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 ESF · Öffentlichkeitsarbeit 

Die Brandenburger Kommunikationsstrategie für die  
ESF-Förderperiode 2014-2020 
Die Kommunikationsstrategie soll zur erfolgreichen Umsetzung des Opera-
tionellen Programms des Landes Brandenburg für den Europäischen Sozi-
alfonds (ESF-OP) wirksam beitragen und den Nutzen des ESF für die Men-
schen noch besser sichtbar machen. 

Die Strategie enthält das Konzept, die Ziele 
und wichtigsten Kommunikationsmaßnahmen 
des Landes für den ESF in der Förderperiode 
2014-2020. Sie wurde von der ESF-Verwal-
tungsbehörde im Ministerium für Arbeit und 
Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie des 
Landes Brandenburg (MASGF) erarbeitet und 
mit Akteuren und Partnern abgestimmt. Am 
11. Juni 2015 wurde sie vom Gemeinsamen 
Begleitausschuss der EU-Fonds angenommen. 

Die Strategie beschreibt, wie die EU-
Vorgaben zur ESF-Kommunikation durch das 
Land umgesetzt und wie die Begünstigten der 
ESF-Förderung bei der Umsetzung der Vorga-
ben unterstützt werden. Ebenfalls enthalten 
sind Angaben, wie Informationsmaterialien 
des Landes für Menschen mit Behinderungen 
zugänglich gemacht werden sollen, welches 
Budget vorgesehen ist und wie die durchge-
führten Maßnahmen bewertet werden sollen.

Strategieziele

Die Kommunikationsstrategie ist darauf 
ausgerichtet, das ESF-OP, seine Ziele und 
Fördermöglichkeiten in der Öffentlichkeit und 
insbesondere bei potenziell Begünstigten und 
Begünstigten (Zuwendungsempfänger), Inte-
ressenträgern und Multiplikatoren bekannt 
zu machen. Die Ergebnisse und Erfolge der 
ESF-Förderungen sollen anschaulich verbrei-
tet werden, so dass der Mehrwert des ESF für 
das Land, die Bürgerinnen und Bürger und 
die Unternehmen sichtbar wird. Dabei soll 
deutlich werden, wie der ESF dazu beiträgt, 
die Landesprinzipien und -strategien für gute 
Bildung und gute Arbeit für alle, Fachkräfte-
sicherung, Integration und gleichberechtigte 
Teilhabe wirkungsvoll umzusetzen.

Die Kommunikationsstrategie 2014-2020 
knüpft an die bisherigen strategischen Ansät-
ze der ESF-Kommunikation an: 
•	  eine starke Präsenz des ESF im Zusammen-

hang mit der Arbeitspolitik des Landes, 
•	 eine zielgruppengerechte, verständliche 

Kommunikation und 
•	  eine gemeinsame Herangehensweise im 

Netzwerk der Akteure und zur Bündelung 
von Ressourcen. 

Die Strategie berücksichtigt die Erfahrun-
gen der Förderperiode 2007-2013 sowie die 
Ergebnisse der Bürger- und Unternehmensbe-
fragungen zum Einsatz der EU-Fonds im Land 
Brandenburg (s. Infos). 

Erfolgsfaktoren

Die Erfahrungen und Befragungen belegen die 
Bedeutung bestimmter Erfolgsfaktoren:
•	 Die Kommunikationsaktivitäten sollen auf 

Projekte erfolgreicher Praxis aufmerksam 
machen, aber auch aufzeigen, wie Lösungen 
für Probleme gefunden wurden. 

•	 Es sollte auf eine augenfälligere und emoti-
onalere Präsentation der Projekte geachtet 
werden, dies erhöht die Wahrnehmung und 
Wirkung. 

•	 Wichtig ist es, wenige, aber klare Bot-
schaften zu platzieren, denn eine pointierte 
Kommunikation prägt sich besser ein und 
kann auch bei eher Desinteressierten eine 
Wirkung haben. 

Die ESF-Fördermöglichkeiten sind bei klei-
neren Unternehmen noch zu wenig bekannt, 
diese können sehr gut über Multiplikatoren in 
Netzwerken und Verbänden erreicht werden. 
Es sollten sind Informations- und Kommuni-
kationsmaßnahmen geplant werden, für die 
bei den jeweiligen Zielgruppen größtmögliche 
Erfolge und Wirkungen erwartet werden 
können, beispielsweise fondsübergreifende 
Maßnahmen. 

Die Kommunikation hat eine strategische 
Funktion. Sie soll helfen, die Ziele des ESF-OP 
zu erreichen. Informationen sollen nicht le-
diglich verbreitet werden, vielmehr muss eine 
zielgruppengerechte und ergebnisorientierte 
Kommunikation im Vordergrund stehen. 

Wenn es gelingt – Aufmerksamkeit und 
Wissen bei den Zielgruppen zu erzeugen, 

Informationsinteresse zu bedienen oder zu 
wecken und Einstellungen und Verhalten zu 
ändern, wie z. B. Arbeitgeber zu gewinnen, die 
Menschen mit erhöhten Risiken am Arbeits-
markt, eine berufliche Chance zu geben – 
dann ist viel erreicht. 

