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Liebe Leserinnen und Leser,

haben Sie auch schon manchmal gestöhnt, wenn es 
um Datenerhebungen zu Ihrem Projekt geht? In der 
für dieses Jahr letzten Ausgabe von BRANDaktuell 
bringen wir Ihnen ein Thema nahe, das immer wieder 
für viel Diskussionsstoff in der Öffentlichkeit sorgt 
– Qualität in der ESF-Projektförderung. Vieles wurde 
dazu in der vergangenen Zeit probiert, verworfen und 
wieder neu aufgelegt. Stets stand dabei die Frage 
nach Art, Umfang und Messbarkeit der Qualitätssi-
cherung in der ESF-Förderung im Mittelpunkt. Oder, 
wie viel und welche Daten bedienen dieses Ziel ohne 
dabei unnötige bürokratische Hürden aufzubauen? 
Was können, sollen und müssen Träger von ESF-
Projekten leisten und was brauchen Behörden und 
wissenschaftliche Einrichtungen zur Evaluation? Wir 
stellen Ihnen in diesem Titelthema Instrumente vor, 
mit denen ESF-Projekte im Land Brandenburg unter 
die Lupe genommen werden können. Und erklären, 
wie diese die Qualität der Projekte kontinuierlich be-
stimmen, um somit die Förderprogramme des Landes 
noch effizienter zu gestalten. Grau ist alle Theorie? 
Bei Weitem nicht! Das zeigen Ihnen die Beispiele auf 
den Seiten 9 und 10.

Aus den anderen Rubriken möchten wir Sie vor 
allem auf den Artikel zum ‚Europäischen Jahr der 
Kreativität und Innovation 2009‘ hinweisen. Nicht 
nur, dass dieser die Schwerpunkte benennt, an denen 
im gesamten EU-Raum im nächsten Jahr gearbeitet 
wird. Sondern auch deshalb, weil das Motto die 
wichtige Tatsache unterstreicht, dass die Kreativität 
als Motor für Innovation die Menschen befähigt, 
Veränderungen und Wandel als Chance zu begreifen 
und sich neuen Ideen zu öffnen. 

Apropos Kreativität – auch die Redaktion von 
BRANDaktuell ist mit Anfragen und Kritik ihrer Part-
ner kreativ umgegangen. Wir haben daraufhin die 
Zeitung zum neuen Jahr etwas anders strukturiert. 
Dabei berücksichtigten wir Wünsche, wie z. B. nach 
einem Inhaltsverzeichnis, das die genaue Seitenzahl 
zu jedem Artikel ausweist, oder Hinweise, wie z. B., 
dass sich die Rubriken Fördertopf und Förderpanora-
ma nicht so richtig voneinander abgrenzen. Seien Sie 
also gespannt auf die Nummer 1/2009.

Kommen Sie gut ins neue Jahr!
die Redaktion
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Auf ihre Erfahrung kann nicht verzichtet werden Erfolg gründet sich auch auf Vielfalt im Kollegium

Leitlinien – auch für den globalisierten Tourismus Positive Wirtschaftsbilanz mit Musik

Ältere Beschäftigte
Anzahl wächst

Die Zahl der sozialversicherungspflichtigen 
Beschäftigten in der Altersgruppe der 60- bis 
64-Jährigen hat im Vergleich zum Jahr 2002 
deutlich zugenommen. Das geht aus einer Ant-
wort der Bundesregierung auf Anfrage der Links-
fraktion hervor. Danach erhöhte sich der Anteil 
der 60- bis 64-Jährigen, die einer sozialversi-
cherungspflichtigen Beschäftigung nachgehen, 
um 8,6 Prozent. Die 1,17 Millionen Arbeitnehmer 
dieser Altersklasse verteilen sich zu 68 Prozent 
auf die sozialversicherungspflichtigen Jobs und 
zu 32 Prozent auf geringfügig entlohnte Be-
schäftigungen. Dagegen hat die Anzahl bei den 
55- bis 59-Jährigen um 1,5 Prozent abgenom-
men. Bei den 64-Jährigen hat sich ein Rückgang 
um 3,7 Prozent ergeben. Selbstständig waren im 
vergangenen Jahr 456.300 Personen im Alter von 
55 bis 59 Jahren. Dies sei im Vergleich zum Jahr 
2005 eine Steigerung um 7,1 Prozent gewesen, 
so die Bundesregierung. Ebenfalls angestiegen 
sei die Zahl der Selbstständigen, die zwischen 
60 und 64 Jahren alt sind. Diese wuchs um 3,8 
Prozent auf nun 297.300 Personen.
Infos
Pressemitteilung des Bundestages ‚Heute im Bundes-
tag‘ (hib) Nr. 269 unter http://tinyurl.com/6hzzgx

Tourismuspolitik
Leitlinien
Der Beauftragte der Bundesregierung für Tou-
rismus, Ernst Hinsken, hat eine äußerst positive 
Bilanz für die Entwicklung des Tourismus in 
Deutschland gezogen. Mit rund 362 Millionen 
Gästeübernachtungen im Beherbergungsgewer-
be wurde 2007 ein Höchstwert erreicht, der 2008 
noch übertroffen werden könnte. Zur Unterstüt-
zung diese Entwicklung in der Tourismuswirt-
schaft wird die Bundesregierung ihrer Touris-
muspolitik Leitlinien geben, die vorsehen:

 die Wirtschaftskraft der vielen kleinen und 
mittelständischen Betriebe zu stärken;

 Deutschland im Ausland zu vermarkten;
 die wirtschaftspolitischen Rahmenbedin-
gungen, insbesondere bei den Steuern, für 
den Verkehr, im Umwelt- und Verbraucher-
schutz zu optimieren;

 den Anforderungen des globalisierten Touris-
mus durch mehr Qualität gerecht zu werden;

 Wettbewerbsverzerrungen abzubauen und
 die Herausforderungen des demografischen 
Wandels und der Barrierefreiheit zu meistern.

Infos
Tourismuspolitischer Bericht der Bundesregierung, 
Pressemitteilung im Internet des Bundeswirtschafts-
ministeriums unter http://tinyurl.com/6my6rl

Die GmbH-Reform
Die neue Unternehmergesellschaft
Der Bundesrat hat am 19. September 2008 das 
Gesetz zur Modernisierung des GmbH-Rechts 
und zur Bekämpfung von Missbräuchen (MoMiG) 
gebilligt. Es trat am 1. November 2008 in Kraft. 
Danach wird es neben der ‚klassischen‘ GmbH 
auch eine haftungsbeschränkte Unternehmerge-
sellschaft (UG) geben. Diese kann mit minde-
stens einem Euro Einlage pro Gesellschafter 
gegründet werden. Damit soll der Schritt in die 
wirtschaftliche Selbstständigkeit erleichtert und 
die Konkurrenzfähigkeit gestärkt werden. Die 
klassische GmbH mit 25.000 Euro Einlage bleibt. 
Die Bezeichnung als ‚Unternehmergesellschaft 
(haftungsbeschränkt)‘ grenzt diese von der klas-
sischen GmbH ab. Damit wurde eine rechtliche 
Grundlage geschaffen, die unternehmerische 
Ideen schnell und unkompliziert umsetzen 
hilft. Sie ist vor allem für Existenzgründer und 
Kleinunternehmer – insbesondere Dienstleister – 
und Unternehmen mit geringem Kapital gedacht.
Infos
Zeitschrift ‚Gründerzeit‘ Nr. 33 auf den Internetseiten 
des Bundeswirtschaftsministeriums unter: 
http://tinyurl.com/5qewvv

Charta der Vielfalt
Bereits zwei Jahre erfolgreich

Die Deutsche BP hatte die ‚Charta der Vielfalt‘ im 
Dezember 2006 gemeinsam mit den Unterneh-
men Daimler, Deutsche Bank, Deutsche Telekom 
ins Leben gerufen. Schirmherrin ist die Bun-
deskanzlerin Dr. Angela Merkel. Ziel ist es, mehr 
Unternehmen und öffentliche Einrichtungen für 
die Einführung einer Unternehmenskultur zu 
gewinnen. Die Charta-Unterzeichner verpflichten 
sich, die Vielfalt ihrer Belegschaft, Kundschaft 
und Geschäftspartner anzuerkennen, wertzu-
schätzen und zu fördern – unabhängig von 
Alter, Geschlecht, Behinderung, Rasse, Religion, 
Nationalität, ethnische Herkunft, sexueller 
Orientierung und Identität. Dies entspricht der 
Erkenntnis, dass wirtschaftlicher Erfolg auch von 
Kultur im Unternehmen abhängig ist. Außerdem 
soll das ökonomische Potenzial von zugewan-
derten Ausländern und Ausländerinnen stärker 
in den Blick rücken. Aus dem Land Brandenburg 
gibt es 36 Unterzeichner. Die Initiative hat 
jetzt 450 Mitglieder und erreicht 3,9 Millionen 
Beschäftigte.
Infos
Regiestelle der Initiative: Dr. Alexander Bürgin, Tel.: 
(0 30) 20 18 05-11, E-Mail: buergin@vielfalt-als-
chance.de, Internet: www.vielfalt-als-chance.de 

Erfolg
Musikwirtschaft zieht Bilanz
Die Initiative Musik gGmbH hat eine erste Jah-
resbilanz gezogen. Die gGmbH ist eine Förderein-
richtung der Bundesregierung für die Musikwirt-
schaft in Deutschland und wird von dieser mit 
einer Million Euro und von der Musikwirtschaft 
mit 300.000 Euro ausgestattet. Ziel der Initiative 
ist es, den Künstlernachwuchs in den Sparten 
Rock, Pop und Jazz zu unterstützen und die 
Infrastruktur nachhaltig zu stärken. Innerhalb 
kurzer Zeit wurden 40 Künstler- und sechs Infra-
strukturanträge auf den Weg gebracht. Es wird 
geschätzt, dass die Kultur- und Kreativwirtschaft 
im Jahr 2004 mit 58 Mrd. Euro zur Bruttowert-
schöpfung beitrug. 
Infos
Pressemitteilung im Internet des Bundeswirtschafts-
ministeriums unter http://tinyurl.com/639wr6
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Die Mittel aus dem Europäischen Sozialfonds 
(ESF) tragen erheblich zu der Arbeitsmarktent-
wicklung im Land Brandenburg bei. Mithilfe ESF-
geförderter Maßnahmen und Programme setzt 
Brandenburg eigene arbeitspolitische Akzente. 

Ein immer wiederkehrender Schwerpunkt der 
Brandenburger Arbeitsförderung ist beispiels-
weise, Menschen so zu qualifizieren, dass sie 
gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben. Und 
die Unternehmen sollen qualifizierte Fachkräfte 
finden. Ein weiteres wichtiges Anliegen des 
Landes Brandenburg ist, die Chancengleichheit 
von Frauen und Männern herzustellen.

Damit die Fördermaßnahmen die anvisierten 
Ziele erreichen und um Misserfolge zu verhin-

dern, ist Qualitätssicherung unabdingbar. Bei 
Förderprogrammen wird immer ihre Sinn-
haftigkeit hinterfragt. Diejenigen, welche die 
Fördermittel bereitstellen, fragen ebenso nach 
dem Erfolg der Maßnahmen und Programme wie 

auch diejenigen, die als End-
begünstigte davon profitieren. 
Um die Fragen zu beantworten, 
müssen Wirkungen und Wirk-
samkeit erfasst und bewertet 
werden, erst dann kann 
Auskunft über die Qualität 
von Förderaktivitäten gegeben 
werden. Das Wissen über die 
Qualität der ESF-Förderung ist 
die Grundlage dafür, die Pro-
grammqualität zu verbessern.

Leistungsfähig durch 
Qualitätssicherung
Die Leistungsfähigkeit ESF-
geförderter Maßnahmen 
und Programme basiert auch 
darauf, dass alle Bundesländer 
und Länder, die ESF-Gelder 
bekommen, die Qualität der 
Förderung regelmäßig beur-
teilen und weiterentwickeln 
müssen. Das Ministerium für 
Arbeit, Soziales, Gesundheit 
und Familie (MASGF) hat dafür 
ein Qualitätssicherungssystem 
entwickelt. Dazu gehören 
kontinuierliches Monitoring 
sowie Evaluationen. Beides 
zusammen gewährleistet 
weitgehend, dass Brandenburg 
die Ziele der ESF-Förderung 

erreicht. Ein wichtiger Baustein des Monitorings 
sind die Stamm- und Datenblätter, die Träger 
ESF-geförderter Maßnahmen ausfüllen müssen 
(siehe S. 6, d. Red). Evaluationen sind zeitlich 
befristete Forschungsvorhaben, die das MASGF 
als Forschungsaufträge an sozialwissenschaft-
liche Forschungseinrichtungen und Institute 
vergibt. Beispielsweise wurde in den Jahren 2007 
bis 2008 das INNOPUNKT-Programm evaluiert. 
In der Förderperiode 2000 bis 2006 wurden 
18 INNOPUNKT-Kampagnen zu verschiedenen 

Themen durchgeführt. Themen waren u. a. ‚Be-
rufliche Chancen für junge qualifizierte Frauen‘ 
und ‚Beschäftigungschancen in der Gesundheits-
wirtschaft‘. Die Evaluation untersucht Akzeptanz, 
Wirkung und Wirksamkeit der INNOPUNKT-
Modellprojekte. So wurde danach gefragt, in 
welcher Weise Unternehmen und Beschäftigte 
profitiert haben und ob entwickelte und erprobte 
Lösungen auf andere Unternehmen, Regionen 
oder Branchen übertragen wurden.

EU stellt neue Anforderungen
In der neuen ESF-Förderperiode stellt die Euro-
päische Kommission noch höhere Anforderungen 
an die Qualitätssicherung als in den vorangegan-
genen Förderperioden. Die Kommission fordert 
im Artikel 47 der Verordnung (EG) Nr. 1083/2006, 
die Qualität, Effizienz und Kohärenz der Inter-
ventionen des ESF zu steigern. Gleichzeitig sollen 
Strategie und Durchführung der Operationellen 
Programme spezifischer auf Strukturprobleme 
des jeweiligen Landes ausgerichtet werden. Hin-
ter den neuen Anforderungen steht, dass ESF-
geförderte Maßnahmen einen größtmöglichen 
Nutzen für die Zielgruppen und für das jeweilige 
Bundesland bringen sollen. Künftig soll besser 
erkennbar sein, welche Fortschritte es dabei gibt, 
langfristige Wirkungen zu erzielen.

Dabei hat die EU-Kommission die bislang vorge-
schriebene Halbzeitbewertung der ESF-Maßnah-
men für die derzeitige Förderperiode durch den 
neuen Ansatz der laufenden Bewertung abgelöst. 
Die Länder sind jetzt aufgefordert, die Maß-
nahmen kontinuierlich während des gesamten 
Programmplanungszeitraums zu begleiten, zu 
bewerten und, wenn nötig, umzusteuern. Dafür 
musste jedes Bundesland in seinem Operatio-
nellen Programm (OP) spezifische Ziele festlegen, 
die erreicht werden sollen. Ein spezifisches Ziel 
im Brandenburger OP lautet‚ mehr Arbeitsplätze 
durch die Schaffung selbstständiger Arbeit‘. 
Jedem Ziel können mehrere Förderprogramme 
zugeordnet werden. Mithilfe des Monitorings 
und der Evaluationsvorhaben überprüft die 
Qualitätssicherungsstelle des MASGF laufend, ob 
die jeweiligen Förderungen ihre Programmziele 
erreichen und damit einen Beitrag zur Erfüllung 
der spezifischen Ziele leisten. Programmziele 
meinen in diesem Zusammenhang die unmittel-
baren Ziele der Fördermaßnahmen, während spe-
zifische Ziele die Ergebnisse bzw. Veränderungen 
darstellen, die mit den Programmen erreicht 
werden sollen. Werden die Programmziele nicht 
erreicht, können die Programme modifiziert oder 
aber auch ausgetauscht werden.

