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Jahresbericht der cuba-Arbeitslosenberatung 2020 in Kürze: 

 Das Arbeitsjahr 2020 der cuba-Arbeitslosenberatung war durch grundlegende 

Änderungen geprägt. Der Arbeitsauftrag aus dem Landesprogramm erweiterte sich 

um Beratung zu Fragen aus einer „Arbeitsausbeutung“. Die Corona-Krise prägte 

sowohl bei den Fragen der Ratsuchenden als auch in der Organisation der 

Beratungstätigkeit. Wegen der Abschottung vieler Behörden und Einrichtungen sahen 

viele Ratsuchende nur das cuba als zugängliches Hilfsangebot. 

 Die Beratungsnachfrage war 2020 hoch: 1857 Gespräche (+6%), davon 1093 

ausführliche Beratungen. 71 % der Ratsuchenden waren im mittleren Alter (25 - 54 

Jahre), 24 % waren älter, 5 % jünger. Frauen kamen etwas mehr als  Männer. 60 %  

hatten Migrationsgeschichte. 28 % hatten gesundheitliche Einschränkung als Thema. 

61 % waren arbeitslos, 34 % langzeitarbeitslos, 51 % erwerbstätig, 31 % waren 

erwerbstätig mit Hartz IV-Aufstockung. 

 Inhaltliche Schwerpunkte waren Hilfen bei Anträgen, Bescheiden und Bewerbungen 

nicht nur für Migrantinnen, das Finden neuer Perspektiven, speziell bei Migration und 

bei gesundheitlichen Hemmnissen, Übergänge zwischen Arbeit und Nichtarbeit, 

Umgang mit prekären Jobs, ebenso wie arbeitsrechtliche Aspekte, z.B. Kündigungen, 

Lohnabrechnungen in der Zeitarbeit, Formulierungen im Zeugnis. Corona-Notlagen 

für Soloselbstständige, Kurzarbeit und ergänzende Sozialleistungen.  

 Weiter Kooperation mit dem Sozialbüro im cuba und dem Arbeitslosentreff MALTA.   

 Das Selbstinformationsangebot mit Webseite und fachlichen Hinweisblättern und wird 

weiterhin gepflegt und gut wahrgenommen.  

 Der fachliche  Austausch läuft weiter mit: Arbeitsagentur, Jobcenter, Münsters SGB II-

Ombudsstelle, mit anderen Akteuren sowie mit der Kommunalpolitik.   

 Die Beratung steht mitten im altersbedingten personellen Wechsel der Fachkräfte, es 

gibt drei Teilzeitkräfte, Fortbildung und interne Einarbeitung nehmen mehr Raum ein. 

Dazu  arbeitet regelmäßig 16 Wochenstunden ein Ehrenamtlicher. 

 Finanziert wird die Arbeitslosenberatung durch das Ministerium für Arbeit, Gesundheit 

und Soziales NRW aus Europa-Mitteln (80 %) sowie von der Stadt Münster (20 %).   

 Ausblick für 2021: Das Land NRW setzt die Förderung fort,  modifiziert als 

„Beratungsstelle Arbeit“  mit  neuem Arbeitsschwerpunkt „Faire Arbeit“. Das heißt für 

die Beratungsstelle: Neue Arbeitsinhalte, eine halbe Stelle zusätzlich und 

Einarbeitung neuer Kräfte. Die verfestigte Corona-Pandemie fordert unter vielen 

Ratsuchenden veränderte Strategien für Erwerbstätigkeit und Existenzsicherung. 
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Beratung in der  Corona-Krise 

Ab März 2020 stand (und steht) die Beratungsstelle sehr unter dem Einfluss der Corona-

Pandemie.  

Beraten mit Corona hieß den Zugang zu den Beratungsräumen verändern, hieß Abstand 

herstellen und wahren,  Desinfektionsmittel, Masken, Trennscheibe überm Beratungstisch, 

Lüftung. Anfragen wurden stärker nach  Klärungsmöglichkeiten am Telefon und per Mail 

geprüft. Die offene Sprechstunde ohne Voranmeldung wurde ersetzt durch weitere 

Beratungstermine mit Voranmeldung. Digitale Kommunikationsformen  kamen zum Einsatz 

und wurden gelernt, insbesondere in den  Bereichen Fortbildung sowie Vernetzung mit 

anderen Akteuren als in der Beratung.  

