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 Integration · Langzeitarbeitslose 

Neue Perspektive für Beruf, Familie und sich selbst
In der Folge ‘ESF-Projektpraxis‘ wird die Umsetzung der ESF-Förderrichtlinien skizziert. In 
diesem Beispiel geht es um Integrationsbegleitung von besonders benachteiligten Perso-
nen. BRANDaktuell sprach mit Juliane Zinke von der TÜV Rheinland Akademie GmbH in 
Senftenberg. Sie entwickelten kleinteilige Module vielfacher Art, um ganz individuell auf 
jede persönliche Situation der zu begleitenden Person einzugehen. Das Ziel heißt: Ertüch-
tigung für den regulären Arbeitsmarkt und sich selbst.

Projektinformationen       

Richtlinie/Programm:
Richtlinie zur Förderung der Integrations-
begleitung für Langzeitarbeitslose und 
Familienbedarfsgemeinschaften in Bran-
denburg in der Förderperiode 2014–2020

Finanzierung:
Gesamt:  898.181,69 Euro
davon ESF: 476.981,69 Euro

Titel des Projekts:
Integrationsbegleitung für Langzeitarbeits-
lose und Familienbedarfsgemeinschaften

Zuwendungsempfänger: 
TÜV Rheinland Akademie GmbH

Durchführungsort: 
Senftenberg

Maßnahmezeitraum: 
1. Februar 2018 – 31. Juli 2020

Ansprechpartner: 
TÜV Rheinland Akademie GmbH, Juliane 
Zinke, Fabrikstraße 1, 
01968 Lauchhammer
Tel.: (0 35 73) 87 06 17,  
E-Mail: Juliane.Zinke@de.tuv.com
Internet: http://t1p.de/smpy

Welche Ziele verfolgen Sie mit Ihrem  
Projekt?

Bisher gab es zwei Antragsrunden. Die 
erste Maßnahme führten wir im Zeitraum 2015 
bis 2018 durch und die zweite begann am 1. 
Februar 2018 und wird bis zum 31. Juli 2020 
gehen.

Das Hauptziel beider Maßnahmen war 
beziehungsweise ist jeweils mindestens 100 
arbeitsmarktferne Langzeitarbeitslose in unse-
rem Trainingscenter der TÜV Rheinland Akade-
mie GmbH, in Senftenberg-Brieske zu betreuen 
und zu begleiten. Darunter sollen mindestens 
50 Personen aus Paar-Bedarfsgemeinschaften 
oder Alleinerziehenden-Bedarfsgemeinschaf-
ten des Jobcenters Senftenberg mit mindes-

tens einem unterhaltspflichtigen Kind unter 18 
Jahren und ohne Erwerbstätigkeit sein. 

Durch vielfältige individuelle Einzel- und 
Gruppenangebote sollen die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer schrittweise an eine realisti-
sche berufliche Perspektive herangeführt und 
im Idealfall in den ersten Ausbildungs-/Ar-
beitsmarkt integriert werden. Zwei erfahrene 
Integrationsbegleiter, die bei der TÜV Rhein-
land Akademie angestellt sind, arbeiten in 
einem Betreuungsschlüssel von 1:20. 

Die Betroffenen befinden sich in einer 
besonderen Lebenslage, mit der komplexe Ver-
mittlungshemmnisse einhergehen. Dazu zählen 
unzureichende Kenntnisse des Arbeitsmarktes, 
fehlendes aktuelles Fachwissen durch beschäf-
tigungslose Zeiten, veränderte Anforderungen 
an die Qualifikation von Arbeitnehmern sowie 
mangelnde Belastbarkeit, geringe Motivation 
und Lernbereitschaft. Oft fehlen Strategien in 
der Alltagsbewältigung und das nötige Wissen 
um Möglichkeiten zur Vereinbarkeit von Fami-
lie und Beruf. Gesundheitliche Einschränkun-
gen, unangemessenes Erscheinungsbild und 
soziales Verhalten kommen hinzu. Wiederkeh-
rende Misserfolge haben sinkende Motivation 
und wachsende Resignation zur Folge. 