Schwerpunkte der  
ESF-Kommunikation des Landes

In der Kommunikationsstrategie sind folgende 
Schwerpunkte festgelegt:
•	Bekanntmachung der Strategie und Ziele 

des ESF-OP und seiner Finanzierungs-
möglichkeiten 
Dies soll vor allem durch Webinformatio-
nen, Pressemitteilungen und Publikationen 
sowie regionale und überregionale Bera-
tungs- und Informationsveranstaltungen 
erreicht werden.

•	Gewährleistung der Transparenz über die 
Unterstützung aus dem ESF 
Wichtigste Maßnahme ist hier die Ver-
öffentlichung der Liste der Vorhaben auf 
der ESF-Website des MASGF. Die Liste 
wird – und das ist neu - in einer Version 
zur Verfügung gestellt, die ein Sortieren 
und Auswählen der aufgelisteten Vorhaben 
ermöglicht. So können die Informationsin-
teressen noch besser bedient werden. Die 
Liste wird halbjährlich aktualisiert.

•	Bekanntmachung der Rolle und Errun-
genschaften des ESF und der EU-Ko-
häsionspolitik bei den Bürgerinnen und 
Bürgern 
Was heißt das konkret? In Aktionen, Ver-
anstaltungen, Publikationen und Präsen-
tationen soll über die Vielfalt der ESF-För-
derbereiche und der hiervon profitierenden 
Menschen informiert werden. Die Rolle der 
EU und der gemeinschaftliche Mehrwert für 
Brandenburg soll möglichst medienwirk-
sam nach dem Motto ‚ESF zeigt Gesicht 
in Brandenburg‘ kommuniziert werden. 
Partner und weitere Multiplikatoren werden 
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in Maßnahmen und Aktionen einbezogen. 
Das Land will sich auch an bundesweiten 
Aktionen zur Erhöhung des Bekanntheits-
grades von EU-geförderten Maßnahmen 
und Projekten beteiligen.

•	Sichtbarkeit der Landespolitik  
Der ESF-Einsatz ist mit den landespoliti-
schen Zielen verknüpft, d. h. der ESF wird 
brandenburgspezifisch eingesetzt. Hier wird 
bestimmt, wie die Mittel eingesetzt wer-
den. Dies soll vermittelt 
werden. Daher wird neben 
den EU-Vorgaben das 
bereits in der Förderperio-
de 2007-2013 eingeführte 
Corporate Design mit 
dem brandenburgischen 
ESF-Sympathielogo fort-
gesetzt und konsequent 
angewendet. So sollen 
Sichtbarkeit und Bekannt-
heit der Landespolitik mit 
dem ESF verstärkt und 
Wiedererkennungseffekte 
gesteigert werden. Für die 
Projektträger gilt, in einem 
Förderhinweis stets auf 
die Finanzierung durch das 
Land aus Mitteln des ESF 
aufmerksam zu machen 
und neben dem EU-Logo 
auch das Landeslogo zu 
verwenden. Näheres ist 
im Merkblatt ‚Information 
und Kommunikation für ESF-geförderte 
Vorhaben‘ geregelt (s. Infos). Bereits in der 
Vergangenheit haben Projektträger von die-
ser Möglichkeit regen Gebrauch gemacht.

Gemeinsame Verantwortung  
der Umsetzung

Die Kommunikationsstrategie zum ESF-OP 
wird von den jeweils Verantwortlichen in 
den Ministerien sowie durch die zwischenge-
schaltete Stelle ILB, die ZAB ZukunftsAgentur 
Brandenburg und in Kooperation mit den 
Partnern und Multiplikatoren umgesetzt. 

Die ESF-Verwaltungsbehörde verstärkt 
die Zusammenarbeit mit den Partnern, zu 
denen auch die ‚Europe Direct Informati-
onszentren‘ mit Sitz in Brandenburg an der 
Havel, Frankfurt (Oder) und Potsdam gehören. 
Es wurde ein Konsens mit den Partnern im 
Gemeinsamen Begleitausschuss der EU-
Fonds erzielt, dass sie sich noch stärker in die 
Information und Kommunikation zu den Zielen 

des ESF-Einsatzes einbringen, ihre Interessen-
gruppen über ihre Kommunikationsnetzwerke 
informieren und Beispiele erfolgreicher Praxis 
bekannt machen. Dadurch kann es noch 
besser gelingen, dass potenzielle Begünstigte 
und insbesondere Unternehmen in Branden-
burg über die Möglichkeiten der Partizipation 
an der ESF-Förderung informiert werden 
und dazu beitragen die Ziele des ESF-OP zu 
erreichen.

