
BrandenBurg und europa

Newsletter 12|2020

 Fachkräfte · Jugend · Ausbildung · Inklusion

KAUSA Servicestelle Brandenburg
Einfallsreich unterwegs - für mehr Ausbildung
Viele Geflüchtete fanden in den vergangenen Jahren eine Ausbildung oder einen Job. Diese 
Erfolge sind durch die Corona-Krise in Gefahr. 
Zusammen mit ihren Partnerinnen und Partnern in den JOBSTARTER-Projekten der Kammern 
und Bildungsinstitutionen ist die KAUSA Servicestelle jetzt mit neuen Erfahrungen und Ideen 
unterwegs im Land, um keinen ‚Stillstand‘ zuzulassen und ‚wieder Fahrt aufzunehmen‘.

Auch die Bundeskanzlerin Angela Merkel 
betonte jüngst die negativen Folgen der 
Corona-Krise für die Integration beschrieb 
und unterstrich den Ernst der Situation in der 
sich die jungen Menschen befinden. 
Zusammen mit ihren Partnerinnen und Part-
nern in den anderen JOBSTARTER-Projekten 

der Kammern und Bildungsinstitutionen ist 
die KAUSA Servicestelle jetzt mit einigen 
neuen Erfahrungen und Ideen unterwegs im 
Land Brandenburg, um den ‚Stillstand‘ nicht 
zuzulassen und ‚wieder Fahrt 
aufzunehmen‘. 

1.500 Jugendliche 
wurden erreicht

So kann das Projekt eine po-
sitive Bilanz ziehen, denn es 
konnte in drei Projektjahren 
für mehr Berufsausbildung 
im Land Brandenburg viel er-
reichen. Mit diversen Berufe-
Informationsveranstaltungen 
vor Ort und digital, hat das 

Beratungsteam der KAUSA Servicestelle in 
den vergangenen drei Jahren rund 1.500 
junge, zugewanderte Jugendliche und junge 
Erwachsene erreicht. 

Knapp 400 Ausbildungsinteressierte 
konnten so anschließend an den Beratungss-
tandorten der KAUSA Servicestelle (in Cottbus 
und Oranienburg) über Berufe und Ausbil-
dungsabläufe sowie die Arbeits- und Leben-
sperspektiven im Land Brandenburg beraten 
werden. Viele von ihnen mehrfach, um eine 

gute Startposition zu schaffen. Sie wurden 
teilweise sehr intensiv durch mehrere Bewer-
bungsrunden, Praktika und Vorstellungsge-
spräche bei Unternehmen begleitet. Von fast 

10 Prozent der Beratenen 
weiß die KAUSA Servicestelle 
nach direkter Rückmeldung, 
dass sie einen dualen oder 
schulischen Ausbildungsplatz 
erhalten haben. Oft erfahren 
sie es aber leider nicht. 

Für jeden ist der Weg in die Aus-
bildung anders

Trotzdem freut sich das Beratungsteam 
darüber, dass es viele junge Leute für eine 
eigenständige Berufswahl und Bewerbung fit 
gemacht hat. Um Jugendliche zuverlässig für 
die Ausbildung vorzubereiten, wurde auch in 
Einstiegsqualifizierungen, Ausbildungsvor-
bereitungs-Programme wie die ‚Assistierte 
Ausbildung‘ (AsA) oder in Sprachkurse vermit-
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Starke Migrantinnen berichten 
über ihren Weg auf einer Veran-
staltung zur Frauenwoche bei der 
KAUSA Servicestelle in Cottbus,  
15. März 2020. 
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telt. Hier zählt: Für jeden ist der Weg in die 
Ausbildung anders. Auch, wenn er in mehreren 
Schritten über Bildungsketten führt, ist das in 
Ordnung. 

Ideen sind gefragt – von allen

Damit die Arbeit weiterhin erfolgreich bleibt, 
braucht die KAUSA Servicestelle neben einem 
tragfähigen Netzwerk, engen Kontakten zu 
Partnerprojekten, Initiativen, Förderern und 
Unternehmen vor allem viele gute Ideen, 
um die Jugendlichen am Übergang von der 
Schule zum Beruf für das Thema Ausbildung 
gewinnen zu können. Zuletzt konnte sie das 
auch über digitale Sprechcafés des branden-
burgischen Paritätischen Verbands. Selbst ein 
spezielles Online-Speed-Dating, das gemein-
sam mit den Ausbildungsexpertinnen des 
Carl-Thiem-Klinikums in Cottbus stattfand, 
hat nicht nur klare Ausbildungsperspektiven 
für die Ausbildungsinteressierten gebracht, 
sondern auch echte Lerneffekte für die 
KAUSA Servicestelle. So soll das Format nun 
ausgebaut werden.