Es kommt also darauf an, die Beschäf-
tigungsfähigkeit für diese Menschen zu 
erhöhen und damit auch ihre soziale Situation 
zu verbessern. Den Personen in Paar- oder 
Alleinerziehenden-Bedarfsgemeinschaften 
werden auch Unterstützungsmodule im famili-
ären Kontext angeboten, um Belastungen und 
Probleme zu lösen. 

Die Teilnehmenden bleiben in der Regel 
bis zu 12 Monate im Projekt, in begründeten 
Einzelfällen bis zu 24 Monate. Es ist wichtig, 
dass sich ihr Gesundheits- und der Allgemein-
zustand verbessert. 

Zwei Module richten sich an Teilneh-
merinnen und Teilnehmer aus Familienbe-
darfsgemeinschaften. Diese unterstützen das 
Zusammenleben in der Familie und sollen auch 

die Situation der Kinder verbessern. Dabei 
gehen wir besonders auf die speziellen Bedürf-
nisse der Familienbedarfsgemeinschaften ein. 
Individuelle Lösungsansätze sind hier gefragt. 
Wir bieten den Kindern auch ein spezielles 
Modul an, welches die Eltern mit den Kindern 
besuchen können. Dieses soll den Familienzu-
sammenhalt stärken und Wissen vermitteln. 

Mit dem Modul ‚Lernen lernen‘ werden Lü-
cken bei den Grundkompetenzen geschlossen, 
wie zum Beispiel den Alltag so zu strukturieren, 
dass eine mögliche Qualifizierung nicht zu 
einer Belastung wird. 

Welche Ergebnisse haben Sie bereits  
erreicht?

In der ersten Antragsrunde konnten wir 
122 Teilnehmende in das Projekt integrieren. 
Von diesen sind 53 zu der Zielgruppe der Er-
werbslosenhaushalte, in denen Kinder unter 18 
Jahren leben und 69 der Zielgruppe der Lang-
zeitarbeitslosen zuzuordnen. Zum Stichtag des 
31. Januar 2018 lässt sich sagen, dass 25 in ein 
sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungs-
verhältnis eingemündet sind. Acht Teilnehmen-
de haben einen Minijob gefunden und einer hat 
einen Bundesfreiwilligendienst aufgenommen. 
In eine zertifizierte Bildungsmaßnahme mün-
deten 27 der Teilnehmenden.

Exemplarisch steht folgendes Beispiel: 
Ein Betroffener kam ohne jegliches Selbstbe-
wusstsein ins Projekt, keine Ideen. Im Modul 
4 ‚Hauswirtschaft und Ho Ga‘ zeigte er jedoch 
besondere Begabung beim Kochen. Der 
individuelle Kompetenztest bestätigte dies. 
Bei einem Einzelgespräch stellte sich heraus, 
dass er eine besondere Vorliebe für das Kochen 
hat. Geplant war, ihm ein Praktikum zu suchen, 
um bei Interesse die Umschulung zum Koch zu 
absolvieren. Das Praktikum lief hervorragend 
und die Firma stellte ihn sozialversicherungs-
pflichtig ein. Aussage der Geschäftsführung: 
„Lieber einen Koch ohne Abschluss, der aber 
das Kochen liebt und experimentiert – als ein 
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Koch mit Abschluss der kein Interesse am Ko-
chen hat und sich zu Hause Tütensuppen warm 
macht.“ Wenn wir ihn jetzt treffen, erlebt man 
einen selbstbewussten Mann der engagiert 
und mit Freude und Leidenschaft bei seiner 
Arbeit ist. 

