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5 Fragen – 5 Antworten: 
Bündnisse für eine gesundheitsorientierte Arbeitsförderung
In der Artikelserie ‚5 Fragen – 5 Antworten‘ kommen Projektträger zu Wort, 
die den ESF nutzen. Diesmal befragte BRANDaktuell Dr. Iris Schiek von der 
Koordinierungsstelle Gesunde Arbeitsförderung Brandenburg. 

Frau Dr. Schiek, woher wussten Sie von der 
Förderung durch den ESF und wie Sie die 
Mittel beantragen können? 

Gesundheit Berlin Brandenburg e. V. 
arbeitet mit unterschiedlichen Zielgruppen 
und Kooperationspartnerinnen und -partnern 
in verschiedenen Projekten. Unsere Aktivi-
täten im Land Brandenburg sind zudem eng 
abgestimmt mit den Landesministerien. Daher 
sind uns die vielfältigen Finanzierungsmodelle 
sowie Förderprogramme bekannt. Wir wirken 

außerdem in Arbeitsgruppen und Workshops 
zum Operationellen Programm mit, wodurch 
wir eine recht genaue Kenntnis der Förderbe-
dingungen des ESF haben.

Wofür setzen Sie die Mittel ein?
Die Koordinierungsstelle Gesunde Arbeits-

förderung Brandenburg berät kommunale 
Institutionen im Land Brandenburg mit dem 
Ziel, Bündnisse für eine gesundheitsorientierte 
Arbeitsförderung zu bilden. Gesundheitliche 

und psychosoziale Belastungen arbeitsloser 
Menschen können deren Chancen auf Wieder-
eingliederung in den Arbeitsmarkt erschweren. 
Die Erfahrung zeigt, dass es für eine nach-
haltige Betreuung arbeitsloser Menschen mit 
multiplen Problemlagen eines konzertierten 
Fallmanagements bedarf. Das heißt: Erst wenn 
alle involvierten Einrichtungen wie Jobcenter, 
Maßnahmenträger und Gesundheitsdienste 
zusammenwirken, können bedarfsgerechte 
Lösungsansätze gefunden werden.

Übergeordnetes Ziel 
ist es, krankheitsbedingten 
Vermittlungshemmnissen 
langzeitarbeitsloser Men-

schen begegnen zu können. Ziel ist auch, die 
Förderung von Gesundheit in die Strukturen 
der Arbeitsförderung im Sinne des Setting-
Ansatzes (s. Kasten, d. Red.) zu implementieren. 
Dies heißt unter anderem, Arbeitsprozesse so 
zu gestalten, dass sie auf die Mitarbeitenden 

motivierend und wertschätzend wirken. So be-
steht die Chance, diese positive Haltung auch 
auf den Kundenkontakt zu übertragen. 

Teil unserer Arbeit ist die Einrichtung einer 
Webseite, die umfangreiche Informationen 
für die Akteurinnen und Akteure im Land zur 
Verfügung stellt. Die Koordinierungsstelle ist 
zielgerichtet in zwei Modellregionen tätig: 
In der Stadt Brandenburg an der Havel und 
im Landkreis Oder-Spree. In diesen beiden 
Modellregionen werden Vernetzungsstruktu-
ren gestärkt, um Ressourcen zu bündeln und 
Entwicklungswege von arbeitslosen Menschen 
effizient sowie ganzheitlich zu begleiten. 

Nehmen wir an, Sie hätten die ESF-Förder-
mittel nicht in Anspruch genommen. Was 
würde in Brandenburg heute fehlen?

Dem Land würde eine im Handlungsfeld 
bisher einzigartige Koordinierungsstelle fehlen, 
die wichtige Akteurinnen und Akteure der 
Arbeits- und Gesundheitsförderung zusam-
menführt, Ressourcen bündelt, Transparenz 
und Wissensaustausch fördert und somit 
Synergieeffekte schafft. Einige wichtige 
Schritte zur Zusammenarbeit der Akteure der 
Arbeits- und Gesundheitsförderung sind in den 
brandenburgischen Regionen bereits getan. 
Die Koordinierungsstelle dokumentiert diese 
Entwicklungen und bietet eine Plattform, die 
Wissen und Orientierung vermittelt, gute Pra-
xis zeigt sowie den interregionalen Austausch 
voranbringt. Mit der Einrichtung der Koordinie-
rungsstelle wurde in diesem Sinne eine Präsenz 
geschaffen, die landesweit agieren kann und 
in der Lage ist, Know-how zu bündeln und 
zu transferieren. Dieses können Sie auf den 
kürzlich veröffentlichten Internetseiten auch 
verfolgen.