Im Gegensatz zu diesem neuen Ansatz hatte die 
EU-Kommission in den vorhergehenden Förder-

Qualitätsbestimmung durch solide Daten
Diese liefern Stammblätter und kontinuierliche Evaluation für eine leistungsfähige ESF-Förderung

Manchmal sind sie seitenlang. Die Stammblätter, die Träger ESF-geförderter Projekte aus-
füllen müssen, fragen nach vielen Details. Dafür verantwortlich ist Dr. Alexandra Bläsche aus 
dem Brandenburger Arbeitsministerium. Sie ist für die Qualitätssicherung in der ESF-Förde-
rung zuständig, betreut die Evaluationsvorhaben und hat die Fragen in den Stammblättern 
an die Vorgaben für die neue ESF-Förderperiode angepasst. Damit erfüllt sie die Auflagen 
der EU-Kommission und schafft die Basis, auf der die Wirksamkeit der Fördermaßnahmen 
untersucht werden kann. Denn von wirksamen Programmen profitieren alle: die Projektteil-
nehmerinnen und -teilnehmer, die Projektträger und das gesamte Land. Im folgenden Beitrag 
erklärt Dr. Alexandra Bläsche, wie das Land Brandenburg die Qualität sichert.

Dr. Alexandra Bläsche ist im Brandenburger Arbeitsministerium
für die Qualitätssicherung der ESF-Förderung zuständig
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perioden Maßnahmebereiche als thematische 
Vorgabe, nicht als Ziel, festgelegt, so beispiels-
weise ‚Anpassungsfähigkeit und Unternehmer-
geist‘. Die Länder mussten dann die Maßnahme-
bereiche mit entsprechenden Förderprogrammen 
untersetzen. Während die Maßnahmebereiche 
für alle Bundesländer gleich waren, legt nun 
jedes Bundesland seine Ziele selbst fest.

Die Bewertung des Erfolges der ESF-Förderung 
konzentrierte sich in den ESF-Förderperioden 
1994 bis 1999 und 2000 bis 2006 vor allem 
auf Großevaluationen. Alle Förderprogramme 
wurden zu einem bestimmten Zeitpunkt in einer 
Gesamtschau durch Evaluationen betrachtet, 
die ex post, das heißt rückblickend, angelegt 
waren. Bewertungsmaßstab waren in erster Linie 
Outputindikatoren. Outputindikatoren geben 
den Umfang der erbrachten Förderleistungen an, 
beispielsweise Anzahl der Teilnehmer, einge-
setzte Mittel, Anzahl der beteiligten Unterneh-
men oder Anzahl transnationaler Projekte. Sie 
werden fortlaufend und routinemäßig mithilfe 
des Stammblattverfahrens erhoben. Aus ihnen 
ist beispielsweise ersichtlich, ob die anvisierte 
Zielgruppe auch tatsächlich erreicht wird.

Diese Outputindikatoren reichen alleine jedoch 
nicht, um in der jetzigen Förderperiode die Ziel-
erreichung kontinuierlich zu überprüfen. Deshalb 
hat das Brandenburger Arbeitsministerium 
zusätzliche Ergebnisindikatoren definiert, die in 
der Lage sind, die spezifischen Ziele zu messen.

Ergebnisindikatoren beziehen sich auf die Wir-
kungen der Leistungen, beispielsweise den Anteil 
der Übergänge in Ausbildung und Beschäftigung 
nach Maßnahmeende, den Anteil der erfolg-
reichen Existenzgründungen an allen geförderten 
Gründungen oder den Anteil von eingeführten 
modernen Arbeitszeitmodellen in beteiligten 
Unternehmen. Die fortlaufende Betrachtung 
aller Indikatoren ermöglicht eine zeitnahe und 
ständige Bewertung der Förderergebnisse und 
-wirkungen. Damit lassen sich Steuerungs-
hinweise ableiten, die möglicherweise eine 
Programmänderung herbeiführen können. 

Die Bewertung der ESF-Förderung mithilfe der 
Daten und Informationen von Monitoring und 
Evaluation beantwortet Fragen

 zur Qualität der Planung und Durchführung 
der Programme. Ein wichtiges Kriterium ist 
zum Beispiel, dass die Erfordernisse und 
Bedürfnisse der Zielgruppen bei der Planung 
und Organisation berücksichtigt werden.

 zu Wirkungen und Wirksamkeit der Pro-
gramme. Gemeint sind mit Wirkungen etwa 
der Nutzen für die Zielgruppen und Nutzen 
für das Politikfeld Arbeitsmarkt sowie Effekte 
für andere relevante Politikfelder, etwa 
Bildung oder Wirtschaft. Wirksamkeit bezieht 
sich auf Effizienzkriterien, wie etwa der Res-
sourceneinsatz bezogen auf den Nutzen.

 zur richtigen Strategieausrichtung des 
Operationellen Programms. Dahinter steckt 
die Frage, ob Brandenburg mit dem Operati-
onellen Programm die richtigen Ziele in der 
Arbeitspolitik verfolgt oder ob angesichts 
veränderter Rahmenbedingungen strategische 
Korrekturen notwendig sind.

Wichtige Antworten
So liefert der neue Ansatz der laufenden Be-
wertung permanent Aussagen darüber, ob die 
formulierten Förderziele erreicht werden und ob 
die einzelnen Programme ihre Funktionen erfül-
len. Beispielsweise verweist eine hohe Teilneh-
merzahl in einem Förderprogramm auf eine gute 
Akzeptanz seitens der betreffenden Personen, 
beispielsweise Langzeitarbeitslose oder Ältere. 
Und überdurchschnittliche Vermittlungsquoten 
weisen auf einen hohen Beschäftigungseffekt 
der Maßnahme hin. Der längerfristige Verbleib 
in Beschäftigung oder die spätere Aufnahme 
einer Qualifizierung zeigt wiederum nachhaltige 
Effekte von Fördermaßnahmen auf und gibt 
Hinweise auf die Nachhaltigkeit der Arbeitsför-
derung. Natürlich spielt bei der Programmdurch-
führung auch die Kostenseite eine wichtige Rolle. 
Deshalb geben Monitoring und Evaluation auch 
Antworten darauf, ob das Geld effizient einge-
setzt wird oder ob andere Programmansätze mit 
ähnlichen Effekten günstiger sind.

Solide Daten nur durch Mitarbeit
Voraussetzung, um zu belastbaren Aussagen 
zu kommen, ist jedoch eine solide Informati-
onsbasis. In der aktuellen ESF-Förderperiode 
rückt deshalb die Güte der Informationsge-
winnung noch stärker in den Mittelpunkt der 
Qualitätssicherung. Doch die Beschaffung der 
relevanten Informationen und Daten, insbeson-
dere zu den geförderten Personen sowie zu den 
Auswirkungen auf deren Arbeitssituation, ist 
anspruchsvoll sowie zeit- und kostenaufwändig. 
Konnte jemand in Ausbildung oder Beschäfti-
gung vermittelt werden? Hat die Weiterbildung 
zu einer festen Beschäftigung geführt? Wie 
lange hat es nach Beendigung der Qualifizierung 
gedauert, bis eine Arbeit gefunden wurde? Wel-
che Unternehmen aus welchen Branchen fragen 
ein bestimmtes Förderprogramm nach?

Bei einem Großteil der Datenerhebungen braucht 
das Brandenburger Arbeitsministerium deshalb 
die tatkräftige Mithilfe der Projektträger und der 
Projektteilnehmerinnen und -teilnehmer, denn 
vor allem sie haben die relevanten Informationen 
und Daten. Für das Monitoring müssen sie die 
Stammblätter ausfüllen. Für Evaluationsvorhaben 
werden Projektträger oder Teilnehmer durch die 
Wissenschaftler direkt befragt. Dies geschieht 
entweder mit einem speziell für das Vorhaben 
entwickelten Fragebogen oder durch ein münd-
liches Interview, das hängt von der Größe der zu 

befragenden Gruppe und von der Spezifik des 
Programms ab.

Die Teilnahme an den Befragungen und persön-
liche Angaben in den Stammblättern sind freiwil-
lig. In der Vergangenheit war die Beteiligung und 
Mitwirkung von Trägern und von den geför-
derten Personen und Unternehmen sowohl am 
Stammblattverfahren als auch an Befragungen 
durch Evaluatoren sehr unterschiedlich. Bislang 
ist es bei Projektträgern sowie bei den ‚Kunden‘ 
der Förderprogramme, also den geförderten 
Personen, wenig selbstverständlich, durch ihre 
Angaben mit dazu beizutragen, dass mehr Licht 
in die Förderpraxis kommt und Erkenntnisse zu 
Wirkungen und Ergebnissen der Programme 
gewonnen werden können. Indem sie jedoch 
Stammblätter sorgfältig und pünktlich ausfüllen 
und bei Befragungen aktiv mitmachen, können 
Projektträger und Teilnehmer selbst in die Pro-
grammgestaltung einwirken und zur Qualitäts-
entwicklung beitragen. Ob sich beispielweise die 
Situation der von Arbeitslosigkeit Betroffenen 
durch die Teilnahme an einem Förderprogramm 
verbessert hat, können am besten die betrof-
fenen Personen selbst beurteilen. Ein solcher 
Vorher-Nacher-Vergleich benötigt jedoch eine 
rege Beteiligung der Projektteilnehmerinnen und 
Projektteilnehmer an den Befragungen.

Akzeptanzprobleme ausräumen 
Eine Aufgabe der Qualitätssicherung der ESF-
Förderung wird sein, die Skepsis der Träger, der 
Teilnehmer und der Unternehmen gegenüber 
Stammblättern und Befragungen durch die 
Evaluatoren abzubauen. Dazu sind vor allem 
mehr Aufklärung und Transparenz notwendig. 
Vielen ist vielleicht nicht klar, dass alle an der 
Datenerhebung Beteiligten den Datenschutz 
genau beachten und die erfassten Daten sorg-
sam verwalten. Die LASA Brandenburg GmbH 
bietet zum Stammblattverfahren umfängliche 
Beratungen und Unterstützungen an. Die 
erforderliche Überzeugungsarbeit muss aber auf 
verschiedenen Ebenen ansetzen: Die LASA berät 
die Projektträger, die Träger überzeugen teilneh-
mende Personen und beteiligte Unternehmen. 
Ergänzend setzt das MASGF Informationsmateri-
alien und -medien ein (Flyer, Webseite etc.).

Der Anspruch, dass die geförderten Teilneh-
merinnen und Teilnehmer aus den ESF-Program-
men einen möglichst optimalen Nutzen ziehen, 
kann nur dann eingehalten werden, wenn mehr 
über die Wirkungen bekannt ist. Das Qualitätssi-
cherungssystem gewährleistet, dass Finanzmittel 
effizienter und wirkungsvoller eingesetzt, dass 
mehr Transparenz über Programme und deren 
Ergebnisse und Wirkungen vorliegen, die wiede-
rum eine Entscheidungsgrundlage bilden, damit 
Fehlentwicklungen vermieden werden können. o

Dr. Alexandra Bläsche, Ministerium für Arbeit, 
Soziales, Gesundheit und Familie
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Zu dem Stammblattverfahren gehören drei 
Stamm- bzw. Datenblätter, die von den Trägern 
in festgelegten Abständen auszufüllen sind:

 das Projektstammblatt erhebt die von der EU 
geforderten Informationen zum Projekt;

 das Teilnehmerdatenblatt erhebt anonymisier-
te Angaben zu den Projektteilnehmerinnen 
und Projektteilnehmern;

 das Unternehmensstammblatt gibt Auskunft 
über Unternehmen, die von der Förderung 
profitieren, etwa wenn Beschäftigte der 
Unternehmen qualifiziert werden.

Hieran führt kein Weg vorbei: 
das Projektstammblatt
Die Europäische Kommission verlangt jährliche 
Durchführungsberichte mit projektbezogenen 
Daten zu den Teilnehmern von ESF-finanzierten 
Maßnahmen. Das Projektstammblatt dient dazu, 
diese Daten kontinuierlich zu erheben. Deshalb 
sind die Träger verpflichtet, das Stammblatt an 
die LASA zu senden. Zudem helfen die Angaben, 
die Maßnahmen zu steuern. Gefragt wird unter 
anderem nach den Merkmalen der Projektteil-
nehmerinnen und -teilnehmer, zum Beispiel: 
Anzahl Männer und Frauen, Anzahl Teilnehmer 
nach bestimmten Altersgruppen und Bildungs-
stand. Gefragt wird auch, welche Leistungen die 
Teilnehmer im Projekt erhalten, etwa Beratung 
oder Qualifizierung. Anhand der Angaben ist bei-
spielsweise zu erkennen, welche Zielgruppen mit 
einer bestimmten Förderung tatsächlich erreicht 
und wie sie unterstützt werden. Es ist nicht 
möglich, von den zusammengefassten Daten 
Rückschlüsse auf konkrete Personen zu ziehen. 

Die Träger müssen das Projektstammblatt zu 
folgenden Terminen an die LASA senden:
1. Zu Beginn der Maßnahme
2. Zum Maßnahmeverlauf per 31.12.
3. Zum Ende der Maßnahme

Einverständnis erforderlich: 
die Teilnehmerdaten
Getrennt von den Erhebungen des Projekt-
stammblatts werden Teilnehmerdaten für 
wissenschaftliche Zwecke erhoben. Das Daten-
blatt fragt beispielsweise nach dem Geburts-
jahr und dem Schulabschluss jeder einzelnen 
Teilnehmerin, jedes einzelnen Teilnehmers. Die 
Daten sind die Grundlage für Evaluationen. Die 
Evaluatoren wählen nach Datenlage Teilneh-

mer aus, die sie befragen wollen. Die Angaben 
werden auf den Teilnehmerdatenblättern jedoch 
anonym erfasst, allein aus dem Teilnehmerdaten-
blatt kann niemand Rückschlüsse auf die Person 
ziehen. Name und Adresse stehen jedoch in der 
Einverständniserklärung.

Die Einverständniserklärung ist eine Voraus-
setzung für das Teilnehmerdatenblatt. Bei den 
Teilnehmerdaten handelt es sich um freiwillige 
Angaben. Der Projektträger muss das Einver-
ständnis der Teilnehmerinnen und -nehmer bzw. 
des gesetzlichen Vertreters einholen. Nur wenn 
eine Einverständniserklärung der betroffenen 
Personen vorliegt, ist der Träger verpflichtet, die 
Teilnehmerdaten an die LASA zu senden. Muster 
bzw. Vordrucke der Einverständniserklärung 
finden Sie auf den Internetseiten der LASA. Wäh-
rend der Träger das Teilnehmerdatenblatt über 
das Portal an die LASA schickt, bewahrt er die 
Einverständniserklärungen bei sich auf. Nur in 
Verbindung mit dieser Erklärung ist es möglich, 
die Teilnehmer zu identifizieren.

Eine enge wissenschaftliche Begleitung und Be-
wertung der ESF-Förderung ist die beste Voraus-
setzung dafür, dass geförderte Maßnahmen für 
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer passfähig 
und nützlich sind. Nur mithilfe von Teilnehmer-
befragungen können Evaluatoren herausfinden, 
welche längerfristigen Wirkungen eine geför-
derte Maßnahme hat und den Erfolg bewerten. 
Deshalb sollte jeder Träger nachdrücklich für die 
Abgabe der Einverständniserklärung werben.

Zu folgenden Terminen erheben die Träger die 
Teilnehmerdaten:
1. Zu Beginn der Maßnahme bzw. zum Eintritt 

des Teilnehmers in das Projekt
2. Zum Maßnahmeende bzw. bei Austritt/Ab-

bruch des Teilnehmers

Wenn Unternehmen profitieren: 
das Unternehmensstammblatt
Das Unternehmensstammblatt ist nur dann 
erforderlich, wenn Unternehmen Endbegünstigte 
einer Förderung sind und nicht selbst den Antrag 
gestellt haben. Ob eine Datenerhebung mittels 
Unternehmensstammblatt erforderlich ist, steht 
im Einzelnen im Zuwendungsbescheid der LASA 
Brandenburg GmbH. Das Unternehmensstamm-
blatt wird pro Unternehmen einmalig fällig, bei 
Eintritt des Unternehmens in das Projekt bzw. 

in die Maßnahme. Dieses Stammblatt muss nur 
dann ein zweites Mal eingereicht werden, wenn 
es während der Projektlaufzeit Änderungen zum 
Unternehmen gibt.

