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 Fachkräfte · Lebenslanges Lernen 

Die Weiterbildungsrichtlinie des Landes Brandenburg. 
Horizonte erweitern – Fachkräfte bilden! 
Die Bereitschaft zum lebenslangen Lernen ist eine entscheidende Vorausset-
zung, um auf dem beruflichen Lebensweg erfolgreich zu sein. Nur wer sich 
regelmäßig weiterbildet, kann den sich verändernden und steigenden Anfor-
derungen der Arbeitswelt gerecht werden.

Doch gleichzeitig sind die Fähigkeiten und 
Fertigkeiten der Mitarbeiter das Fundament 
für den wirtschaftlichen Erfolg und die Wett-
bewerbsfähigkeit der Unternehmen. 

Förderung hat Kontinuität und 
veränderte Schwerpunkte

Aus diesem Grund unterstützt das Land 
Brandenburg schon seit vielen Jahren die 
betriebliche Kompetenzentwicklung mit einer 
Richtlinie zur Förderung der beruflichen Wei-
terbildung – kurz: Weiterbildungsrichtlinie.

Neben den Zielen, die Weiterbildungs-
beteiligung zu erhöhen und die betriebli-
che Weiterbildungskultur zu unterstützen, 
fokussiert die Richtlinie auch auf die Stärkung 
der ehrenamtlichen Tätigkeit in Vereinen und 
die Erhöhung der Kompetenzen bei Trägern 
der Kinder- und Jugendhilfe. In der aktuellen 
ESF-Förderperiode stehen dafür rund 30 Mio. 
Euro ESF-Mittel zur Verfügung.

Die Richtlinie hat sich zu einer etablierten 
Unterstützungsstruktur entwickelt und wird 
sehr gut angenommen. Mit Stand Oktober 
2020 sind in dieser Förderperiode 4.524 
Anträge bewilligt worden. Die Wirkung zeigt 
sich auch in der 24. Befragungswelle des 
IAB-Betriebspanel 2019: „Weiterbildungs-
aktivitäten weiterhin auf hohem Niveau! […] 
Insgesamt wurden 44 Prozent aller Beschäf-
tigten in Brandenburg im ersten Halbjahr 
2019 weitergebildet – ein höherer Anteil als 
in Ostdeutschland insgesamt (41 Prozent) 
und in Westdeutschland (35 Prozent). Ganz 
besonders erfreulich ist, dass in den vergan-
genen Jahren vermehrt auch Beschäftigte für 
einfache Tätigkeiten weitergebildet wurden. 
Ihre Weiterbildungsquote stieg von 16 Prozent 
im Jahr 2011 auf 35 Prozent im Jahr 2019.“ 

Natürlich wollen wir dieses Niveau halten. 
Gleichzeitig gehen wir in großen Schritten 
auf die nächste Förderperiode zu. Auch aus 
diesem Grund wurde die Richtlinie überarbei-

tet und in ihrem inhaltlichen Fokus geschärft. 
Sie ist zum 10. September 2020 in novellierter 
Form in Kraft getreten und wurde bis zum  
30. Juni 2022 verlängert.

Zwei Förderschwerpunkte

Inhaltlich konzentriert sie sich nun auf zwei 
Förderschwerpunkte: Die berufliche Weiterbil-
dung in Unternehmen, Vereinen und Trägern 
der Kinder- und Jugendhilfe sowie bei Ansied-
lung, Umstrukturierung und Erweiterung. Der 
Bildungsscheck Brandenburg zur Förderung 
der individuellen beruflichen Weiterbildung 
wird aktuell nicht fortgesetzt. Allerdings steht 
mit der ESF-Bildungsprämie des Bundes ein 
etabliertes Förderinstrument der individuellen 

beruflichen Weiterbildung zur Verfügung, das 
natürlich fleißig genutzt werden sollte. 

Derzeitig wird ausführlich – natürlich 
auch mit den Wirtschafts- und Sozialpartnern 
in Brandenburg – diskutiert, was die thema-
tischen Schwerpunkte in der zukünftigen ESF 
Förderperiode sein sollen. Welche Schlüsse 
ziehen wir aus der aktuellen Förderperiode? 
Was hat sich bewährt? Welche neuen Ansätze 
sind notwendig, um (Weiter-)Bildungsprojekte 
im ESF zu gestalten?

Die Förderung der beruflichen 
Weiterbildung bleibt wichtig

Fest steht schon jetzt: Weiterbildung ist wich-
tig. Die Förderung der beruflichen Weiterbil-
dung ebenfalls! Sie wird einen sicheren Platz 
bei der zukünftigen Ausgestaltung der Förder-
periode einnehmen. Unsere Aufgabe wird es 
nun sein, die Programme so auszugestalten, 
dass Unternehmen und Beschäftigte den He-
rausforderungen im Rahmen der beruflichen 
Weiterbildung gestärkt begegnen können.

Ines Espig
 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und 

Energie des Landes Brandenburg

 InFos
Die Richtlinie ‚Weiterbildung 2020-2022‘ finden Sie 
auf den Internetseiten der ILB unter  
https://t1p.de/lps5

Gefördert aus Mitteln des 
Europäischen Sozialfonds und 
des Landes Brandenburg.

E-Learning – eine praktische Methode der Wei-
terbildung besonders in Zeiten von Kurzarbeit 
und Pandemie.
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