Der Bedarf nach persönlicher Beratung war jedoch durch die Pandemie nicht weggefallen. Er 

war sogar verstärkt dadurch, dass andere zuständige Stellen wie die Arbeitsagentur und 

auch das Jobcenter und viele Beratungsstellen ihre Kontaktmöglichkeiten coronabedingt 

sehr eingeschränkt haben. Digitale, kontaktlose Kommunikation wie Online-Bewerbungen 

oder Online-Antragstellung ist für viele Ratsuchende ein Hindernis, sie kommen mit den 

sprachlichen und digitalen Anforderungen nicht klar, oft fehlt die Kenntnis und die technische 

Ausstattung dafür. So wissen viele nicht, am Smartphone eine Bewerbung zu gestalten, und 

ob sie eine email-Adresse haben und wenn ja welche und welches das Passwort ist. Dem 

Bedarf kam die Beratungsstelle unter Beachtung der Regeln und mithilfe der genannten 

Hilfsmittel nach.  Das Begrenzen des Zugangs mag dennoch, so ist zu vermuten, einzelne 

Ratsuchende zurück gehalten haben, die sowieso schon Schwierigkeiten des Zugangs 

mitbringen, etwa sprachliche Grenzen oder Hemmungen des Kontaktaufnehmens.  

Covid 19 hat auch inhaltliche Veränderungen gebracht. Mit Kurzarbeit konnten viele 

Arbeitnehmer*innen vor der Arbeitslosigkeit bewahrt werden. Am Anfang kamen jedoch 

Anfragen, weil manche kleine Arbeitgeber dieses Instrument nicht kannten und deshalb 

Entlassungen ankündigten. Kurzarbeitergeld ist mit Einschnitten gegenüber dem 

Lohneinkommen verbunden, darum kamen Anfragen zur Aufstockung des gesunkenen 

Einkommens. Für Minijobs gab es diese Lösung nicht, die Ratsuchenden mussten jeweils 

neue Lösungen finden.  Anfangs waren Einkommensausfälle wegen geschlossener Kitas und 

deshalb fehlender Kinderbetreuung während der Arbeitszeiten mehrfach Gegenstand der 

Beratungen, die mithilfe neuer Regelungen der Corona-Schutz-Pakete zu klären waren.  

Der Sitz im cuba als soziokulturellem Zentrum brachte Beratungsbedarfe  von freien 

Kulturschaffenden und anderen Soloselbstständigen zu möglichen Coronahilfen. Im Kontakt 

zur Beratungsstelle im Kulturrat NRW  konnten  Anfragen zumindest teilweise geklärt 

werden. Jedoch stellt sich nach über einem Jahr Pandemie vermehrt die Frage nach einer 

beruflichen Neuorientierung.  
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Beratung 2020 in  Zahlen 

2020 wurden 1857 Beratungskontakte gezählt, 6 % mehr als 2019. Infolge der Pandemie 

wurde im März der Zugang eingeschränkt, es gab keine offenen Sprechzeiten mehr, alle 

Gespräche gingen nach vorheriger Anmeldung. Der Zugang zur cuba-Beratungsetage war 

nur mit Klingeln an der Eingangstür möglich. Das Beschränken des Zugangs hat jedoch die 

Zahlen nicht reduziert.  

1093 Gespräche waren ausführliche persönliche Beratungen. Besonders migrantische 

Ratsuchende kommen  mit aufwendigen oder mehreren zu klärenden Anliegen. Außerdem  

wurden 764 kurze Anfragen gezählt, mit Sondierungen und Weiterleitungen an andere 

Fachberatungen, mit kurzen Erledigungen von Einzelfragen, sowie mit weiteren 

Terminvereinbarungen. 60 % der Kontakte waren Erstgespräche, 40 % Folgegespräche. Aus 

Münster kamen fast alle  Ratsuchenden, etwa 5 % aus Münsters Pendelbereich. 

Zur Kernaltersgruppe zwischen 25 und 54 Jahren gehören 71 % der Ratsuchenden, ihr Anteil 

stieg 2020 um 5 %. Ältere über 55 Jahre kamen etwas weniger: 24 % der Ratsuchenden. Für 

jüngere Arbeitslose (unverändert 5 %) sind andere Anlaufstellen eher geeignet. Männer 

fragten etwas weniger als Frauen:  45 % zu 55 %. Der Migrationsanteil unter den 

Anfragenden stieg leicht an,  zu ihren Themen siehe unten. 