Trotz Pandemie – KAUSA ist für 
die Zukunft gewappnet

Bei aller Ungewissheit für die Zukunft in Pan-
demiezeiten stehen die KAUSA-Planungen auf 
einem stabilen Fundament, denn durch eine 
enge Zusammenarbeit der Akteure gibt es eine 
starke Ausbildungsförderung vor Ort. Mit oder 
ohne Pandemie: Eins ist gewiss, das Bera-
tungsteam der KAUSA Servicestelle kann sich 

auch künftig auf ein breites Netzwerk stützen. 
Es kann auf einen aktiven Projekt-Beirat 
bauen und auf enge Kontakte zu Kommunen, 
Initiativen und Ehrenamtlichen setzen. 

Brandenburg braucht  
Nachwuchsfachkräfte

Dieses Netzwerk ist ein stabiles Fundament, 
das in den zurückliegenden drei Projektjahren 
in der Zusammenarbeit gewachsen ist und 
durch die Pandemie trägt. Es gibt die nötige 
Stabilität für eine Zukunftsaufgabe von gro-
ßer Dimension: Für mehr Berufsausbildung im 
Land Brandenburg zu sorgen. Denn Branden-
burg braucht Nachwuchsfachkräfte in fast al-
len Branchen. Deshalb sollen die Jugendlichen 
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und jungen Erwachsenen mit Migrations- und 
Fluchthintergrund erfahren, dass Brandenburg 
ihnen gute Ausbildungs- und Lebensperspek-
tiven bietet.   

Information und Beratung –  
persönlich und digital 
Ausgehend von drei festen Beratungsbüros in 
Cottbus und Oranienburg lädt die KAUSA Ser-
vicestelle junge Leute ein, sich mit dem Thema 
Berufswahl und Ausbildung zu beschäftigen. 
Das passiert am besten im Unterricht in 
Sprachkursen, in Oberstufenzentren, Willkom-
mensklassen und Schulen des 2. Bildungswe-
ges. Wenn möglich sollte das bereits ein Jahr 
vor dem Start der Ausbildung organisiert sein. 
In diesen Unterrichtsformen ist Berufsbera-
tung nicht wie in allgemeinbildenden Schulen 
vorgesehen. Daher findet zum Beispiel in der 
Cottbuser Schule des 2. Bildungswegs seit 
zwei Jahren mit Unterstützung der KAUSA 
Servicestelle das Unterrichtsfach WAT mit 
umfangreicher Berufsorientierung zusätzlich 
statt. 

Das diesjährige Schuljahr startete Anfang 
August mit einer Eröffnungsveranstaltung 
zur Bewerbungsoffensive für die 10. Klas-
sen mit der KAUSA Servicestelle und den 
JOBSTARTER-plus Partnerprojekten von IHK 
und HWK und dem Gemeinsamen Bibliotheks-
verband (GbV). Die Veranstaltung zeigte den 
Jugendlichen – „Ihr seid wichtig, wir kommen 
zu euch, damit Ihr auf jede Frage zum Thema 
Ausbildung gleich hier eine gute Antwort be-

KAUSA war Gast des Geflüchteten Netzwerkes Cottbus e. V. im alten Bahnhof von Cottbus. Zu sehen 
sind Frau Dr. Lemmermeier, Integrationsbeauftragte des Landes Brandenburg, und Frau Diekmann, 
Sozialdezernentin der Stadt Cottbus.

Gemeinsames Essen – stärkt das Wir-Gefühl 
beim Opferfest.
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kommt und uns kennenlernen könnt“. Obwohl 
bei zugewanderten Jugendlichen vorrangig 
die Arbeitsaufnahme nach wie vor hoch im 
Kurs steht, wird auch die Notwendigkeit einer 
Ausbildung immer mehr akzeptiert.

Prioritäten setzen – mehr Effekte

Das Beratungsteam weiß, es kann unmög-
lich alle Jugendlichen im Land Brandenburg 
erreichen. Es muss Prioritäten setzen. Eine 
davon ist, mobiler zu sein. Daneben muss es 
immer flexibler und einfallsreicher unterwegs 
sein, um möglichst vielen jungen Leute, ihren 
Eltern und Unternehmen im Land zu erreichen. 
Es sind oft viele Informationen und umfang-
reiche Gespräche nötig, damit realistische 
Berufswünsche entstehen und umgesetzt 
werden können. 

Reichweite erhöhen – digital und 
vor Ort 

Solange Corona die Planung nicht zu stark 
einschränkt, sollen möglichst viele Interes-
sierte vor Ort und digital erreicht werden. Das 
Team entwickelt und erprobt dafür hybride 
Veranstaltungs- und Beratungsformate, weil 
jeder Weg zu einem Ausbildungsplatz sehr 
individuell ist. 

Flexibel wird zwischen Präsenz- und 
Onlineangeboten gewählt. Mobilitätsprobleme 
in den Regionen durch fehlenden öffentlichen 
Nahverkehr bedeutet auch immer Schwie-
rigkeiten bei der Ausbildungsplatzsuche. Der 
Wunsch der jungen Menschen nach wohnort-
nahen Ausbildungsplatzangeboten kann nicht 
immer erfüllt werden. 

