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EWSA-Preis der Zivilgesellschaft 2017
Innovative Projekte zur Förderung 
hochwertiger Beschäftigung und des 
Unternehmertums für die Zukunft der Arbeit

Die Arbeit es 
den Bürgerinnen 
und Bürgern 
normalerweise 
ermöglicht, in 
vollem Umfang 
am gesellschaft-
lichen Leben 
teilzunehmen, 
ein soziales Netz 
aufzubauen und 
ihr Potenzial zu 
entfalten.

Einführung durch den Präsidenten

Fast zehn Jahre nach dem Ausbruch der Wirtschafts- und Finanzkrise 
hat die Europäische Union nach wie vor mit einer hohen Arbeitslo-
senquote zu kämpfen. Trotz der jüngsten Verbesserungen waren 
2016 8,6 % der erwerbstätigen Bevölkerung, d. h. rund 21 Millionen 
Menschen arbeitslos.

Mehrere Formen der Arbeitslosigkeit müssen vorrangig angegangen 
werden. Die Langzeitarbeitslosigkeit, die fast 50 % der gesamten 
Arbeitslosigkeit darstellt, führt zum Verlust an fachlichen Fähigkeiten, 
verringert die Verbindungen zum Arbeitsmarkt und erhöht die 
Gefahr der sozialen Ausgrenzung. Ein weiteres Problem, das dringend 
angegangen werden muss, ist die Jugendarbeitslosigkeit, die 2016 
bei mehr als 19 % lag. Frauen, insbesondere Mütter und Frauen mit 
sonstigen familiären Pflichten, sind auf dem Arbeitsmarkt weiterhin 
unterrepräsentiert. Viele von ihnen sind weniger gut bezahlt und 
haben kürzere Berufslaufbahnen, was häufig zu niedrigeren Renten 
führt.

Die Zahl der von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedrohten 
Menschen in der EU ist von 116 Millionen im Jahr 2008 auf etwa 
118 Millionen im Jahr 2016 gestiegen. Die Arbeitslosigkeit ist 
eine der Hauptursachen für diese Situation, da die Arbeit es den 
Bürgerinnen und Bürgern normalerweise ermöglicht, in vollem 
Umfang am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen, ein soziales 
Netz aufzubauen und ihr Potenzial zu entfalten.
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Die Entwicklung der Technologien, der demografische Wandel, 
die Globalisierung und die neuen Produktionsweisen haben die 
Tendenz, das Sozialdumping, die Ausbeutung der Arbeitskräfte, den 
Erfolg von Solidarität ausschließenden Ideologien sowie die Erosion 
der Errungenschaften des europäischen Sozialmodells zu fördern. In 
der Praxis gehen menschenwürdige und stabile Vollzeitarbeitsplätze 
zugunsten verschiedener Formen irregulärer, prekärer oder sogar so 
schlecht bezahlter Arbeit verloren, dass sie nicht einmal ausreicht, der 
Armut zu entkommen.

Vor diesem Hintergrund werden mit dem Preis der Zivilgesellschaft 
2017 des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses Projekte 
ausgezeichnet, die die Schaffung von hochwertigen Arbeitsplätzen 
und ein Unternehmertum fördern, welches das Potenzial zur 
Schaffung von Arbeitsplätzen hat. Im Mittelpunkt dieser Projekte 
stehen junge Menschen, Migranten und andere Menschen, die 
Schwierigkeiten beim Zugang zum Arbeitsmarkt haben.

Es ist mir eine große Freude und Ehre, den Preisträgern diesen Preis zu 
überreichen. Ich möchte diese Gelegenheit natürlich nutzen, um sie 
zu beglückwünschen, aber auch, um all diejenigen Bürgerinnen und 
Bürger sowie Organisationen unserer Zivilgesellschaft gebührend zu 
würdigen, deren harte Arbeit und deren Einsatz zur Verbesserung des 
Lebens der Menschen ein Beispiel für alle sind.

Georges Dassis, Präsident des EWSA

European Economic and Social Committee
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Beschäftigung: eine Herausforderung für die EU, die Mitgliedstaaten und 
die Zivilgesellschaft
Die Beschäftigungspolitik obliegt zwar primär den Mitgliedstaaten, doch arbeitet die EU gemeinsam mit 
ihnen eine koordinierte Strategie – die Europäische Beschäftigungsstrategie – aus, um die Schaffung von 
mehr und besseren Arbeitsplätzen zu unterstützen.