Stichwort Öffentlichkeitsarbeit: Welche Er-
fahrungen haben Sie gemacht? Was hat sich 
bewährt? Was können Sie anderen raten?

Die Koordinierungsstelle möchte lan-
desweit Erfahrungen und Ergebnisse ver-

Maike Rühl, Dr. Iris Schiek, Susanne Müller, 
Tatjana Schulz (v. l. n. r.) Die Kolleginnen der 
Koordinierungsstelle arbeiten stundenweise im 
Projekt – was ein hohes Maß an Kooperation 
erfordert.
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öffentlichen und nutzt hierfür das Internet. 
Fachveranstaltungen dienen dem Austausch 
der Multiplikatoren und Multiplikatorinnen aus 
den Bereichen der Arbeits- und Gesundheits-
förderung.

Bewährt hat sich sowohl die Arbeit auf 
der Ebene der einzelnen Mitarbeitenden in den 
Institutionen als auch die Einbeziehung der 
Entscheidungstragenden und der Partnerinnen 
und Partner auf politischer Ebene. 

Es ist hilfreich, Verbindlichkeiten zu schaf-
fen, die die Zusammenarbeit über Koopera-
tionsvereinbarungen oder in Arbeitsgruppen 
regeln. Dabei ist es gut, wenn die Vorteile und 
der Nutzen dieser Arbeit für die Beteiligten 
deutlich gemacht werden.

Das Projekt läuft noch nicht so lang. Kön-
nen Sie trotzdem schon einige Ergebnisse 
verzeichnen?

Einer der grundlegenden Schwerpunkte 
der Arbeit ist die Förderung der Kommuni-
kation der unterschiedlichen Akteurinnen 
und Akteure. Die externe Moderation solcher 
Kommunikationsprozesse kann hilfreich 
sein, um ein Verständnis für die Perspektive 
der anderen Kooperationspartnerinnen und 
-partner zu gewährleisten, die Sensibilität für 
die Thematik Gesundheitsförderung bei den 
Langzeitarbeitslosen zu erhöhen und effektive 
sowie praktikable Formen der Zusammenarbeit 
zu beschreiben und verbindlich zu verabreden. 
Hier verzeichnet die Arbeit der Koordinierungs-
stelle erste, aber deutliche Erfolge. 

Für die Modellregionen liegen Kooperati-
onsvereinbarungen vor, die in Kürze unter-
zeichnet werden. Die Internetplattform, deren 
Herzstück ein umfassendes Glossar ist, wurde 
am 9. September 2013 freigeschaltet. Ein Ex-
pertenaustausch zu verschiedenen Varianten 
der Kooperation von Jobcentern und Gesund-
heitsdiensten wie in AmigA (Arbeitsförderung 
mit gesundheitsbezogener Ausrichtung in 
Potsdam-Mittelmark, die Red.) und beim psy-
chosozialen Coaching fand am 10. September 
2013 statt. 

Fachkräfte der Jobcenter, der Verwaltung 
und der Gesundheitsdienste werden für den 
jeweils anderen Arbeitsbereich geschult, um 
Kooperationen zu befördern. Hier fließen For-
schungsergebnisse aus einem Forschungspro-
jekt der Universität Landau und Arbeitsansätze 
aus dem Zürcher Ressourcen Modell® aus der 
Schweiz ein.                                                    

Vielen Dank für das Interview.

Was bedeutet  Setting?

Setting ArBeitSFörDerung
Menschen, denen es nicht möglich ist, einer 
vergüteten Arbeit nachzugehen, haben im 
Vergleich zu Erwerbstätigen ein ungleich 
höheres Risiko, ernsthaft zu erkranken, 
und verfügen gleichzeitig über geringere 
Ressourcen, gesundheitlichen Belastungen 
zu begegnen. Es entsteht eine Negativspirale, 
denn bestehende gesundheitliche Einschrän-
kungen erschweren die Integration in den 
Arbeitsmarkt zusätzlich. 

