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 ESF-Jahrestagung 2016

Erfahrungsaustausch, Inspiration, Partner finden  
BRANDaktuell fragte einige der 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer nach 
ihren Erwartungen an die diesjährige ESF-Jahrestagung. Die Antworten finden 
Sie sinngemäß hier wiedergegeben. Vielen Dank dafür!

Ich bin hier, weil ich wissen wollte, wie das 
passieren konnte, dass die Langzeitarbeitslo-
sigkeit sich so dramatisch verfestigte.

In unserer Stiftung können wir das ja auch 
beobachten. Denn Langzeitarbeitslosigkeit be-
einträchtigt oft die ganze Familie. Sie geraten 
in deren Folge oft in Not und bedürfen dann 
unsere Unterstützung und Hilfe. In dieser 
Hinsicht war die Rede der Ministerin für mich 
sehr aufschlussreich.

Ute Tenkhof, Stiftung ‚Hilfe für Familien in Not‘

Für uns ist es wichtig, mal mit in anderen Pro-
jektträgern in Erfahrungsaustausch zu treten. 
Die Problemlage ‚Langzeitarbeitslosigkeit‘ 
gestaltet sich in den Regionen ja sehr ähnlich, 
darum ist es interessant, welche Lösungen 
die anderen so verfolgen. Außerdem möchten 
wir auch mit unseren Ergebnissen Werbung 
machen, um neue Förderer oder Freunde und 
Unterstützer zu gewinnen.

Elisabeth Conrad und Monika Mazurek, Jobcenter Frankfurt (O.),  
Projekt ‚Integrationsbegleiter für Langzeitarbeitslose und 
Familienbedarfsgemeinschaften in Frankfurt (Oder)‘ 
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Ich hoffe, dass die Ministerin konkrete Aussagen zu den noch zu erwartenden Förderrichtlinien 
für diese Förderperiode trifft. Wir arbeiten mithilfe des Programms INISEK-I. 

In Sachen berufliche Bildung gäbe es noch mehr Möglichkeiten, um vor allem präventiv 
gegen Langzeitarbeitslosigkeit vorzugehen. So könnte berufliche Bildung zum Beispiel auch an 
Sozialbetriebe angedockt werden, quasi Qualifizierung im Job. Damit könnten die Maßnahmen 
für die Betroffenen nachhaltiger werden.

Randolf Wiese, Internationaler Bund Freier 
Träger der Jugend-, Sozial- und Bildungsarbeit 
e. V, Jugendmigrationsdienst Frankfurt (O.)
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Wir sind hier, weil wir auf den Start der 
neuen Richtlinie für Sozialbetriebe drängen 
wollen. Wir hoffen mehr Informationen und 
einen konkreten Termin zu erfahren. Darü-
ber möchten wir gern mit der Ministerin ins 
Gespräch kommen, um ihr zu zeigen, was 
Sozialbetriebe leisten und was sie noch leisten 
könnten, wenn sie ausreichend gefördert 
werden. 

Wir sind überzeugt, dass Sozialbetriebe 
ein sehr geeignetes Instrument gegen Lang-
zeitarbeitslosigkeit ist. Denn sie ermöglichen 
einerseits ein sehr individuelles Arbeiten mit 
den Betroffenen über einen längeren Zeitraum. Aus unserer Sicht ist das eine wichtige Voraussetzung für ein nachhaltiges Engagement. Anderseits 
sorgen sie mit den marktnahen sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnissen für eine Kostensenkung bei den Sozialausgaben, weil 
Arbeit und nicht Arbeitslosigkeit finanziert wird. 

Außerdem sehen wir die Möglichkeit, mit den Sozialbetrieben auch einen wichtigen Beitrag zur Integration von Flüchtlingen zu leisten. Mit dem 
gemeinsamen Arbeiten können Kulturen näher gebracht und Ängste abgebaut werden.