Nach zahlreichen Anstrengungen und bedeutenden Reformen in den letzten Jahren ist in Europa eine 
Rückkehr zu Wirtschaftswachstum und positiven Arbeitsmarkttrends und sozialen Entwicklungen 
festzustellen. 

Dennoch herrscht in der EU-28 eine Arbeitslosigkeit von nahezu zehn Prozent und jeder Vierte ist 
vom Risiko der Armut oder sozialen Ausgrenzung betroffen. Die Jugendarbeitslosigkeit, von der selbst 
Jugendliche mit hohem Bildungsstand betroffen sind, beträgt derzeit 19 %. Außerdem stehen die jungen 
Menschen erheblichen Herausforderungen gegenüber, weil sich der Übergang von der Schule ins 
Berufsleben schwierig gestaltet und sie stärker als die vorherige Generation mit Arbeitsplatzunsicherheit, 
ungewöhnlichen Beschäftigungsformen und prekären Beschäftigungsverhältnissen konfrontiert 
sind. Zudem sind bei Arbeitslosigkeit und Armutsrisiko erhebliche Unterschiede zwischen den EU-
Mitgliedstaaten zu verzeichnen. 

Im Interesse jedes Einzelnen sowie der gesamten Gesellschaft darf Europa nicht die EU-Bürger 
zurücklassen und das Risiko eingehen, ihr Talent und Potenzial zu verlieren, insbesondere vor dem 
Hintergrund des demografischen Wandels. Daher sind weitere Anstrengungen notwendig, um für 
integrativere Arbeitsmärkte zu sorgen, Zugangsschranken zu beseitigen und Menschen jeden Alters 
und jeglicher Herkunft zur Aufnahme einer Erwerbs- oder Unternehmertätigkeit zu motivieren. Die 
organisierte Zivilgesellschaft trägt hierzu bei, indem sie Möglichkeiten für eine einträgliche, anspruchsvolle 
Beschäftigung auslotet und das Unternehmertum fördert, insbesondere unter benachteiligten oder 
auf dem Arbeitsmarkt unterrepräsentierten Bevölkerungsgruppen. Mit ihren Initiativen kann die 
Zivilgesellschaft häufig den arbeitsmarktfernsten Menschen individueller helfen, was entscheidend ist, um 
auf ihre Bedürfnisse einzugehen.

EWSA-Preis der Zivilgesellschaft: Hintergrund
Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss (EWSA) ist die einzige Einrichtung, die die Interessen 
aller Bereiche der organisierten Zivilgesellschaft auf EU-Ebene vertritt. Zu seinen wichtigsten Aufgaben 
gehört die Sensibilisierung der Öffentlichkeit für die wesentliche Rolle, die den Organisationen der 
Zivilgesellschaft dabei zukommt, so auf die Herausbildung einer europäischen Identität hinzuwirken, dass 
die der europäischen Integration zugrunde liegenden Werte gefördert werden.

Mit diesem Ziel rief der EWSA 2006 den Preis der Zivilgesellschaft ins Leben. Mit diesem Preis werden 
bereits abgeschlossene oder noch laufende Projekte gewürdigt, die bei der Förderung der europäischen 
Identität und Integration und der Verbesserung der Lebensqualität der Bürger vor Ort greifbare Ergebnisse 
hervorgebracht haben.

Bewerben können sich alle Organisationen der Zivilgesellschaft, die in der EU amtlich registriert sind 
und auf europäischer, nationaler, regionaler oder lokaler Ebene tätig sind. Auch Einzelpersonen aus ganz 
Europa – seien es EU-Bürger oder sich rechtmäßig in der EU aufhaltende Drittstaatsangehörige – sind 

teilnahmeberechtigt. Jedes Jahr liegt der Schwerpunkt auf einem anderen Bereich.

In früheren Jahren ging der Preis an Initiativen zur Verbesserung der Lebensbedingungen 
der Flüchtlinge und Migranten, zur Bekämpfung von Armut und 

sozialer Ausgrenzung, zur Unterstützung der Roma-
Gemeinschaften, zur Förderung nachhaltiger 
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Lebensweisen und ökologischer Arbeitsplätze, zur Unterstützung des vernetzten Arbeitens, der Bildung 
und von Sensibilisierungskampagnen oder auch zur Vertretung der Interessen junger Menschen.