Die Länge und Intensität der Gespräche bleibt hoch: gefragt ist eine Vielfalt von Inhalten. Es 

geht sehr oft um sozialrechtliche Fragen, wie Formulare und Bescheide erklären. Fragen 

richten sich auf die berufliche Entwicklung, Arbeitssuche, Arbeitsaufnahme, Arbeitsverlust 

und -aufgabe, Ausgestaltung des Erwerbslebens bei gesundheitlichen Schwierigkeiten, auf 

arbeitsrechtliche Probleme, auf Krankenkasse und andere Sozialversicherungen, auf 

aufstockende Sozialleistungen.  Speziell bei den MigrantInnen bei begrenzten sprachlichen 

Ressourcen und geringen Kenntnissen deutscher gesellschaftlicher Regeln registriert die 

Beratung  vielfältige Bedarfe, oft stellen sie bei einem Besuchskontakt mehrere Anfragen aus 

den genannten, aber auch aus weiter entfernten Bereichen. 

 

Wichtige Einzelthemen in der Beratung: 

Der 2020 prägende Beratungsschwerpunkt Corona ist oben auf Seite 4 beschrieben.  

Migrationsgeschichte:  Die Nachfrage von Eingewanderten stand weiter stark im Fokus.  

60 % der Ratsuchenden in der cuba-Arbeitslosenberatung kamen mit  einer 

Migrationsgeschichte, von den Neueingewanderten bis zur zweiten Generation: 19 % von 

ihnen hatten einen deutschen Pass, 41 % waren nichtdeutsch. Geflüchtete stellten viele 

Anfragen wegen  Bewerbungen um eine Arbeit, Zugang zu einem Sprachkurs, nach Hilfe bei 



6 

 

der Wohnungssuche, bei Verbraucherfragen mit Stromversorgern, Telefonverträgen. Bei den 

Fragen, die den Aufenthalt berühren, war die enge Zusammenarbeit mit der Gemeinnützigen 

Gesellschaft zur Unterstützung Asylsuchender  (GGUA) und anderen 

Migrationsberatungsstellen hilfreich.  Anfragen drehen sich oft um das – selbst für Deutsche 

– nicht leicht zu verstehende Amtsdeutsch und um begrenzte Spielräume im  Amt, eine 

Klärung zu vermitteln: Migrant*innen werden oft vom Jobcenter oder von der Arbeitsagentur 

ins cuba geschickt.   

Ein großes Problem ist die komplizierte arbeits- und sozialrechtliche Lage, die mit nicht 

existenzsichernden Erwerbstätigkeiten verbunden sind, z.B. Teilzeitstellen mit regelmäßigen 

Überstunden oder kurze Phasen der Beschäftigung in der Leiharbeit/Zeitarbeit. Ohne eine 

anerkannte Qualifikation bleiben Eingewanderten häufig nur solche Stellen übrig. Während 

sie arbeiten, sind sie häufig auf ergänzende Sozialleistungen (Wohngeld, Kinderzuschlag, 

Alg II) angewiesen. Geht die  Arbeit verloren oder wird eine neue aufgenommen, dann 

entsteht Bürokratie und Bedarf zur Erklärung und Abstimmung mit zwei „Arbeitsämtern“.   

In Münster sind  über 40  Zeitarbeitsfirmen tätig. Viele von ihnen setzen auf die Vermittlung 

von migrantischen Arbeitskräften in weniger qualifizierte Stellen. Die Arbeitskräfte sind 

zunächst froh über diese Verdienstmöglichkeiten. Jedoch erleben einige dabei unsaubere 

Vermittlungssituationen, etwa dass ein Arbeitsvertrag gekündigt wird, weil keine Einsatzstelle 

da ist, und drei Tage später werden sie wieder eingestellt. Oder am Ende der Beschäftigung 

wird eine obskure Vertragsstrafe in der Lohnabrechnung abgezogen, dazu werden vielleicht 

noch Kosten für Arbeitskleidung abgezogen, die gar nicht geliefert worden waren. Oder die 

Stundenabrechnung ist nicht nachvollziehbar. Geringe arbeitsrechtliche Kenntnisse und 

wenig Wissen um gewerkschaftliche Organisation bei Migranten sind ein Grund für 

Nachfragen in der Arbeitslosenberatung, das begründet wiederum den Kontakt zu 

Arbeitsrechtsanwälten.  Die Landesregierung hat ab 2020 einen neuen Schwerpunkt im  

Beratungsangebot der geförderten Erwerbslosenberatungsstellen gesetzt, nämlich die 

Beratung von Arbeitsmigranten in Bezug auf arbeitsrechtliche Fragen. 