Im Setting Arbeitsförderung ist es deshalb 
zentral, ein Bewusstsein für gesundheits-
bezogene Zusammenhänge im Bereich der 
Arbeitsförderung zu schaffen und gesund-
heitsbezogene Leistungen und Prozesse der 
Arbeitsförderung im Interesse arbeitsloser 
Menschen stärker zu vernetzen. 

Langzeitarbeitslose und deren Familien sind 
oftmals im Alltag mit Stigmatismen belastet 
und im Verlauf des Lebens mit mehreren 
Versuchen gescheitert, der Langzeitarbeits-
losigkeit zu entfliehen. Es ist wegweisend, 
ein Verständnis für deren Lebenswelt(en) zu 
entwickeln und den Kontext der Arbeitsför-
derung als ein Setting für Gesundheitsförde-
rung zu entwickeln. 

Im Rahmen der Arbeitsvermittlung korreliert 
die anfangs hohe Motivation zur Arbeitssu-
che oft mit bescheidenen Erfolgen. Neben 
individuell ausgerichteten Interventionen 
wird deshalb ein strategisches Zusammen-
wirken aller relevanten Institutionen, das 
heißt des Jobcenter-Fallmanagements, der 
psychosozialen Beratung, der Träger von 
Arbeitsgelegenheiten und Trainingsmaßnah-
men, der örtlichen Gesundheits-, Jugend- 
und Sozialämter und auch der gesetzlichen 
Krankenkassen im Sinne eines Netzwerkes 
für gesunde Verhältnisse zentral. Nur so kann 
dem langzeitarbeitslosen Menschen eine be-
rufliche Perspektive eröffnet werden, die sein 
Selbstwertgefühl steigert, seine persönlichen 
Ressourcen aktiviert und ihn damit in Würde 
am sozialen und gesellschaftlichen Leben 
teilnehmen lässt. 

Setting LeBenSweLt
Der Settingansatz bildet eine Kernstrategie 
der Gesundheitsförderung, in der die struk-
turellen Voraussetzungen für ein nachhaltig 
gesundes Leben geschaffen werden sollen. 
Räume und Beziehungen des Alltagslebens 
bilden darin den zentralen Ansatzpunkt, 
um Lebenswelten gesundheitsgerecht zu 
gestalten. Settings können also als Umfelder 
verstanden werden, die permanent auf die 
Gesundheit der Menschen einwirken. 

Im deutschsprachigen Raum wird der Set-
tingbegriff in der Gesundheitsförderung oft 
mit dem Wort ‚Lebenswelten‘ umschrieben. 
Diese gesundheitsförderlichen Lebenswelten 
ermöglichen stützende Umfelder, die Schutz 
vor gesundheitlichen Gefahren bieten und im 
Kontext sozialer und physischer Faktoren auf 
den Alltag der Menschen und deren Lebens-
umstände einwirken. Stützende soziale Netze 
wirken sich beispielsweise vielfach positiv 
auf bestimmte Krankheitsbilder wie Krebs, 
Herz- und Gefäßkrankheiten und besondere 
Lebensumstände, zum Beispiel Arbeitslosig-
keit, aus. 

Diese stützenden Umfelder beinhalten auch 
Rahmenbedingungen, die den Zugang zu 
Ressourcen gewähren und zu selbstbestimm-
tem Handeln befähigen können. Maßnahmen, 
die dazu dienen, diese Umfelder zu schaffen, 
zielen ab auf ökonomische, soziale und 
politische Aspekte. Hierbei existiert kein 
Handlungsfeld allein, sondern ist in Wechsel-
wirkung mit anderen verbunden.

 QueLLe
Glossar auf den Internetseiten der Koordinie-
rungsstelle unter http://tinyurl.com/o9hnsyz

 inFoS
Die Internetseiten der Koordinierungsstelle finden 
Sie unter www.gesunde-arbeitsfoerderung.de. 