Preis der Zivilgesellschaft 2017
Vor dem Hintergrund, dass in der EU die Arbeitslosigkeit stärker bekämpft werden muss, wird 2017 
der Preis der Zivilgesellschaft für Initiativen verliehen, die dazu beitragen, Bevölkerungsgruppen in den 
Arbeitsmarkt einzugliedern, die besonderer Unterstützung bedürfen. Hierzu gehören junge Menschen, 
insbesondere diejenigen, die sich weder in Ausbildung noch in Beschäftigung befinden, Menschen 
mit Migrationshintergrund, Langzeitarbeitslose, arbeitsmarktferne Frauen, Angehörige ethnischer 
Minderheiten, Menschen mit Behinderungen und von Armut betroffene Menschen. Die Initiativen 
betreffen mindestens einen der folgenden Bereiche:

• Umsetzung und Durchsetzung des Diskriminierungsverbots im Hinblick auf die Integration in den 
Arbeitsmarkt;

• Integration von Neuankömmlingen und benachteiligten Personen in den Arbeitsmarkt über hochwertige 
Arbeitsplätze oder als Selbständige oder Unternehmer;

• Entwicklung innovativer Formen der Integration in den Arbeitsmarkt für benachteiligte und 
schutzbedürftige Menschen;

• reguläre oder geschützte Arbeitsplätze für benachteiligte und schutzbedürftige Menschen, um ihnen 
den Übergang in ein reguläres Beschäftigungsverhältnis zu erleichtern;

• individuelle Beratung und Orientierung für Arbeitslose im Hinblick auf die Integration in den Arbeitsmarkt;
• maßgeschneiderte Schulung bzw. Fortbildung, um die Beschäftigungsfähigkeit schutzbedürftiger 

Personen zu verbessern;
• Schärfung des Bewusstseins, Förderung des wechselseitigen Lernens und Verbreitung bewährter 

Praktiken in Bezug auf innovative Konzepte für eine Eingliederung in den Arbeitsmarkt, und zwar 
insbesondere von Menschen, die am weitesten vom Arbeitsmarkt entfernt sind.

Der EWSA erhielt insgesamt 111 Bewerbungen – von denen 104 zulässig waren – aus 25 Ländern. Die 
teilnahmeberechtigten Initiativen wurden anhand der unterschiedlichen Kriterien von einer aus 10 
Mitgliedern bestehenden Sachverständigengruppe bewertet. Dazu gehören das Potenzial hinsichtlich 
einer langfristigen Wirkung und der Strahlkraft in Europa in demselben oder in anderen Bereichen, die 
Einbindung der Begünstigten und anderer Interessenträger sowie die Fähigkeit, bewährte Verfahren zu 
verbreiten und die Bevölkerung für Fragen im Zusammenhang mit dem Thema zu sensibilisieren. Das 
Bewertungsgremium prüfte auch die Kreativität, die Einzigartigkeit und die Innovation hinsichtlich neuer 
Ideen und neuer oder besserer Wege zur Umsetzung bestehender Ansätze oder deren Anpassung an 
unterschiedliche Kontexte oder andere Zielgruppen.

Auf der Grundlage des Urteils des Bewertungsgremiums überreichte der EWSA im Rahmen der 
Preisverleihung, die am 7. Dezember 2017 in Brüssel stattfand, den Preisträgern ihre Preise. Insgesamt 
wurden 50 000 EUR für fünf Projekte vergeben, davon 14 000 EUR für den ersten Preis und jeweils 9 000 
EUR an die übrigen Preisträger.

Weitere Informationen
EWSA-Preis der Zivilgesellschaft 2017:
http://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/2017-eesc-civil-society-prize-
innovative-projects-promote-quality-employment-and-entrepreneurship-future-work
Internetseiten des EWSA zum Thema Beschäftigung:
http://www.eesc.europa.eu/de/policies/policy-areas/employment
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Discovering Hands 

Brustkrebs ist die häufigste Krebserkrankung und eine mit der höchsten 
Sterberate. EU-weit werden pro Jahr 360 000 Brustkrebserkrankungen 
diagnostiziert, die zu über 90 000 Todesfällen führen. Gleichzeitig gibt es nur 
wenig Beschäftigungsmöglichkeiten für Menschen mit Behinderungen in 
Europa – weniger als die Hälfte von ihnen geht einer Erwerbstätigkeit nach.

Der Projektleiter von „Discovering Hands“ Frank Hoffmann fand, dass er als 
Gynäkologe zu wenig Zeit für optimale Brustuntersuchungen habe, und kam 
eines Morgens unter der Dusche auf die Idee, dass blinde bzw. sehbehinderte 
Menschen über einen besonders entwickelten Tastsinn verfügen, der bei der 
Früherkennung von Brustkrebs hilfreich sein könnte.

