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 Langzeitarbeitslosigkeit · Armut · Integration

Arbeitskräfte mithilfe sozialer Innovationen 
Armutsbekämpfung und die Erhaltung und Erhöhung der Beschäftigungsfähigkeit von Menschen mit multi-
plen Vermittlungshemmnissen sind Kernthemen der ESF-Förderung. Die ESF-Förderrichtlinie ‚Integrationsbe-
gleitung für Langzeitarbeitslose und Familienbedarfsgemeinschaften stellt sich seit 2015 dem Problem – mit 
Erfolg! BRANDaktuell sprach mit Sabine Morgalla aus dem Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Energie 
des Landes Brandenburg. 

Die Richtlinie Integrationsbegleitung für 
Langzeitarbeitslose und Familienbedarfs-
gemeinschaften setzt dazu seit 2015 neue 
Akzente. Welche Intentionen wurden mit 
dieser Richtlinie verfolgt?
Bereits während der ESF-Förderperiode 2007 
bis 2013 gab es die ‚Integrationsbegleitung‘ 
als Förderprogramm des Landes. Damals 
richtete sich die Förderung jedoch nur an 
Langzeitarbeitslose, die mit ihren Qualifikati-
on noch nah am Arbeitsmarkt waren. Damals 
ging es im Kern um eine intensive Einzelbe-
treuung der Teilnehmenden, um sie möglichst 
schnell wieder in Arbeit zu bringen. 

Im Rahmen der Förderperiode 2014 bis 
2020 wurde das Programm neu aufgelegt. 
Bei der aktuellen ‚Integrationsbegleitung für 
Langzeitarbeitslose und Familienbedarfsge-
meinschaften‘ handelt es sich um ein Angebot 
des Landes zur Arbeitsmarktintegration von 
perspektivisch integrierbaren Langzeitarbeits-
losen mit dem Ziel, die Beschäftigungsfähig-
keit, die soziale Situation sowie die Situation 
von in Familienbedarfsgemeinschaften 
lebenden Kindern zu verbessern.

Im Vergleich zur vorherigen Förderperiode, 
wurde also das Teilnahmeprofil der Langzeit-
arbeitslosen von sogenannten ‚marktnähe-
ren‘ zu ‚marktfernen‘ Langzeitarbeitslosen 
verschoben. Des Weiteren haben wir die 
Zielgruppe um Angehörige einer Familien-
bedarfsgemeinschaft erweitert. Seit 2015 
können Nicht-Erwerbstätige aus Alleinerzie-
henden- und Paar-Bedarfsgemeinschaften mit 
mindestens einem Kind unter 18 Jahren auch 
im Familienkontext unterstützt und betreut 
werden. 

Aufgrund dieser Neuorientierung wurden 
die durchschnittlichen Betreuungszeiten 
von sechs auf zwölf Monate verdoppelt und 
der Betreuungsschlüssel von 1:25 auf 1:20 
reduziert, um eine längere und intensivere Be-
treuung und Begleitung der Programmteilneh-
menden zu ermöglichen. Auch die Projektlauf-

zeit wurde auf 30 Monate und die maximale 
Verweildauer für einzelne Teilnehmende auf 
bis zu 24 Monate ausgedehnt. Beschränkte 
sich die Förderung der Integrationsbegleitung 
bis 2015 nur auf die individuelle Begleitung 
einzelner Langzeitarbeitsloser, werden die 
Teilnehmenden jetzt darüber hinaus über be-
gleitende Projektangebote im Familienkontext 
oder mit Blick auf die Arbeitsmarktintegra-
tion noch intensiver als bisher gefördert und 
unterstützt. 

