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 Frauen · Gleichstellung

Think-Tank der Medienbranche sorgt für mehr Gleichstellung 
Frauen sind in der Medienbranche in den Führungsetagen stark unterre-
präsentiert. Nadja Radojevic, Geschäftsführerin des Erich Pommer Instituts 
möchte das durch Qualifizierung ändern und nutzt dafür ein ESF-Programm.

Frau Radojevic, das Erich Pommer Institut 
ist eine gemeinnützige GmbH. Welches Ge-
schäftsfeld hat das Non-Profitunternehmen 
und welche Ziele verfolgt die gGmbH?

Das Erich Pommer Institut widmet sich der 
Weiterbildung von Medienschaffenden mit 
einem Fokus auf rechtliche und wirtschaftliche 
Themen. Gerade in Zeiten des steten Wandels 
durch die Digitalisierung ist kontinuierliche 
Weiterbildung ein zentraler Erfolgsfaktor. 
In diesem Jahr feiern wir unser 20-jähriges 
Firmenjubiläum und konnten uns im Laufe der 
Jahre als eines der bedeutendsten Weiter-
bildungsinstitute in der Medienlandschaft 
etablieren – und dies nicht nur in Deutschland, 
sondern europaweit. Gleichzeitig sehen wir 
uns auch als einen unabhängigen Branchen-
Think-Tank, der in Form von Konferenzen und 
Publikationen Impulse und Diskussionsforen zu 
aktuellen Themen bietet. 

Sie nutzen für Ihre Arbeit auch Gelder aus 
der ESF-Sozialpartnerrichtlinie ‚Fachkräfte 
sichern: weiter bilden und Gleichstellung 
fördern‘ des Bundesministeriums für Arbeit 
und Soziales. Gleich zwei damit geförderte 
Projekte stehen am Start. Stellen Sie uns 
doch bitte kurz diese Projekte vor! 

Im Rahmen dieses Förderprogramms sind 
die Projekte sparkx und shift|F entstanden. 

sparkx ist ein Leadership-Programm 
für Frauen in Medienunternehmen, das im 
Jahr 2017 startete. Ziel von sparkx ist es, die 
Aufstiegs- und Karrierechancen von Frauen 
im Management von Medienunternehmen 
nachhaltig zu verbessern und gleichzeitig 
deren Potenzial für die Unternehmen nutzbar 
zu machen. Das erreichen wir mit intensiven 
Workshops zu Themen wie Persönlichkeits-
entwicklung, Führung, Selbstdarstellung und 
Verhandlung, aber auch mit gezieltem Einzel-
coaching. Wir sprechen hier nicht nur Frauen 
aus dem mittleren Management an, sondern 
bieten zusätzlich ein gesondertes Programm 
für Personalverantwortliche an, also Frauen 
und Männer, das Strategien des modernen 
Gleichstellungsmanagements vermittelt und 

diese nachhaltig im Unter-
nehmen etablieren soll. 

Der erste Durchgang 
in 2017 war bereits sehr 
erfolgreich und hat bei den 
teilnehmenden Frauen, aber 
auch in den Unternehmen, 
wichtige Entwicklungsprozes-
se initiiert. Momentan läuft 
der zweite Durchgang und für 
den dritten Jahrgang können 
sich Interessierte noch bis 
Frühjahr 2019 bewerben.

Motiviert durch diesen 
Erfolg, haben wir mit shift|F 
ein weiteres Programm 
entwickelt, das sich zum Ziel 
setzt, die Entstehung von 
gemischten Führungsteams zu fördern, die 
Innovationsprozesse initiieren, gestalten und 
begleiten. Das Programm vermittelt gefrag-
tes Fachwissen und das nötige Know-How 
in den Bereichen Transformational Leader-
ship, Innovations- und Changemanagement. 
Diese Fähigkeiten sind in Zeiten der digitalen 
Transformation von immenser Bedeutung und 
gleichzeitig in den Führungsetagen bisher noch 
zu wenig vorhanden. shift|F richtet sich an 
Frauen aus dem mittleren und höheren Ma-
nagement von Medienunternehmen und Inter-
essierte können sich noch bis zum 29. Oktober 
2018 für den ersten Jahrgang bewerben. 

