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 Bürgerschaftliches Engagement · Chancengleichheit

Vielfalt als Herausforderung und Chance  
für Brandenburg
Benachteiligung, Ausgrenzung, Fremdenfeindlichkeit – Themen, die auch in 
nächster Zeit auf der Tagesordnung stehen werden. Das ESF-geförderte Pro-
jekt MOSAIK zeigt Wege, wie gelebte Vielfalt Attraktivität erzeugen kann.

Der demografische Wandel wirkt sich 
zunehmend auf die Struktur der 
Gesellschaft aus und verändert die 

Gemeinden, Städte und Kommunen in Bran-
denburg stetig. Die sozialräumliche Benach-
teiligung nimmt vielerorts zu und die Gefahr 
besteht, dass sich abwertende und ausgren-
zende Einstellungen gegenüber gesellschaft-
lich schwächeren Gruppen ausbreiten können. 
Für die Kommunen wird es zunehmend 
wichtig, ihre Attraktivität als Lebens- und 
Arbeitsort zu behaupten. Ein Bewusstsein, das 
gesellschaftliche Vielfalt als Chance begreift, 
stärkt ein Klima in Land und Kommunen, das 
die Ansiedlung von Fachkräften fördert. So 
können die Folgen des Fachkräftemangels und 
des demografischen Wandels eingedämmt 
werden. 

Mit dem Projekt ‚MOSAIK – Märkische 
Orte für soziale, arbeitsmarktpolitische und 

interkulturelle Kompetenz‘ stärkt die Heinrich-
Böll-Stiftung Brandenburg auf drei Ebenen 
das öffentliche Bewusstsein für demokrati-
sche Werte – für Vereine, für Jugendliche und 
für Kommunalpolitikerinnen bzw. -politiker 
– und schafft eine Wertschätzung von gesell-
schaftlicher Vielfalt.

Vielfalt in der Kommune gestalten  
durch Weiterbildung

Für die Gemeindevertretungen und Stadt-
verordnetenversammlungen in Brandenburg 
wurde ein Blended-Learning-Weiterbildungs-
angebot (in Verbindung von Präsenzveran-
staltung mit E-Learning) erarbeitet, das aus 
Präsenzseminaren und Online-Selbstlernpha-
sen besteht. Die Weiterbildung zeigt Vielfalt 
in der Kommune als Herausforderung und als 
Chance und vermittelt konkrete Handlungs-

möglichkeiten. Die Weiterbildung befähigt 
dazu, den Herausforderungen des demografi-
schen Wandels und seiner arbeitsmarktpoliti-
schen Folgen mit konkreten Instrumenten zu 
begegnen. Vielfalt wird als Handlungskonzept 
für Kommunen verstanden, um ein positi-
ves Standortmarketing zu unterstützen und 
Arbeitnehmerinnen wie auch Arbeitnehmer 
und Firmen zum Zuziehen bzw. Bleiben zu 
ermutigen. 

Ein erster Pilotkurs für die Weiterbildung 
beginnt im Juni 2013, weitere Weiterbildun-
gen sind im Laufe des zweiten Halbjahres 
2013 in verschiedenen Gemeinden in ganz 
Brandenburg geplant. Interessierte Kommu-
nalpolitiker, Stadtverordnete und Gemeinde-
vertreter sowie Kommunen können jederzeit 
mit der Heinrich-Böll-Stiftung Brandenburg in 
Kontakt treten, um eine Weiterbildung vor Ort 
zu organisieren.

Auftritt des Templiner Forstchors mit dem Gebärdenchor der Evangelischen Gemeinde Berlins in Templin im Mai 2013
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Vielfalt kennenlernen im Verein

Vereine spielen für zivilgesellschaftliches 
Engagement als Teil des demokratischen Zu-
sammenlebens eine wichtige Rolle, hier kom-
men Menschen mit gemeinsamen Interessen 
zusammen, um ihre Freizeit miteinander zu 
verbringen. In den Workshops können Vereine 
und Expertinnen und Experten gemeinsam 
und voneinander lernen. Zusammen setzen sie 
sich mit einem Thema auseinander, das mit 
ihrem Interessens- und Beschäftigungsgebiet 
zusammenhängt. Die Konstellation bringt 
Bekanntes und Fremdes zusammen. Über die 
gemeinsame Auseinandersetzung werden 
eigene Überzeugungen und Werte reflektiert. 
Spielerisch entsteht ein Kommunikationsort 
für Toleranz. 

Im Laufe des Jahres wurden bereits ver-
schiedene Workshops durchgeführt – mit gro-
ßem Erfolg und positivem Ergebnis. In Templin 
probte etwa der Templiner Forstchor zusam-
men mit dem Gebärdenchor der Evangelischen 
Gemeinde Berlin. Es entstand nicht nur ein 
gemeinsam geschriebenes und geprobtes 
Lied in Gesang und Gebärden, die zwei Chöre 
gaben in Templin zudem ein öffentliches Kon-
zert, zu dem viele Interessierte kamen. 

Wie wollen wir arbeiten, wie  
wollen wir leben?

Insbesondere an engagierte Jugendliche rich-
tet sich ein mehrtägiges Workshop-Angebot, 
in dem die Veränderung der Arbeitswelt u. a. 
durch die Globalisierung sowie deren Auswir-
kungen auf die Lebens- und Arbeitswelt der 
Jugendlichen vor Ort thematisiert wird. 

Die Workshops ermöglichen es den 
Jugendlichen, sich besser in der Arbeitswelt zu 
orientieren und zu behaupten. Sie gewinnen 

Selbstbewusstsein und bauen Vorurteile ab. 
Durch die aktive Beschäftigung mit dem 
gesellschaftlichen Umfeld, den politischen 
Strukturen und beruflichen Perspektiven 
können die Jugendlichen eigene Möglichkei-
ten erarbeiten, ihre und die gesellschaftliche 
Zukunft aktiv mitzugestalten.

Das Projekt ‚MOSAIK – Märkische Orte für 
soziale, arbeitsmarktrechtliche und interkul-
turelle Kompetenz‘ bewegt sich mit seinen 
Angeboten und Veranstaltungen quer durch 
Brandenburg. Nehmen Sie Kontakt mit uns 
auf. Wir unterstützen Ihr Engagement sehr 
gern.

Daniela Krebs, 
Heinrich-Böll-Stiftung Brandenburg

 Infos
Heinrich-Böll-Stiftung Brandenburg, Dortustr. 52, 
14467 Potsdam; Tel.: (03 31) 20 05 78-0, E-Mail: 
mosaik@boell-brandenburg.de,  
Internet: www.boell-brandenburg.de

Das Projekt wird im Bundes-
programm ‚XENOS – Integ-
ration und Vielfalt‘ durch das 
Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales und den ESF 
gefördert.

Fachgespräch zum Auftakt des Projektes im  
April 2012 zum Thema ‚Vielfalt als Chance 
nutzen‘

Das Logo des Projekts