Die Brandenburger Arbeitsmarktpoli-
tik nimmt somit erstmalig auch Ehe- bzw. 
Lebenspartner und Kinder der betroffenen 
‚HARTZ IV Familien‘ in den Blick und geht mit 
dem Programm einen neuen Weg. Das hat 
zunächst sicher Mut gekostet, der jedoch mit 
guten Programmergebnissen belohnt wird …

In wieweit haben sich Ihre Erwartungen 
erfüllt? Wie sieht es mit den Zielen des Pro-
gramms aus, können Sie eine Bilanz für die 
aktuelle ESF-Förderperiode ziehen?
Ziel ist es, die Langzeitarbeitslosigkeit zu 
reduzieren und damit einen Beitrag zur 
Bekämpfung von Armut in Brandenburg zu 
leisten. Dazu fördern wir landesweit Projekte, 
die Projektteilnehmende schrittweise an Ar-
beit heranführen und in Erwerbstätigkeit oder 
Bildung integrieren sowie die soziale Teilhabe 
und das Zusammenleben in den teilneh-
menden Familien stärken, damit Kinder von 
langzeitarbeitslosen Eltern nicht von Anfang 
an keinerlei Chancen auf gute Bildung und 
gute Arbeit haben. 

Die Projekte kombinieren intensive Einzel-
betreuung und sozialpädagogische Begleitung 
mit bedarfsorientierten Unterstützungsmo-
dulen und leisten somit einen Beitrag zur 
Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit, der 
sozialen Situation sowie zur Verbesserung der 
Situation von in Familienbedarfsgemeinschaf-
ten lebenden Kindern.

Die Umsetzung erfolgt seit August 2015 
landesweit in zwei Förderrunden. Die 35 
Projekte der ersten Runde konnten insgesamt 
33,5 Prozent der Programmteilnehmenden 
in Erwerbstätigkeit oder Bildung integrieren. 
Damit liegen wir deutlich über dem selbstge-
steckten Ziel von 25 Prozent. Das sind wirklich 
vorzeigbare Resultate. Besonders positiv ist, 
dass 49,7 Prozent der Programmteilnehmen-
den aus erwerbslosen Haushalten mit Kindern 
unter 18 Jahre kamen und 2.435 Kinder vom 
Programm profitieren konnten.

Eine wichtige Aufgabe der Integrationsbe-
gleitung ist sicher die Unterstützung der Teil-
nehmenden bei der Integration in Erwerbsar-
beit oder berufliche Bildung. Um dieses Ziel zu 
erreichen, aktivieren die Projekte individuelle 
Ressourcen, indem Teilnehmende motiviert, 
kleinteilig realistische Ziele erarbeitet sowie 
konkrete Schritte abgestimmt und organisiert 
werden. Die Integrationsbegleiterinnen und 
Integrationsbegleiter kennen den regionalen 
Arbeitsmarkt und potenzielle Arbeitgeberin-
nen beziehungsweise Arbeitgeber gut. Sie 
pflegen bestehende Kontakte und bauen diese 
aus. Die Zusammenarbeit mit Unternehmen 
ist vielseitig und reicht von Betriebsbesichti-
gungen und Arbeitserprobungen bis hin zur 
Begleitung von Bewerberinnen und Bewerbern 
zu Vorstellungsgesprächen. Wenn gewünscht 
können Teilnehmende nach ihrer Arbeitsauf-
nahme nachbetreut werden. 

Am 1. Februar 2018 gingen 38 weitere 
Projekte in allen 18 Landkreisen und mit 
Beratungsstellen in den Regionen Branden-
burgs an den Start. Die aktuellen Programm-
ergebnisse übertreffen unsere Erwartungen 
– 29,5 Prozent der Teilnehmenden haben den 
Übergang in Arbeit oder Bildung geschafft. 
Eine abschließende Bilanz können wir noch 
nicht ziehen. Zumal sich die Projektarbeit 
wegen der Einschränkungen bedingt durch die 
Corona-Pandemie lediglich auf telefonische 
Kontakte beschränkte. 
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Welche Ergebnisse würden Sie als innovativ 
bezeichnen und wo liegen die Erfolgsfakto-
ren des Programms?
Bei der Frage nach dem Erfolgsfaktor wäre 
das Motto der Förderung zu nennen: „Die 
Langzeitarbeitslosigkeit bei den Eltern zu 
beenden und bei den Kindern zu vermeiden 
muss ineinandergreifen.“ Der Erfolg des 
Programms liegt vor allem an drei Faktoren: In 
der ganzheitlichen Betrachtung des Problems 
Langzeitarbeitslosigkeit inklusive der Fami-
liensituation, in der relativ langen Projekt-
teilnahme von bis zu 24 Monaten mit einer 
intensiven Betreuung durch den – und das ist 
der 3. Faktor – geringen Betreuungsschlüssel 
von 1:20. 