Der Fehler liegt häufig im Detail: 
Ausfüllen der Stammblätter
Wichtigstes Zuordnungskriterium der Daten aus 
den Stammblättern in die Datenbank der LASA 
ist die Projektnummer. Diese wird mit Antrag-
stellung vergeben und besteht aus einer sie-
benstelligen Zahl. Ist diese Zahl im Stammblatt 
nicht korrekt angegeben, können die Daten dem 
Projekt nicht zugeordnet werden. Eine Korrektur 
der Daten ‚per Hand‘ direkt in der Datenbank 
ist leider nicht möglich. Deshalb müssen die 
Projektträger das korrigierte Stammblatt noch 
einmal über das LASA-Portal absenden. Dies 
gilt auch dann, wenn die Träger versehentlich 
falsche Daten an die LASA geschickt haben. Eine 
Korrektur ist nur möglich, indem das korrigierte 
Stammblatt erneut über das Portal an die LASA 
gesendet wird. Für die Auswertung der Daten 
wird immer das letzte an die LASA geschickte 
Stammblatt herangezogen.

Ausfüllen der Teilnehmerdaten-
blätter
In den Teilnehmerdatenblättern wird neben der 
Projektnummer eine Teilnehmernummer abge-
fragt. Diese Nummer soll gewährleisten, dass der 
Teilnehmer für Evaluatoren identifizierbar wird, 
wenn die Träger die Einverständniserklärung mit 
den personenbezogenen Daten vom Teilnehmer 
ebenfalls mit dieser Nummer ablegen. Dieses Feld 
akzeptiert Ziffern und Buchstaben, weil einige 
Träger vor einer Nummer eine verschlüsselte 
Projektbezeichnung angeben. Es sollte aber nicht 
so verstanden werden, dass in diesem Feld der 
Name des Teilnehmers eingetragen wird. Die An-
gabe des Namens widerspricht dem Anliegen, die 
Daten der Teilnehmer anonymisiert zu erfassen, 
was auch eine Forderung der Datenschutzbeauf-
tragten des Landes Brandenburg ist.

Teilnehmerdaten sind unter anderem zum Ende 
einer Maßnahme fällig. Damit ist der Zeitpunkt 
der Beendigung der geförderten Maßnahme bzw. 
des Projektes durch den Teilnehmer gemeint, bei-
spielsweise wenn eine Qualifizierungsmaßnahme 
beendet oder aber abgebrochen wurde. o

Antje Kneppek, LASA Brandenburg GmbH

Infos
Fragen zum Stammblattverfahren beantworten Ihnen 
gern die Mitarbeiterinnen unseres Call-Centers unter 
Tel.: (03 31) 60 02-2 00.
Internet: www.lasa-brandenburg.de

Im Dienste der Wissenschaft und der EU
Das Stammblattverfahren hilft, Richtlinien und Förderprogramme kontinuierlich zu verbessern

Träger ESF-geförderter Projekte im Land Brandenburg kennen es: das Stammblattverfahren. 
Mit diesem Verfahren setzt die LASA zwingende Vorgaben der Europäischen Union um und 
unterstützt die wissenschaftliche Auswertung der geförderten Projekte. Während die Träger 
verpflichtet sind, die projektbezogenen Daten regelmäßig an die LASA zu senden, brauchen 
die Träger bei den Angaben über die Teilnehmerinnen und Teilnehmer deren Einverständnis.
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Kommunizieren Sie
Eine zielgerichtete Kommunikation ist in der Auftragsforschung mitentscheidend für den Erfolg

Auftraggeber für einen Großteil der ESF-Evalu-
ationsvorhaben ist das Ministerium für Arbeit, 
Soziales, Gesundheit und Familie (MASGF). 
Auftragnehmer ist in der Regel eine Forschungs-
einrichtung oder ein -institut. Bei größeren oder 
komplexeren Forschungsaufträgen kann auch 
eine Kooperation aus mehreren Einrichtungen 
Auftragnehmer sein. Eine solche Konstruktion 
erhöht zugleich die Anforderungen an die Kom-
munikation zwischen den Beteiligten. Mit seinen 
Evaluationsanstrengungen steht das Land nicht 
allein da. Die Evaluierung der Arbeitsmarktpolitik 
hat bundesweit in den letzten Jahren an Bedeu-
tung gewonnen. Teilweise erfolgt die Forschung 
aufgrund gesetzlicher Vorgaben durch das 
Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 
(IAB) der Bundesagentur für Arbeit. Darüber 
hinaus werden von Bund und Ländern, aber auch 
vom IAB selbst, vielfältige Forschungsaufträge im 
Bereich der Arbeitsmarktpolitik vergeben.

Für die Auftragsforschung gibt es einige 
organisatorische Regeln, die helfen, dass die 
Forschungsprojekte gut gelingen. Eine zentrale 
Rolle spielt hier die Kommunikation, vor allem in 
der Phase, wenn das Forschungsvorhaben in der 
Umsetzung ist. Im Vorfeld gibt es aber weitere 
organisatorische Aspekte, die den Erfolg des 
Vorhabens beeinflussen. So sollte der Auftragge-
ber genau wissen, welches Erkenntnisinteresse er 
verfolgt und sollte dieses auch klar und deutlich 
in der Leistungsbeschreibung niederschreiben. 
Wichtig ist auch eine realistische Zeit- und 
Budgetplanung sowie präzise Vergabekriterien. 
Zudem sollten Auftragnehmer und Auftragge-
ber frühzeitig ein Konzept erstellen, damit die 
Ergebnisse eine Chance haben, in den politischen 
Prozess einzufließen. Im Folgenden werden As-
pekte aufgezeigt, die für die Kommunikation mit 
dem Auftragnehmer besonders relevant sind.

Feste Ansprechpartner
Zunächst ist wichtig, dass Auftraggeber und 
Auftragnehmer jeweils einen festen Ansprech-
partner für das Vorhaben benennen. Absprachen 
zwischen den beiden Seiten sollten im Regelfall 
nur über diese beiden Ansprechpartner erfolgen, 
die ihrerseits die erforderlichen Abstimmungen 
in ihrer Organisation bzw. im Forschungskonsor-
tium herbeiführen müssen. Zugleich soll jeder 
Ansprechpartner Informationen, die er erhält, 
an die relevanten Stellen und Personen in der 
eigenen Organisation weitertragen.

Auftaktgespräch
Zu Beginn des Projekts bietet sich ein Auftakt-
gespräch in größerer Runde an. Hier können sich 
alle Beteiligten kennenlernen und – ausnahms-
weise – unmittelbar ihre Anliegen in Gegenwart 
der beiden Ansprechpartner vorbringen. Der 
Auftraggeber kann sein Untersuchungsinteresse 
jenseits einer formalen Leistungsbeschreibung 
deutlich machen, der Auftragnehmer kann sein 
Untersuchungsdesign allgemein verständlich 
vorstellen. Dadurch werden etwaige Missver-
ständnisse deutlich und können ggf. ausgeräumt 
werden. Im Auftaktgespräch sollte auch geklärt 
werden, welche unvorhergesehenen Ereignisse 
der Auftragnehmer dem Auftraggeber unauf-
gefordert mitteilen soll. Hierzu gehören etwa 
relevante zeitliche Verzögerungen. Auch wenn 
Abweichungen vom ursprünglich geplanten 
Untersuchungsdesign erforderlich werden, sollte 
der Auftragnehmer diese so rechtzeitig mitteilen, 
dass der Auftraggeber Einfluss auf Alternativlö-
sungen nehmen kann.

Begleitende Kommunikation
Der Auftraggeber sollte sich allerdings nicht 
darauf verlassen, unaufgefordert und vollständig 
vom Auftragnehmer über relevante Ereignisse 
informiert zu werden. Vielmehr sollte er von 
sich aus den Auftragnehmer ansprechen und 
sich über erfolgskritische Aspekte und etwaige 
Probleme informieren lassen. Der Auftraggeber 
sollte möglichst frühzeitig intervenieren, damit 
er auf etwaige erforderliche Anpassungen 
Einfluss nehmen kann. Zudem empfiehlt es 
sich, sich vom Ansprechpartner auf Auftrag-
nehmerseite gelegentlich versichern zu lassen, 
dass die übrigen Beteiligten auf seiner Seite in 
die Absprachen und den Informationsfluss auch 
tatsächlich eingebunden sind.

Falls der Auftraggeber bestimmte Leistungen, 
Verfahren, Informationen o. Ä. vom Auftragneh-
mer explizit einfordert, sollte dies konsequent er-
folgen. Andernfalls macht sich der Auftraggeber 
unglaubwürdig und schwächt seine künftigen 
Durchsetzungsmöglichkeiten. Dies setzt aller-
dings voraus, dass die eingeforderten Leistungen 
im Rahmen des Auftrags auch realisierbar sind. 
Um dies beurteilen zu können, benötigt der Auf-
traggeber selbst ein Mindestmaß an Forschungs-
kompetenz. Für eine adäquate Umsetzung des 
Vorhabens ist es für den Auftragnehmer wichtig, 

dass die Anforderungen und Entscheidungen des 
Auftraggebers für ihn nachvollziehbar sind.

Berichtspflichten
Neben dem Abschlussbericht können Zwischen- 
und Sachstandsberichte vereinbart werden. 
Während Zwischenberichte bereits vorliegende 
Ergebnisse einzelner Untersuchungsbausteine 
aufzeigen, geben Sachstandsberichte Auskunft 
über den Stand und Fortgang der Arbeiten sowie 
ggf. aufgetretene oder zu erwartende Probleme. 
Zwischenberichte erscheinen nur dann sinnvoll, 
wenn sie entweder ausnahmsweise unabhängig 
vom Abschlussbericht einen eigenständigen 
Berichtswert haben oder sie dem Auftraggeber 
eine Vorschau auf den Abschlussbericht geben. 
Im zweiten Fall kann der Auftraggeber dann 
noch Einfluss auf den Abschlussbericht nehmen; 
zu diesem Zweck sollte allerdings nicht mehr als 
ein Zwischenbericht erstellt werden müssen.

Sachstandsberichte hingegen sind für den 
Auftragnehmer und den Auftraggeber deutlich 
weniger aufwändig und können daher auch 
häufiger verlangt werden. Sie geben vor allem 
über den Stand und Fortgang empirischer 
Erhebungen bzw. die Beschaffung externer Daten 
Auskunft. Im Anschluss an Zwischenberichte und 
den Abschlussbericht bieten sich ähnlich wie 
beim Auftaktgespräch gemeinsame Sitzungen in 
größerer Runde an. Hier kann der Auftragnehmer 
seine Untersuchungsergebnisse präsentieren, 
der Auftraggeber hat Gelegenheit zu kritischen 
Rückfragen zu Inhalt, Validität und Interpretation 
der Ergebnisse. Dadurch können auch etwaige 
Missverständnisse ausgeräumt werden. Erst 
danach sollte der Auftraggeber über die formale 
Abnahme der Berichte oder Änderungswünsche 
endgültig entscheiden.

Fazit
Eine geregelte und zielgerichtete Kommunikation 
zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer ist 
in der Auftragsforschung mitentscheidend für 
den Erfolg und die Qualität des Forschungs-
vorhabens. Davon unbenommen ist die Frage, 
wie die Erkenntnisse aus dem Vorhaben in den 
politischen Prozess eingespeist werden. Auch 
hier rückt die Kommunikation wieder in den 
Blick. So ist der Kommunikationsprozess mit dem 
Auftragnehmer fortzuführen und zu erweitern. 
Hierbei sind alle handlungsrelevanten Akteure 
einzubeziehen. Bei der Implementierung der 
Forschungsergebnisse haben die Auftragnehmer 
vielfach die Funktion, Politik zu beraten und 
Alternativen aufzuzeigen. o

Dr. Bruno Kaltenborn, Nina Wielage, 
Wirtschaftsforschung und Politikberatung

Das Land Brandenburg lässt seine gesamte ESF-finanzierte Arbeitsförderung evaluieren. Eine 
wichtige Säule dieser Auftragsforschung ist die wissenschaftliche Bewertung und Begleitung 
von Fördermaßnahmen. Erfolgskritisch für derartige Forschungsaufträge ist neben einem 
adäquaten Forschungsdesign und einem kompetenten Forscherteam die begleitende Kommu-
nikation zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer.
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Mit der neuen Regelung will die Landesregierung 
sicherstellen, dass die Qualität der Weiterbildung 
auf einem hohen Niveau gehalten wird. Die 
Bundesagentur für Arbeit fordert seit dem Jahr 
2004, dass Bildungsanbieter über ein aktuelles 
Qualitätsmanagementsystem (QMS) verfügen, 

wenn sie von der Arbeitsagentur geförderte 
Bildungsmaßnahmen anbieten wollen. Die QMS 
waren eingeführt worden, um für mehr Qualität, 
Transparenz und Wettbewerb auf dem beruf-
lichen Weiterbildungsmarkt zu sorgen.

Was bedeutet die neue Regelung des Landes für 
die kleinen und mittleren Bildungsunternehmen 
in Brandenburg? Viele Träger, die sich bislang 
noch nicht mit diesem Thema beschäftigt haben, 
stehen nun vor dem Problem, unter der Vielzahl 
existierender QMS für die berufliche Weiter-
bildung auswählen zu müssen, welches der 
Systeme das passende für das eigene Unterneh-
men ist. Die Systeme unterscheiden sich in ihrer 
Zielgruppe, Schwerpunkten, Verfahren und ihrer 
Reichweite, so sind beispielsweise einige Systeme 
nur auf bestimmte Bundesländer beschränkt.

Zielgruppe und Schwerpunkte
Die Zielgruppe der QMS bestimmt ihre Schwer-
punkte: Untersucht das System die Organisation 

oder untersucht das System die Bildungspro-
zesse. Je nachdem, auf welchen Märkten die 
Träger aktiv sind, bietet sich das eine oder andere 
System eher an, aber jedes Unternehmen muss 
selbst entscheiden, welches System am besten 
passt.

Einige der bestehenden QM-Systeme eignen sich 
besonders gut für international und wirtschaft-
lich orientierte Bildungsanbieter, wie die DIN ISO 
9000 ff., das EFQM-Modell (European Foundati-
on for Quality Management) oder das QM-Stu-
fenmodell. Diese Modelle stellen die Organisation 
als solche in den Mittelpunkt und bieten gute 
Möglichkeiten für Bildungsanbieter, die viel mit 
Wirtschaftsunternehmen zusammenarbeiten. 
Denn diese Systeme sind in der Wirtschaft und 
für Wirtschaftsunternehmen entstanden. Damit 
nutzen die Bildungsunternehmen die Modelle, 
die auch ihre Kunden nutzen.

Andere Systeme – wie etwa das BQM (Bildungs-
Qualitäts-Management), das in Berlin sehr ge-
bräuchliche LQW (Lernerorientierte Qualitätste-
stierung in der Weiterbildung), das QES plus 
(Qualitätsentwicklungssystem) oder auch das 
QVB-System (Qualitätsentwicklung im Verbund 
von Bildungseinrichtungen) wurden speziell für 
die Erwachsenenbildung und Einrichtungen der 
beruflichen oder allgemeinen Weiterbildung 
entwickelt. Diese Systeme stellen nicht die Orga-
nisation als solche, sondern die Bildungsprozesse 
in den Mittelpunkt der Qualitätsentwicklung.

Und schließlich gibt es QM-Systeme, die in ihrem 
Aufbau und ihren Inhalten auf die Bedürfnisse 
von Kleinstunternehmen und Lehrenden in 
der Aus- und Weiterbildung zugeschnitten 
sind. Dazu gehört u. a. das vom Dachverband 
der Weiterbildungsorganisationen entwickelte 
DVWO-Qualitätsmodell. Dieses Modell stellt die 
Qualifizierung der Lehrenden in den Mittelpunkt. 
Auch die Qualifizierung zum/r Bildungsmana- 
ger/in des TÜV Rheinland ist für kleine Träger 
vom Aufwand her gut zu bewältigen.

