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Fachkräfte für Handwerksbetriebe 
Das Projekt ‚ACTE Handwerk‘ wird über die ESF-Integrationsrichtlinie Bund 
gefördert. Träger des Projektes ist die Niederlausitzer Kreishandwerkerschaft 
Finsterwalde. 

Handwerk ist Zukunft - dieses Motto gilt 
besonders in Landkreisen mit negativer de-
mografischer Entwicklung nur noch einge-
schränkt. Denn in den Handwerksbetrieben 
fehlen trotz gut gefüllter Auftragsbücher die 
Fachkräfte, um die Aufträge zeitnah erledigen 
zu können. Das Projekt ‚ACTE Handwerk‘ stellt 
sich dieser Herausforderung, indem es das 
Arbeitskräftepotenzial junger Erwachsener 
ohne Berufsabschluss erschließen will. 

Dies erfolgt auf zwei Ebenen: Zum einen 
gibt es für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
Hilfsangebote, wie leistungsdifferenzierte Ar-
beitsangebote oder prozessbegleitende Hilfen 
bei sozialen Problemen. Zum anderen werden 
für die kleineren Handwerksbetriebe in der 
Niederlausitz Beratungsstrukturen aufgebaut, 
die sie bei der Suche nach den passenden 
Auszubildenden und bei der Ausbildungsbe-
gleitung unterstützen. 

Und welche Bilanz kann nach gut einem 
halben Jahr Projektzeit gezogen werden? Für 
Ellen Lösche von der Niederlausitzer Kreis-
handwerkerschaft Finsterwalde ist das Ergeb-
nis positiv: Für einen Teilnehmer konnte bisher 
ein Ausbildungsvertrag zum Sozialassistenten 
abgeschlossen werden und zwei Teilnehmer 
wurden in ein Arbeitsverhältnis Wachschutz 
und Küche vermittelt. Außerdem absolvieren 
zwei Teilnehmer Praktika im Bereich Altenpfle-
ge und Soziales und eine Teilnehmerin wird im 
Herbst eine Ausbildung als Friseurin beginnen.

Die bisherigen Resultate führt Ellen Lösche 
auf den Projektansatz zurück: „Der Bedarf 
nach Fachkräften beim Handwerk ist da, nur 
haben die Betriebe keine Kapazitäten zur in-
tensiven Betreuung. Hier setzt unser Angebot 
mit dem ganzheitlichen Betreuungsansatz an. 
Da die Förderung auf eine Begleitung der jun-
gen Erwachsenen von drei bis vier Jahren an-
gelegt ist, bin ich optimistisch, auch langfristig 
gute Ergebnisse erzielen zu können.“         (em)

‚ESF-Integrationsrichtlinie Bund‘

Ziel der Richt li nie ist es, Per so nen mit 
be son de ren Schwie rig kei ten beim Zu gang 
zu Ar beit oder Aus bil dung stu fen wei se 
und nach hal tig in den Ar beits markt zu 
in te grie ren. Es wer den Zu wen dun gen an 
Pro jek te ge währt, die in Ko ope ra ti ons-
ver bün den un ter ak ti ver Be tei li gung von 
Be trie ben oder Ein rich tun gen der öf fent-
li chen Ver wal tung so wie von Job cen tern 
oder Agen tu ren für Ar beit durch ge führt 
wer den. Die er folg rei chen An sät ze der 
bis he ri gen Pro gram me ‚XE NOS - In te gra-
ti on und Viel falt‘, ‚ESF-Bun des pro gramm 
zur ar beits markt li chen Un ter stüt zung für 
Blei be be rech tig te und Flücht lin ge mit 
Zu gang zum Ar beits markt‘ und ‚IdA - In-
te gra ti on durch Aus tausch‘ wur den in der 
Richtlinie zu sam men ge führt. 

Die Pro jek te wer den in den fol gen den 
drei Hand lungs schwer punk ten ge för dert: 
•	 In te gra ti on statt Aus gren zung (IsA) für 

die Ziel grup pe Ju gend li che und jun ge 
Er wach se ne von 18 bis 35 Jah ren;

•	 In te gra ti on durch Aus tausch (IdA) mit 
Schwer punkt trans na tio na le Mo bi li tät 
für die Ziel grup pe Ju gend li che und jun-
ge Er wach se ne von 18 bis 35 Jah ren;

•	 In te gra ti on von Asyl be wer bern und 
Flücht lin gen (IvAF).

Damit die Integration der Zielgruppen 
gelingt, unterstützt das Förderprogramm 
bundesweit auch die Berufsorientierung 
von Schülern in ausgewählten Schulen. In 
einer Veranstaltung stellte das Arbeit-
ministerium diesen Schwerpunktes vor:  
Zwischen 2014 bis 2019 ist vorgesehen, 
113.000 Schülerinnen und Schüler in 
knapp 3.000 Schulen zu unterstützen. 
Dafür stehen eine Milliarde Euro (davon 
50 Prozent aus dem ESF) zur Verfügung. 

 InFos
Auf den Internetseiten der BMAS unter  
http://tinyurl.com/jss7ww3

Die Richtlinie und ‚ACTE 
Handwerk‘ werden aus 

Mitteln des ESF und des Bundes gefördert.

‚ACTE Handwerk‘

Mit dem Projekt ‚Aussichten & Chan-
cen täglich erkennen - das Handwerk 
entdecken‘ (ACTE) sollen Jugendliche 
langfristig in den Arbeitsmarkt integriert 
werden. Im Fokus der Integration der 
Teilnehmer stehen KMU des Handwerks 
in den Landkreisen Elbe-Elster und 
Oberspreewald-Lausitz. 

Derzeit befinden sich 18 Teilnehmen-
de in diesem Projekt. Sie werden durch 
eine Sozialpädagogin in Alltagsfragen 
und durch einen Ausbilder in der Berufs-
orientierung unterstützt. Das Projekt 
wird über den Handlungsschwerpunkt IsA 
gefördert (s. Infokasten rechts). 

 InFos
Auf den Internetseiten der Kreishandwerker-
schaft unter http://tinyurl.com/hqstsg5

Von den 18 Teilnehmerinnen und Teilnehmern befinden sich 12 in der Berufsvorbereitungsphase 
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