„Mit ‚Discovering Hands‘ wollen wir die Qualität der Frühdiagnostik von 
Brustkrebs auf eine sehr humane Art und Weise verbessern, indem wir aus einer 
Behinderung eine lebensrettende Gabe machen und Sehbehinderten völlig neue 
Beschäftigungsmöglichkeiten eröffnen“, so Frank Hoffmann.

Das nicht gewinnorientierte Sozialunternehmen 
hat einen Lehrplan für ein neunmonatiges Schu-
lungsprogramm erarbeitet, bei dem blinde und 
sehbehinderte Frauen zu Medizinischen Tast-
untersucherinnen (MTU) ausgebildet werden. 
Außerdem wurden Partnerschaften mit Berufs-
bildungseinrichtungen für Blinde und Sehbehin-
derte eingegangen und Krankenkassenverträge 
ausgehandelt. Pro Jahr können derzeit 24 MTU 
ausgebildet werden.

Nach Abschluss der Ausbildung können die 
Frauen ihre Fertigkeiten in gynäkologischen 

Praxen und Krankenhäusern sowie im ersten „Discovering Hands“-Zentrum 
anwenden, das Mitte 2015 in Berlin eröffnet wurde und sechs MTU auf 
Vollzeitbasis beschäftigt. Darüber hinaus hat das Sozialunternehmen 
ein Leiharbeitsmodell entwickelt, bei dem einzelne MTU in mehreren 
medizinischen Einrichtungen, insbesondere kleineren Arztpraxen und 
Einrichtungen in ländlichen Gebieten, tätig sein und dort Patientinnen 
abtasten können.
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www.discovering-hands.de

WEITERE INFORMATIONEN:

Mit „Discovering 
Hands“ wollen wir 

die Qualität der 
Frühdiagnostik 
von Brustkrebs 

auf eine sehr 
humane Art und 

Weise verbessern, 
indem wir aus einer 

Behinderung eine 
lebensrettende 

Gabe machen und 
Sehbehinderten 

völlig neue
Beschäftigungs-

möglichkeiten 
eröffnen.

Bei der Untersuchung, die mindestens 30 Minuten dauert, folgen die 
MTU einem Standardprotokoll und widmen jeder einzelnen Patientin 
ein Höchstmaß an Zeit und Aufmerksamkeit. Erste Studien zeigen, 
dass MTU um 30 Prozent mehr Brustgewebsveränderungen ertasten 
als Gynäkologen und diese um 50 Prozent kleiner sind als jene, die 
üblicherweise von den Fachärzten entdeckt werden.

Durch eine Früherkennung kann die Erkrankung mit sanfteren 
Methoden behandelt werden, was die Überlebenschancen der 
Patientinnen erheblich verbessert. „Discovering Hands“ trägt 
somit nicht nur dazu bei, eine bessere Gesundheitsversorgung 
zu gewährleisten, sondern schafft auch sinnvolle und dauerhafte 
Beschäftigungsmöglichkeiten für blinde und sehbehinderte Frauen. 
Außerdem können die MTU ihre Tätigkeit nicht trotz ihrer Behinderung, 
sondern wegen ihrer besonderen Fähigkeiten ausüben. Durch das 
Herausstellen dieses Aspekts trägt das Projekt zu einem positiven 
Wandel der gesellschaftlichen Einstellung gegenüber von Menschen mit 
Behinderungen bei.

„Die nächste Herausforderung für ‚Discovering Hands‘ ist es, unser erprobtes 
Modell in weiteren europäischen Ländern anzuwenden. Der EWSA-Preis trägt 
dazu bei, viele neue Türen zu öffnen“, betont Frank Hoffmann.

Bislang wurden 45 MTU ausgebildet, die in Deutschland und Österreich tätig 
sind. Dadurch haben 8,8 Millionen Frauen in ganz Deutschland kostenlos 
Zugang zu Brustuntersuchungen durch MTU, für die die Krankenkassen 
aufkommen. Ziel ist es, in den kommenden fünf Jahren 200 MTU in 
Deutschland auszubilden, und 2018 sind Pilotprojekte in Spanien, Portugal 
und Polen geplant.

Schon jetzt ist „Discovering Hands“ in Kolumbien aktiv, wo fünf Frauen zu 
MTU ausgebildet wurden, von denen vier im öffentlichen Gesundheitsdienst 
in Cali und eine weitere in Mexiko arbeitet, und auch in Indien wurden sechs 
Schulungsleiterinnen ausgebildet, die nun selbst unterrichten. Im Oktober 
2017 wurde zudem ein Pilotprojekt in Mexiko gestartet.

http://www.discovering-hands.de
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