Welches Verfahren?
Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal der QM-
Systeme besteht darin, ob der Qualitätsentwick-
lungsprozess selbst oder extern gesteuert wird. 
Externe Auditoren prüfen den Qualitätsstandard 
BQM, die DIN ISO 9000 ff., das QVB-Qualitäts-

modell und das QES plus. Beim EFQM-Qualitäts-
modell, dem LQW-Modell und dem QM-Stufen-
modell steht die Selbstbewertung im Mittelpunkt 
des Prozesses. Auch die Dauer der unterschied-
lichen Verfahren variiert erheblich. Je nach 
Qualitätsstufe, die das betreffende Unternehmen 
in dem einzelnen Qualitätsentwicklungsprozess 
erreichen möchte, dauert dieser Prozess bis zur 
Aushändigung des Zertifikats zwischen 3 bis 18 
Monaten. Die verliehenen Zertifikate sind in der 
Regel dann zwei bis vier Jahre gültig. Viele der 
Systeme werden jährlich re-auditiert. 

Vorteile eines Qualitätsmanage-
mentsystem
Insgesamt ist es schwer abzuwägen, was die Ein-
führung eines QMS überhaupt bewirkt. Auf jeden 
Fall ist es für die Unternehmen ein Aushänge-
schild, gegenüber der Arbeitsagentur, dem Land 
und vor allem auch dem Kunden. Den Kunden 
signalisiert ein Zertifikat deutlich, dass sich das 
Unternehmen die Qualität seiner Leistungen 
sichert. Mit dem gewählten QMS zeigt ein 
Bildungsanbieter auf, inwieweit das verwendete 
QMS die angebotenen Weiterbildungen beein-
flusst. Wird etwa die Qualifikation der Lehrenden, 
werden die Erwartungen der Teilnehmer berück-
sichtigt und gibt es eine Kursevaluation?

Und grundsätzlich gilt: ‚Alle betrachteten QMS 
sind schlüssig, professionell und ihrem Anspruch 
nach qualitativ hochwertig. Nach wie vor gibt es 
kein bestes QMS für die berufliche Weiterbildung’. 
Zu diesem Ergebnis kommt die Stiftung Waren-
test in einer aktuellen Untersuchung, in der die 
neun wichtigsten Systeme geprüft wurden.

Das Fazit lautet: Mithilfe der beschriebenen 
Kriterien können Brandenburger Bildungsunter-
nehmen für sich herausfiltern, welches System 
zum eigenen Unternehmen am besten passt. Wer 
sich ausführlich informieren möchte, findet auf 
den Internetseiten der Weiterbildungsdatenbank 
Brandenburg eine Zusammenstellung zu den 
Qualitätsmanagementsystemen in der Weiter-
bildung. Das Team der Weiterbildungsdatenbank 
Brandenburg berät Sie gerne zum Thema Quali-
tätsmanagementsysteme. o

Elke Scheffelt, LASA Brandenburg GmbH
Infos
Auf den Internetseiten der Weiterbildungsdatenbank 
Brandenburg werden die wichtigsten Qualitätsma-
nagementsysteme vorgestellt: www.wdb-branden-
burg.de/Qualitaet-in-der-Weiterbildung.137.0.html
Das Team der Weiterbildungsdatenbank Brandenburg 
erreichen Sie unter der Tel.-Nr.: (03 31) 60 02-3 78.
Den aktuellen Test zu Qualitätsmanagementsystemen 
finden Sie auf den Internetseiten der Stiftung Waren-
test unter: http://tinyurl.com/63l46b

Welches System ist das richtige?
Qualitätsmanagement für Bildungsträger

Viele kleinere Bildungsträger im Land Brandenburg haben sich bislang noch nicht mit 
Qualitätsmanagement beschäftigt. Sie stehen nun vor dem Problem, welches System für sie 
das passende ist. Denn seit der Einführung der neuen Kompetenzentwicklungsrichtlinie in 
Brandenburg müssen Bildungsunternehmen über ein aktuelles Qualitätsmanagementsystem 
verfügen, um Förderungen bei der LASA Brandenburg GmbH zu beantragen. Der folgende 
Beitrag gibt einen ersten Überblick über die gängigen Systeme.

Elke Scheffelt arbeitet für die 
Weiterbildungsdatenbank Brandenburg bei der LASA
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Im Qualitätsmanagementsystem (QMS) sind alle 
relevanten Prozesse als Führungs-, Kern- oder 
Unterstützungsprozesse in unserem Unterneh-
men verbindlich beschrieben. Beispielsweise wie 
Teilnehmer gewonnen, betreut und vermittelt 
werden. Das Projektmanagement kann so die 
Umsetzung der Projektvorgaben genau kon-
trollieren. Das Gleiche gilt bei der inhaltlichen 
Umsetzung der Projekte, also bei der Kursent-
wicklung, -durchführung und -auswertung.

QM für ‚Aktiv für Arbeit‘
Unser Projektcontrolling wird mithilfe des Quali-
tätsmanagements selbst zu einem planmäßigen 
Prozess. Dies zeigt sich beispielsweise darin, dass 
die Geschäftsführung für jedes Projekt Kenn-
zahlen vorgibt. Bei dem Projekt ‚Aktiv für Arbeit‘ 
(AfA) etwa gibt die Geschäfts führung vor,

 wie viele Personen am Projekt teilnehmen 
und wie viele von ihnen Nichtleistungs-
empfangende und Frauen sein sollen sowie

 wie viele Zertifikate übergeben und wie viele 
Teilnehmer vermittelt werden sollen.

Die Kennzahlen sind objektive Kriterien für die 
innerbetriebliche Auswertung der Projekte und 
wir schreiben sie kontinuierlich fort . Auf Basis 
der Zahlen können wir auch den Fortschritt der 
Projektrealisierung zwischen den Standorten 
vergleichen. Das Qualitätsmanagementsystem 
begünstigt die Anwendung von einheitlichen 
Arbeits- und Dokumentationsmaterialien. Im 
Projekt ‚Aktiv für Arbeit‘ werden projektspezi-
fische Formblätter entwickelt und eingesetzt, 
beispielsweise

 der Fragebogen für die Projekteilnehmer 
‚Aktiv für Arbeit‘,

 der Ergebnisbogen für die Projekteilnehmer 
‚Aktiv für Arbeit‘,

 die Checkliste zur Erfassung der Vorausset-
zungen der Teilnehmenden,

 die Dokumentation und damit Nachvoll-
ziehbarkeit der individuellen Arbeit mit den 
Teilnehmenden.

Der Fragebogen für die Projektteilnehmer erfasst 
unter anderem

 die Zufriedenheit mit dem Kursleiter (fach-
liche und soziale Komponente),

 die Zufriedenheit mit der Unterstützung bei 
der Vermittlung,

 die Einschätzung der angebotenen Module.
Die Auswertung der Ergebnisse führte wiederholt 
dazu, dass wir die Lehrinhalte modifiziert haben.

QM reduziert den Entwicklungs-
aufwand
Mit dem QMS konnten wir den Entwicklungs-
aufwand für AfA-Projekte reduzieren, da wir in 
fünf Landkreisen (Ostprignitz-Ruppin, Havelland, 
Märkisch-Oderland, Dahme-Spreewald, Elbe-
Elster) auf der gleichen Basis aufbauen konnten 
und wir gute Erfahrungen in allen Standorten 
verallgemeinern. Der in der DIN EN ISO 9001 
theoretisch definierte ‚kontinuierliche Verbesse-
rungsprozess‘ hat für uns ein konkretes Gesicht 
bekommen.

Weiterbildungsbedarf erkennen
Es ist notwendig, dass die Aufgaben und die 
organisatorische Zuordnung für jede Mitar-
beiterin und jeden Mitarbeiter klar ersichtlich 
sind. Deshalb sind die Verantwortlichkeiten, 
die Mitwirkung und die Informationswege in 
den Prozessbeschreibungen festgelegt. Für jede 
Personalstelle werden nach QMS Anforderungs-
profile erstellt, welche die benötigten fach-
lichen, sozialen und persönlichen Kompetenzen 
ausweisen. Damit existiert eine verbindliche 
Grundlage für die gezielte Personalauswahl. 
Neu eingestelltes Personal wird nach individu-
ellen Einarbeitungsplänen für die Tätigkeiten 
qualifiziert. Mithilfe unseres QMS erkennen wir 
langfristig entstehenden Weiterbildungsbedarf 
der Beschäftigten und können zukunftsorientiert 
handeln. Wirken sich diese gut auf die Arbeit 
aus, qualifizieren wir auch die Beschäftigten der 
anderen Standorte. Mithilfe des Qualitätsma-
nagementsystems werden auch Potenzen für 
die Weiterentwicklung von Projekten sichtbar. 
So ergab der regelmäßige Erfahrungsaustausch, 
dass wir uns noch stärker um die Kompetenzent-
wicklung der AfA-Teilnehmer kümmern müssen. 
Deshalb haben wir eine Arbeitsgruppe gegrün-
det und mehrere Workshops zu diesem Thema 
durchgeführt. Gleichzeitig entwickeln sich die 
Mitarbeiter in diesen Workshops ständig weiter.

Neben den inneren Ressourcen können wir mit 
dem Qualitätsmanagement auch veränderte 
äußere Bedingungen berücksichtigen. Die 
Ergebnisse der durch Prognos durchgeführten 
Evaluation von AfA haben wir genutzt, um un-
sere AfA-Projekte weiterzuentwickeln. So haben 
wir beispielsweise Tage eingeführt, an denen wir 
nur mit kleinen Gruppen arbeiten, um besser 

auf die individuellen Bedürfnisse der Teilneh-
merinnen und Teilnehmer eingehen zu können. 
Ursprünglich hatten wir fast nur Kursangebote 
in größeren Gruppen.

Das Projektmanagement überwacht die Lei-
stungserbringung, um die Qualität zu gewähr-
leisten und gegebenenfalls auf Abweichungen 
zu reagieren. Besonders wichtig ist dabei, dass 
unser Qualitätsmanagement nicht statisch ist, 
sondern wir es entsprechend unserer Bedürfnisse 
weiterentwickeln. Deshalb führen wir für jede 
Mitarbeitergruppe pro Jahr mindestens einen 
Workshop zum Qualitätsmanagement durch. Auf 
diesen Workshops stellen wir die Veränderungen 
in unserem Qualitätsmanagement vor und disku-
tieren die weitere Entwicklung. Diese schöpfe-
rische Umsetzung des Qualitätsmanagements 
ist für die eb gGmbH zu einem Erfolgsfaktor der 
Entwicklung in den letzten Jahren geworden. o

Dr. Bernd Spieweg, Beauftragter für 
Qualitätsmanagement der eb gGmbH

Qualitätsmanagement (QM) in 
der eb gGmbh

Als einer der ersten Bildungsanbieter im Land 
Brandenburg hatte die eb gGmbh eine Zertifi-
zierung im Bereich des Qualitätsmanagements 
eingeleitet. Die Gesellschaft wurde 1996 nach 
der DIn En ISo 9001 zertifiziert. oftmals gibt es 
Vorbehalte gegen diese DIn, da sie eine Indus-
trienorm ist. Alle anderen gebräuchlichen Zer-
tifizierungen wie LQW oder PAS bauen jedoch 
auf die Forderungen der DIn En ISo 9001 auf 
und wurden an die besonderen Anforderungen 
der Bildungsdienstleister angepasst. Da die eb 
gGmbh aber nicht nur Bildungsdienstleistungen, 
sondern auch die Entwicklung, Durchführung 
und das controlling von Projekten anbietet, 
gibt uns die DIn En ISo 9001 den notwendigen 
Spielraum. Durch den prozessorientierten An-
satz werden grundlegende Prozesse einheitlich 
beschrieben und gleichzeitig die notwendige 
Variabilität und Anpassungsfähigkeit gewähr-
leistet. Im Jahr 2006 sind wir den Vorgaben der 
Agentur für Arbeit an Bildungsträger gefolgt 
und haben uns auch nach § 84 SGB III/ff 7, 8 
AZWV (Anerkennungs- und Zulassungsverord-
nung Weiterbildung) zertifizieren lassen. Dies 
ist eine sinnvolle Ergänzung der Zertifizierung 
nach DIn En ISo 9001 und baut auf dieser auf.

Bernd Spieweg, eb gGmbh

Infos
eb gGmbH, Am Bahnhof 5b, 15926 Luckau; 
Tel.: (0 35 44) 5 55 33, E-Mail: luckau@eb-branden-
burg.de, Internet:  www.eb-brandenburg.de

Für die Gesellschaft zur Förderung der Erwachsenenbildung Land Brandenburg gGmbH (eb 
gGmbH) liegt der Nutzen eines Qualitätsmanagementsystems auf der Hand. Die Gesellschaft 
hat über das Land Brandenburg verteilt sieben Standorte und die dezentrale Arbeit erfordert 
ein hohes Maß an Abstimmung und Strukturiertheit. Die Grundlage dafür hat die Gesell-
schaft mit ihrem Qualitätsmanagementsystem geschaffen. Bernd Spieweg von der eb gGmbH 
beschreibt, welche Vorteile die Firma durch konsequentes Qualitätsmanagement hat.

Kontinuierliche Verbesserung hat ein konkretes Gesicht bekommen
Seit 1996 arbeitet die eb gGmbH mit einem Qualitätsmanagementsystem
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Der Erfolg eines Projekts hängt von vielen Faktoren ab: Einige können die Projektträger selbst 
beeinflussen, auf andere haben sie keinen direkten Einfluss. Je besser sie alle Einflüsse ken-
nen, desto sicherer können sie ihr Projekt durch mögliche Klippen steuern. Dabei hilft ihnen 
das zyklische Projektmanagement, welches – richtig angewandt – maßgeblich den Erfolg 
eines Projektes beeinflusst.

Den Überblick behalten
Mit dem zyklischen Projektmanagement Projekte gezielt steuern

Das zyklische Projektmanagement zeichnet 
sich dadurch aus, dass ein Träger während 
der Projektlaufzeit kontinuierlich überprüft, 
ob bestimmte Ziele erreicht werden. Richtig 
angewandt, sieht er mit dieser Methode sofort, 
ob das Projekt in die gewünschte Richtung läuft 
oder nicht und er kann umgehend gegensteuern. 
Dabei ist eine gute Planung die Grundlage für 
eine zielgerichtete Steuerung.

Für das zyklische Projektmanagement legen die 
Träger Ziele fest, die mit dem Projekt erreicht 
werden sollen. Ein Ziel kann etwa heißen, die 
Beschäftigungsfähigkeit von Arbeitslosengeld-II-
Empfängerinnen und -empfängern zu verbes-
sern. Während des Projektzeitraumes überprüft 
der Träger laufend, ob das Projekt auf dem 
richtigen Weg ist, das gesteckte Ziel zu erreichen. 
Dafür hat er Teilziele festgelegt, beispielswei-
se ob die Teilnehmerinnen und Teilnehmer es 
regelmäßig schaffen, pünktlich zu erscheinen. 
Um herauszufinden, ob Ziel und Teilziele erreicht 
werden, legt er für jedes Ziel Indikatoren fest, 
anhand derer er die Zielerreichung messen kann.

Qualitätssprung
Für das übergeordnete Ziel ‚Beschäftigungsfä-
higkeit herstellen‘ kann ein Indikator sein, ob ein 
Unternehmen nach einem Praktikum die Teil-
nehmerin oder den Teilnehmer einstellen würde, 

wenn eine Stelle frei wäre. Hier wird eine Stärke 
der Methode deutlich: Es ist ein Qualitätssprung 
in der Projektbewertung, wenn ein Ergebnis und 
nicht die Aktivität gemessen wird. Die Aktivität 
wäre hier etwa ein Training. Dass ein Teilnehmer 
ein Training durchlaufen hat, sagt jedoch nichts 
über seine Beschäftigungsfähigkeit aus.

Ein Indikator für das Teilziel Pünktlichkeit könnte 
sein, wie sich das diesbezügliche Verhalten 
im Projektverlauf verbessert. Erscheint die 
Zielerreichung fraglich, kann der Träger mit dem 
zyklischen Projektmanagement rechtzeitig um-
steuern und beispielweise zusätzliche Qualifizie-
rungsinhalte oder verstärkte Betreuung anbieten.