Auswege aus Langzeitarbeitslosigkeit, Langzeitleistungsbezug, Verarmung:  

Die Arbeitsförderung hatte ab 2019 eine Wendung erfahren. Mit dem Teilhabechancengesetz 

hat die Politik neue  Arbeitsmarktinstrumente (§ 16i und neuer § 16e)  auf den Weg gebracht, 

mithilfe eines längerfristigen Stellenzuschusses des Jobcenters sollen Langzeitarbeitslose 

einen  beruflichen Wiedereinstieg finden, ausführlich siehe Jahresbericht 2019. 

Dieser Weg führt viele in die richtige Richtung, auch das Begleitungscoaching hilft gut.  

Allerdings ist weiterhin zu fragen: warum ist das Programm auf sehr langfristige 

Leistungsbeziehende beschränkt? Muss das Kind erst ganz tief im Brunnen versunken sein, 
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bevor ein ganz langes Seit herabgelassen wird, an  dem es mit ganz viel Ausdauer wieder 

heraufklettern soll?  

Prekäre Arbeit: Ein vom inhaltlichen Umfang her hoher Bedarf in der cuba-

Arbeitslosenberatung richtet sich auf das schwierige Organisieren von prekären 

Erwerbslagen am Rande von Sozialleistungen, also mithilfe von Minijobs, Kleinst-

Selbständigkeiten, Niedriglohnbeschäftigungen oder kurzfristigen Gelegenheitsarbeiten 

einschließlich Zeitarbeit, siehe oben als  Thema von migrantischer Nachfrage. Viele Konflikte 

von Ratsuchenden mit dem Jobcenter gehen um Erwerbstätigkeiten während des ALG II-

Leistungsbezugs – 31 % der Ratsuchenden in der cuba-Arbeitslosenberatung 2020 stocken 

mindestens zeitweise auf mit Alg II bzw. mit dem Kinderzuschlag.  Solche „speziellen“ Jobs 

haben ihre jeweils eigenen arbeitsrechtlichen Regeln, ihre Besonderheiten für 

Sozialversicherungen und eigene Meldepflichten. Die Abzüge sind sehr verschieden und 

nicht durchschaubar. Prekäre Erwerbstätigkeiten lassen sich teilweise kombinieren, teilweise 

nicht. Verbindend aber ist fast immer: sie machen viel Arbeit, sie führen kaum aus der Armut 

heraus, sie machen angreifbar und sie erfordern ein dickes Fell und 

Wiederaufstehvermögen.  Dieses bringen viele Ratsuchende aber mit, gerade wenn sich 

keine  Alternativen bieten. Kleinselbstständigkeiten und Gründungen aus der Arbeitslosigkeit 

heraus verursachen jeweils einen intensiven Beratungsbedarf. Zu den entsprechenden 

Beratern im Jobcenter hält das cuba laufenden Kontakt. 

Gesundheitliche Themen bringen 28 % der Ratsuchenden mit, das Thema bleibt der 

Beratung.  Manche  sind schwerbehindert, andere können wegen einer gesundheitlichen 

Schädigung ihre Arbeit nicht fortsetzen, sind schon länger krank, haben wegen Krankheit 

eine Kündigung erhalten oder wollen selbst kündigen.  Probleme in einer laufenden 

Beschäftigung, Burn-Out und körperlicher Verschleiß sind oft Grund für eine Anfrage. 

Umgekehrt macht länger anhaltende Erwerbslosigkeit und fehlende berufliche Perspektive 

krank. Die Arbeitsorientierung ist in Frage gestellt. 

Erwerbsminderungsrenten als Alternative zur weiteren Arbeitsperspektive sind für einen Teil 

der betreffenden Menschen eine gewisse Erlösung, dagegen fühlen sich andere durch einen 

Vorschlag zum Rentenantrag nachhaltig ausgeschlossen von gesellschaftlicher 

Anerkennung. Die Beratung geht in diesen Fällen dahin, die persönliche Situation zu klären 

und eigene Handlungsmöglichkeiten zu erkennen. Ziel ist, sich nicht einfach als 

fremdbestimmt zu erleben, sondern aktiv beim weiteren Erwerbsverlauf mit zu reden und mit 

zu gestalten. Die behördliche Zuordnung und die Übergänge innerhalb des deutschen 

Sozialsystems zu Kranken-, Renten- und Arbeitslosenversicherung und weiteren Stellen ist 

dabei eine besondere Hürde. Die meisten Ratsuchenden sind damit zunächst überfordert. 