Ich bin hier, um im Auftrag der EU-Abgeordneten Christian Ehler mehr zum Um-
setzungsstand des ESF-OP zu erfahren. Es wurden einige Zahlen genannt wie 
zum Beispiel, dass rund 30 Prozent der ESF-Mittel für Brandenburg gebunden 
werden konnten. Wenn man bedenkt, dass die neue Förderperiode für Branden-
burg praktisch erst 2015 anfing, ist das Ergebnis ganz in Ordnung. Die Projekt-
stände geben ein ziemlich vielfältiges Bild der Umsetzung wieder.

Roman Zinter und Kerstin Thiele, BLVABS e. V. Hennigsdorf und Hans Stegemann,  
Deutsche Angestellten-Akademie GmbH. Frankfurt (O.)

Katharina Sauer, Europabüro des Mitglieds des 
Europäischen Parlaments, Christian Ehler,  
CDU, Potsdam
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Wir möchten mit anderen Akteuren, die ähnliche Projekte 
durchführen wie wir, in Kontakt treten. Dabei geht es uns um 
Inspiration und Gedankenaustausch. Uns interessiert: Wie 
machen das andere? Was machen andere? Welche Probleme 
haben sie wie gelöst?

Bernd Wille,  
MUG Brandenburg e. V., Schwedt/Oder
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Wir wollen Aspekte und Beispiele aus anderen Projekten gern mitnehmen 
und konnten die Tagung schon sehr gut für den Erfahrungsaustausch nutzen.

Auch die Rede der Ministerin gefiel uns. Sie gab uns Orientierung und 
bestärkte uns in unserer Arbeit. Wir sind auch der Meinung, dass eine gute 
Berufsvorbereitung und Ausbildungsreife bereits in der Schule geleistet werden 
muss. Hier werden die Grundsteine gelegt, die eine spätere Langzeitarbeitslosig-
keit verhindern können. 

Die INISEK-I-Förderung bietet dafür so viel Potenzial. Die Vielfalt der Be-
rufsausbildungen und Berufsbilder, die im Land Brandenburg möglich sind, ist in 
den Schulen nach wie vor nur wenig bekannt.

Wir suchen weitere Impulse zur Ausgestaltung unseres Projekts bei der 
Förderung von Integrationsbegleitung für Langzeitarbeitslose und Familienbe-
darfsgemeinschaften im Landkreis Havelland. 

Einen guten Kontakt konnten wir bereits knüpfen. Wir haben uns gerade 
für das Frühjahr zu einem Erfahrungsaustausch verabredet. Deshalb ist es unser 
Ziel, die Verzahnungsmöglichkeiten, die sich auf dieser Tagung bieten, voll zu 
nutzen.

Wir sind aber auch hier, weil wir für unsere Arbeit eine Wertschätzung 
erhalten wollen. Dass wir hier ausstellen dürfen, empfinden wir als solche. 
Gleichzeitig wollen wir mit unserer Präsentation auch denen Dank sagen, die 
uns in unserer Arbeit immer unterstützen, wie das Sozial- und Jugendamt unse-
res Landkreises und auch das Jobcenter Havelland.

Ich halte es für angebracht, als Akteur in einem ESF-geförderten Projekt an 
einer solchen Tagung teilzunehmen. Man bekommt hier Anregungen und Erfah-
rungen aus erster Hand. Außerdem ist es mir wichtig, anderen Besucherinnen 
und Besuchern auch von unserer Arbeit zu berichten. 

Wir begleiten Straffällige, Haftentlassene und Haftgefährdete, um mit 
ihnen wieder soziale Bindungen in ihrem Umfeld zu knüpfen und sie für den 
Arbeitsmarkt wieder fit zu machen. Es kann sich kaum jemand vorstellen, 
wie schwer es ist, Menschen mit einer solchen Biografie, wieder in Arbeit zu 
bringen.

Außerdem tut es auch mal gut, in den Gesprächen mit den Teilnehmenden 
Anerkennung für unsere Arbeit zu spüren und zu erhalten. Denn diese Akzep-
tanz brauchen wir nicht nur für unser Selbstwertgefühl, sondern auch um das 
landesweite Netzwerk der Freien Straffälligenhilfe weiterzuentwickeln.