Es gibt Einflüsse, die ein Träger nicht oder nicht 
direkt beeinflussen kann. So ist der Projekterfolg 
bei diesem Beispiel auch davon abhängig, welche 
Teilnehmer das Jobcenter zuweist. Deswegen 
sollte der Träger vor Projektbeginn mit dem 
Jobcenter Absprachen treffen. Auch während der 
Projektlaufzeit empfehlen sich regelmäßige Ge-
spräche, falls es zu Problemen mit Teilnehmern 
kommt oder wenn das Projekt so angelegt ist, 
dass ständig neue Teilnehmer hinzukommen. Bei 
anderen Einflüssen sind Absprachen nicht mög-
lich, etwa wenn sich der Arbeitsmarkt während 
der Projektlaufzeit verändert und es dadurch 
schwerer als erwartet ist, Arbeitgeber zu finden, 
die Teilnehmer für eine befristete Zeit einstellen. 

„Ziehen Sie Externe in die Planung mit ein“ – Interview mit Berti Wahl, LASA Brandenburg GmbH

Projektträger können Risiken durch externe Einflüsse minimieren, sagt Berti Wahl von der 
LASA Brandenburg GmbH. Er schult Träger zum zyklischen Projektmanagement und bedauert, 
dass noch viel zu wenig Träger die Methode für sich entdeckt haben.

Herr Wahl, was mögen Sie am zyklischen 
Projektmanagement besonders?
Die Methode ist partizipativ. Sie funktioniert am 
besten, wenn diejenigen, die Einfluss auf den 
Projektverlauf haben, mitplanen und mitma-
chen. Denn alle, die Ressourcen zur Verfügung 
stellen müssen, tun das in der Regel engagierter, 
wenn sie selbst am Projekt beteiligt sind. Und so 
können Träger das Risiko von Einflüssen reduzie-
ren, welche sie nicht selbst beeinflussen können. 
Ist es ein Projekt für Arbeitslosengeld-II-Emp-
fänger, ist es immer sinnvoll, das Jobcenter als 
Partner zu gewinnen. Und man sollte auch die 
Teilnehmer mit einbeziehen.

Hier muss der Träger unter Umständen alternati-
ve Szenarien entwickeln und Teilziele verändern. 

Um realistische Ziele und passgenaue Indika-
toren festlegen zu können, setzt das zyklische 
Projektmanagement zwei Analysen voraus: die 
Bedarfsanalyse und die Beteiligtenanalyse:

 Die Bedarfsanalyse gibt Auskunft über den 
Handlungsbedarf. Anhand dieser Analyse legt 
der Träger das zentrale Problem fest, das er 
lösen will. Davon leitet er sein übergeordnetes 
Ziel ab, welches er mit Teilzielen unterlegt.

 Die Beteiligtenanalyse gibt Auskunft darüber, 
wer auf das Ziel und die Zielerreichung 
Einfluss hat und welche externen Ressourcen 
der Träger benötigt, um das Ziel zu erreichen. 
Ressourcen können beispielsweise Arbeits-
plätze in Unternehmen sein.

Das zyklische Projektmanagement ist Pflicht für 
alle INNOPUNKT-Projekte und für alle Projekte, 
die aus den Regionalbudgets der Kreise und 
kreisfreien Städte finanziert werden. Für die 
INNOPUNKT-Projekte entfällt jedoch die Bedarfs-
analyse, da jeder Wettbewerb eine Problemstel-
lung und Ziele vorgibt, die gelöst bzw. erreicht 
werden sollen. Auch bei einigen Wettbewerben, 
die das Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesund-
heit und Familie ausschreibt, ist vorgeschrieben, 
diese Methode anzuwenden. o               (jac)
Infos
LASA Brandenburg GmbH, Berti Wahl, Tel.: (03 31) 
60 02-2 00, E-Mail: berti.wahl@lasa-brandenburg.de
Genaue Beschreibungen von Zielen und Indikatoren 
sowie der Risikoanalyse finden Sie als PDF-Dateien 
auf den Internetseiten von BRANDaktuell: www.lasa-
brandenburg.de/brandaktuell/index.php?id=400

Wie funktioniert es, Teilnehmer schon in die 
Planung einzubinden?
Die Teilnehmer sollten bei der Planung mit 
am Tisch sitzen. Eine Möglichkeit ist eine 
Ideenwerkstatt mit potenziellen Teilnehmern. 
Wenn sie nicht mitdiskutieren können, sollte 
zumindest ihre Meinung in Form einer Vorunter-
suchung berücksichtigt werden. Dazu sollte in 
der Evaluation die Machbarkeit  des geplanten 
Vorhabens bewertet werden. Für Träger bringt 
das einen enormen Vorteil, wenn das Projekt 
die Interessen der Teilnehmer aufgreift. Denn 
diese machen dann in der Regel aktiver mit und 
tragen so zum Erfolg des Projekts bei. Dass es 

funktioniert, zeigt das Programm Lokales Kapital 
für soziale Zwecke. Hier verlangt der Bund, dass 
die Teilnehmer in die Planung eingebunden 
werden.

Welche Probleme kann es geben, wenn 
externe Partner eingebunden werden?
Externe Partner beeinflussen das Projekt. So 
kann es vorkommen, dass Ziele verändert 
werden.

Wie verbreitet ist die Methode im Land 
Brandenburg?
Von sich aus wenden bisher nur wenige Träger 
das zyklische Management an. Leider. Denn es 
schützt Projektträger vor unliebsamen Überra-
schungen und hilft, die Qualität der Projekte zu 
verbessern. o                                                     (jac)
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„Wir haben ein deutliches Signal gegeben“
Interview mit Ministerin Dagmar Ziegler zum Kommunal-Kombi

Es ist ihre vielleicht einzige Chance. Tausende langzeitarbeitsloser Menschen bekommen im 
Land Brandenburg mithilfe des Kommunal-Kombis eine sozialversicherungspflichtige Beschäf-
tigung. Gefördert vom Bund, dem Land und den Kommunen. Seit Januar 2008 gibt es das 
Bundesprogramm und Brandenburg liegt bei der Umsetzung an vorderer Stelle im Bundesver-
gleich. Hartmut Siemon, Geschäftsführer der LASA, fragte Arbeitsministerin Dagmar Ziegler 
nach den Gründen des Erfolgs und danach, was noch verbessert werden könnte.

Frau Ministerin Ziegler, was sind die wesent-
lichen Gründe für die sehr gute Ausnutzung 
des Kommunal-Kombis in Brandenburg?
Ganz wichtig war, dass der Landtag auf Initiati-
ve meiner Fraktion in den Haushaltsberatungen 
im Jahr 2007 für den Doppelhaushalt 2008/2009 
Landeskofinanzierungsmittel in Höhe von bis zu 
40 Millionen Euro bereitgestellt hat. Das Land 
beteiligt sich mit 150 Euro pro Monat und Teil-
nehmer an der Finanzierung über die gesamte 
Laufzeit des Programms. Damit haben Landtag 
und Landesregierung ein deutliches, positives 
Signal an die Regionen gesandt. Ich bewerte 
den Kommunal-Kombi als das derzeit beste 
arbeitsmarktpolitische Instrument für  Lang-
zeitarbeitslose und insbesondere für die älteren 
arbeitslosen Menschen. Wir werben daher seit 
März 2007 in den Regionen für den Kommunal-
Kombi, denn er bringt auch den Kommunen 
erhebliche Vorteile. Es werden – mit einem 
vergleichsweise geringen finanziellen Aufwand 
– neue zusätzliche sozialversicherungspflichtige 
Beschäftigungsverhältnisse geschaffen. Über 
die vielfältigen Einsatzfelder insbesondere im 
sozialen und kulturellen Bereich haben wir uns 
mit den lokalen Akteuren frühzeitig verständigt. 
Wir sind weiterhin bestrebt, mit Erfahrungs-
austauschen die Umsetzung zu unterstützen. 
Deshalb führen wir regelmäßig Gespräche auf 
den verschiedenen Ebenen des MASGF mit den 
kommunalen Partnerinnen und Partnern. Ich 
freue mich sehr, dass es uns gelungen ist, die 
Akzeptanz für das Programm auch in Regionen, 
die dem Kommunal-Kombi zunächst abwartend 
begegneten, deutlich zu erhöhen. Die regelmä-
ßige Berichterstattung über die Umsetzung des 
Programms in den Landkreisen und kreisfreien 
Städten zeigt, dass die Ideen von den Akteuren 
aufgegriffen und umgesetzt werden. Nicht ver-
gessen werde sollte, dass wir – anders als andere 
Bundesländer – frühzeitig deutlich gemacht 
haben, dass wir sowohl das Instrument Kommu-
nal-Kombi als auch das Instrument Beschäfti-
gungszuschuss in Brandenburg umgesetzt sehen 
wollten. Allerdings mit klar unterschiedenen 
Zielgruppen bezüglich der Nutzer und Umsetzer: 
Der Kommunal-Kombi ist ein Instrument für den 
öffentlichen Bereich und wird entsprechend von 
den unterschiedlichen Ebenen – Bund, Land, 
kommunale Ebene – finanziert. Den Beschäf-
tigungszuschuss sieht die Landesregierung 
im Wesentlichen als Förderinstrument für die 
Einstellung in Unternehmen. Damit haben wir 

verhindert, dass es zu einer nicht gewollten 
Konkurrenz zwischen den Instrumenten kam 
und sich die öffentliche Hand in den Landkrei-
sen, kreisfreien Städte und kreisangehörigen 
Kommunen auf die Umsetzung des Kommunal-
Kombis konzentrieren konnte. 

Sehen Sie Möglichkeiten oder gar Notwen-
digkeiten, einzelne Fördervoraussetzungen 
zu modifizieren, um die Wirksamkeit des 
Programms weiter zu erhöhen?
Hier sehe ich zum einen das strenge Kriterium 
der 15-Prozent-Arbeitslosenquote im Referenz-
zeitraum als hinderlich für eine noch breitere 
Anwendung des Kommunal-Kombis an. So 
können manche Kreise in unserem Land – die in 
einigen Teilregionen ja durchaus die 15-Pro-
zent-Quote erreicht hatten – dieses Instrument 
nicht nutzen, obwohl der Bedarf durchaus 
gegeben ist. Deshalb sollte man mit Blick auf 
die Langzeitarbeitslosen und auf Regionen, die 
es wirtschaftlich besonders schwer haben, die 
Angebote des Kommunal-Kombis, mit denen 
sozialversicherungspflichtige Beschäftigung im 
kommunalen Bereich geschaffen werden kann, 
über die bisherigen Regionen hinaus auswei-
ten. Zum anderen liegen Erfahrungen vor, dass 
die Voraussetzung auf durchgängig ein Jahr 
Arbeitslosengeld-II-Bezug eine Hürde für die 
Aufnahme in Kommunal-Kombi-Projekte sein 
kann. Eine flexiblere Lösung wäre hier hilfreich.

Wie wird es weitergehen?
Wir werden uns nachdrücklich dafür einsetzen, 
die zuvor dargestellten Optimierungsmög-
lichkeiten zu realisieren. Mit den Verantwort-
lichen auf der Bundesebene sind wir bereits 
im Gespräch und erwarten auch zustimmende 
Signale. Hier im Land werben wir weiter für die 
Umsetzung des Programms und unterstützen die 
kommunalen Akteure in allen rechtlichen und 
praktischen Fragen. Ich appelliere daher an alle 
Verantwortlichen in den Landkreisen, Städten 
und Gemeinden, die Chancen des Kommunal-
Kombis zu nutzen und den bisherigen Erfolg 
des Programms noch ein wenig zu steigern. Es 
erscheint mir wünschenswert, das derzeit noch 
befristete Programm zu verstetigen und damit 
auch dauerhaft die Integrationschancen für 
langzeitarbeitslose Menschen zu verbessern. o
Infos
Ein Statement von Elona Müller, Beigeordnete der 
Stadt Potsdam, finden Sie auf Seite 12, die Red.

Bundesprogramm Kommunal-
Kombi

Mithilfe des Bundesprogramms sollen Kommu-
nen in regionen mit besonders hoher Langzeit-
arbeitslosigkeit zusätzliche Arbeitsplätze schaf-
fen. Arbeitplätze für Menschen, die derzeit auf 
dem ersten Arbeitsmarkt so gut wie chancenlos 
sind. Der Bund bezuschusst einen Arbeitsplatz  
mit bis zu 500 Euro, maximal jedoch bis zur 
hälfte des Arbeitnehmerbruttoarbeitsentgelts 
aus eigenen Mitteln in Kofinanzierung mit 
Bundes-ESF-Mitteln. Die restlichen Kosten 
tragen die Kommunen, welche die Plätze ein-
richten. Das Land Brandenburg zahlt einen Zu-
schuss von 150 Euro für einen Teil der Plätze.

Der Kommunal-Kombi gilt in Kreisen und 
kreis freien Städten, die im Zeitraum von Au-
gust 2006 bis April 2007 eine Arbeitslosen-
quote von mindestens 15 Prozent hatten. Das 
Bundesarbeitsmini sterium hat ihnen für die 
Jahre 2008 und 2009 Kontingente für jeweils 
dreijährige Beschäftigungsverhältnisse zuge-
wiesen. 

(jac)
Infos
Internetseiten des Bundesarbeitsministeriums:
www.bva.bund.de/DE/Aufgaben/Abt__II/esf-
projekte/KommunalKombi/KommunalKombi-node.
html?__nnn=true

Brandenburgs Arbeitsministerin Dagmar Ziegler
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YouWiPod - Berufe, die ins Ohr gehen 
Brandenburger Podcast über Ausbildung, Beruf, Unternehmen

Wann ist ein Projekt erfolgreich? Wenn alle gesteckten Ziele erreicht wurden. Einfache 
Frage – einfache Antwort! Doch bis dahin sind in der Regel Höhen und Tiefen zu überwinden. 
So auch bei YouWiPod, einem Projekt für kreative Jugendliche aus Brandenburg. YouWiPod 
steht für Jugend – Wirtschaft – Podcast, in dem junge Reporterinnen und Reporter über das 
Berufsleben verschiedenster Fachkräfte berichten. Entstanden ist das deutschlandweit erste 
Berufsorientierungsportal von Jugendlichen für Jugendliche. 

Die Vorstellungen 
Jugendlicher über die 
Anforderungen einer 
beruflichen Ausbildung 
sind oft sehr vage. 
Insbesondere in sozial 
schwierigen Familien-
strukturen werden sie 
häufig ungenügend 
unterstützt, um sich ein 
Bild vom beruflichen 

Alltag zu machen. Jugendliche, deren Eltern oder 
sonstige Bezugspersonen von längerfristiger 
Arbeitslosigkeit betroffen sind, können bei der 
beruflichen Orientierung nur sehr eingeschränkt 
auf die Erfahrungen sowie die persönlichen und 
beruflichen Netzwerke ihres Umfelds zurückgrei-
fen. Sie sind daher auf Hilfen Dritter bei der Vor-
bereitung und Realisierung des Berufseinstiegs 
angewiesen. Zusätzlich besteht zu Hause selten 
die Möglichkeit, sich mit modernen Medien ver-
traut zu machen, da die materiellen Vorausset-
zungen (z. B. leistungsfähige Computer) fehlen 
und eine Anleitung durch das Elternhaus oft 
nicht möglich ist.

Ziele und Inhalte
Das Projekt ‚YouWiPod‘ trägt dazu bei, diese 
Probleme bei der beruflichen Orientierung von 
Jugendlichen zu kompensieren. Über ein neues, 
interaktives Medium – Podcast – sollen junge 
Menschen Kontakte zu (Ausbildungs-)Unterneh-
men aufbauen. (Podcast sind kleine Radiosen-
dungen, MP3-Dateien, die über das Internet 
verbreitet werden.) Über diese Verbindungen 
können sie in den Unternehmen die charakteri-
stischen Tätigkeiten in unterschiedlichen Berufen 
kennenlernen und werden für die Anforderungen 
einer künftigen Ausbildung sensibilisiert. Wich-
tige ‚Soft Skills‘ wie Selbstständigkeit, Selbstbe-
wusstsein, Ausdauer, Teamfähigkeit werden mit 
diesem Projekt gefördert. Gleichzeitig werden 
Unternehmen auf die Anliegen der Jugendlichen 
aufmerksam und für den künftigen Fachkräfte-
bedarf in Brandenburg sensibilisiert. 