Beispiele wichtigster 
Maßnahmen 

Zu den wichtigsten Maßnah-
men des Landes gehört die 
Bereitstellung von grund-
legenden und aktuellen 
Informationen zum ESF-OP, 
den Fördermöglichkeiten 
und Förderbedingungen und 
Praxisbeispielen auf der ESF-
Website. Konkrete Förder-
informationen sind darüber 
hinaus auf der Website der 
ILB – Förderbereich Arbeit 
jederzeit abrufbar. Es wird 
darauf geachtet, dass die 
Informationen für Menschen 
mit Behinderung barrierearm 
zugänglich sind.

Eine weiteres wichtiges 
Kommunikationsinstrument 
ist der ESF-Newsletter 
BRANDaktuell, ein seit vielen 

Jahren etablierter Informationsdienst, der seit 
dem 1. August 2015 von der ILB im Auftrag 
des MASGF herausgeben wird.

Besonders wichtig sind regionale Bera-
tungs- und Informationsveranstaltungen zu 
den ESF-Fördermöglichkeiten. Die ZAB und die 
ILB sind dabei wichtige Akteure und Partner. 
Aktuell fanden bzw. finden Veranstaltungen 
zum Thema ‚Unternehmen auf Kurs: Fachkräf-
te sichern‘ am 4. November in Cottbus und am 
2. Dezember in Neuruppin statt.

Für die Begünstigten wichtig ist die 
finanzielle Unterstützung ihrer ESF-Öffent-
lichkeitsarbeit im Rahmen der Projektfinan-
zierung. Dies erfolgt entsprechend der in den 
jeweiligen Richtlinien und Förderprogrammen 
geltenden Regelungen der Projektfinanzie-
rung. Auch stellt die Verwaltungsbehörde 
den Projektträgern nach Möglichkeit ESF-
Marketingartikel kostenfrei zur Verfügung. Sie 
können über die ESF-Website bestellt werden. 
Dafür werden Mittel der Technischen Hilfe 
und Landesmittel eingesetzt. 

Die ESF-Verwaltungsbehörde führt auf 
Landesebene jährlich einen Workshop mit 
den verantwortlichen Akteuren und Partnern 
durch, der sich mit der Planung und Ab-
stimmung der jährlichen Informations- und 
Kommunikationsmaßnahmen des Landes und 
der Analyse bzw. Auswertung durchgeführter 
Aktionen befasst. 

Im Ergebnis wird ein Kommunikationsplan 
für das Folgejahr erarbeitet und dem Begleit-
ausschuss vorgestellt. Für 2016 ist erstmals 
eine bundesweite Aktion zur EU-Förderung in 
Deutschland geplant, an der sich Brandenburg 
auch beteiligen wird. Es sollen Veranstaltun-
gen in der Art ‚Tage der offenen Tür in EU-
geförderten Projekten‘ durchgeführt werden. 
Je Bundesland sollen ein bis zwei Projekte 
gezeigt und die Vielfalt der EU-Förderung 
sichtbar gemacht werden. Die Aktion soll im 
Mai 2016 stattfinden. 

Es gibt viele wichtige Leitsätze für eine 
erfolgreiche Kommunikation. Einer davon 
lautet: Fasse dich kurz, sei deutlich! Bleibe auf 
dem Punkt. Das ist nicht leicht, besonders in 
einer Verwaltung nicht. Kommunikation soll 
nicht so tierisch ernst sein. Es gilt das lebens-
lange Lernen. In diesem Sinne wünsche ich 
uns allen viel Erfolg und gute Zusammenarbeit 
bei der ESF-Öffentlichkeitsarbeit!

Christel Langhoff, 
ESF-Verwaltungsbehörde und  

Kommunikationsbeauftragte für den 
ESF Brandenburg

 InFOS
Die Internetseiten des ESF des Landes Brandenburg 
finden Sie unter http://tinyurl.com/pj9oqnr 
Die im Text genannten Dokumente und Hinweise 
finden Sie dort auf den Internetseiten: 
•	 die aktuelle Kommunikationsstrategie unter 

http://tinyurl.com/nlvsz5r
•	 die Liste der Vorhaben unter  

http://tinyurl.com/owjyv86
•	 die aktuellen Befragungsergebnisse 2013 unter 

http://tinyurl.com/nb9dtqt
•	 das Merkblatt Information und Kommunikation 

für ESF-geförderte Vorhaben‘ unter  
http://tinyurl.com/p3f6gqu

•	 Förderinformationen der ILB – Förderbereich 
Arbeit unter http://tinyurl.com/lwmxsat

•	 Beratung zur Fachkräftesicherung, Qualifizierung 
bei der ZAB unter https://www.zab-arbeit.de/de

•	 Bestellung des Newsletters BRANDaktuell unter  
http://tinyurl.com/cc7ffvy

•	 Artikel zu den Normen der Öffentlichkeitsarbeit, 
veröffentlicht im ESF-Newsletter BRANDaktuell 
Nr. 17/2015 unter http://tinyurl.com/nezxxmc

Brandenburger  
ESF-Sympathielogo.

Logo des MASGF.