Zur gesundheitlichen Lage tritt die unklare Erwerbssituation hinzu. Von welcher Stelle  

kommt in der ungeklärten gesundheitlichen Lage mittelfristig das existenzsichernde 
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Einkommen: Krankenversicherung, Rentenversicherung, Arbeitslosenversicherung, 

Jobcenter? Die Regeln dieser Stellen sind nicht so abgestimmt, dass die Erkrankten an 

einem Übergang neben ihrer Krankheit noch ein weiteres Päckchen zu tragen bekommen. 

In Hinblick auf die berufliche Eingliederung behinderter Menschen gab es  mit dem 

Integrationsfachdienst ifd wiederholte Kontakte.  

Hilfe aus einer Hand war Ziel der Hartz Reformen gewesen. Es ist jedoch mehr als eine 

zusätzliche Hand neu entstanden. Zwischen Arbeitsamt und Sozialamt wurde das Jobcenter 

mit dem Alg II angelegt. Danach wurde für einen Teil der Bedürftigen der Kinderzuschlag als 

ergänzende Leistung aus der Familienkasse neu eingeführt. In schwierigen 

Lebenssituationen kommen dazu die Krankenkassen mit dem Krankengeld oder die 

Erwerbsminderungsrente der Rentenkassen. Manchmal scheint es so, dass den 

Sachbearbeitenden die Klärung der Nichtzuständigkeit wichtiger ist als die Hilfe zu beginnen. 

Damit reißen Lücken auf. Zudem  haben die Arbeitsagenturen ihre Leistungen auf räumlich 

größere Einheiten verlagert, von Münster nach Bochum. Telefonisch ist die Agentur für Arbeit  

allein über Callcenter erreichbar.  Einfache, unkomplizierte Lösungen sind schwierig 

geworden, Klärung  mit mehreren Ämtern sind auf diese Weise nahezu unmöglich, ein 

zuständiger  Ansprechpartner ist kaum noch direkt zu finden. Der  schriftliche Verkehr nimmt 

zu, und ohne direkte Rückmeldung steigt der Zweifel, ob denn überhaupt das Richtige an die 

richtige Stelle gemeldet worden ist. Ziel der Erwerbslosenberatungsstelle ist es, die Kontakte 

zu diesen Stellen zu verbessern und auf diese Weise die Handlungsfähigkeit der 

Ratsuchenden zu stärken. Bei der versprochenen „Hilfe aus einer Hand“ tut sich so gut 

wie nichts, darum wird dieser Absatz wörtlich aus den vorherigen Berichten 

übernommen! 

Wohnungssuche und Wohnungssicherung hat in Münster ein großes Gewicht in den 

sozialen Diensten bekommen. Arbeitskräfte sind auf eine stabile Wohnsituation angewiesen, 

um verlässlich arbeiten gehen zu können. Ohne eine Wohnung wird Arbeit nachrangig, so ist 

die Erfahrung der cuba-Arbeitslosenberatung. Die Mitarbeit im Verein „Dach überm Kopf“ mit 

seiner Beratungsstelle zur Wohnungsbeschaffung  und –sicherung wird fortgesetzt, damit 

Erwerbslose eine Hilfe haben, eine wackelige Wohnungslage zu festigen  oder sogar eine 

neue Wohnung zu finden.  
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Beratungskonzept 

Die cuba-Arbeitslosenberatung berät zu allen Fragen im Zusammenhang mit Arbeitslosigkeit. 

Sie arbeitet als eine Verbraucherberatung zum Sozialen Netz. Ratsuchende suchen die 

Beratungsstelle als kompetente und partnerschaftliche Einrichtung auf, so das Ergebnis einer 

früheren Befragung.  Aus Sicht der Ratsuchenden ist die Beratung unabhängig von der 

Bewilligung oder dem Entzug einer Leistung. Darin unterscheiden sie die Beratung im cuba 

von der Beratung im Amt. Ohne die Befürchtung einer Kürzung oder Antragsablehnung 

können sie ihre Pläne offen weiterentwickeln. Andererseits werden unrealistische Pläne aus 

eigener Sicht als unrealistisch erkannt, anstatt aus einem unverstandenem Amtsinteresse 

verordnet. 