Mithilfe von YouWiPod haben 90 Jugendliche 
aus acht Soziale-Stadt-Gebieten in Brandenburg 
zwischen September 2007 und Juli 2008 mehr 
als 30 Podcast-Episoden über ihren Wunschberuf 
produziert. Die Einführung in das Podcasting, 
die Vorbereitung auf die Kontaktaufnahme zu 

den Unternehmen, das Führen eines Interviews 
und die Bearbeitung der Gesprächsmitschnitte 
erfolgten im Verlauf von fünf Projekttagen. 
Am ersten Tag lernten die Jugendlichen den 
Umgang mit der Technik. Während des zweiten 
Projekttages wurden zunächst die beruflichen 
Vorstellungen der Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer abgefragt oder konkretisiert. Im Anschluss 
sammelten die Jugendlichen Fragen zum Berufs-
feld und konzipierten einen Interviewleitfaden. 
In Form von Rollenspielen wurde das Gespräch 
vor Ort geprobt. Nach diesen Veranstaltungen 
suchten die Jugendlichen ihre Interview- und 
Aufnahmeorte auf und produzierten das 
‚Rohmaterial‘ zu dem von ihnen gewählten 
Berufsfeld. Hierbei erhielten sie je nach Bedarf 
Hilfestellung durch die Projektverantwortlichen. 
Während des dritten bis fünften Projekt-
tags wurden aus dem Rohmaterial Episoden 
erarbeitet. Die entstandenen Interviews wurden 
geschnitten, mit einem Intro und einem Outro 
sowie Kommentaren versehen und mit Musik 
unterlegt. Die fertigen ‚Sendungen‘ sind auf dem 
Podcast-Portal über Ausbildung, Berufe und 
Unternehmen www.youwipod.de veröffentlicht. 

Zum gegenseitigen Nutzen
Die Episoden bilden ein leicht zugängliches 
Anschauungsmaterial für eine didaktisch neue 
Herangehensweise beispielsweise für das Unter-
richtsfach WAT – Wirtschaft, Arbeit und Technik. 
Außerdem können Firmen aus dem regionalen 
Umfeld der Schule ihr Unternehmen und ihre 
Ausbildungsmöglichkeiten präsentieren. Schließ-
lich bietet das Medium eine unkomplizierte 
Möglichkeit zur Kontaktaufnahme zwischen 
(künftigen) Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. 
‚Türen‘ werden geöffnet, sodass Hemmschwellen 
für nächste Schritte (z. B. Durchführung eines 
Schulpraktikums, Bewerbung um einen Ausbil-
dungsplatz) abgebaut werden. 

So hat sich zum Beispiel Xenia aus Prenzlau 
mittlerweile für ein Praktikum bei der Berliner 
Innenarchitektin Christa Fischer beworben, die 
sie zuvor in einem Interview kennengelernt hat. 
Oder Ronny aus Brandenburg, der von seinem 
Interviewpartner die Bestätigung erhalten hat, 
ein Studium der Werkstofftechnik aufzunehmen. 
Oder Annika, auch aus Prenzlau, die sich mit 
Unterstützung ihrer Mutter im Laufe des Projekts 
ein Notebook angeschafft hat, um weitere    
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Wir haben den Bedarf
Kommunal-Kombi auch in 
starken Regionen?
Potsdam kann sich über vergleichsweise 
niedrige Arbeitslosenzahlen freuen. Deswe-
gen kann die Stadt das Bundesprogramm 
Kommunal-Kombi nicht in Anspruch neh-
men. Dieses gilt nur für Kreise und kreisfreie 
Städte deren Arbeitslosenquote mindestens 
15 Prozent beträgt. Doch auch in Pots-
dam leben Menschen, denen Elona Müller, 
Beigeordnete der Stadt mit dem Kommunal-
Kombi gerne helfen würde – ein Plädoyer 
mit kleinen Einschränkungen:

Wir hatten 
uns in den 
Diskussionen 
um den 
Kommunal-
Kombi sehr 
dafür ausge-
sprochen, 
insbesondere 
der Geschäfts-
führer der 
Potsdamer 
Arbeitsge-
meinschaft 
zur Grund-
sicherung 

Arbeitsloser. Jetzt käme ein „ja, aber“ dazu. Wir 
sehen bei denjenigen, die den Kommunal-Kombi 
umsetzen, wie kompliziert und bürokratisch das 
Ganze ist. Träger, die sich ursprünglich dafür 
interessiert haben, sind wieder abgesprungen, 
Stellen können nur langsam besetzt werden.  
Ursache ist nicht zuletzt die Einschränkung, dass 
die Arbeitsplätze zusätzlich und im öffentlichen 
Interesse sein müssen.  Aber ja, auch wir haben 
den Bedarf. In Potsdam leben 2.385 Langzeitar-
beitslose und darunter sind viele mit mehreren 
Vermittlungshemmnissen, die wir mithilfe der 
arbeitsmarktlichen Regelinstrumente in abseh-
barer Zeit nicht in den allgemeinen Arbeits-
markt integrieren können. Diesen Menschen 
könnten wir mit dem Kommunal-Kombi helfen. 
Auch die Stadt könnte profitieren. Trotz guter 
Arbeitslosenzahlen trägt die Stadt hohe Kosten 
für die Unterkunft Hilfebedürftiger. Mit dem 
Kommunal-Kombi könnten wir die Menschen in 
die Lage versetzen, aus eigener Kraft für sich zu 
sorgen. Das ist gut für die Stadt und das ist gut 
für die Betroffenen. Gegenwärtig überlegen wir, 
den § 16a des SGB II zu nutzen, um  langzeit-
arbeitslose Menschen mit Vermittlungshemm-
nissen in eine sozialversicherungspflichtige 
Beschäftigung zu bringen. o

Elona Müller, Landeshauptstadt Potsdam, 
Beigeordnete für Soziales, Jugend, Gesundheit, 

Ordnung und Umweltschutz

Elona Müller
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‚Sendungen‘ zu schneiden und damit ihrem 
Traum Radiomoderatorin ein Stück näherzukom-
men. 

Dass diese ‚Radiosendungen‘ auch das Interesse 
vieler anderer Menschen treffen, machen mehr 
als 8.700 Zugriffe auf die Episoden zwischen 
März und September 2008 deutlich. Folgende 
Suchbegriffe, mit denen Internetnutzer auf die 
Website gelangt sind, verdeutlichen den Infor-
mationsbedarf beim Thema Berufsorientierung:

 „Beruf als Bademeister was muss man da alles 
machen“

 „Was für einen Abschluss braucht man für 
Hotelfachfrau“

 „Wie viel verdient ein Kfz-Servicetechniker?“

Evaluation der Ergebnisse
Um eine unabhängige Beurteilung der Pro-
jektergebnisse zu erhalten, wurde die LASA 
Brandenburg GmbH zum Ende des Projekts 
mit einer Evaluation beauftragt. Methodisch 
wurden die Erwartungen der Jugendlichen bzw. 
der zahlreichen Kooperationspartner mit ihrer 
jeweiligen Zufriedenheit bei der Umsetzung des 
Projekts verglichen. Grundlage der Beurteilung 
bildeten u. a. ein von allen Jugendlichen ausge-
füllter Fragebogen sowie je zehn ausführliche 
Interviews mit den beteiligten Jugendlichen und 
Projektpartnern. 

Die Jugendlichen haben das Projekt sehr positiv 
bewertet. „Der Gewinn ist natürlich individuell 
unterschiedlich und insgesamt sehr vielfältig. 
Soziale Bezüge bis hin zu Freundschaften haben 
alle gewonnen, ein besseres Verständnis von 
Computern und neuen Medien ebenfalls. Abhän-
gig von der unterschiedlichen Motivation und 
Interessenlage reichen die Gewinne vom Erlernen 
der Podcastherstellung über Berufswahl ... bis hin 
zu mehr Selbstvertrauen“ (LASA-Evaluationsbe-
richt 2008, unveröffentlicht). 

Die Kooperationspartner hätten sich zwar eine 
noch stärkere Konkretisierung der beruflichen 
Vorstellungen bei den Teilnehmenden ge-
wünscht, insgesamt betrachten sie das Projekt 
aber ebenfalls als erfolgreich. Ihre Erwartungen 
sind größtenteils erfüllt worden. Der langfristige 
Lern- und Erfahrungsgewinn für die beteiligten 
Jugendlichen, die dauerhafte Verfügbarkeit der 
veröffentlichten Episoden im Internet und das 
professionelle Projektmanagement wurden be-
sonders positiv hervorgehoben. Die Rückmeldung 
einer Schulsozialarbeiterin unterstreicht dies wie 
folgt: „Von Ihrem Projekt bin ich sehr begeistert, 
zumal ich bei einigen Jugendlichen während 
dieser Zeit und insbesondere beim Interview 
mit der Presse (während einer der vielen vor Ort 
durchgeführten Pressekonferenzen, die Red.) 
einen enormen Entwicklungssprung in deren 
Selbstwertgefühl wahrgenommen habe.“

Erfahrungen des Projektträgers
Aus Sicht des Projektträgers, des mit der 
Konzeption und Steuerung von Dialogprozes-
sen erfahrenen BÜRO BLAU, gestaltete sich 
die Betreuung der Jugendlichen zwischen den 
Projekttagen wesentlich aufwändiger als geplant. 
Ein laufender Kontakt per Telefon und Brief 
wurde erforderlich, um z. B. Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer an Termine und Arbeitsschritte 
zwischen den Workshops zu erinnern. Weiterhin 
zeigte sich, dass die Motivation der Jugendlichen 
zu einer aktiven Teilnahme dann sehr beflügelt 
wurde, wenn ein ‚unterstützendes Nachfra-
gen‘ z. B. zum Stand der Kontaktaufnahme mit 
Unternehmen durch Lehrerinnen und Lehrer 
oder Schulsozialpädagoginnen und -pädagogen 
stattfand. Schwierig gestaltete sich der Versuch, 
überregionales Medieninteresse zu wecken. 
Trotz mehrfacher Verabredungen mit einem 
öffentlich-rechtlichen Jugendradiosender ist 
es nicht zu einer Berichterstattung gekommen, 
was angesichts der Bedeutung einer wirkungs-
vollen Berufsorientierung für junge Menschen 
verwunderlich ist. 

Es geht weiter
Erfreulicherweise haben sich zum Ende des 
Projekts 14 Jugendliche bereit erklärt, weiterhin 
für ‚YouWiPod‘ das Mikrofon 
durch die Berufswelt zu tragen. 
Als sogenannte ‚Topcaster‘ 
wollen sie allein und ohne 
Anleitung zunächst bis Januar 
2009 neue Episoden über Aus-
bildungsberufe produzieren. 
Außerdem wird YouWiPod im 
aktuellen Schuljahr 2008/2009 
mithilfe des Förderprogramms 
‚Initiative Oberschule‘ (IOS) 
des Brandenburger Ministeri-
ums für Bildung, Jugend und 
Sport und unterstützt durch 
den Europäischen Sozialfonds 
und die Bundesagentur für 
Arbeit weitergeführt. An acht 
verschiedenen Oberschulen 
werden Podcast-Workshops 
durchgeführt und neue Epi-
soden produziert. Spätestens 
ab Ende November lohnt es 
sich also, regelmäßig bei www.
youwipod.de vorbeizuschauen. 

Ohne die Mitwirkung zahl-
reicher Partner hätte dieses 
facettenreiche Projekt nicht 
realisiert werden können. An 
erster Stelle sind zu nennen 
die Städte Brandenburg a. 
d. H., Cottbus, Fürstenwalde, 
Neuruppin, Potsdam, Prenzlau, 
Schwedt und Velten mit ihren 

Quartiersmanagements, Lehrerinnen und Lehrer 
bzw. Schulsozialarbeiterinnen und -arbeiter in 
den beteiligten Schulen sowie Unternehmen 
wie beispielsweise E.ON edis AG, Enertrag AG, 
Heidelberger Druckmaschinen AG oder GSE 
Protect GmbH, die Ansprechpersonen für Inter-
views benannt und Praktikums-plätze angeboten 
haben. Hilfestellung kam weiterhin von der LAG 
Multimedia Brandenburg mit dem Jugendserver 
des Landes, dem Referat Stadtumbau/Integrierte 
Quartiersentwicklung des Ministeriums für 
Infrastruktur und Raumordnung sowie vom Run-
den Tisch Jugend und Wirtschaft Brandenburg, 
der vom Netzwerk UPJ – Unternehmen: Partner 
der Jugend koordiniert wird. Der Aufbau des 
Vorhabens wurde durch das Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales, das Bundesministerium 
für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung und den 
Europäischen Sozialfonds sowie die beteiligten 
Städte gefördert. o

Dipl.-Ing. Frank Baumann,
BÜRO BLAU – Beratung und Planung 

für Stadt und Landschaft
Infos
Internet: www.youwipod.de;
Dipl.-Ing. Frank Baumann, Tel.: (0 30) 30 10 54 64, 
E-Mail: baumann@bueroblau.de, 
Internet: www.bueroblau.de;
Quelle: LASA 2008: Evaluationsbericht YouWiPod. 
Unveröffentlichtes Manuskript, Potsdam.

nach dem Interview wird das rohmaterial der Interviews mit 
einer open-Source-Software am rechner bearbeitet

Interviewführung und handhabung der Technik werden 
vor den Gesprächen mit Unternehmensmitarbeiterinnen 

und -mitarbeitern im rollenspiel geübt
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Das Projekt ‚BRIDGE‘ hat Brücken gebaut: Für 
langzeitarbeitslose Spätaussiedler und Mi-
granten sowie für Jugendliche und für Familien 
aus diesen Gruppen. BRIDGE hat sie bei ihrer 
beruflichen und sozialen Integration begleitet. 
Einer der interessanten und in der Umsetzung 
neuartigen Ansätze des Projekts waren die 
Integrationscoaches. Sie sollten die Menschen 
betreuen, begleiten und unterstützen. Dabei 
wurden sie selbst aus den Gruppen der Spät-
aussiedler und Migranten ausgewählt und für 
ihre Aufgabe als Integrationscoach qualifiziert. 
Sie sollten kulturelle und bis in die Alltagswelt 
reichende personale Brücken bauen, um diese 
Gruppen besser ins Projekt zu integrieren, um 

eine offene Zusammenarbeit im Projekt zwischen 
allen Gruppen zu ermöglichen und vor allem, 
um die Integrationschancen in der Region 
insgesamt zu erhöhen. Das ist gelungen. Die 
Integrationscoaches konnten zunehmend diese 
Funktion übernehmen. Und sie haben auch selbst 
erheblich gewonnen: Bessere, aktive Beherr-
schung der deutschen Sprache ging einher mit 
einem gewachsenen Selbstbewusstsein und einer 
gewachsenen Problemlösungskompetenz.

BRIDGE hatte drei Projektschwerpunkte. Ein 
Ansatz war die Anleitung und Betreuung im 
Einzelfall durch die Integrationscoaches. Ein 
weiterer Schwerpunkt waren intensiv vorbereite-

te und begleitete betriebliche 
Praktika. Der dritte Schwer-
punkt waren Familiencamps 
und unterstützende Maß-
nahmen für Familien, etwa 
Gespräche oder Begleitung bei 
Behördengängen.

