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 Benachteiligte · Chancengleichheit

„Ich habe keine Angst mehr ...“
Wenn die Lebenssituation Menschen daran hindert, am gesellschaftlichen Leben 
teilzunehmen, erfordert das besondere Maßnahmen, die Hindernisse aus dem Weg 
zu räumen. Das ist Ziel der ESF-Förderrichtlinie ‚Integrationsbegleitung‘.  
BRANDaktuell sprach mit Margitta Lehmann, Projektleiterin. 

Projektinformationen       
Richtlinie/Programm: 

Richtlinie des Ministeriums für 
Arbeit, Soziales, Gesundheit, 
Frauen und Familie zur Förderung 

der Integrationsbegleitung für Langzeitar-
beitslose und Familienbedarfsgemein-
schaften in Brandenburg in der Förderperi-
ode 2014 bis 2020 vom 31. Januar 2015

Titel des Projekts:
Integrationsbegleitung plus Familie

Projektfinanzierung:
Finanzierung für IB I  
Gesamtfinanzierung:  792.723,25 EUR
davon ESF: 455.763,25 EUR
Finanzierung für IB II
Gesamtfinanzierung: 748.519,01 EUR
davon ESF: 411.559,01 EUR

Zuwendungsempfänger: 
Landkreis Teltow-Fläming

Durchführungsort: 
Luckenwalde und Zossen

Bewilligungszeitraum: 
6. August 2015 bis 31. Dezember 2018

Ansprechpartner: 
Landkreis Teltow-Fläming, Amt für Wirt-
schaftsförderung und Kreisentwicklung, 
SGL für Arbeitsmarktpolitik, Margitta Leh-
mann, Tel.: (0 33 71) 6 08-10 83, E-Mail: 
Margitta.Lehmann@teltow-flaeming.de, 
Internet: www.teltow-flaeming.de

Welche Ziele verfolgen Sie mit Ihrem  
Projekt?

Ziel ist es, die am Projekt teilnehmenden 
Frauen und Männer schrittweise an einen 
strukturierten Arbeitsalltag heranzuführen, 
sie in Erwerbstätigkeit oder Bildungsgänge 
zu integrieren sowie die soziale Teilhabe und 
das Zusammenleben in den teilnehmenden 
Familien zu stärken. 

Hierzu wird die Kombination einer inten-
siven Einzelbetreuung durch Integrationsbe-
gleiterinnen bzw. -begleiter mit sogenannten 

bedarfsorientierten Unterstützungsmodulen 
gefördert. Zunächst werden im Development 
Center die Chancen und Stärken der Teilneh-
menden herausgearbeitet. Danach wird ent-
schieden, welche weiteren Unterstützungsmo-
dule angeboten werden, zum Beispiel Module 
zur Verbesserung der allgemeinen beruflichen 
Bildung, Module zur Gesundheitsorientierung, 
Module zur Entwicklung einer sinnvollen 
Freizeitgestaltung für Familien und Kinder oder 
auch ein ganzheitlicher Beratungsansatz, wo 
individuelle Fachberatungen durchgeführt 
werden.

Welche Ergebnisse haben Sie bereits  
erreicht?

Wir setzen zwei Projekte um. In jedem Pro-
jekt haben wir 100 Teilnehmende. Mithilfe eine 
intensive Betreuung und einen ganzheitlichen 
Beratungsansatz konnten entscheidende Ver-
mittlungshemmnisse bei den Teilnehmenden 
abgebaut werden, wie die Angst vor Bewer-
bungsgesprächen, mangelndes Selbstvertrau-
en und notwendige Bildungsdefizite. Außerdem 
verbesserte sich die allgemeine gesundheitli-

che Situation, die individuellen Mobilitätsmög-
lichkeiten und auch das Zeitmanagement in 
der Familie.

Per 1. Mai 2017 sind aus dem Projekt I  
21 Prozent und im Projekt II 29 Prozent 
der Teilnehmenden in einer sozialversiche-
rungspflichtigen Beschäftigung oder in eine 
Bildungsmaßnahme vermittelt worden. Die 
soziale Situation der Familien wurde gestärkt 
und mit der Arbeitsaufnahme und dem damit 
verbundenen regelmäßigem Einkommen wach-
sende Armut verhindert.