Mit diesen Projekten fördern Sie aus-
schließlich die Karrieren von Frauen in der 
Medienbranche. Wie begründen Sie diese 
Fokussierung?

Das Erich Pommer Institut als eines 
der führenden Weiterbildungsanbieter der 
Medienbranche sieht es als seine Pflicht an, 
diejenigen zu fördern, die Förderung bedürfen. 
Und dazu zählen nun einmal die Frauen. Mit 
einem Anteil von nur 20 Prozent sind Frauen in 
den Führungsetagen der Medienunternehmen 
stark unterrepräsentiert. Wir nutzen unsere 
Branchenkenntnis und Kontakte, um maßge-
schneiderte Angebote zu kreieren. 

Selbstverständlich nicht ausschließlich für 
Frauen, wie ja unsere zahlreichen Weiterbil-
dungen zeigen. 

Welche Erfahrung haben Sie mit der ESF-
Förderung beim Bund gesammelt?

Unsere Erfahrungen mit der ESF-Förderung 
beim Bund sind durchweg positiv. Natürlich 
sind solche Förderprogramme mit großem 
administrativem Aufwand verbunden, aber da 
es sich um unser aller Steuergeld handelt, ist 
es natürlich unabdingbar die ordnungsgemäße 
Verwendung einer ausführlichen Kontrolle zu 
unterziehen. Wir sind glücklich und dankbar, 
dass wir mit Hilfe der ESF-Förderung die Pro-
gramme sparkx und shift|F ins Leben rufen und 
durchführen können und einen Beitrag dazu 
leisten, dass zukünftig mehr Frauen Führungs-
positionen in der Medienbranche besetzen 
werden. 

Welche Kanäle nutzen Sie, um auch die 
ESF-Förderung in der Öffentlichkeit zu 
verdeutlichen?

Beide ESF-geförderten Programme 
besitzen eigene Webseiten und werden über 
Social Media mit Hilfe von Kooperationspart-
nern und Multiplikatoren und natürlich über 
unser eigenes Netzwerk umfassend beworben. 

Nadja Radojevic, Geschäftsführerin des  
Erich Pommer Instituts und Programmleiterin 
von sparkx, shift|F seit 2015. 
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Der Hinweis auf die ESF-Förderung und die 
entsprechenden Logos werden in die Kom-
munikation prominent integriert. Zusätzlich 
veranstalten wir öffentliche Branchenevents, 
die sparkx Salons, um die Thematik einer brei-
teren Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Der 
nächste sparkx Salon findet am 11. Oktober 
2018 im Rahmen der Frankfurter Buchmesse 
statt. Auch hier ist der Hinweis auf die ESF-
Förderung natürlich immer präsent. 

 InFos
Erich Pommer Institut gGmbH, Försterweg 2, 14482 
Potsdam, Tel.: (03 31)721 28 84
E-Mail: mh@epi.media,  
Internet: www.epi.media
Die Projekte im Internet:
•	 www.epi.media/sparkx/ 
•	 www.epi.media/shiftf

Die Projekte werden aus 
Mitteln des Europäischen 

Sozialfonds des Bundes gefördert.

Die Teilnehmerinnen des ersten 
sparkx-Projektes 2017.

Teilnehmerinnen beim sparkx Salon 
‚Female Leadership in der  
Musikindustrie‘ im April 2018.

Zur Person
Nadja Radojevic ist seit 2015 Geschäfts-
führerin und Direktorin Weiterbildung des 
Erich Pommer Instituts. 
Vorher leitete sie die internationalen 
Weiterbildungsaktivitäten des Instituts. 
Sie initiierte und etablierte erfolgreiche 
Programme wie Trans Atlantic Partners, 
das European TV Drama Lab sowie jüngst 
mit sparkx und shift|F zwei Programme für 
Frauen in Medienunternehmen.
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