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 Langzeitarbeitslose · Arbeitsintegration

Integrationsbegleitung im Jobcenter Uckermark  
Das Jobcenter Uckermark nutzt das Landesprogramm ‚Integrationsbeglei-
tung‘, um erfolgreich neue Wege in der Kundenbetreuung beschreiten zu 
können. 

Das Landesprogramm zur Förderung der 
Integrationsbegleitung von Langzeitar-
beitslosen stellt einen entscheidenden 

zusätzlichen Mehrwert bei der Aufgaben-
wahrnehmung des Jobcenters Uckermark dar. 
Das Förderprogramm unterstützt zusätzlich 
die Bestrebungen des Jobcenters Uckermark, 
den aktuellen Herausforderungen, insbeson-
dere hinsichtlich der besonderen Berufs- und 
Lebenssituation von Langzeitarbeitslosen 

mittels einer intensiven Betreuung nach 
dem Grundsatz der ‚Hilfe zur Selbsthilfe‘, zu 
begegnen. Dabei steht die Eingliederung der 
Langzeitarbeitslosen in ein sozialversiche-
rungspflichtiges Arbeitsverhältnis oder eine 
abschlussorientierte berufliche Weiterbildung 
im Vordergrund. 

So wird das Landesprogramm 
umgesetzt 

Das Jobcenter Uckermark hat für die Dauer 
von mindestens zwei Jahren seit dem 1. De-
zember 2012 bzw. seit dem 1. April 2013 ins-
gesamt acht Integrationsbegleiterinnen und 
-begleiter im Rahmen des Landesprogramms 
eingestellt. Dies führt zu einem außeror-
dentlich und kontinuierlich geringen Betreu-

ungsschlüssel für die Integrationsbegleiter 
von rund 1:23. Dadurch können folgende drei 
wesentliche Leitgedanken durch das Jobcenter 
Uckermark verfolgt werden: 
•	 ‚Praktische Assistenz‘, Case Management 

soll beschäftigungs- und ergebnisorientiert 
real umgesetzt werden.

•	 ‚Zeit für gute Beratung‘, damit ist nicht nur 
eine umfassende individuelle und nachhal-
tige Einzelfallarbeit gemeint, sondern auch 

die Chance, neue Coachingmethoden und 
arbeitsintegrative Handlungsansätze zu er-
proben und zielführend weiterzuentwickeln. 

•	 ‚Nachhaltigkeit der beschäftigungsorien-
tierten Integrationsbegleitung‘, hier steht 
vor allem die Nachbetreuung bzw. das 
Nachcoaching der Projektteilnehmer auch 
außerhalb des SGB-II-Leistungsbezuges im 
konzeptionellen Fokus, um eine erfolgrei-
che und dauerhafte Integration auf dem 
Arbeitsmarkt beim Teilnehmer zu erreichen.

„Der von uns gewählte Ansatz der beschäfti-
gungsorientierten Integrationsbegleitung ist 
ein kooperativer Prozess, in dem wir gemein-
sam Unterstützungs- bzw. Assistenzleis-
tungen sowie Dienstleistungen Dritter im regi-
onalen Hilfesystem planen, umsetzen und die 
Wirkung selbst evaluieren“, erörtert Michael 

Steffen, Leiter des Jobcenters Uckermark. 
Denn individuelle sowie arbeitsintegrative 
Hilfen würden für schnelle Erfolgserlebnisse 
beim Langzeitarbeitslosen sorgen und motiva-
tionsfördernd wirken. 

‚Aufsuchende‘ Fallarbeit wird 
offensiv angeboten

Formen der aufsuchenden Fallarbeit werden 
von den Integrationsbegleitern offensiv ange-
boten. Insbesondere Hausbesuche, Begleitung 
der Projektteilnehmer zu externen Fallbetei-
ligten (u. a. Hilfedienstleister) oder Besuche 
am Praktikums- und Arbeitsplatz stellen den 
Schwerpunkt der aufsuchenden Fallarbeit dar. 

„Darüber hinaus stehen auch individuelle 
lebenslagenbezogene Dienstleistungen im 
Fokus unserer Integrationsbemühungen. Das 
wird sehr positiv von den Projektteilnehmern 
aufgenommen“, so Michael Steffen.

Beispiele für methodische Leistungs-
ansätze sind sehr vielgestaltig, so legen die 
Integrationsbegleiterinnen und -beglei-
ter großen Wert auf eine wertschätzende 
Beratungsatmosphäre. Durch die besondere 
Ausstattung und Farbgestaltung der Bera-
tungsräume sowie der Vermeidung von ‚Face-
to-Face-Beratungssituationen‘ soll klassisches 
Verwaltungshandeln aufgelöst werden. 

Außerdem wurden die Coachings- und Be-
ratungskompetenzen der Integrationsbegleiter 
mittels Qualifizierung weiter gestärkt. Ein 
weiterer methodischer Handlungsansatz liegt 
in der gemeinsamen, kleinteiligen, ergebnis-
orientierten Integrationsplanung, die auch 
visualisiert wird. 