Des Weiteren ist hier die lange Pro-
jektlaufzeit von insgesamt 30 Monaten zu 
nennen. Das Programm bietet zudem große 
Spielräume bei der Ausgestaltung der Unter-
stützungsmodule durch die Projektträger, was 
eine individuelle zielorientierte Unterstützung 
ermöglicht. Die Möglichkeit der Einbeziehung 
von Kindern in die Unterstützungsangebote 
eröffnet Chancen auf gute Bildung und gute 
Arbeit.

Ein innovatives Ergebnis ist sicher in der 
Integrationsquote in Höhe von 30 Prozent zu 
sehen. Zumal dies auf den ganzheitlichen An-
satz und zum anderen auf das flexible, auf die 
Bedarfe der Teilnehmen-den zugeschnittene, 
Projektangebot mit individueller Begleitung 
bzw. Coaching, ergänzt durch thematische 
bedarfsorientierte Kleingruppenmodule, 
zurückzuführen ist. 

Außerdem sind die Erfolge durchaus 
nachhaltig. Von 1.992 Teilnehmenden, deren 
Verbleib nach sechs Monaten erfasst wurde, 
haben 29 Prozent angegeben, dass sie in 
Beschäftigung bzw. selbstständig sind. Wir 
befördern mit dem Programm also keinen 
Drehtüreneffekt. 

Ein weiteres innovatives Merkmal der 
Integrationsbegleitung ist die Kombination 
aus Stärkung der Beschäftigungsfähigkeit und 
der Stärkung des familiären Zusammenlebens. 
Wobei sich Integration in Arbeit und Bildung 
und ein stabiles familiäres sowie soziales 
Umfeld wechselseitig positiv befördern. 
Außerdem ist hier natürlich der aktive Beitrag 
des Programms zur Bekämpfung der Kinderar-
mut in Brandenburg zu nennen. 2.402 Kinder 
profitierten direkt oder indirekt von Projekt-
angeboten. 

Als Nebeneffekt engagierter Projektarbeit 
entstanden regionale Kooperationsstrukturen 
von Arbeitsmarktakteuren und Unterstüt-

zungsstrukturen für Familien. Zum Beispiel 
durch Sensibilisierung für die Arbeitsweisen 
des jeweiligen Rechtskreises, gegenseitigen 
Informationsaustausch und gemeinsames 
Fallmanagement.

Können Sie aus der Projektpraxis berichten, 
gibt es da innovative Ansätze?
Ein gutes Beispiel, welches zur aktuellen 
Situation passt, ist das Unterstützungsmodul 
‚Stressvermeidung und Stressbewältigung‘ 
der Bildungseinrichtung Buckow e. V. Das 
Projektangebot richtet sich an Familien von 
Langzeitarbeitslosen in Eberswalde bzw. im 
Landkreis Barnim und unterstützt mit Hilfe 
jeweils geeigneter Zugänge und Methoden 
das gelingende Zusammenleben und den zu 
organisierenden Alltag als Familie. Es regt zur 
Reflexion der eigenen Rolle und des eigenen 
Handelns im Zusammenleben als Familie an 
und dient der Möglichkeit zur Orientierung 
sowie Lebensführung und fördert Selbstver-
antwortung und Selbstbestimmung.

Im familiären Bereich von Erwerbslosen-
haushalten entstehen oftmals Probleme bei 
der Bewältigung des Alltags. Die Versorgung 
der Familie ist durch Problemlagen wie zum 
Beispiel Schulden, Sucht, häusliche Gewalt, 
Existenzängste, Versagensängste, Streit, Un-
zufriedenheit und so weiter erschwert. 

