
BrandenBurg und europa

Newsletter 11/2013

 Corporate Social Responsibility · Umwelt

Nachhaltigkeit im Fokus des Vereins Uckermärkischer  
Regionalverbund e. V.
Das Problem für praktikable Nachhaltigkeitsstrategien ist, natürliche und hu-
mane Ressourcen schonend zu entwickeln und trotzdem Wirtschaftswachs-
tum zu garantieren. Ein Projekt sucht Bildungsmodule für Unternehmen.

Die Frage der Nachhaltigkeit mit den damit 
verbundenen Facetten in Wirtschaft und 
Umwelt sowie beim Einsatz von Humankapi-
tal rückt seit geraumer Zeit immer stärker in 
das gesellschaftliche Bewusstsein. Ausdruck 
dieser Entwicklung sind die Nachhaltigkeits-
strategien der EU und der Bundesregierung. 
Dem Anspruch verpflichtet, wirtschaftliches 
Wachstum zu sichern, natürliche Ressourcen 
zu schonen und Humankapital zu entwickeln, 
werden die Ansprüche an Unternehmen und 
deren Mitarbeiter immer komplexer. Diesem 
Problem stellt sich der in Prenzlau ansässige 
‚Uckermärkische Regionalverbund e. V.‘ (URV), 
ein Verein, der als Dachverband für die in 
den Regionen Uckermark und Barnim tätigen 
Träger von Aus- und Weiterbildung, Arbeits-
förderung und sozialer Integration agiert.

Das transnationale Projekt  
‚Nachhaltigkeitsbildung‘

In enger Zusammenarbeit mit den momen-
tan 15 Mitgliedsunternehmen und -vereinen 
wurde im Sommer 2012 das transnationale 
Projekt ‚Nachhaltigkeitsbildung‘ konzipiert 
und zur Förderung eingereicht. Im August 
2012 startete das Projekt, das sich zum Ziel 
setzte, Bildungsmodule zur Thematik Nachhal-
tigkeit zu entwickeln und deren Anwendung 
zu testen.

Wir möchten das Thema Nachhaltigkeit 
verstärkt in die Bildungs- und Weiterbildungs-
arbeit einbringen und beschreiten damit in der 
Form Neuland. Wir konnten zur Umsetzung 

des Projektes Partner in Schweden und der 
Tschechischen Republik gewinnen, die uns we-
sentliche Impulse für die eigene Arbeit geben. 

Welche Potenziale bieten die Partner des 
Projekts? Die tschechischen Partner in Trebic 
können auf eine in der Vergangenheit erfolg-
reich umgesetzte Ausbildung zum ‚Industrie-
ökologen‘ verweisen, und das Spezialgebiet 
des in Kristianstad, Schweden, beheimateten 
skandinavischen Partners ist es, mehrfach be-
nachteiligte Personengruppen für Bildung und 
Weiterbildung zu motivieren und durch selbst 
erkannte Stärken auf neue Herausforderungen 
vorzubereiten. 

In einem ersten Besuch lernten die Pro-
jektvertreter des URV e. V. und des Landkrei-
ses Uckermark Arbeitsmethoden und Aus-
bildungsinhalte der transnationalen Partner 
kennen und besuchten vor Ort Unternehmen 
und Betriebe, um mögliche Einsatzfelder, zum 
Beispiel für einen Industrieökologen, mit den 
Fachleuten zu diskutieren. 

Entwicklung und Erprobung 

Ziel des Projektes ist die Erstellung von zwei 
Modulen zur Thematik Nachhaltigkeit, die 
einerseits Teil von Bildungs- und Aktivierungs-
maßnahmen und andererseits ein Angebot 
für regionale Unternehmen sein sollen. In 
beiden Fällen werden die erarbeiteten Inhalte 
erprobt. Persönliche Eindrücke und vor allem 
die lange und intensiv geführten Gespräche 
mit Vertretern der transnationalen Partner 
gaben uns wertvolle Hinweise zum Beispiel 

zur Methodik der Entwicklung von Bildungs-
modulen, die dem Anspruch nachkommen, Teil 
von Aktivierungs- und Integrationsprojekten 
zu sein. Hier kann der URV e. V. auf ein beste-
hendes Netz von Mitgliedsunternehmen und 
deren Partnern in Wirtschaft und Verwaltung 
zurückgreifen. Wir sind sehr froh, dass uns 
der Landkreis Uckermark in der Umset-
zung des Projektes begleitet und wir in der 
Erprobungsphase intensiv mit dem Jobcenter 
zusammenarbeiten. Sehr interessant für uns 
und die transnationalen Partner ist es auch, 
die gegenseitigen politischen und rechtlichen 
Rahmenbedingungen in den Partnerländern 
kennenzulernen. Vielleicht können wir auf 
diesem Wege Denkprozesse anregen, um z. B. 
Prozesse in den Ländern zu beschleunigen.

Das aus Mitteln des ESF finanzierte 
Projekt bereitet nun die internationale Tagung 
in Prenzlau vor, auf der erste Ergebnisse vor-
gestellt und Möglichkeiten einer weitergehen-
den Kooperation besprochen werden sollen. 
Natürlich wird von den ausländischen Gästen 
auch die Möglichkeit genutzt, bei einem 
Besuch der Landesgartenschau in Prenzlau ins 
Gespräch mit Mitgliedsunternehmen des URV 
e. V. zu kommen. 

Christoff Gäbler,
Uckermärkischer Regionalverbund e. V.

 INFoS
Uckermärkischer Regionalverbund e. V., 
Internet: www.um-regionalverbund.de

Das Projekt wird aus Mitteln des ESF und 
des Landes gefördert.

Wenn Alleebäume erzählen könnten ... neue Wege zu mehr Nachhaltigkeit führen über Erfahrung und Wissen.
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