Bekommen Sie auch Rückmeldungen von 
den Teilnehmern? 

Die meisten der Frauen und Männer sind 
sehr gern im Projekt und würden das Projekt 
weiterempfehlen. Einige sind mit der Zeit 
sichtbar fröhlicher, offener und gepflegter 
erschienen.

Kornelia Wehlan, Landrätin des Kreises Teltow-
Fläming. Sie unterstützt das ESF-Projekt, weil 
es ihr ein besonderen Anliegen ist, allen Men-
schen die soziale Teilhabe an der Gesellschaft zu 
ermöglichen.
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So hören wir zum Beispiel solche Sätze 
von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern wie: 
„Endlich habe ich keine Angst mehr zum Arzt 
zu gehen“; „Ich kann jetzt meine Termine wie-
der selbst vereinbaren“; „Meine Hemmungen 
haben nachgelassen“; „Ich kann meine Post 
wieder öffnen, seitdem ich weiß, dass ich mei-
ne Schulden abbauen kann“; „Ich weiß, dass 
ich den inneren Schweinehund und die Trägheit 
überwinden muss“; „Es ist gut, dass Sie mich 
unterstützen und mir in den Hintern treten“; 
„Mir helfen die Gespräche“; „Ich brauche das 
soziale Umfeld und werde deshalb an den 
angebotenen Modulen teilnehmen“; „Vielleicht 
lerne ich dort nette Menschen kennen und 
kann Kontakte knüpfen. Ich fühle mich in dem 
Projekt aufgehoben und wertgeschätzt“.

Nach erfolgter Integration wird auf 
Wunsch des Teilnehmenden eine Nachbetreu-
ung angeboten. Wir haben in punkto Nachhal-
tigkeit damit sehr gute Erfahrungen gemacht.

Wie kommen Sie Ihrer Pflicht zur Öffent-
lichkeitsarbeit nach? 
Das Projekt ‚Integrationsbegleitung plus Fami-
lie‘ und deren Ergebnisse werden regelmäßig 
in öffentlichkeitswirksamen Medien und 
Veranstaltungen vorgestellt.

So gab es zum Beispiel Berichte in der 
lokalen Presse und eine Veröffentlichung in 
einer Broschüre über den Landkreis Teltow-
Fläming sowie Berichte auf den Internetseiten 
des Landkreises. 

Das Projekt wurde zudem bei zahlreichen 
Veranstaltungen und Gelegenheiten präsen-
tiert, unter anderem: 
n	 bei der Eröffnungsveranstaltung der Wirt-

schaftswoche Teltow-Fläming 2016; 
n bei der Veranstaltung ‚Arbeitsmarkt vor Ort‘ 

im Rahmen der Wirtschaftswochen Teltow-
Fläming 2015 und 2016; 

n		 in Beratungen der Netzwerke ‚Fachkräf-
tesicherung‘, ‚Mittelstand‘, ‚Integration 
und Migration‘, durch die Ansiedlung des 
Projektes bei der Wirtschaftsförderung 
(WFBB) kann auf die benannten Netzwerke 

Messebesucherinnen informieren sich über 
Angebote der Projekte
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zugegriffen werden;
n		 bei der ‚Integrationskonferenz‘ des Land-

kreises Teltow-Fläming, 
Außerdem wurde das Projekt in unterschied-
lichen Einrichtungen, Institutionen und bei 
Multiplikatoren vorgestellt, unter anderem: 
n		 der Kreishandwerkerschaft, 
n	 der Industrie- und Handelskammer,  

Regionalstelle Teltow-Fläming, 
n		 dem Gesundheitsamt des Landkreises, im 

Jobcenter Teltow-Fläming,
n		 der Volkshochschule Teltow-Fläming, 
n		 im Landesamt für Soziales und Versorgung.
Es gab mehrere Messeauftritte, unter ande-
rem bei einer Veranstaltung anlässlich des 25. 
Jahrestages der Unterzeichnung des deutsch-
polnischen Nachbarschaftsvertrages. 

Sie sehen, dass wir sehr umtriebig in 
unserer Region unterwegs sind. So spricht sich 
unser Angebot herum und es wird einfacher 
auf diese besondere Zielgruppe zuzugehen.

Vielen Dank!       kr


