,
von 9 bis 12.30 Uhr
Wo? Sitzungssaal der Agentur für
Arbeit (4.OG) in Lübeck,
Hans-Böckler-Straße1
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