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Der Brandenburger Arbeitsmarkt hat sich in 
den letzten Jahren positiv entwickelt und die 
Arbeitslosigkeit ist deutlich zurückgegangen. 
Langzeitarbeitslosen jedoch bleibt auch in 
wirtschaftlich guten Zeiten der Arbeits-
markt oft verschlossen. Als eine gravierende 
Integrationshürde erweist sich die fehlende 
berufliche Qualifikation. Arbeitslose ohne 
einen anerkannten Berufsabschluss sind in 
besonderem Maße von Langzeitarbeitslosig-
keit bedroht. 

61 Projekte als ‚Brückenbauer‘

Vor diesem Hintergrund wurden zum Ende 
der auslaufenden ESF-Förderperiode neue 
Fördermöglichkeiten für arbeitslose Frauen 
und Männer in den Regionen Brandenburgs 
geschaffen. Das MASF fördert aktuell mit 
dem Programm ‚Perspektive Arbeit – Regio-
nale Projekte für Arbeitslose‘ aus Mitteln des 
Europäischen Sozialfonds (ESF) die Integration 
von besonders benachteiligten Arbeitslosen 
ins Erwerbsleben. Landesweit haben 61 Pro-
jekte begonnen. Sie beinhalten unter anderem 
Maßnahmen zur Unterstützung arbeitsloser 
Personen ohne Berufsabschluss bis unter 35 
Jahren mit dem Ziel, den Zugang zu berufli-
cher Ausbildung oder zu einer sozialversiche-
rungspflichtigen Beschäftigung zu verbessern 
beziehungsweise zu ermöglichen. 

Für junge Leute ohne Berufsabschluss 
ist es besonders schwierig, ins Erwerbsle-
ben einzusteigen. Das gilt insbesondere für 
diejenigen, die das übliche Ausbildungsalter 
bereits hinter sich haben, aber sich noch lange 
auf dem Arbeitsmarkt bewähren müssen. Län-
gere Arbeitslosigkeit in jungen Jahren wirkt 
sich nicht selten nachhaltig negativ auf den 
ganzen weiteren Lebensweg aus und fehlende 
formale Qualifikation verbindet sich häufig 
mit anderen individuellen Problemen. 

Hier sind ganzheitliche Hilfen notwendig, 
um einen besseren Übergang in Ausbildung 
und Beschäftigung zu ermöglichen. Diesem 
Anspruch hat sich das Projekt ‚Lernpartner 
2014‘ der System-Data Schulungs- und 

Beratungsgesellschaft mbH im Rahmen des 
Programms verschrieben. 

Ein Beispiel: ‚Lernpartner 2014‘

Das Projekt wird in Oranienburg, Gransee und 
Neuruppin vom 1. April 2014 bis zum 31. März 
2015 umgesetzt. Mindestens 20 Prozent der 
in das Projekt aufgenommenen Teilnehmen-
den sollen in eine Berufsausbildung oder in 
sozialversicherungspflichtige Beschäftigung 
vermittelt werden.

Im Projekt werden arbeitslose, benachtei-
ligte junge Menschen ohne Berufsabschluss 
im Alter von 18 bis unter 35 Jahren für den 
Übergang in eine Berufsausbildung oder so-

zialversicherungspflichtige Beschäftigung fit 
gemacht. Die meisten der Teilnehmenden ha-
ben bisher negative Lernerlebnisse gesammelt, 
ob in der Schule, in der Berufsausbildung oder 
in anderen öffentlich geförderten Maßnah-
men. Das gilt es zu durchbrechen. 

Deshalb wird im Projekt zunächst gemein-
sam geschaut, welche Stärken, Potenziale und 
Ressourcen vorhanden sind und wo diese am 
besten einsetzbar wären. Berufsorientierung 
verbindet sich hier eng mit Hilfen zur Ausprä-
gung berufsübergreifender Fähigkeiten, wie 
Leistungsvergleiches, reale Selbsteinschät-
zung, Kommunikations- und Konfliktfähigkeit. 

Auch gehören lebenspraktische Kompe-
tenzen, wie der Umgang mit Geld oder Be-
hörden genauso zum Projektalltag wie Hilfen 
beim Wiederholen und Erarbeiten von schuli-
schen Grundlagen, besonders in Mathematik, 
Deutsch oder ausbildungsrelevanten Berei-
chen der Naturwissenschaften. Gemeinsam 
werden geeignete regionale und überregionale 
betriebliche Ausbildungs- und Beschäfti-
gungsmöglichkeiten gesucht. Arbeitserpro-
bungen und/oder Praktika bringen dann den 
Berufsalltag näher. Auch nach dem Einstieg in 
die Berufsausbildung oder eine versicherungs-
pflichtigen Beschäftigung werden die jungen 
Erwachsenen weiterhin betreut.

Sabine Morgalla, MASF

 Infos
•	 Weitere	Informationen	zum	Förderprogramm	

‚Perspektive	Arbeit	–	Regionale	Projekte	für	
Arbeitslose‘	finden	Sie	auf	der	Internetseite	der	
LASA	Brandenburg	GmbH	unter			
http://tinyurl.com/orl5tv9

•	 Das	Projekt	wird	auf	den	Internetseiten	der	
System-Data	Schulungs-	und	Beratungsgesell-
schaft	mbH	beschrieben	unter		
http://www.system-data.de	

 Chancengleichheit · Langzeitarbeitslose

‚Perspektive Arbeit‘ mit regionaler Wirkung
Trotz positiver Entwicklung des Arbeitsmarktes, sind die Chancen Langzeitar-
beitsloser nach wie vor gering, eine versicherungspflichtige Arbeit zu bekom-
men. Mit dem ESF sollen Hindernisse ganz individuell beseitigt werden.

Die Lernpartner in Aktion.
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Das	Projekt	wird	aus	Mitteln	des	ESF		
und	des	Landes	gefördert.


