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Aus dem Namen ZAKIM erschließt sich auch 
das Ziel des Projektes: interessierten Men-
schen, die langzeitarbeitslos sind und/oder 
die ein körperliches Handicap haben, sollen 
optimistisch gestimmt werden, dass es auch 
für sie eine berufliche Zukunft geben kann.

Der Projektträger sucht bei der Umset-
zung einen integrativen Ansatz und verbessert 
die individuellen Ausgangssituationen der 
Betroffenen im Bewerbungsalltag durch einen 
vielfachen Kompetenzgewinn. Gemeint sind 
vor allem interkulturelle Kompetenzen, Mobili-
tätskompetenzen, fachliche Kompetenzen und 
nicht zuletzt ganz individuelle Kompetenzen 
der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. 

Besonders für Benachteiligte aus dem 
ländlichen Raum, in dem die vorhandene 
Arbeitsmarktinfrastruktur den Bedarf an 
Arbeitsplätzen nicht decken kann, ist dieses 
Projekt eine große Chance. Es ermöglicht 

den Teilnehmenden, Arbeitserfahrungen im 
Ausland zu sammeln und damit in künftigen 
Bewerbersituationen auf ein besonderes Al-
leinstellungsmerkmal verweisen zu können. 

Gerade da, wo die Arbeitsmarktsituation 
im ländlichen Raum und kleineren Kommunen 
sich nicht positiv entwickelt, erhöht das Pro-
jekt bei den Teilnehmenden die Bereitschaft, 
nach dem Projektende eine berufliche Pers-
pektive auch außerhalb des bisher gewohnten 
Lebensumfeldes zu suchen: in einer ande-
ren Stadt oder einem anderen Bundesland. 
Immerhin eine bessere Perspektive, als seinen 
Sozialhilfestatus daheim zu manifestieren. 

Neugier und Erwartungen nutzen

Bevor es losgeht, werden die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer in einem Vorbereitungskurs 
auf die Anforderungen des Auslandsprakti-
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Arbeiten in Europa mit Kompetenzgewinn 
ZAKIM bietet Benachteiligten eine Chance
ZAKIM steht für ‚Zukunft und Arbeit durch Kompetenz, Integration und 
Mobilität‘ und ist ein Projekt des Demokratischen Frauenbundes des Landes 
Brandenburg. Es wird aus Bundes-ESF-Mitteln gefördert. 

kums vorbereitet. Dazu gehören ein Landes-
kundeunterricht, ein Assessment & Profiling, 
ein interkulturelles Training, Sprachkurse 
für das nichtdeutschsprachige Ausland, ein 
Kompetenztraining für Gesundheit, Team-
bildung und ein Vorpraktikum. Dann geht es 
endlich los. Inzwischen wurden Neugier und 

Was ist Ida?

‚IdA - Integration durch Austausch‘ will 
die Ausbildungs- und Beschäftigungs-
chancen benachteiligter Menschen 
durch transnationale Austauschprojekte 
verbessern und Netzwerkstrukturen und 
Kooperationsbeziehungen im arbeits-
marktpolitischen Bereich zu den anderen 
EU-Mitgliedstaaten aufzubauen.

Gruppenbild während einer Exkursion in Südschweden
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Erwartungshaltungen so aufgebaut, dass die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer es kaum 
erwarten können. Unsere transnationalen 
Partner in den EU-Ländern haben inzwischen 
dafür gesorgt, dass passgenaue Praktikums-
plätze bereitgestellt werden können. Ohne 
diese Hilfe und Partnerschaften könnte dieses 
Projekt seine Ziele kaum erreichen. 

Ohne Partner läuft nichts

Überhaupt ist ZAKIM kein Einzelprojekt, son-
dern Produkt einer gelebten Partnerschaft im 
Projektverbund mit den Partnern von den be-
teiligten Jobcentern, anderen Bildungsträgern 
(FAW Fürstenwalde), dem Frauenpolitischen 
Rat des Landes Brandenburg und unseren 
transnationalen Partnern aus vier Ländern. 