Vier Teilnehmende konnten wir bewegen, 
ihr Drogenproblem in Angriff zu nehmen, 
wobei zwei davon inzwischen eine Langzeit-
therapie absolviert haben. Einen unterstütz-
ten wir erfolgreich bei der Beantragung der 
Rente. Elf Teilnehmerinnen und Teilnehmer des 
Projektes wurden an die Schuldenberatung 
vermittelt und konnten durch diese Unterstüt-
zung ihr Geldproblem in Angriff nehmen. In 
den Familienbedarfsgemeinschaften schaff-
ten wir es, dass sich die Eltern mehr mit den 
Kindern beschäftigten und Freizeitmöglich-
keiten für die Kinder organisiert werden. Aus 
Gesprächen erfuhren wir, dass jetzt mehr auf 
gesunde Ernährung geachtet und versucht 
wird, auf Fertigprodukte oder süße Getränke zu 
verzichten.

Aktuell sind in der 2. Antragsrunde 49  
Teilnehmende im Projekt eingemündet und 
davon wurden bis jetzt drei in sozialversiche-
rungspflichtige Arbeit, zwei in den Bundesfrei-
willigendienst und drei in eine Qualifizierung 
vermittelt.

Bekommen Sie auch Rückmeldungen von 
den Teilnehmenden? 

Wir bekommen viel positives Feedback. 
Dazu tragen sicherlich die individuellen 
Zuwendungen mit den Integrationsbegleitern 
aber auch untereinander, die sie im Projekt 
erleben, bei. Viele nehmen die Unterstüt-
zungsmodule gern an und lassen sich auf die 
neuen Erfahrungen ein. Manch einer ist selbst 
überrascht, was in ihm steckt. 

Leider gibt es aber auch in diesem Projekt 
Menschen, die wir nicht erreichen und die 
wegen fehlender Mitwirkung aus dem Projekt 
ausscheiden. Davon lassen wir uns aber 
nicht entmutigen. Auf die Frage, was ihnen 
besonders gut im Projekt gefallen habe, kamen 
Stichworte, wie: „die individuelle Hilfe“, „die 
Gespräche“, „die Betreuung und mal wieder 
unter Menschen zu kommen“, „der Unterricht 
im Modul ‚Lernen lernen‘“, „eine super Auffri-
schung in Mathe, Deutsch und Allgemeinwis-
sen“, „die freundliche Unterstützung der TÜV-
Mitarbeiter“, „das Basteln und Kochen und das 
Familienmanagement“, „die Kindermodule“; 
„die Betreuung und Hilfsbereitschaft“.

Wie kommen Sie Ihrer Pflicht zur Öffent-
lichkeitsarbeit nach? 

Das Logo, der ESF-Claim sowie der 
Förderhinweis werden in jeder Publikation 
aufgeführt. Alle Teilnehmenden, Mitarbeiterin-
nen, Mitarbeiter, Dozentinnen und Dozenten 
des Projekts werden über die ESF-Förderung in 
Kenntnis gesetzt. Mit einer Informationsver-
anstaltung und bei persönlichen Gesprächen 
spielt auch die Bedeutung und die Inhalte 
der ESF-Förderung immer wieder eine Rolle. 
Zusätzlich werden entsprechende Werbemittel, 
Plakate, Flyer in den Räumlichkeiten platziert. 
Wir nutzen auch das Internet, um auf die EU-
Förderung aufmerksam zu machen. Zu allen 

Veranstaltungen werden die EU-Fahnen sowie 
die ESF-Roll-ups aufgestellt.

Um die Bekanntheit des Projektes zu för-
dern, führten wir auch öffentlichkeitswirksame 
Veranstaltungen durch. Und natürlich arbeiten 
wir auch mit der örtlichen Presse zusammen, 
um viele Menschen der Region zu erreichen.

Vielen Dank!       kr

 INFos
Das Projekt wird durch das Ministerium für 
Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und 

Familie aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds 
des Landes Brandenburg gefördert.

Den Teilnehmerinnen aus einzelnen Modulen ist anzusehen, dass die Kurse der  
Integrationsbegleitung in einer angenehmen Atmosphäre stattfanden.
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