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 Langzeitarbeitslosigkeit · Fachkräftesicherung 

Veränderung beginnt zuerst beim ‚ICH‘ 
In der Folge ‘ESF-Projektpraxis‘ wird die Umsetzung der ESF-Förderrichtlinien skizziert. In 
diesem Beispiel geht es um die Richtlinie ‚Integrationsbegleitung für Langzeitarbeitslose 
und Familienbedarfsgemeinschaften‘. 
Im Gespräch mit Katja Knöfel, Projektleiterin von ‚Beschäftigungschancen – im Sozial-
raum und mit den Familien‘ erfahren Sie, wie in Eberswalde langzeitarbeitslose Menschen 
für den Arbeitsmarkt fit gemacht werden. 

Projektinformationen       

Richtlinie/Programm: 
Integrationsbegleitung für Langzeitar-
beitslose und Familienbedarfsgemein-
schaften

Finanzierung:
Gesamt: 921.162,58 €
davon ESF: 499.962,58 €

Titel des Projekts:
Beschäftigungschancen – im Sozialraum 
und mit den Familien

Zuwendungsempfänger: 
Bildungseinrichtung Buckow e. V., 

Durchführungsort: 
Eberswalde

Maßnahmezeitraum: 
1. Februar 2018 bis 31. Juli 2020

Ansprechpartner: 
Bildungseinrichtung Buckow e. V.
Buckow 17, 16244 Schorfheide OT 
Lichterfelde, E-Mail: info@bebuckow.de, 
Internet: https://bebuckow.de

Welche Ziele werden mit dem Projekt ‚Be-
schäftigungschancen – im Sozialraum und 
mit den Familien‘ verfolgt? 

Die Bildungseinrichtung Buckow e. V. setzt 
das Projekt ‚Beschäftigungschancen – im 
Sozialraum und mit den Familien‘ seit dem 1. 
Februar 2018 in Eberswalde um. Der Schwer-
punkt unserer Arbeit liegt im Sozialraum Bran-
denburgisches Viertel, welches als ‚Sozialer 
Brennpunkt‘ gilt. Das Projekt ist angesiedelt im 
Schnittpunkt von zwei Aspekten, die insbe-
sondere die Langzeitarbeitslosigkeit mit seinen 
komplexen Problemlagen kennzeichnen: 

Erstens geht es uns um die Selbsterkennt-
nis der Teilnehmenden, dass ihre Situation 
nur über die eigene, biografisch geprägte 
Sichtweise verstanden und verändert werden 

kann. Daraus soll methodisch eine stark betei-
ligungsorientierte Herangehensweise folgen. 

Langzeitarbeitslosigkeit verursacht in den 
Familien vielfältige Probleme. Deshalb fördert 
das Projekt Bedarfsgemeinschaften mit Kin-
dern durch Familienbildung. Wir unterstützen 
die Inanspruchnahme weitergehender Hilfen 
für Erziehung oder Kindertagesbetreuung 

über das Jugendamt. Dabei nehmen wir die 
Eltern mit ihren Sorgen und Nöten ernst und 
bestärken sie darin, dass die Sorge um ihre 
Kinder etwas ist, dass in ihrem Leben beson-
ders wichtig ist. Mit einer geschulten Eltern-
begleiterin fördern wir ihre Erziehungskompe-
tenz in der Bewältigung des Familienalltags. 
Dafür fokussieren wir unsere Arbeit auf drei 
Unterstützungsmodule, die den verschiedenen 
Bedarfslagen der Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer, insbesondere denen der Alleinerziehen-
den, entsprechen. Das sind: Stressvermeidung 
und Stressbewältigung, Elternberatung und 
gesunde Lebensführung.

Der zweite Aspekt kennzeichnet die 
Bedarfslagen der Teilnehmenden in Bezug auf 

die erforderliche beschäftigungsorientierte 
Förderung. Sie sind je nach erreichtem Quali-
fikationsniveau der Beschäftigungsfähigkeit 
beziehungsweise Ausprägung der Hemmnisse 
zur Integration auf den Arbeitsmarkt sehr un-
terschiedlich. Die Unterstützungsmodule sind 
deshalb konkret auf die individuellen Bedarfs-
lagen  ausgerichtet. 

Die Erfassung der individuellen Bedarfe ist 
dafür ebenso eine grundlegende Vorausset-
zung wie die berufliche Orientierung vor dem 
Hintergrund des regionalen Arbeitsmarktes. 
Beides bildet die Basis für eine auf Eigenmoti-
vation beruhende Perspektiventwicklung.