Chance, Unterneh-
men kennenzulernen
Vor allem in den ersten beiden 
Schwerpunkten wurden 
nachhaltige Projekterfolge bei 
der beruflichen Integration 
geschaffen. Die Praktika waren 
für die meisten Spätaussied-
lerinnen und Spätaussiedler 
häufig die einzige Chance, 
ein Unternehmen von innen 

kennenzulernen. Darüber hinaus haben die 
Praktika die Teilnehmerinnen und -nehmer 
enorm motiviert. Zusammen mit Unterneh-
mens- und Gewerkschaftsvertretern hat das 
Projekt Verfahren entwickelt, wie die Zielgruppen 
von BRIDGE wirkungsvoll bei der beruflichen 
Integration begleitet werden können. Diese Ver-
fahren können auch weiterhin genutzt werden. 
Vorteil von BRIDGE war, dass die Unternehmen 
einen raschen Überblick über die Projektteilneh-
merinnen und -nehmer bekamen und diese mit 
der Praktikumsbescheinigung etwas Vorzeigbares 
in der Hand haben. So wurden im Projektverlauf 
Barrieren auf beiden Seiten abgebaut.

Natürlich darf man sich keine Illusionen machen. 
Ein Projekt allein kann die Situation am Arbeits-
markt nicht ändern. Und ein befristetes Projekt 
allein kann nicht sehr viele Spuren hinterlassen.

Ein Projekt stößt an Grenzen
Bei BRIDGE zeigten sich die Grenzen besonders 
bei der Unterstützung der Familien. Viele der 
Anstrengungen aus diesem Schwerpunkt ver-
langen eine bessere Koordinierung. Ganz wichtig 
wäre hier eine echte und anhaltende Vernetzung 
zentraler Akteure und Institutionen gewesen. Das 
war aber in der kurzen Zeit kaum möglich. So 
werden wohl die meisten der positiven Effekte 
der Familiencamps und der anderen interkul-
turellen Aktivitäten auf die BRIDGE-Förderung 
beschränkt bleiben, da die Aktivitäten nicht 
weitergeführt werden. Doch am Ende steht die 
eine oder andere konkrete Freundschaft, die Hilfe 
zwischen Familien.

Andere Grenzen werden sichtbar, wenn einzelne 
Unternehmen die hohe Motivation und Arbeits-
bereitschaft gerade bei Spätaussiedlerinnen und 
Spätaussiedlern ausnutzen, um sie möglichst 
billig in ungeschützten Arbeitsverhältnissen ein-
zusetzen. An Integration und Teilhabe geht das 
vorbei. Dabei darf aber nicht übersehen werden, 
dass viele regionale Unternehmen das Projekt 
sehr unterstützt haben. Auch die Bürokratie baut 
Grenzen. Etwa, wenn es schwer ist, Zeugnisse 
und Abschlüsse anerkennen zu lassen. Oder 
wenn Menschen aus Russland oder Kasachstan 
nur aus formalen Gründen Zugänge zu Aus- und 
Weiterbildung verbaut werden. „Bisher durfte 
ich nicht, weil ich meine Anerkennung nicht 
hatte. Jetzt bin ich dafür zu alt, zwei Jahre 
verloren“, diese Erfahrung mussten mehrere 
Projektteilnehmerinnen und -nehmer machen. 
Glücklicherweise konnte hier das Projekt in vielen 
Fällen mit Praktikumsplätzen oder durch direkte 
Vermittlung helfen, neue berufliche Perspektiven 
zu schaffen. 

Damit ein solches Projekt funktioniert, brauchen 
die Akteure umfassende regionale und über-
regionale Partnerschaften und Kooperationen. 
Der Verein G3, der die Federführung bei BRIDGE 
hatte, hat diese Partnerschaften von Anfang 
an gesucht. Beispielsweise konnte G3 spezielle 
Fachdienste, Kommunalverwaltungen, Jobcenter, 
Unternehmen und Gewerkschaften in das Projekt 
einbeziehen. So kann für das Projekt das Wort 
Nachhaltigkeit zu Recht verwendet werden: Die 
Jobcenter sind ersichtlich besser auf die Ziel-
gruppen von BRIDGE eingestellt, Unternehmen 
lassen sich über die einzelnen Bildungsträger 
weiterhin aktiv einbeziehen. Und auch die ande-
ren kommunalen und regionalen Akteure wissen 
die Kompetenzen von G3 zu schätzen. o

Michael Thomas, BISS e. V.
Infos
Projektmaterialien und Projektergebnisse finden Sie 
auf den Internetseiten des Vereins: www.gdrei-web.de

Integration in Beruf und Gesellschaft
Unterstützung für Spätaussiedler und Migranten im Landkreis Elbe-Elster

Ein Jahr lang hat das Projekt BRIDGE im Landkreis Elbe-Elster langzeitarbeitslose Spät-
aussiedler und Migranten begleitet. Zwar ist es eine zu kurze Zeit, um nachhaltig etwas zu 
verändern. Dennoch konnten beispielsweise Jobcenter für die Zielgruppe sensibilisiert werden. 
Michael Thomas vom Brandenburg-Berliner Institut für Sozialwissenschaftliche Studien e. V. 
(BISS e. V.) hat das Projekt wissenschaftlich begleitet und stellt Erfolge und Grenzen vor.

BrIDGE

Von September 2007 bis September 2008 wur-
de BrIDGE in den Städten Finsterwalde, Elster-
werda und herzberg und der region zwischen 
diesen Städten durchgeführt. Die Federführung 
hatte der Verein ‚Generationen gehen gemein-
sam‘ (G3) e. V. Beteiligt waren auch regionale 
Bildungsträger: die bam Gmbh Elsterwerda, die 
biaw aus herzberg, das ibs aus Elsterwerda, das 
vhsbw aus Finsterwalde sowie die E&G Projekt 
Agentur, in deren händen das Gesamtmanage-
ment lag. BrIDGE wurde über das Bundes-
Sonderprogramm ‚Beschäftigung, Bildung und 
Teilhabe vor ort‘, Programmteil ‚XEnoS – Leben 
und Arbeiten in Vielfalt‘ aus Mitteln des Euro-
päischen Sozialfonds finanziert.

Soziale Integration: Kennenlernen beim gemeinsamen Kochen
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Beratungsschwerpunkte
Einige Beratungsschwerpunkte gegenüber den 
einstellenden Unternehmen durch das Projekt-
team sollen das Aufgabenspektrum des Projektes 
verdeutlichen:

 Analyse der zukünftigen Tätigkeit mit Anfor-
derungsprofil an Qualifikationen;

 Ermittlung des Qualifizierungsbedarfs jugend-
licher Bewerberinnen und Bewerber im Kon-
text mit den Anforderungen der zukünftigen 
Tätigkeit als notwendige Voraussetzung für 
das Zustandekommen eines Arbeitsvertrages;

 Erarbeitung eines beruflichen Leistungs- und 
Fähigkeitsprofils der Jugendlichen;

 Unterstützung und Begleitung der Bewer-
bungsaktivitäten der Jugendlichen;

 Herstellen von Kontakten zwischen Jugend-
lichen und interessierten Unternehmen (z. B. 
durch praktische Organisation des Vorstel-
lungsgespräches);

 Unterstützung der Unternehmensführung bei 
den Antragsformalitäten;

 Unterstützung bei der Suche geeigneter 
Qualifizierungsmöglichkeiten (Anbietersuche, 
Planung, Organisation und Abrechnung).

Transnationaler Ansatz
Im Jahre 2007 wurde das Projekt Einstiegsteilzeit  
durch eine transnationalen Komponente ergänzt. 
Ab Juni 2007 wurden Auslandspraktika von 
vormals arbeitslosen Jugendlichen, die in Bran-
denburger Unternehmen arbeiteten, unterstützt, 
sodass in der Regel nach einer ersten Arbeits-
phase ein Auslandsaufenthalt absolviert werden 
konnte. Anschließend kehrten die Jugendlichen 
wieder ins Unternehmen zurück. So konnte ge-
zielt qualifiziert werden und aufgrund der hinzu-
gewonnenen sozialen Kompetenzen integrierten 
sich die Jugendlichen schnell ins heimische 
Arbeitsteam und in die Arbeitsprozesse.

Einstiegsteilzeit wurde als ein Modellprojekt 
gestartet und ist eine Gemeinschaftsinitiati-
ve des MASGF, der Bundesagentur für Arbeit 
(Regionaldirektion Berlin Brandenburg) und 
der Industrie- und Handelskammer Frankfurt 
(Oder). Die Fördermittel aus dem Europäischen 
Sozialfonds wurden über die LASA bereitgestellt 
und das Projekt qualitativ begleitet. Projektträger 
ist die IHK-Projektgesellschaft mbH Ostbranden-
burg Frankfurt (Oder), die das Projekt landesweit 
umsetzte. 

Ziele und Zielgruppe
Mit der Einrichtung von Teilzeitarbeitsplätzen 
sollten mehr Jugendliche einen Einstieg in eine 
sozialversicherungspflichtige Arbeit erhalten, 
als das allein über Vollzeitarbeitsplätze möglich 
gewesen wäre. Hierbei wurde durchaus ‚gern 
gesehen‘, dass sich aus den Teilzeitarbeitsplätzen 
auch Vollzeitarbeitsplätze entwickelten. Die Ziel-
gruppe waren arbeitslose Jugendliche mit einer 
abgeschlossenen Berufsausbildung. Sie wurden 
durch die Projektmitarbeiterinnen und -mit-
arbeiter bei der Suche nach Arbeit unterstützt. 
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter berieten 
zudem auch Brandenburger Unternehmen, um 
zusätzliche Arbeitsplätze für die Jugendlichen 
zu erschließen. Gegenstand solcher Beratungen 
waren z. B. Fragen zur Einführung von flexiblen 
Formen der Arbeitszeitgestaltung.

Nach der Einstellung konnten sich die Jugend-
lichen passgenau für das Unternehmen qualifi-
zieren. Damit stieg auch die Chance, dauerhaft 
im Unternehmen zu bleiben. Die Finanzierung 
wurde über Projektmittel bereitgestellt. Der 
Zuschuss für diese Qualifizierung konnte gege-
benenfalls auch durch einen Eingliederungszu-
schuss von der regional zuständigen Agentur für 
Arbeit bzw. den regionalen Träger für Grundsi-
cherung aufgestockt werden. Dieses komplexe 
Verfahren – das verzahnte Arbeiten verschie-
dener Geldgeber und Institutionen – war eine 
besondere Qualität des Projektes Einstiegsteilzeit. 

Ein anderer wichtiger Aspekt von ‚Einstiegsteil-
zeit‘ war die Eigenbeteiligung der Unternehmen 
und auch der Jugendlichen an den Qualifizie-
rungsaufwendungen. Hierdurch wurde gesichert, 
dass Qualifizierungen nur dann erfolgen, wenn 
für den Jugendlichen und das Unternehmen der 
Nutzen offensichtlich war.

Auswertung der Ergebnisse
Das Projekt hatte große Erfolge bei der Bekämp-
fung der Jugendarbeitslosigkeit. Im Zeitraum 
vom 1. September 2002 bis 31. Oktober 2008 
wurden über 2.300 arbeitslose Jugendliche in 
Unternehmen vermittelt (siehe Infokasten). Die 
überwiegende Zahl der Arbeitsplätze wurde 
durch die Projektmitarbeiterinnen und -mitarbei-
ter in den Unternehmen erschlossen. 

Mit dem Projekt ‚Einstiegsteilzeit‘ wurde ein 
Beitrag zur Vermeidung der Abwanderung 
junger Fachkräfte, vor allem junger qualifizierter 
Frauen, aus dem Land Brandenburg geleistet. 
Viele Jugendliche, die mithilfe dieser Projekte 
einen Arbeitsplatz erlangten, hatten sich schon 
in anderen Bundesländern beworben oder dies 
beabsichtigt. Mit dem Projekt wurden auch die 
Fachkräfte gesichert, die den Prozess des Gene-
rationswech-
sels in den 
Unternehmen 
unterstützen. 

Über die gezielte Verbindung von Beschäftigung 
in Brandenburg mit Auslandsaufenthalten von 
drei bis sechs Monaten als spezielle Qualifi-
zierung der Jugendlichen wurden interkultu-
relle Kompetenzen gefördert sowie auch eine 
fachspezifische Qualifizierung der Jugendlichen 
geleistet.

Mit diesen Ergebnissen kann das Projekt als 
eines der erfolgreichsten im Land Brandenburg 
bezeichnet werden. Die Ergebnisse sind auch 
ein gutes Beispiel für die konstruktive Zusam-
menarbeit und Arbeitsteilung von MASGF, der 
Bundesagentur für Arbeit, ARGEn und Grundsi-
cherungsämtern, der IHK/IHK-Projektgesellschaft 
und der LASA Brandenburg GmbH im Interesse 
des Landes Brandenburg. o

Dr. Matthias Vogel, 
LASA Brandenburg GmbH

Infos
Der Ideenwettbewerb ‚Einstiegszeit‘ – Nachfolgepro-
gramm von ‚Einstiegteilzeit‘ – endete am 10. November 
2008, PDF-Datei auf den Internetseiten der LASA 
Brandenburg GmbH: http://tinyurl.com/5s2vgb

Mit Teilzeit ins volle Berufsleben - das Projekt ‚Einstiegsteilzeit‘
Resümee einer erfolgreichen Projektarbeit

Als im September 2002 das Projekt ‚Einstiegsteilzeit‘ des Ministeriums für Arbeit, Soziales, 
Gesundheit und Familie (MASGF) startete, konnte sich kaum jemand vorstellen, dass dieses 
Projekt mit sechs Jahren die längste Laufzeit aller bisherigen Projekte des MASGF erreichen 
wird. Zum Jahresende wird die Förderung in dieser Form eingestellt. Doch die Idee der ‚Ein-
stiegsteilzeit‘ lebt in einem für 2009 ausgerufenen Nachfolgeprogramm ‚Einstiegszeit‘ weiter. 
Welches Resümee kann zum Abschluss gezogen werden?

Ergebnisse des Projektes, Stand oktober 2008

Vermittelte Jugendliche über das Projekt ETZ
gesamt: 2.315 davon 756  befristete Arbeitsverträge
   und 1.559  unbefristete Arbeitsverträge
   davon 1.091  weiblich 
   und 1.224  männlich
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Frau Hauptmann, die Mitglieder des Barnimer 
Netzwerks Fachkräftesicherung haben in kur-
zer Zeit viel bewegt. Wie ist das gelungen?
Wir haben gleich nach der Gründung ein 
Arbeitsprogramm aufgestellt und uns einiges 
vorgenommen: Wir wollten aktiv auf die 
Unternehmen in jeder Stadt und jeder Amtsge-
meinde zugehen, so ist die Dialogreihe mit den 
Unternehmen zustande gekommen. Wir wollten 
belastbare Daten zur Fachkräftesituation im 
Landkreis und insbesondere in den Branchen-
kompetenzfeldern sammeln, deshalb gibt es 
Unternehmensbefragungen und die Arbeits-
marktanalysen. Insbesondere wollten wir jungen 
Menschen die beruflichen Chancen im Landkreis 
zeigen, deswegen haben wir den Praktikumsat-
las initiiert. Die Idee kam vom Regionalbüro und 
wir haben die Geldgeber gefunden.

Der Praktikumsatlas ist ein Kind des Regio-
nalbüros. Warum haben Sie ihn initiiert?
Wir wünschten uns einen regionalen Ansatz 
für die Berufsorientierung. Der Praktikumsatlas 
ist eine Börse im Internet, in der Unternehmen 
aus dem Landkreis Barnim Praktikums- und Aus-
bildungsplätze anbieten. Die Kammern bieten 
ähnliche Informationen, aber immer für den ge-
samten Kammerbezirk, zu dem weit mehr als der 
Landkreis Barnim gehört. Der Praktikumsatlas 
ist seit September 2008 im Netz und schon jetzt 
nutzen ihn viele Unternehmen. Das ist ein Zei-
chen dafür, dass viele Personalverantwortliche 
erkannt haben, wie wichtig junge Nachwuchs-
kräfte für sie sind. Wir sind guter Hoffnung, dass 
auch die jungen Leute das Angebot annehmen.

