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Workshop-Reihe zur Vorbereitung der neuen Förderperiode
Erfolgreicher Auftakt zum Thema ‚Bildung‘
Am 18. August 2020 konnte endlich die Workshop-Reihe zur Vorbereitung 
der ESF+-Förderperiode 2021-2027 in Potsdam starten - mit hohem Inter-
esse und auch gleich mit ein paar Neuerungen.  

Im Mai 2020 war die partnerschaftliche 
Beteiligung im Mai um eine Online-Umfrage 
ergänzt worden, deren Ergebnisse auf dem 
Workshop zum Politikbereich ‚Bildung‘ erst-
mals vorgestellt wurden. Zudem wurde die 
Veranstaltung auch per Livestream übertragen 
und steht bald als Videomitschnitt auf den 
ESF-Internetseiten des Landes zur Verfügung. 

Die Ausgangssituation

Wie also soll die Zukunft der ESF-Förderung 
in Brandenburg aussehen? Der Politikbereich 
‚Bildung‘ spielt bereits in der aktuellen Förder-
periode eine herausragende Rolle im Branden-
burger ESF – fast 57 Prozent der Gesamtmit-
tel des Operationellen Programms 2014-2020 
sind für Investitionen in allgemeine und 
berufliche Bildung vorgesehen. Diese Schwer-
punktsetzung soll auch in der neuen Förder-
periode fortgeführt werden, wie Ralf Reuter, 
Leiter der ESF-Verwaltungsbehörde unter-
strich. Angesichts der zentralen Bedeutung, 
die der Fachkräftesicherung für den Branden-
burger Arbeitsmarkt und die Wirtschaft in 

den nächsten sieben Jahren zukommt, soll ein 
Schwerpunkt des ESF-Einsatzes bei der Förde-
rung erfolgreicher Ausbildungsabschlüsse und 
des lebenslangen Lernens liegen.

Kooperation, Flexibilität,  
Digitalisierung – die Vorschläge

Dr. Katrin Rothländer vom Ministerium für 
Wirtschaft, Arbeit und Energie (MWAE) stellte 
vor dem Hintergrund aktueller Herausfor-
derungen für die berufliche Bildung Ideen 
zur Förderung der Aus- und Weiterbildung 
vor. Neue Perspektiven sah sie vor allem im 
Hinblick auf die Verzahnung und Sicherung 
zukunftsfähiger Bildungsangebote, einen 
Imagegewinn für die duale Berufsausbildung 
in Brandenburg und die Unterstützung digita-
ler Lernformen. 

Diese Darstellung wurde von Wolfgang 
Spieß (IHK) unterstützt, der auf Erfolge des 
jahrelangen partnerschaftlichen Prozesses 
in Brandenburg in der beruflichen Bildung 
verwies und Handlungsbedarfe bei der 
Ausbildung und Berufsorientierung benannte. 

Aufgrund der Corona-Pandemie waren die reduzierten Plätze gut gefüllt. An der Präsenzveranstaltung nahmen 89 Personen teil. 

Ralf Reuter, Leiter der ESF-Verwaltungsbehörde 
im Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und 
Energie des Landes Brandenburg, moderierte 
den Workshop.



BrandenBurg und europa

Newsletter 9|2020

Notwendig seien im Land Brandenburg – auch 
jenseits des ESF-Einsatzes – unter anderem 
eine Unterstützung der Mobilität im ländli-
chen Raum, eine qualitätsgesicherte beruf-
liche Orientierung für alle und Maßnahmen 
gegen den Mangel an Berufsschullehrern. 