Die Palette der operativen Leistungsan-
gebote seitens der Integrationsbegleiter ist 
vielfältig. Dazu gehören: 
•	 gemeinsame Sozial- und Arbeitsmarkt-

raumerkundungen, wie Besuche von 
Jobmessen, Betriebsbesichtigungen oder 
Informationsveranstaltungen, sowie die 
gemeinsame Erarbeitung von persönlichen 
Netzwerkkarten, also einer Art ‚Mind-Map‘; 

•	 Dienstleistungen mit Lebenslagenbezug, 

Beratungsgespräch bei der Job- und Informationsbörse für Alleinerziehende, die im Rahmen der  
beschäftigungsorientierten Integrationsbegleitung veranstaltet wurde.
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dies sind u. a. Herstellung von Kontakten 
zu Verbraucherzentralen, Beratungsstellen 
oder die Begleitung bei Behördengängen; 

•	 Bewerbungscoaching, bei dem u. a. indivi-
duelle Bewerbungsunterlagen gemeinsam 
erstellt, Bewerbungsgespräche simuliert 
und Betriebspraktika intensiv akquiriert 
werden;

•	 Organisation von Informationsveranstaltun-
gen und Workshops, Beispiele hierfür sind 
u. a. EDV-Kurse, Kommunikationskurse, Mo-
tivationscoachings, gesundheitspräventive 
Angebote, Job- und Informationsbörsen. 

Synergieeffekte nutzen

Ergänzend zu den arbeitsintegrativen Leis-
tungsansätzen stellen die Synergieeffekte, die 
dadurch entstehen, dass das Jobcenter Ucker-
mark als zugelassener kommunaler Träger 
agiert, einen erheblichen positiven Mehrwert 
dar. Der entsteht zum einen aufgrund der 
engen Zusammenarbeit mit dem Fallmanage-
ment des Jobcenters Uckermark. Beispiele 
hierfür sind u. a. zeitnahe Fallübergaben und 
die gemeinsame Nutzung des elektronischen 
Datensystems. Zum anderen besteht der 
Mehrwert aufgrund der flankierenden Nut-
zung der Eingliederungsinstrumente des SGB 
II. So können unkoordinierte Eingliederungs-
bemühungen vermieden und Informationsver-
luste im Matchingprozess, d. h. dem Prozess 

bis zur Besetzung einer freien Stelle, reduziert 
werden. 

„Die gegenwärtigen Evaluationsergebnisse 
zeigen, dass die Leitgedanken, die Synergie-
effekte sowie die kleinteilig und konzeptionell 
in sich verzahnten Handlungsansätze greifen“, 
hält Michael Steffen fest.

Dies zeigt sich am Beispiel von Herrn N. 
Seine berufliche und persönliche Lebenssitua-
tion war durch eine seit 2002 andauernde Ar-
beitslosigkeit geprägt. Seine Erwerbslosenbio-
grafie wurde lediglich durch Maßnahmen des 
öffentlich geförderten Beschäftigungssektors 
unterbrochen. Seine derzeitige nachhaltige 
Arbeitsaufnahme ist letztendlich dadurch 
erreicht worden, dass neben einer intensiven 
Betreuungsdichte (6 Beratungsgespräche) 
und einem Nachcoaching (8 Kontakte nach 
Arbeitsaufnahme) weitere arbeitsintegrative 
Maßnahmen erfolgten. Diese waren u. a. 
Motivations-, Bewerbungs- und Gesund-
heitscoachings, der gemeinsame Besuch 
einer Stellen- und Ausbildungsbörse, eine 
Praktikumsvermittlung sowie die flankierende 
Nutzung des SGB-II-Eingliederungstitels. 

Die derzeitige Integrationsquote von über 
20 Prozent steht für den Erfolg des Projek-
tes und somit für das Landesprogramm zur 
Förderung der Integrationsbegleitung von 
Langzeitarbeitslosen.

Marko Ulrich,  
Jobcenter Uckermark

Interessierte Besucherinnen bei der Job- und Informationsbörse für Alleinerziehende, die im Rahmen der 
beschäftigungsorientierten Integrationsbegleitung veranstaltet wurde.
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‚Integrationsbegleitung‘

Die Richtlinie des Ministeriums für Arbeit, 
Soziales, Frauen und Familie zur Förde-
rung der Integrationsbegleitung hat das 
Ziel, Langzeitarbeitslose durch zielge-
richtete individuelle Unterstützung und 
Begleitung in sozialversicherungspflichti-
ge Beschäftigung zu integrieren. 

Auf diese Weise soll ein aktiver 
Beitrag zur Bekämpfung der Langzeit-
arbeitslosigkeit im Land Brandenburg 
geleistet werden. Die Förderung erfolgt 
ergänzend zu den Maßnahmen der 
Jobcenter und Agenturen für Arbeit. Die 
Integrationsbegleitung wird deshalb in 
enger Abstimmung mit diesen Institutio-
nen tätig. 

Bei der inhaltlichen Ausgestaltung 
sind vor der Integration u. a. folgende 
Elemente zu berücksichtigen: Erarbeitung 
eines Entwicklungsplans mit den Teilneh-
menden, Vermittlung erforderlicher so-
zialer Hilfen und gesundheitsförderlicher 
Angebote, Organisation und Begleitung 
von Betriebspraktika sowie eine Bewer-
bungsunterstützung. Nach der Integra-
tion sollen individuelle Unterstützungen 
und Konfliktintervention für vermittelte 
Teilnehmende sowie Arbeitgeberinnen 
und Arbeitgeber angeboten werden.

Das Programm wird im Land 
Brandenburg in zwei Förderrunden 
durchgeführt. In der ersten Förderrunde 
wurden 18 Projekte und in der zweiten 14 
Projekte ausgewählt.

 Infos
•	 		Weitere	Informationen	auf	den	LASA-Inter-

netseiten	unter		http://tinyurl.com/chfjypw
•	 	Zur	Integrationsbegleitung	im	Landkreis	

Uckermark	im	Internet	unter		
http://tinyurl.com/oyyj5a8

Die	Richtlinie	wird	aus	Mitteln	des	ESF		
und	des	Landes	gefördert.


