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LAND BRANDENBURG

Zu Beginn arbeitete der VFBQ Bad Freienwalde e. V. im Rahmen 
des ESF hauptsächlich mit Langzeitarbeitslosen. Im Laufe der 
Zeit kamen ergänzend die Zielgruppe Eltern/Alleinerziehende 
mit ihren besonderen Bedarfen dazu. Vereinzelt wurden Projek-
te speziell für Jugendliche und Schüler durchgeführt.

Während früher die Vermittlung in Beschäftigung im Fokus 
stand, zeigt sich in aktuelleren Projekten, dass das Coaching 
als zentrale Methode immer mehr in den Mittelpunkt rückt. 
Dadurch können die Projektverantwortlichen intensiver auf 
individuelle Problemlagen der teilnehmenden eingehen. 

Vor allem der langfristige Ansatz der ESF Projekte, der sich 
im Laufe der letzten Jahre entwickelt hat, bietet Möglichkeiten, 
intensiv, konkret und individuell zu arbeiten und nachhaltige 
Ergebnisse zu erzielen. Der ESF wird damit dem steigenden 
Bedarf an Unterstützungsangeboten gerecht. 

In den letzten 10 Jahren führte der VFBQ Bad Freienwalde e.  V. 
über 30 Projekte für über 750 Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
mit ESF-Förderung durch. Nicht immer war eine Vermittlung in 
Arbeit oder Bildung Zielstellung, trotzdem wurde eine durch-
schnittliche Vermittlungsquote von etwa 20 Prozent erreicht. 

Neben kleineren Beschäftigungsmaßnahmen und Projekten 
zur Unterstützung kultureller Einrichtungen, stehen die Ver-
mittlung in Arbeit und Bildungs- und Qualifi zierungsmaßnah-
men immer mehr im Fokus. Als Schritt in die richtige Richtung 
wird die Entwicklung der Zielbewertung eingeschätzt. Während 
zunächst nur Übergänge in Arbeit als positives gewertet 
wurden, erhalten jetzt auch Ergebnisse wie die Übergänge in 
Bildung oder Qualifi zierungen eine positive Wertung.

So sollen weiter individuelle und langfristige Projekte mithil-
fe des ESF entwickelt und durchgeführt werden. Neben der 
Unterstützung von Langzeitarbeitslosen und Alleinerziehenden 
für deren Chancen auf dem Arbeitsmarkt sollen zukünftig auch 
Menschen mit physischen und psychischen Problemen beglei-
tet werden. Zum Teil sind in den Projekten bereits Menschen 
mit solchen Problemlagen, doch es fehlt noch die passende in-
haltliche und strukturelle Individualisierung. Und daran wollen 
wir in Zukunft arbeiten.

Im Internet unter www.vfbq.de

Europa lohnt sich! 

Internet: www.esf.brandenburg.de
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Partner der Arbeitsmarktpolitik

 

Dr. Irmgard Roth, Geschäftsführerin des 
VFBQ e. V., bei einer Präsentation des
ESF-Projektes IntegrierBAR.
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Verein zur Förderung von Be-
schäftigung und Qualifi zierung 
Bad Freienwalde e. V.

(VFBQ Bad Freienwalde e. V.)

„Der ESF lässt eine sehr 

individuelle und umfassende 

Herangehensweise zu und hat 

dabei die Entwicklung des 

Einzelnen im Fokus.“ 

Die Reihe ‚Partner der Arbeitsmarktpolitik‘ stellt Träger vor, die seit mehreren Förder-

perioden im Sinn des ESF für die Menschen im Land Brandenburg tätig sind. 

Teilnehmer während eines Moduls zur Erhöhung 
der Beschäftigungsfähigkeit.  