Dauerhafter Stress ist ein Gesundheits-
risiko, wenn er im Übermaß auftritt und 
die Anspannungsphasen nicht durch ent-
spannende Situationen entschärft werden. 
Daraus entwickelt sich für die Familie ein 
zusätzlicher Belastungsfaktor für Gesundheit, 
soziale Anpassung oder Leistungsfähigkeit. 
Durch Erkennen von Stresssituationen und 
Auseinandersetzen mit diesem Thema können 
die Teilnehmenden gezielt an dessen Ver-
minderung und somit zu einem gesünderen 
harmonischen Familienleben beitragen. 

Die Teilnehmenden zeigten sich zum Ende 
des Moduls offener in Bezug auf Problemsi-
tuationen mit dem Jugendamt, Jobcenter und 
so weiter. Auch die Kinder profitieren, indem 
eine nachhaltige Stabilisierung der familiären 
Situation ihren Entwicklungsprozess in der 
Familie förderte.

Im Moment laufen die Vorbereitungen für 
die neue Förderperiode 2021-2027. Ein 
Schwerpunkt der ESF-Förderung ist die 
‚Soziale Inklusion‘. Dies gibt Anlass zur 
Vermutung, dass eine ähnliche Förderung 

wieder aufgelegt wird. Können Sie dazu 
auch vor dem Hintergrund der Folgen der 
Corona-Pandemie für den Arbeitsmarkt 
schon etwas sagen?
Vor dem Hintergrund des Umgangs mit der 
Corona-Pandemie kam die Projektarbeit fast 
zum Erliegen. Als Reaktion darauf können 
alle 38 aktuell noch laufenden Projekte für 6 
Monate im Zeitraum vom 01. August 2020 bis 
zum 31. Januar 2021 verlängert werden. 

Alle bisher geförderten Projekte haben 
gezeigt, dass eine individuelle und langfristige 
Unterstützung auch Langzeitarbeitslose wie-
der in Arbeit bringen kann. So erhalten ihre 
Familien eine neue Perspektive. Die Ergebnisse 
der ersten Auswahlrunde sind bemerkenswert 
gut und zeigen, dass auch Brandenburger Un-
ternehmen von den Maßnahmen profitieren, 
indem sie benötigte Arbeitskräfte gewinnen. 
Es ist gelungen 30 Prozent der Teilnehmen-
den wieder in Beschäftigung, in berufliche 
Bildungsmaßnahmen oder in eine Berufsaus-
bildung zu integrieren. 

Um den erfolgreichen Weg weiter zu ge-
hen, soll das Programm im Rahmen einer wei-
teren, verkürzten Runde fortgeführt werden. 
Des Weiteren bündelt das ‚Teilhabechancenge-
setz‘ Lohnkostenzuschüsse für eine Beschäf-
tigungsaufnahme von Langzeitarbeitslosen/
Langzeitleistungsbeziehenden (§ 16e SGB II, 
§ 16i SGB II) sowie für begleitendes Coa-
ching und Weiterbildungsförderungen nach 
Beschäftigungsaufnahme. Diese Leistungen 
des Bundes können für die Arbeitsmarktinteg-
ration von Teilnehmenden der Integrationsbe-
gleitung genutzt werden. 

Alles Weitere ergibt sich dann im Rahmen 
der Programmierung der neuen Förderperiode, 
für die – gerade auch angesichts der arbeits-
marktpolitischen Herausforderungen, die sich 
aus dem Umgang mit der Corona-Epidemie 
ergeben – noch viele Fragen zu klären sind.

Vielen Dank!       kr

 Infos
•	 Kontakt	und	Projektbeispiele	zur	Förderung	

finden	Sie	bei	der	Wirtschaftsförderung	Branden-
burg	(WFBB-Arbeit)	auf	den	Internetseiten	unter	
https://t1p.de/zld7

•	 Die	Richtlinie	finden	Sie	auf	den	Internetseiten	
der	Investitionsbank		unter	https://t1p.de/k54x

Die	Richtlinie	wird	aus	Mitteln	des	
Europäischen	Sozialfonds	und	des	
Landes	Brandenburg	gefördert.