Das zu verbessern, hat die KAUSA Servi-
cestelle in 2020 die Unternehmenskontakte 
mehr als verdoppelt und kann auf mehr als 90 
Unternehmen verweisen, die bereit sind, junge 
Migrantinnen und Migranten auszubilden. Es 
ist von allen Seiten viel zu tun. Wo es kein 
gutes Internet gibt, sind Jugendliche selbst für 
digitale Beratung äußerst schwer erreichbar. 

Und der Gesprächserfolg ist eingeschränkt. 
Das Team der KAUSA Servicestelle favorisiert 
bei allen Beratungen das Thema ‚Sprache 
lernen‘. Mit guten Sprachkenntnissen ist 
nicht nur Beratung leichter – ohne und mit 
Bildschirm. Und sie ist eine wichtige Voraus-
setzung für eine Ausbildung.  

Plan A: Ausbildung und einen 
Plan B: für Brandenburg 

Die KAUSA Servicestelle bietet nützliche 
Informationen für die Berufswahl, Kontakte 
zu Unternehmen und individuelle Begleitung 
durch den Entscheidungs- und Bewerbungs-
prozess. Es führen viele Wege zu einem oder 
einer KAUSA Servicestellen-Beratung. Das 
kann in Cottbus und Oranienburg, aber bei 
Bedarf auch an anderen Orten im Land und 
natürlich telefonisch oder online - immer 
individuell und unkompliziert geschehen. 

Viele Wege führen zu KAUSA

Wer nicht über die Info-Veranstaltungen 
kommt, meldet sich vielleicht nach einem 
Mädchentreffen in Cottbus oder Guben, nach 
einer Messe, dem Sprechcafé oder nach einem 
der digitalen Info-Termine bei der KAUSA Ser-
vicestelle an. In jedem Fall führt die Beratung 
dann über Stärken, Schwächen und Wünsche 
zu klareren Vorstellungen von der beruflichen 
Zukunft. Dabei sind die uneingeschränkt 
guten Arbeits- und Lebensperspektiven, weit 
abseits von Hilfs- und Minijobs, als anerkann-
te Fachkraft ein wichtiges Thema. Dort, wo 
Umwege über Sprachkurse, die Schulen des 
zweiten Bildungswegs oder die Aufnahme in 
ein Berufsvorbereitungsprogramm wie die 
‚Assistierte Ausbildung‘ oder die Einstiegsqua-
lifizierung nötig sind, um die Ausbildungsreife 
zu erreichen, können auch künftig Bildungs-
ketten genutzt werden. 
In dieser Phase verweist das Team die Bera-
tungsteilnehmenden auf die Partner-Projekte. 
Der Weg zum Beruf als Plan A kann lang wer-

den. Das erfordert Geduld und Durchhaltever-
mögen. Das Ziel ist es, Interessierte mit oder 
ohne Migrationshintergrund auf ihrem indivi-
duellen Weg in eine Ausbildung zu begleiten. 
Daran arbeitet die KAUSA Servicestelle. 

Schön, wenn Plan B - eine Ausbildung in 
Brandenburg - dabei realisiert werden kann. 

Heike Mielke
bbw Akademie

 INFOS
•	 Mehr	Informationen	zur	KAUSA	Servicestelle	

Brandenburg	unter	www.kausa-brandenburg.de
•	 Mehr	Informationen	zum	Beispiel	zum	Speed-Da-

ting	auf	den	Internetseiten	der	KAUSA	-	Branden-
burg	unter	https://t1p.de/awoj/	

•	 Details	zum	Förderprogramm	„JOBSTARTER“	und	
zum	Ausbildungsstrukturprogramm	„JOBSTAR-
TER	plus“,	finden	Sie	auf	den	Internetseiten	des	
Bundesministeriums	für	Bildung	und	Forschung	
unter	www.jobstarter.de

•	 Mit	dem	Förderprogramm	‚Bildungsketten‘	
werden	seit	2010	Jugendliche	beim	Übergang	
von	der	Schule	in	den	Beruf	unterstützt.	In	dieses	
aus	Mitteln	des	Bundesministeriums	für	Bildung	
und	Forschung	finanzierte	Förderprogramm	sind	
die	bundesweit	tätigen	KAUSA	Servicestellen	in	
der	laufenden	Förderperiode	integriert.	Näheres	
finden	Sie	auf	den	Internetseiten	des	Bundesinsti-
tuts	für	Berufsbildung	unter		
www.bibb.de/de/1222.php

•	 Termine	und	Veranstaltungstipps	für	Jugendliche,	
Eltern	und	Unternehmen	unter:	www.kausa-
brandenburg.de

•	 Die	KAUSA	Servicestelle	Brandenburg	wird	
als	JOBSTARTER	plus-Projekt	gefördert	aus	
Mitteln	des	Bundesministeriums	für	Bildung	und	
Forschung.	Es	wird	kofinanziert	durch	das	Land	
Brandenburg.	

•	 Träger	sind	die	Bildungsinstitutionen:	ARBEIT	
UND	LEBEN	des	DGB/VHS	e.V.	und	bbw	Akademie	
für	Betriebswirtschaftliche	Weiterbildung	GmbH	
des	Bildungswerks	der	Wirtschaft	in	Berlin	und	
Brandenburg	


