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Die Arbeitsschwerpunkte sind Ausbildung, Qualifizierung, die 
Übergänge von Schule, Ausbildung und Beruf und die Inte-
gration in Arbeit von Langzeitarbeitslosen. Es werden dazu 
verschiedene ESF-Programme des Landes Brandenburg und 
auch des Bundes genutzt. Demzufolge umfassen die Zielgrup-
pen Jugendliche, junge Erwachsene, Langzeitarbeitslose und 
Unternehmen. 

Mithilfe der Förderung für die Verbundausbildung soll 
gemeinsam mit Unternehmen der Region ein leistungsfähiges 
Ausbildungssystem entstehen und die Ausbildungssituation für 
Jugendliche mit besonderem Unterstützungsbedarf verbes-
sert werden. Mit verschiedene JOBSTARTER-Projekten, einem 
Bundesprogramm, fördern wir die duale Berufsausbildung, um 
kleine und mittlere Unternehmen. 

Unter Nutzung verschiedener Förderprogramme werden 
sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsmöglichkeiten für 
Langzeitarbeitslose geschaffen. Die Projekte in den Schulen 
zur Berufsorientierung verbessern die schulischen Ergebnisse 
und die Ausbildungsfähigkeit von Schülerinnen und Schülern 
insbesondere von denen mit Benachteiligungen. 

Mit dem TANDEM-Projekt werden die Arbeitsmarktchan-
cen von Langzeitarbeitslosen verbessert und gleichzeitig ihr 
Lebensumfeld für sie wieder beherrschbar gestaltet. 

Durch die Unterstützung des ESF wird den Projektteilnehmen-
den eine Ausbildung oder einen Arbeitsplatz in Brandenburger 
Unternehmen ermöglicht. Seit vielen Jahren unterstützt der 
Träger bei der Ausbildungsgestaltung und Fachkräftegewin-
nung. In der Verbundausbildung, die seit 1996 erfolgreich läuft, 
wurden über 2.000 Auszubildende gemeinsam mit über 70 
Unternehmen ausgebildet. 

Fachkräftesicherung und die Integration von Langzeitarbeits-
losen in Beschäftigung – das sind nicht nur die zentralen 
Anliegen der brandenburgischen Arbeitspolitik mit dem ESF, 
sondern entsprechen genau auch der Philosophie des Trägers: 
Wir bieten jungen und erwachsenen Menschen für ihren Weg 
in Beruf und Arbeit konkrete Hilfen an. 

Im Internet unter www.gbg-pritzwalk.de
Europa lohnt sich! 
Internet: www.esf.brandenburg.de
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Bild aus einer Qualifizierungsmaßnahme aus 
den 90er Jahren. Das damalige Klientel waren 
vor allem Frauen.

Heute ist das Computerkabinett mit aktu-
eller Technik ausgerüstet und das Klientel 
ist geschlechtlich durchmischt und jünger 
geworden.
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„Mit Hilfe des ESF wurde die 
soziale und berufliche Integration 
von Jugendlichen und  
Erwachsenen in der Prignitz und  
Ostprignitz erfolgreich  
verbessert.“ 

Die Reihe ‚Partner der Arbeitsmarktpolitik‘ stellt Träger vor, die seit mehreren Förder-
perioden im Sinn des ESF für die Menschen im Land Brandenburg tätig sind. 


