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 Migration · Fachkräfte 

‚Brandenburg - Deine Chance‘ 
Welchen Beitrag kann die Integration von Geflüchteten bei der regionalen 
Arbeitskräftesicherung leisten? Mit dieser Frage beschäftigte sich eine regio-
nale Fachkonferenz am 7. November 2018 in Luckenwalde.

Die Integration von Geflüchteten in den 
hiesigen Arbeitsmarkt ist mit Herausforde-
rungen verbunden, die von allen Beteiligten 
Engagement einfordert: die Motivation der 
Geflüchteten zum Spracherwerb sowie zu 
beruflicher Qualifikation, die Unterstützung 
öffentlicher Stellen zu Rechten und Pflichten 
von Geflüchteten und Arbeitgebern sowie eine 
offene und lernunterstützende Arbeitsatmo-
sphäre in den Betrieben. 

Wenn alle Beteiligten konstruktiv zusam-
menwirken, muss die Integration von Geflüch-
teten kein altruistischer Akt, sondern kann ein 
betriebswirtschaftlicher Faktor sein, der die 
Palette personalpolitischer Maßnahmen zur 
Fachkräftesicherung bereichert. So jedenfalls 
das Fazit der Fachkonferenz des Projektes 
Brandenburg – Deine Chance. Die 10. Herbst-

Das Projekt

Das Projekt ‚Brandenburg - Deine Chance‘ 
begann am 01.07.2015 und wird im 
Rahmen der ESF-Integrationsrichtlinie 
Bund, durch das Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales und den Europäischen 
Sozialfonds gefördert. 

Die berufliche Integration von Asylsu-
chenden und Flüchtlingen zu verbessern, 
ist eine der zentralen Aufgaben unserer 
Gesellschaft und des Projektes. Um eben 
dies in den Landkreisen Potsdam-Mit-
telmark und Teltow-Fläming zu fördern, 
kooperieren die Akteure aus Wirtschaft, 
Verwaltung und Sozialwesen gemeinsam 
im Projektverbund ‚Brandenburg – Deine 
Chance‘.

Träger der Teilprojekte sind der Ausbil-
dungsverbund Teltow e. V., das Diakoni-
sches Werk Teltow-Fläming e. V. und die 
Kreishandwerkerschaft Teltow-Fläming. 

 InFos
Weitere Informationen  finden Sie auf den 
Internetseiten des Projektverbundes unter  
www.project-bdc.de.

Ausbildung sind, um die theoretischen An-
forderungen in der Berufsschule erfüllen zu 
können. Doch auch die eigene Motivation für 
die Ausbildung muss stimmen, damit das Ziel, 
den Gesellenbrief zu erhalten, erreicht werden 
kann. Dabei unterscheiden sich Flüchtlinge 
nicht von einheimischen Jugendlichen.

Sandra Leffler vom Jobcenter Teltow-Flä-

ming, Michael Klinkmüller, Leiter der Auslän-
derbehörde Teltow-Fläming, Marko Naue von 
der Geschäftsstelle Luckenwalde der Agentur 
für Arbeit Potsdam und Vilma Trempler als 
Geschäftsführerin der Kreishandwerkerschaft 
Teltow-Fläming sprachen im Podium über die 

konferenz des Landkreises 
Teltow-Fläming fand unter 
dem Motto ‚Arbeitskräftesi-
cherung in Unternehmen der 
Region am 7. November 2018 
im Kreishaus Luckenwalde 
stattfand. 

Erfahrungen aller 
sind  
wichtige Grundlage
Hier diskutierten nicht nur Expertinnen und 
Experten aus Verwaltung und Arbeitsmarkt-
förderung, sondern auch Vertreterinnen 
und Vertreter von Unternehmen, denen die 
Gewinnung ausländischer Arbeitskräfte, auch 
mit Hilfe des Projektes Brandenburg – Deine 
Chance bereits gelungen ist. 

Norbert Band, Geschäftsführer der John 
Gas-Wasser-Heizung-Solar GmbH Ludwigsfel-
de sowie Sven Thielicke, Geschäftsführer und 
Malermeister aus Ludwigsfelde, stellten sehr 
anschaulich und eindrucksvoll ihre Erfahrun-
gen bei der Einstellung und Ausbildung von 
Geflüchteten dar. 

Konsens bestand bei beiden Unterneh-
mern darin, dass gute Sprachkenntnisse die 
Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche 

„Wenn alle Beteiligten konstruktiv  zusammenwirken, muss die Integration von Geflüchteten kein altruistischer Akt, sondern kann ein betriebswirtschaftlicher Faktor sein, der die Palette personal-politischer Maßnahmen zur Fachkräfte-sicherung bereichert.“ 

Die Vielschichtigkeit des Integrationsprozesses 
muss sich – soll er erfolgreich verlaufen – auch 
in der beruflichen Diversität der daran beteilig-
ten widerspiegeln.
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aktuelle Arbeitsmarktsituation Geflüchteter 
in der Region. Besonders interessant waren 
zudem die sehr persönlichen Beiträge einer 
jungen Frau aus dem Iran und eines jungen 
Mannes aus Afghanistan. Sie berichteten von 
ihrer eigenen Situation und erklärten, was für 
sie schwierig ist und welche Unterstützung sie 
erhalten haben. Der junge Afghane beschrieb 
aber auch die Situation von Geflüchteten, 
deren Zukunft nicht geklärt ist und wies dar-
aufhin, dass dieser Zustand für die Motivation 
sehr nachteilig sei.

Vilma Trempler, 
Geschäftsführerin und Ausbildungsleiterin 

in der Kreishandwerkerschaft Teltow-Fläming,
Holger Lehmann, 

Vorstandsvorsitzender 
des Diakonisches Werk Teltow-Fläming e. V.

Die Fachtagung fand im Kreisausschusssaal des 
Kreishauses Luckenwalde statt 

Zu diesen Wünschen herrschte Konsens

Die junge Frau aus dem Iran (stehend) bei ihren Ausführungen zu ihren Erfahrungen bei der Integration in den Arbeitsprozess.


