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 Langzeitarbeitslose · Familie

Für Langzeitarbeitslose und Familienbedarfsgemeinschaften
Förderung gestartet
In Brandenburg sind rund 50.000 Menschen länger als 12 Monate arbeits-
los. Viele von ihnen leben in Familien, in denen keiner einer Erwerbstätigkeit 
nachgeht. Ihre Integration auf den Arbeitsmarkt soll unterstützt werden.

Die lange Arbeitslosigkeit ist Ausgangspunkt 
für soziale Ausgrenzung und Armut, die sich 
bereits unter anderem mit dem Begriff ‚Hartz-
IV-Familien‘ im allgemeinen Sprachgebrauch 
manifestiert. Sie verfestigt sich in den Fami-
lien und insbesondere Kinder leiden häufig 
unter der prekären Familiensituation. 

36 Projekte starteten im August

Um Langzeitarbeitslose und ihre Familien bei 
der Bewältigung ihrer vielfältigen Problem-
lagen zu unterstützen, starteten im August 
landesweit 36 Projekte, die im Rahmen der 
ESF-Förderung ‚Integrationsbegleitung für 
Langzeitarbeitslose und Familienbedarfsge-
meinschaften‘ finanziert werden. Sie werden 
bis zu zwei Jahre arbeitsmarktferne Langzeit-
arbeitslose mithilfe von Integrationsbegleite-
rinnen und -begleitern sowie individuell pas-
senden Unterstützungsangeboten Schritt für 
Schritt wieder an Erwerbsarbeit heranführen. 
Dabei wird insbesondere auch auf die Situa-
tion der Kinder in den betreffenden Familien 
geachtet. Ein weiteres Ziel der Projekte ist es, 
das Zusammenleben in den teilnehmenden 
Familien zu stärken und zu festigen.

Neu: Mit ganzheitlichem Ansatz

Mit dem ganzheitlichen Ansatz zur Unterstüt-
zung von Familien geht die Arbeitsmarktpo-
litik des Landes einen neuen Weg, der durch  
das Projekt ‚Transnationaler Methodenkoffer 
zur Aktivierung von langzeitarbeitslosen Fa-
milienmitgliedern‘ (Projektträger: Forschungs-
institut Betriebliche Bildung gGmbH (f-bb)) 
inhaltlich mit vorbereitet wurde. 

Die finanzielle Unterstützung erfolgte mit 
der ESF-Richtlinie zur Förderung des transna-
tionalen Wissens- und Erfahrungsaustausches 
für die Gestaltung einer zukunftsorientierten 
Arbeitspolitik des Landes Brandenburg. 

Ziel des Projektes war es, Ansätze zur 
Aktivierung und sozialen Integration lang-
zeitarbeitsloser Menschen und ihrer Familien-
mitglieder zu recherchieren und auszuwerten 
sowie bewährte Herangehensweisen den 
Brandenburger Arbeitsmarktakteuren zur 
Verfügung zu stellen. 

Methodenkoffer als Input

Die Recherche basierte auf Interviews mit 
neun nationalen ‚Good-Practice-Projekten‘ 

sowie einem transnationalen Wissens- und 
Erfahrungsaustausch mit Partnerinstitutio-
nen in Dänemark und Frankreich. Innovative 
europäische Ansätze, die zur verbesserten 
Aktivierung, Motivierung und sozialen Integ-
ration junger erwerbsloser Familienmitglieder 
beitragen können, konnten im Rahmen der 
Projektarbeit identifiziert und vertiefend 
untersucht werden. 

Als Ergebnis wurde ein ‚Methodenkoffer‘ 
zur Verfügung gestellt, der ausgehend von 
den erfolgreichen Erfahrungen anderer Länder 
innovative und effektive Ansätze aufzeigt und 
nun durch die im Rahmen der ESF-Förderung 
‚Integrationsbegleitung für Langzeitarbeits-
lose und Familienbedarfsgemeinschaften‘ 
gestarteten Projekte genutzt werden kann. 

Er beinhaltet ausführliche Informationen 
zu Projektergebnissen und gute Praxisbei-
spiele zur Untersuchung von Familienbedarfs-
gemeinschaften bzw. zur Aktivierung und 
zur sozialen Integration langzeitarbeitsloser 
Menschen und ihrer Familienmitglieder. 

Der ‚Methodenkoffer‘ ist als Input für die 
Umsetzung der Projekte vom f-bb zur Veröf-
fentlichung bereitgestellt worden und kann im 
Internet eingesehen werden. 

Gemeinsam wieder Land gewinnen - die Förderung ‚Integrationsbegleitung für Langzeitarbeitslose und Familienbedarfsgemeinschaften‘ bietet gut Chancen.
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Schnellcheck als Arbeitshilfe

Zusätzlich zum Projekt ‚Transnationaler 
Methodenkoffer zur Aktivierung langzeit-
arbeitsloser Familienmitglieder‘ wurde ein 
‚Schnellcheck zur Arbeit mit langzeitarbeits-
losen Menschen‘ konzipiert, der sich an Be-
rufsanfängerinnen und Berufsanfänger sowie 
Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger, die 
mit Langzeitarbeitslosen arbeiten, richtet.

Unterstützt werden soll damit beispiels-
weise das Personal von Bildungsträgern bei 
der Umsetzung von Maßnahmen zur Aktivie-
rung und Qualifizierung. Der ‚Schnellcheck‘ 
beinhaltet einen Überblick und weiterführende 
Informationen zu Themen, die für die Arbeit 
mit der Zielgruppe relevant sind. 

Darunter sind z.B. Kenntnisse zu verstehen 
über formale Rahmenbedingungen (gesetz-
liche Regelungen), über mögliche Folgen von 
Langzeitarbeitslosigkeit (z.B. gesundheitliche 
Auswirkungen), über methodische und soziale 
Kompetenzen (z.B. Motivation und Stärkung 
des Selbstwertgefühls der langzeitarbeitslosen 
Menschen sowie über den Umgang mit der 
Heterogenität der Zielgruppe). 

Der ‚Schnellcheck zur Arbeit mit langzeit-
arbeitslosen Menschen‘ ist auf der Internet-
seite des f-bb sowie in den Webportalen der 
ILB und ZAB zu finden. 

Jörg Jurkeit und Sabine Morgalla,
Referat 32 Frauen und Arbeitsmarkt, 

Arbeits- und Existenzgründungsförderung im 
Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, 

Frauen und Familie Brandenburg

 InFos
Die Informationen zum Instrumentenkoffer finden 
Sie auf der Internetseite 
•	 der Investitionsbank des Landes Brandenburg 

(ILB): http://tinyurl.com/p8gcsss
•	 der ZAB ZukunftsAgentur Brandenburg GmbH, 

Bereich ZAB Arbeit: http://tinyurl.com/ot9m36k
•	 des f-bb: http://tinyurl.com/p8pdqpn
•	 Eine kostenlose PDF-Datei zum Instrumen-

tenkoffer stellt das f-bb unter diesem Link zur 
Verfügung: http://tinyurl.com/npshmxu

Informationen zum Schnellcheck finden Sie als kos-
tenlose PDF-Datei auf den Internetseiten des f-bb: 
http://tinyurl.com/q45vupo

Die Richtlinie wird aus Mitteln des ESF  
gefördert.