Andrea Wetzelmair, HSI Netzwerkkoordination 
xit und ERGOKONZEPT GbR, Projekt ‚Haftver-
meidung durch soziale Integration‘

Petra Kunert, Sozialpädagogisches Institut Berlin „Walter May“, 
Niederlassung Brandenburg, Cottbus, und 
Anika Barkowski, Heimvolkshochschule am Seddiner See 
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Peter Kleinert und Dr. Maria Buchbach,  
Berufs-Ausbildungs-Zentrum Selbelang e. V., Paulinenaue
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Ich bin während des ‚Open Space‘ in verschiedenen Gruppen unterwegs gewe-
sen. Ich bin Jobcoacher und auf der Suche nach Leuten, die, wie ich, Langzeitar-
beitslose in Arbeit bringen. 

Doch in dieser Annahme wurde ich enttäuscht, was ich mir nicht so recht 
erklären kann, denn das Thema der Tagung betrifft genau auch unsere Gilde. Ich 
habe aber die Gelegenheit genutzt und viele Kontakte geknüpft. 

Vor allem das HSI-Projekt hat mich besonders beeindruckt. Die haben ein 
besonders schwieriges Klientel mit den straffällig gewordenen oder haftgefähr-
deten Menschen und sind doch erfolgreich in ihrer Arbeit. Hier werde ich dran 
bleiben.

Die Jahrestagung ist für mich immer spannend. Wir setzen die Integrationsbeglei-
tung bereits in der 2. Förderperiode um. Einerseits tut es gut unter Gleichgesinnten 
zu fachsimpeln. Anderseits wächst bei mir inzwischen auch die Befürchtung, dass 
wir das Problem der Langzeitarbeitslosigkeit nicht mehr in den Griff bekommen, es 
sich ‚vererbt‘ und die Integration immer schwieriger wird. Was wird dann mit diesen 
Menschen? 

Für mich gehören die Sachgebiete Arbeitsmarktpolitik und Wirtschaftspolitik 
in den Kommunen eng zusammen. Damit können Entscheidungswege für Arbeits-
suchende und den Firmen, die Arbeitskräfte suchen, erheblich verkürzt werden. 
Würden Fachkräfte für das Anlernen im Unternehmen zur Verfügung stehen, könn-
ten sich sowohl für Langzeitarbeitslose als auch für die Firma neue Alternativen 
ergeben. 

Die ‚Open-Space-Methode‘ am Nachmittag begann für mich sehr schleppend, 
aber ich war sehr überrascht, wie viele interessante Gesprächsthemen dann den-
noch zu Stande kamen.

Siegmund Trebschuh, Landkreis Teltow-Fläming, 
Luckenwalde

Günter Zisick, Zisick GmbH, Oranienburg
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Wir erhoffen uns, von den Besucherinnen und Besuchern 
Anregungen für unsere Arbeit und ein Feedback zu unseren 
Ergebnissen zu erhalten. Dabei interessieren uns vor allem die 
Nachhaltigkeit der Maßnahmen. Unsere Zielgruppe sind zum 
großen Teil Alleinerziehende, die oft keine oder nur einen Teil 
der Ausbildung absolvierten. 

Diese Gruppe der Alleinerziehenden sind besonders stark 
von Langzeitarbeitslosigkeit betroffen. Für dieses Klientel 
fehlen meines Erachtens in vielen Unternehmen inzwischen 
niedrigschwellige Arbeitsangebote. Alle suchen nur noch quali-
fizierte Fachkräfte und die niedrigschwelligen Arbeitsangebote, 
die sich als Einstieg in das Berufsleben für diese Gruppe eignen 
könnten, verschwinden. Wir würden uns wünschen, dass in 
Sachen Förderung auch einmal darüber nachgedacht wird. 

Vielleicht können Unternehmen unterstützt werden, damit sie diese niedrigschwellige Assistenz-
arbeiten anbieten können. Diese Arbeiten sind doch nicht einfach weg. 

Gabriele Melzow, Katja Knöfel,  
Bildungseinrichtung Buckow e. V., Schorfheide
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