Die Beratung erfolgt individuell lebensplanbezogen. Sie sieht Arbeitslosigkeit nicht als 

Status eines Menschen, sondern als eine von mehreren Phasen im Laufe eines 

Erwerbslebens. Die Beratung richtet sich darauf, die Übergänge zwischen Phasen des 

Erwerbslebens zu erleichtern. Oft geht es um die zunehmenden Grenzbereiche von 

Arbeitslosigkeit und nur teilweise oder nur kurzfristig den Lebensbedarf deckender  

Erwerbstätigkeit. Ein knappes Viertel der Anfragen gehen darum, bei absehbarem Ende 

einer Arbeit den Übergang in etwas neues zu gestalten, eine neue Arbeit, eine 

gesundheitliche Neuorientierung, eine Qualifizierung oder in die Arbeitslosigkeit. 

Die Beratung ist selbsthilfeorientiert. Sie setzt an den Fragen und Plänen der 

Ratsuchenden an. Sie sieht Eigeninteresse und Eigenengagement der Ratsuchenden als 

Grundbedingung für die Umsetzung der Beratungshilfen. Ziel der Beratung ist, 

handlungsfähig zu werden. Der Spielraum für Selbsthilfe ist trotz mancher Reden von 

Vollbeschäftigung oft weiterhin nicht groß. Die Armutslage und der Bereich Hartz IV sowie 

das große Ausmaß an nicht existenzsichernder Beschäftigung hält sich recht stabil. Beratung 

ist damit auch gerade dann selbsthilfeorientiert, wenn sie sich auf das Erkennen von  

Spielräumen und auf realistische Erfolgsmaßstäbe richtet und die Ratsuchenden nicht mit 

unrealistischen Ansprüchen überzieht.  

Die cuba-Arbeitslosenberatung steht seit über 25 Jahren im steten Austausch mit Behörden, 

mit anderen sozialen Diensten und Selbsthilfeansätzen.  Die Möglichkeiten und Grenzen 

eigener und fremder Angebote sind wichtiger Erfahrungsschatz. Über die Schnittstellen 

hinweg zu anderen Einrichtungen  ist ein begleitender Telefonanruf hilfreich. Wegschicken 

und „nicht zuständig sein“ sind zu oft die Erfahrung vieler Ratsuchender. Im  Begleiten zur 

besser fachkundigen Stelle wird deutlich: nicht das Wegschicken ist beabsichtigt, sondern 

das Ankommen an der anderen Stelle. Die andere Stelle weiß, dass der Ankommende 

zumindest gedanklich begleitet wird. 
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Organisation der Beratung  

In der Arbeitslosenberatung läuft ein Generationswechsel. Eine Viertel-Stelle hatte Norbert 

Attermeyer inne, er ist gleichzeitig im Sozialbüro in einer Teilzeitstelle tätig. Jeweils drei 

Achtel einer Stelle übten während des Übergangs Arnold Voskamp und Daniel Krull aus. Herr 

Krull hat sich dann neu orientiert, so dass die Übergabe nun erst 2021 an einen neuen 

Kollegen erfolgen kann, der im Mai einsteigen soll. Ab Januar 2021 startet eine neue 

Projektmitarbeiterin, Judith Appel in halber Stelle. Ergänzt wurde die Beratungsarbeit durch 

das längerfristige Engagement eines Ehrenamtlichen, Achim Wieczorek. Er recherchiert 

sozial relevante Sachverhalte zu speziellen Themen, arbeitet sie auf für Informationsmaterial 

und redigiert dieses, siehe unten Seite 13, Öffentlichkeitsarbeit. Zur Zeit ist er engagiert, mit 

einem „Sozialkompass“ einen Überblick über das soziale Netz in Münster zu verschaffen.  

Es stehen zwei Beratungs- und Büroräume sowie nach Bedarf ein Veranstaltungsraum zur 

Verfügung.  

Über die Teamanbindung an das Sozialbüro im cuba ist  sowohl eine Vertretung in 

Urlaubszeiten und bei Krankheit gewährleistet und ebenso eine Rückmeldung zu 

Beratungsfragen - die Nähe der Beratungsfelder erlaubt (und erfordert) diesen Austausch.  