Wegen der zumeist verfestigten Lern-
entwöhnung ist das ‚Lernen zu erlernen‘ 
dringend erforderlich. Dabei stehen solche 
Grundelemente, wie Instruktionsverständnis, 
verstehendes Zuhören, verstehendes Lesen, im 
Mittelpunkt. Mit Modulen, wie zum Beispiel 
die Kompetenzanalyse mit dem ProfilPASS, das 
Bewerbungscoaching, allgemeine Grundbil-
dung und die Arbeitserprobung durch Praktika 
wird das ‚Lernen lernen‘ unterstützt. 

Kathrin S. ist seit März 2018 im Projekt und 
gelernte Verkäuferin. Sie hat drei Kinder und kann 
aus diesem Grund nicht in Schichten arbeiten. Das 
Projekt hat ihr geholfen, sich neu zu orientieren. 
Seit September 2018 nimmt sie an der Qualifizie-
rung ‚Haushaltsbezogene Dienstleistungen mit 
Führerscheinerwerb‘ teil.

„Im Projekt habe ich mit Hilfe meines Integ-
rationsbegleiters für mein Berufsleben neue 
Möglichkeiten gefunden. Ich möchte mein eigenes 
Geld verdienen und meinen Kindern ein Vorbild 
sein. Mit der Qualifizierung, denke ich, bin ich auf 
einem guten Weg.“
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Welche Ergebnisse haben Sie bereits  
erreicht? 

Seit Projektbeginn werden 55 Teilnehmen-
de im Projekt gefördert. Davon konnten vier in 
sozialversicherungspflichtige Beschäftigungs-
verhältnisse eingegliedert werden, sechs mün-
deten in Bildungskurse ein,  sieben nahmen 
eine geringfügige Beschäftigung auf und 35 
erfüllen die Voraussetzung zur Aushändigung 
eines Zertifikats.

Wie kommen Sie Ihrer Pflicht zur Öffent-
lichkeitsarbeit für den ESF nach? 

Wir haben das Projekt regional und lokal 
auf sozialräumlicher und kommunaler Ebene 
vorgestellt. Dabei waren uns die Zusammen-
arbeit im Netzwerk und die Entwicklung einer 
Empfehlungskultur für das Projekt besonders 
wichtig. Dabei achteten wir ausdrücklich auf 
den Hinweis der Förderung durch den Europä-
ischen Sozialfonds und das Land Brandenburg. 
Das passierte zum Beispiel im Erstgespräch 
mit unseren Partnern und Teilnehmenden, mit 
Aufklebern in den Schulungsräumen, Flyern, 
Plakaten und dem ESF-Roll-up. Außerdem 
verteilten wir an die Teilnehmenden Materi-

Riadh B. O. ist seit Februar 2018 im Projekt. Er 
wurde in Tunesien geboren und lebt seit drei 
Jahren mit seiner deutschen Ehefrau hier. Im 
Heimatland hat er Mikrobiologie studiert und 
mit dem Master abgeschlossen. 

„Ich bin sehr dankbar, dass ich am Projekt 
teilnehmen durfte. Durch das Projekt habe ich 
die Menschen in Deutschland besser verstehen 
gelernt – sprachlich wie mental – und habe 
eine Tätigkeit als Chemielaborant aufnehmen 
können, was mir viel Spaß macht.“

alien, welche wir zum Projektanfang über die 
Internetseite des ESF des Landes Brandenburg 
bestellen konnten. 

Vielen Dank!        kr

 InFos
Das Projekt wird durch das Ministerium für 
Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und 

Familie des Landes Brandenburg aus Mitteln des 
Europäischen Sozialfonds gefördert.

Veranstaltungshinweis

„Beraten, Begleiten, Integrieren – För-
deransätze für Langzeitarbeitslose und 
Familien mit Unterstützungsbedarf“ 

Termin:  30. November 2018
Ort:  INSELHOTEL Potsdam
Gebühr:  keine

Das Ministerium für Arbeit, Soziales, 
Gesundheit, Frauen und Familie (MASGF) 
und die Wirtschaftsförderung Land Bran-
denburg GmbH (WFBB Arbeit) möchten 
die guten Ergebnisse des Programms dem 
Fachpublikum mit dieser Veranstaltung 
zugänglich machen. Außerdem soll in 
einem Austausch mit externen Arbeits-
marktakteuren zu neuen und bewährten 
Förderansätzen für die Zielgruppe der 
Langzeitarbeitslosen und der Familienbe-
darfsgemeinschaften diskutiert werden.

 InFos
Die Details zur Veranstaltung finden Sie auf 
den Internetseiten des ESF des Landes Bran-
denburg unter http://t1p.de/gj8e 