Die Teilnehmer arbeiten in ihren Prakti-
kumsbetrieben als vollwertige Mitarbeiter in 
den Teams. Damit sind oft neue Herausforde-
rungen verbunden, aber auch eine erhebliche 
Stärkung des Selbstbewusstseins, das sich 
aus dem Stolz auf das im Projekt Erreichte 
speist. Ist das Praktikum beendet, fließen beim 
Abschied nicht selten Tränen, denn schnell 
hatten sich auch persönliche Kontakte und 
Verbindungen entwickelt. 

So bietet dieses Projekt nicht nur die 
Möglichkeit, Europa selbst im Alltag zu erfah-
ren, sondern es vermittelt auch Eindrücke und 
Erlebnisse, die kein Reisebüro vermitteln kann. 
In der Nachbereitung werden die Auslands- 
und Arbeitserfahrungen reflektiert, Bewer-

bungstrainings durchgeführt und mit den 
Partnern in den Jobcentern, Maßnahmen zur 
Sicherung der Eingliederungskette vereinbart.

Viele gute Ergebnisse und 
Erlebnisse

Gestartet im August 2011 wurde das Projekt 
vom Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales Ende bis zum 31. Dezember 2014 
verlängert. Von den bisher 67 Teinehmen-

den konnten immerhin über 60 Prozent in 
eine versicherungspflichtige Beschäftigung, 
Weiterbildung oder Ausbildung vermittelt 
werden. Bei fast allen hat sich die Mobili-
tätsbereitschaft erhöht. Aber nicht allein die 
Vermittlung in Ausbildung oder Arbeit sind 
Erfolgsindikatoren. Auch der Zugewinn an 
Selbstvertrauen, Selbsterfahrung und indivi-
duellen Kompetenzen sind für die Beteiligten 
ein bemerkenswertes Ergebnis. 

Die Mitarbeit an dem Projekt ist freiwillig, 
die potenziellen Betroffenen werden vom 
Jobcenter empfohlen, nicht zugewiesen. Wer 
den Schritt in dieses Projekt, trotz eventueller 
Unsicherheit, wagte, hat es bisher nicht bereut 
und würde sehr gern wiederkommen. 

Torsten Wodner,
Projektkoordinator

 Infos
Demokratischer Frauenbund - Landesverband  
Brandenburg e. V., Walter-Ausländer-Str. 1, 
14772 Brandenburg an der Havel, 
Tel.: (0 33 81) 79 44 50 , 
E-Mail : dfb.brb.lg@tele2.de 
Internet: www.dfb-brandenburg.de 

Das Projekt wird aus Mitteln des ESF  
des Bundes gefördert.

Alexandra während ihres Praktikums in  
Dänemark in einer Großküche. Sie hat  
offensichtlich Spaß und fühlt sich wohl bei ihrer 
Arbeit.

ZAKIM in Fakten

Durchführungszeitsraum: 
01.04.2011 bis 31.12.2014 

Beteiligte Länder im Rahmen der Aus-
tauschaktivitäten und Mobilitätsmaß-
nahmen: 
Dänemark, Frankreich, Österreich,  
Schweden 

Zielgruppen: 
arbeitslose Erwachsene mit Behinderung, 
arbeitslose junge Erwachsene mit Behinde-
rung an der Schnittstelle Ausbildung/Beruf, 
arbeitslose junge Erwachsene mit Behin-
derung unmittelbar nach Ausbildungsab-
schluss bzw. nach einer außerbetrieblichen 
Ausbildung, AusbildungsabbrecherInnen mit 
Behinderung 

Themenfelder: 
•	 Die Arbeitsmarktintegration und Wieder-

eingliederung von arbeitslosen Erwach-
senen mit Behinderung durch Praktika im 
EU-Ausland unterstützen 

•	 Durch Praktika im EU-Ausland den 
Übergang von beruflicher Erstausbildung 
in Beschäftigung für junge arbeitslose 
Menschen mit Behinderung fördern 

Aktivitäten im Gastland: 
•	 Hospitation, Praktikum 
•	 Wissenschaftliche Begleitung/Evaluation 
•	 Interne Evaluation/Selbstevaluation 
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