Auch können  Ratsuchende  über die Gestaltung der Beratungszeiten  und über das 

persönliche Weiterleiten von Anfragen ihren materiellen oder inneren Druck aufgefangen 

sehen.  

Die Arbeitslosenberatung ist  unverändert zu den Vorjahren für Ratsuchende  Mo bis Fr 8.30 

- 13.30 Uhr, Di 14 – 16 Uhr, Mi 13 -17 Uhr und Do  15 – 18 Uhr geöffnet. Ein Teil der Zeiten 

(Di  9.30 - 12.30 Uhr) wurde bis März  als offene Sprechstunde ohne Voranmeldung 

angeboten, als Kooperation mit dem Sozialbüro, welches donnerstags von 9.30 – 12.30 Uhr 

und von 14 – 17 Uhr ebenfalls eine offene Sprechstunde anbot. Die offene Sprechstunde ist 

coronabedingt ausgesetzt. Die Gruppenberatung "Ideenschmiede" zum Entwickeln von 

neuen beruflichen Ideen findet weiter dienstags von 14 bis 16 Uhr im  Malta-Arbeitslosentreff 

als Kooperationsangebot mit dem Malta statt.   

Die Wartezeit auf einen Termin beträgt etwa eine Woche, längere Wartezeiten kommen für 

viele Ratsuchende wegen meist kurzfristig drängender Fragen nicht in Frage.  



11 

 

Das cuba als Rahmen der Arbeitslosenberatung  

Das cuba (Cultur- und Begegnungszentrum Achtermannstraße) ist ein Zentrum 

selbstorganisierter Einrichtungen aus Kultur, Sozialen Diensten, Weiterbildung, Verbänden 

sowie einem Café. Es liegt sehr gut erreichbar zwischen Innenstadt und Bahnhof. 

Arbeitslosenberatung hat von Anbeginn an (seit 1986) einen Platz im Haus. Sie steht 

gleichwertig neben anderen Angeboten wie beispielsweise Mieterberatung oder 

Musikunterricht. Der Zugang ist damit niederschwellig und wenig stigmatisierend. 

Mit dem Sozialbüro im cuba (sic) ist die Zusammenarbeit eng und wie folgt gegliedert: 

Schnittstelle sic alb

Arbeitslosenberatung Sozialbüro

Berufliche Orientierung, 

Strategien

Beratung Arbeitsförderung

Arbeitsmarkt / Integration

(SGB II / III) 

Beratung zu nicht 

existenzsichernden Jobs

Kranken- & Rentenversicherung

Sanktionen SGB II / III

Arbeitsrechtliche Infos 

Kündigung, Arbeitsverträge

Wirtschaftliche Beratung

SGB XII HLU Grundsicherung

Unterhalt

Wohngeld

Kinderzuschlag

Elterngeld

Alternativberatung ALG II, 

Wohngeld, Kinderzuschlag

cuba

JobCenter - Beirat

SGB II - Ombudsrat

Paritätischer 

Wohlfahrtsverband

Widerspruchs-

ausschuss

AK allein Erziehende

Madame Courage

Quada

  

Im  Arbeitslosenzentrum MALTA (Münsters ArbeitsLosenTreff Achtermannstraße) in 

Trägerschaft des „Arbeitslose brauchen Medien e.V.“ im Hof des cuba haben  Arbeitslose 

eine offene Anlauf- und Begegnungsstelle. Sie finden PCs und Hilfen zur Arbeitssuche und 

zum Bewerben, zum Ausfüllen von Anträgen, Freizeitangebote sowie das Angebot einer 

Ämterbegleitung. Die cuba-Arbeitslosenberatung begleitet die Malta-Angebote fachlich, sie 

organisiert die interne Fortbildung, sie leitet das Gruppenangebot „Ideenschmiede – Wege 

aus der Arbeitslosigkeit“ an.  Die Antrags- und Bewerbungshilfen entlasten den 

Beratungsdruck in der cuba-Arbeitslosenberatung.  
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Fachlicher Austausch und Qualifikation 

Mit Teamleiter*innen der Arbeitsagentur und des Jobcenters fanden wie in der Vergangenheit  

themenbezogen allgemeine Besprechungen statt, speziell in den Bereichen Schwerpunkte 

der Arbeitsförderung, Übergang zum anderen Rechtskreis, Alleinerziehende, Selbständige. 