Daran anknüpfend stellte Janine Naumann 
vom Ministerium für Bildung, Jugend und 
Sport (MBJS) sechs aktuelle ESF-Förderungen 
im Bereich Bildung vor und machte Vorschlä-
ge zu deren Weiterentwicklung in der neuen 
Förderperiode. Sie betonte, dass in allen Pro-
grammen bereits gute Erfolge erzielt werden 
konnten. Zu Beginn der neuen Förderperiode 
müssen sich Verantwortliche jedoch insbe-
sondere den Fragen der finanziellen Verant-
wortung und der aktuellen Herausforderun-
gen stellen und geklärt werden, wie damit 
umzugehen ist. Sehr anschaulich wurde auch 
Sabine Baum vom Ministerium für Landwirt-
schaft, Umwelt und Klimaschutz (MLUK). Sie 
würdigte die Erfolge der Ausbildungsförde-
rung in der Landwirtschaft und verwies auf 
den Nutzen für die Auszubildenden und die 
(kooperierenden) Betriebe hin. 

Anne Weingart vom Ministerium der 
Finanzen und für Europa (MdFE) thematisierte 
die Bedeutung der Internationalisierung auch 
für den ESF in Brandenburg und warb für die 
Übertragung internationaler Erfahrungen 
sowie den Austausch zwischen Projekten über 
Landesgrenzen hinweg, zum Beispiel in der 
Ausbildung. Sie betonte auch die Notwendig-
keit, die Europakompetenz zu stärken und die 

Nutzung anderer europäischer Programme wie 
HORIZON oder INTERREG Europe in Branden-
burg zu unterstützen. 

Ergebnisse der Online-Umfrage

Als Einleitung für die Diskussion am Nach-
mittag erläuterte Dr. Frank Schiemann die 
Ergebnisse der Online-Umfrage unter den 
Wirtschafts- und Sozialpartnern. Interessante 
Befunde sind beispielsweise die gewünschte 
Schwerpunktsetzung bei der Zielgruppe junger 
Menschen beim Übergang Schule-Beruf, die 
Betonung des Themas Digitalisierung für den 
ESF+ und die Bedeutung, die dem Bildungsbe-
reich bei der Verbesserung der Chancengleich-
heit zugemessen wird. 

Die Themenforen

Am Nachmittag wurde in zwei Themenforen 
diskutiert, wie einerseits mithilfe des ESF+ 
eine erfolgreiche Ausbildung für alle ermög-
licht und andererseits lebenslanges Lernen 
im Land Brandenburg zukunftsfähig gestaltet 
werden kann. In der Diskussion wurden unter 
anderem Wünsche nach einem vereinfachten 
Monitoring geäußert und angeregt, neben 
der digitalen Ausstattung in den Programmen 
auch einen Fokus auf die Vermittlung von di-
gitalen Kompetenzen der jeweiligen Zielgrup-
pen zu richten. 

Den Erkenntnissen einer aktuellen Befra-
gung von Bildungsdienstleistern in Branden-

burg zufolge besteht eine hohe Bereitschaft, 
digitale Lehr-/Lernangebote gemeinsam mit 
anderen Trägern zu entwickeln. Dieser koope-
rative Ansatz sollte künftig weiterentwickelt 
werden.    

Die Workshop-Reihe wurde am 27. August 
zum Thema ‚Beschäftigung‘ und am 03. Sep-
tember 2020 zum Thema ‚Soziale Inklusion‘ 
fortgesetzt. Der erste Arbeitsentwurf für das 
ESF+-OP soll im Herbst 2020 zur Diskussion 
gestellt werden.

Dr. Anne Schüttpelz,  
Nora Johansson

MWAE

 InFoS
•	 Die	Dokumente	und	Fotos	zu	diesem	Workshop	

finden	Sie	auf	den	Internetseiten	des	ESF	in	Bran-
denburg	unter	https://t1p.de/ba4x

•	 Außerdem	können	Sie	den	Verlauf	des	partner-
schaftlichen	Begleitprozesses	zur	neuen	Förder-
periode	auf	den	Internetseiten	des	ESF-Branden-
burg	verfolgen	mit	diesem	Link	verfolgen:		
https://t1p.de/newv

Der	Workshop	wurde	aus	Mitteln	
des	Europäischen	Sozialfonds	
und	des	Landes	Brandenburg	
gefördert.

Rücksichtsvoll und aufmerksam – die Corana-
Hygiene-Regeln hinderten die Teilnehmenden 
nicht, sich rege auszutauschen und Kontakte zu 
knüpfen. 
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