Zur Stärkung der Kompetenz trug besonders die Beratungsqualifizierung des neu 

eingestiegenen Beraters bei. An Fachthemen gab es 2020 Fortbildungen zu prekären 

Beschäftigungen. Überregional haben die Berater sich  mit anderen Arbeitslosenberatern 

ausgetauscht, über die Landesberatungsgesellschaft GIB und den Paritätischen 

Wohlfahrtsverband NRW. 

Gegenüber Politiker*innen auf Bundes-,  Landes- und kommunaler Ebene werden 

regelmäßig Erfahrungen und Interessen zur Arbeitsförderung formuliert. Ebenso bestehen 

laufende Kontakte zu den Gewerkschaften vor Ort.  

 

Vernetzungen in der Arbeitsförderung und sozialen Diensten  

Aktive Mitarbeit im Jahr 2020: 

 Beirat des Jobcenters Münster  

 sachkundiger Einwohner im Ausschuss für Soziales, Stiftungen, Gesundheit, 

Verbraucherschutz und Arbeitsförderung der Stadt Münster (für den Jobcenter-Beirat) 

 Paritätischer Wohlfahrtsverband vor Ort und überregional  

 örtlicher Trägerverband QuadA,  

 Dach überm Kopf – Verein zur Unterstützung bei der Wohnraumbeschaffung und -

sicherung für sozial benachteiligte Menschen 

 Mitarbeit in der regionalen und überregionalen Koordination der Arbeitslosenzentren 

und Erwerbslosenberatungen (Paritätischer, GIB) 

 Kooperation mit SGB II - Ombudsrat der Stadt Münster 
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Öffentlichkeitsarbeit 

 Über die Webseite www.cuba-arbeitslosenberatung.de, das Internet ist für viele zur 

ersten Stelle der Informationsbeschaffung geworden. 

 Über die bekannten Informationsblätter der cuba-Arbeitslosenberatung informieren 

sich Arbeitslose selbstständig zu ihren Fragen, außerdem sortieren sie so ihre Fragen 

vor einem möglichen Beratungsgespräch. Sie sind auch über die Webseite zu finden. 

 Speziell für Migrant*innen sind viele Sozialbereiche nicht durchschaubar. Eine 

Übersicht über Sprachkurse und eine weitere über Migrationsberatungsstellen bieten 

Orientierungshilfen, insbesondere auch für andere, die beratend und unterstützend 

tätig sind. 

 Fachliche Beiträge veröffentlicht die cuba-Arbeitslosenberatung weiterhin  regelmäßig 

in Münsters Arbeitslosenzeitung SPERRE.  

 Die Broschüre (und Webseite) „Fast umsonst – mit dabei“ des AbM e.V. über 

kostenlose und kostengünstige Möglichkeiten der gesellschaftlichen Teilhabe ist unter 

Beteiligung der cuba-Arbeitslosenberatung entstanden.  

 An der Entwicklung eines „ Sozial-Kompasses“ über Münsters Angebote an sozialer 

Beratung und Unterstützung ist die cuba-Arbeitslosenberatung beteiligt - zusammen 

mit dem  Arbeitslose brauchen Medien e.V..    

 

 

Ermäßigungen für Bedürftige 

Das cuba-Arbeitslosenzentrum gibt (weiterhin) gemeinsam mit anderen Initiativen den 

vorläufigen Münster-Pass heraus. Über ihn erhalten Arbeitslose und andere Bedürftige 

Ermäßigungen bei freien Anbieter*innen von Kultur, Bildung, Unterhaltung, Sport.  

Den städtischen Münster-Pass für Leistungsberechtigte aus SGB II und SGB XII sowie des 

Kinderzuschlags hat das cuba mit initiiert, seine Begünstigungen werden nach den 

Beobachtungen der cuba-Berater gut und gern angenommen.  Wünschenswert  ist weiterhin 

das Einbeziehen von Wohngeldbezieher*innen und anderen bisher nicht erfassten 

Bedürftigen, die bislang nur den vorläufigen und nicht den städtischen Pass erhalten können.  

Die cuba-Arbeitslosenberatung beteiligt sich außerdem an der Broschüre „Fast umsonst - 

mit dabei“ des AbM e.V., diese gibt Hinweise auf kostengünstige Angebote zur sozialen und 

kulturellen Teilhabe.  

 

http://www.cuba-arbeitslosenberatung.de/
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