Welche Rolle spielt das Regionalbüro für 
Fachkräftesicherung im Netzwerk?
Als wir 2006 unser Regionalbüro starteten, 
wollten wir keine neuen Strukturen implemen-
tieren, sondern Verbündete suchen. Im Landkreis 
Barnim haben wir mit der Agentur für Arbeit ei-
nen Partner gefunden, der das Netzwerk von An-
fang an massiv unterstützt hat. Fast von Beginn 
an dabei waren auch der Landkreis und die Stadt 
Eberswalde, die sich sehr stark für das Netzwerk 
engagieren. Zusammen mit diesen Partnern 
haben wir das Netzwerk aufgebaut. Unser 
Regionalbüro bringt durch die LASA die wissen-
schaftliche Kompetenz des Monitoringprojekts 
in das Netzwerk ein. Die Kollegen haben für die 
Unternehmensbefragungen die Fragebögen ent-

Es funktioniert, sogar sehr gut. Es hat Nachahmer gefunden. Das Barnimer Netzwerk für 
Fachkräftesicherung hat im ersten Jahr seines Bestehens greifbare Ergebnisse hervorgebracht. 
Dazu haben engagierte Netzwerkpartner beigetragen, die sich ergänzen, und die enge Zu-
sammenarbeit mit dem Monitoringprojekt der LASA Brandenburg GmbH. Dessen Mitarbeiter 
analysieren den Fachkräftebedarf im Landkreis und schaffen so Grundlagen für gezieltes Han-
deln. Angelika Hauptmann und Stephan Bloesy vom Regionalbüro für Fachkräftesicherung in 
Eberswalde hatten das Netzwerk mitinitiiert.

Das Barnimer Netzwerk auf Erfolgskurs
Angelika Hauptmann vom Regionalbüro für Fachkräftesicherung kennt die Gründe

wickelt und ausgewertet und die statistischen 
Daten für die Arbeitsmarktstrukturanalysen 
aufbereitet. Daten für die Analysen stellt die 
Arbeitsagentur bereit. Die Unternehmensbe-
fragungen führen wir Regionalbüromitarbeiter 
zusammen mit Vertretern der Arbeitsagentur 
durch, dabei beraten wir die Unternehmen auch, 
wie sie ihren Fachkräftebedarf sichern können. 
Was wir nicht leisten können, ist, das Netzwerk 
zu koordinieren, dafür fehlen uns die personellen 
Ressourcen. Das wollen wir auch nicht. Wir 
wollen nachhaltige Strukturen aufbauen, die 
unabhängig von uns arbeiten können.

Was macht das Netzwerk mit den Ergebnissen 
der Befragungen und Arbeitsmarktanalysen?
Ein großer Vorteil des Netzwerks ist, dass die 
Partner Initiativen abstimmen können. Die 
Befragung der holzverarbeitenden Betriebe hat 
ergeben, dass die Ausbildungsinhalte besser 
an die Anforderungen der Betriebe angepasst 
werden müssen. Außerdem brauchen die Unter-
nehmen, die ausbilden, Partner, da die meisten 
zu spezialisiert sind, um alle Inhalte abzudecken. 
Hier werden die Kammern tätig werden müssen, 
die aktive Partner in unserem Netzwerk sind. Die 
Arbeitsmarktstrukturanalyse der Büroberufe hat 
ergeben, dass wir in Bezug auf die Fachkräftesi-
cherung nicht unmittelbar aktiv werden müssen. 
Viele arbeitssuchende Bürokaufleute benötigen 
aber Anpassungsqualifizierungen. Diesen Hin-
weis kann unsere Arbeitsagentur aufgreifen.

Das Netzwerk will sich stärker um die Berufs-
orientierung und -ausbildung kümmern.
Ja, wir arbeiten eng mit dem Barnimer Arbeits-
kreis Berufsorientierung zusammen. In dem 
Arbeitskreis sind viele Institutionen vertreten, 
die Mitglied im Netzwerk sind, teilweise sind es 
dieselben Personen. Das ist eine gute Grundlage 
für die Zusammenarbeit. Wir haben im ver-
gangenen Jahr die Berufsorientierungstournee 
für Lehrer gemeinsam mit dem Brandenburger 
‚Netzwerk Zukunft‘ organisiert und eine solche 
Tournee mit Unternehmen aus der Metallbran-
che für Jugendliche entwickelt. Jetzt wollen wir 
die Tournee für Lehrer zu einer Lehrerfortbildung 
weiterentwickeln. Da müssen wir noch einiges 
organisieren.

Seit April 2008 gibt es auch ein Netzwerk im 
Landkreis Uckermark. Wie kam das zustande?
Die politische Ebene ist auf das Netzwerk 
aufmerksam geworden und der Kreistag hat 
beschlossen, ein solches Netzwerk im Landkreis 
Uckermark zu installieren. Da unser Büro auch 
für die Uckermark zuständig ist, ebenso wie die 
Arbeitsagentur in Eberswalde, sind wir gebeten 
worden, auf mögliche Netzwerkpartner zuzuge-
hen und das Netzwerk anzustoßen. o   (jac)

Angelika hauptmann, 
regionalbüro für Fachkräftesicherung in Eberswalde

Die Partner im netzwerk
 Landkreis Barnim
 Stadt Eberswalde
 Agentur für Arbeit Eberswalde
 IhK ostbrandenburg
 hWK Frankfurt (oder), region ostbranden-
burg

 Fachhochschule Eberswalde
 Landesagentur für Struktur und Arbeit (LASA 
Brandenburg Gmbh)

 Wirtschafts- und Tourismusentwicklungs-
gesellschaft mbh des Landkreises Barnim 
(WITo)

 Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB)
 ZukunftsAgentur Brandenburg Gmbh
 regionalcenter Eberswalde
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Sylvio Kelm koordiniert die Arbeit des Netz-
werkes. Zusammen mit Angelika Hauptmann 
vom Regionalbüro für Fachkräftesicherung in 
Eberswalde organisiert er die Dialogveranstal-
tungen. Nach der ersten Runde ist er sicher: 
„Wir haben viele Unternehmen sensibilisiert.“ 
Dass viele Unternehmen die Fachkräftesicherung 
inzwischen mitbedenken, zeige sich auch in den 
guten Ausbildungszahlen der Barnimer Betriebe, 
sagt Sylvio Kelm. Und auch darin, dass viele 
Unternehmen das Bundesprogramm WeGeBau 
nutzen, um ältere oder gering qualifizierte 
Beschäftigte zu qualifizieren.

Ausbildungsreife war immer ein 
wiederkehrendes Thema
Vor allem ein Thema liegt den Unternehmensver-
tretern am Herzen: „Auf allen Dialogveranstal-
tungen beklagten sie die mangelnde Ausbil-
dungsreife vieler Schulabgänger“, so Sylvio Kelm. 
Das große Interesse an diesem Thema sei schon 
beim ersten Dialoggespräch deutlich geworden. 
Ab der zweiten Veranstaltung hatte das Netzwerk 
deshalb Rektorinnen und Rektoren der örtlichen 
Schulen zu den Gesprächen eingeladen. „Die 
Unternehmen konnten so direkt mit den Schul-
vertretern sprechen und Kontakte aufbauen.“ 
Auch bei akuten Problemen helfen die Netzwerk-
partner. Etwa einer Unternehmerin aus Schwedt. 
Sie wartete darauf, dass die Industrie- und 
Handelskammer ihre Ausbildereignung bestätigt. 
Sylvio Kelm konnte das Verfahren durch die 
Abstimmung im Netzwerk beschleunigen. Auch 
die IHK ist dort engagiertes Mitglied.

Zwischen 50 und 90 Unternehmensvertreter 
sind pro Veranstaltung gekommen, ein Ergeb-
nis über das sich Sylvio Kelm gleichzeitig freut 
und enttäuscht ist. „Verglichen mit ähnlichen 
Veranstaltungen kamen viele, gemessen an 
unserem Aufwand hätten es noch mehr sein 
können.“ Aber die Dialogreihe hat dennoch den 
Bedarf getroffen. „Die Kommunen wünschen 
sich eine neue Runde mit neuen Themen“, sagt 
Angelika Hauptmann. So gibt es im zweiten 
Netzwerkjahr eine neue Dialogrunde. Themen 
werden dann Beschäftigungsentwicklung in den 
Branchenkompetenzfeldern, neue wirtschaftliche 
Entwicklungen und Fördermöglichkeiten sein. o

(jac)

Eine wichtige Initiative des Barnimer Netz-
werkes Fachkräftesicherung ist die Dialog-
reihe mit Unternehmen in allen Städten 
und Amtsgemeinden des Landkreises. Damit 
wollte das Netzwerk die Fachkräftesicherung 
in den Fokus der Unternehmen rücken. Das 
ist gelungen, meint Sylvio Kelm von der 
Arbeitsagentur Eberswalde.

Im Dialog
mit Unternehmen

Gemeinsame Aktivitäten der netzwerkpartner

Veranstaltungsreihe Barnimer Dialog Fachkräftesicherung
Die Dialogreihe soll die Fachkräftesicherung regionalisieren und konkretisieren. Gemeinsam mit den 
Bürgermeistern und Amtsdirektoren werden die Unternehmen eingeladen. Durch die regionale ori-
entierung werden die Unternehmer zielgerichteter angesprochen. Bis September 2008 wurden sechs 
Veranstaltungen in Zusammenarbeit mit den Gemeinden, ämtern und Städten des Landkreises Barnim 
durchgeführt. Den Einladungen folgten insgesamt rund 200 Unternehmer und Unternehmerinnen. Aus 
den Veranstaltungen ergaben sich für die Mitglieder des netzwerkes zusätzliche Anfragen zu Bera-
tungen, Vermittlungsaufträge sowie Anregungen für die weitere Arbeit im netzwerk.

Unternehmensbefragung in den Branchenkompetenzfeldern
hiermit verfolgen die netzwerkpartner mehrere Ziele:

 Ermittlung des Fachkräftebedarfs und -entwicklung in den Unternehmen der acht Branchen-
 kompetenzfelder,

 Sensibilisierung für das Thema Fachkräftesicherung,
 sofortige reaktion auf auftretende Fragen und Personalanforderungen,
 Stärkung der Zusammenarbeit mit den Unternehmen der region.

Das netzwerk betont, dass gerade diese gemeinsame Aktivität bei den Unternehmen zu großer Akzep-
tanz geführt hat. Das Projekt Fachkräftemonitoring der LASA Brandenburg Gmbh wertet die Antwor-
ten aus, interpretiert und dokumentiert sie. Bisher wurden Unternehmen der Branchen holz, chemie/
Kunststoff und Papier befragt. Eine Befragung von Unternehmen der Gesundheitswirtschaft wird der-
zeit vorbereitet.

Arbeitsmarktanalysen
Das Projekt Fachkräftemonitoring der LASA Brandenburg Gmbh analysiert anhand vorhandener Daten 
den Arbeitsmarkt für bestimmte Berufsgruppen. Eine Analyse der Büroberufe ist bereits abgeschlos-
sen, zwei weitere, für Maschinenbau-Ingenieure und Metallbauer im Landkreis Barnim, werden für 
die Veröffentlichung vorbereitet. Ergänzt durch die Unternehmensbefragungen und die frühzeitige 
nachfrage von Arbeitgeberseite sind die Arbeitsmarktanalysen eine Grundlage, damit die Akteure auf 
sich abzeichnende Fachkräftebedarfe reagieren können, beispielsweise mit Aktivitäten zur Berufsori-
entierung und zur Qualifizierung Arbeitsloser.

Zusätzliche Vermittlungsaktivitäten für Langzeitarbeitslose
Das ESF-geförderte Projekt Barnimer Arbeitsperspektive (BAP) bietet in Zusammenarbeit mit der 
Agentur für Arbeit Eberswalde langzeitarbeitslosen nichtleistungsempfängerinnen und -empfängern 
eine zusätzliche Vermittlungsleistung. Jeweils zwei bis drei Arbeitssuchende können drei Monate lang 
in einem Unternehmen arbeiten, das eine Stelle zu besetzen hat. Das Unternehmen kann die Arbeits-
suchenden auf ihre Eignung hin testen, ist aber verpflichtet, nach Ablauf der Arbeitserprobung wenig-
stens einen von ihnen für mindestens neun Monate einzustellen. Der Landkreis fördert die Barnimer 
Arbeitsperspektive durch das regionalbudget.

Projekt REPAS – ein Praktikumsatlas für den Landkreis Barnim
Seit oktober 2008 können Jugendliche über ein Internetportal Ferienjobs, Praktika und Ausbildungs-
plätze von Unternehmen aus dem Landkreis Barnim finden. Das System baut auf die seit zehn Jahren 
existierende Suche-Biete-Börse auf. hier sind bereits mehr als 1.000 Barnimer Firmen und 3.000 wei-
tere Unternehmen eingetragen. Die Suche-Biete-Börse ist ein kostenfreies Angebot des netzwerkpart-
ners WITo (Wirtschafts- und Tourismusförderungsgesellschaft mbh des Landkreises Barnim). Auch in 
diesem Projekt zeigt sich die gute Kooperation der netzwerkpartner: Finanziert wird der Praktikums-
atlas durch die netzwerkpartner Landkreis Barnim, Stadt Eberswalde und durch das regionalbudget, 
das der Landkreis verwaltet.

Netzwerkpartner beraten gemeinsam Barnimer Unternehmer
Die netzwerkpartner bieten Barnimer Unternehmen an, sich an einem Tag und an einer Stelle über 
Fördermöglichkeiten zur Sicherung ihres Fachkräftebedarfes beraten zu lassen. Die Beratungen schlie-
ßen die Themen Aus-, Fort- und Weiterbildung sowie Kooperationsmöglichkeiten und Arbeitgeber-
zusammenschlüsse mit ein. Der Vorteil für die Unternehmen: Sie können mit einem Termin das Lei-
stungsspektrum verschiedener Institutionen abklären.
Infos
Das Netzwerk sowie den Praktikumsatlas finden Sie auf den Internetseiten des Landkreises Barnim: 
www.barnim.de/Fachkraefte.3793.0.html bzw. unter: www.suche-biete-boerse.com/index.php?inc=7
Das Fachkräftemonitoring der LASA finden Sie im Internet unter: www.fachkraefte-brandenburg.de
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KMU-Beratungen
Neue Förderung 

Das Bundesministerium für Wirtschaft und 
Technologie (BMWi) fördert zusammen mit 
dem Europäischen Sozialfonds (ESF) Unter-
nehmensberatungen für kleine und mittlere 
Unternehmen (KMU) sowie für Freie Berufe, 
außerdem Informations- und Schulungsver-
anstaltungen sowie Workshops für Existenz-
gründer, KMU und Freiberufler.

Unternehmen und freiberuflich Tätige, die 
mindestens seit einem Jahr arbeiten und die 
KMU-Kriterien der EU erfüllen, können einen Zu-
schuss in Höhe von max. 1.500 Euro je Beratung 
zu wirtschaftlichen, technischen, finanziellen, 
personellen und organisatorischen Fragen der 
Unternehmensführung erhalten. Ebenso werden 
Zuschüsse für spezielle Beratungen vergeben, 
z. B. zu Technologie und Innovation, Außen-
wirtschaft, Kooperation, Qualitätsmanagement, 
Mitarbeiterbeteiligung oder Rating. Im beson-
deren Fokus der Förderung stehen Beratungen 
zum Umwelt- und Arbeitsschutz, für Unterneh-
merinnen und Migranten sowie zur besseren 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf. 
Infos
Fördervoraussetzungen, Antrag etc. erhalten Sie bei 
der Bewilligungsbehörde, Bundesamt für Wirtschaft 
und Ausfuhrkontrolle; Tel.: (0 61 96) 9 08-5 70, 
Internet: http://tinyurl.com/6jatdm

Gesundheitswirtschaft
Qualifizierung

Die Förderung des Ministeriums für Arbeit, 
Soziales, Gesundheit und Familie (MASGF) 
gilt bis 31. Dezember 2013, eine Förderung 
erfolgt jährlich. Sie wird finanziert aus Mit-
teln des Landes Brandenburg und des ESF.

Ziel der Förderung ist die Verbesserung der 
Qualität von Aus-, Fort- und Weiterbildungen in 
der Gesundheitswirtschaft. Die Lehrkräfte an den 
staatlich anerkannten Schulen und Ausbildungs-
stätten für Fachberufe des Gesundheitswesens 
sollen befähigt werden, den Unterricht nach 
modernen Lehr- und Lernkonzepten zu gestalten.

Antragsberechtigt sind Aus- und Weiterbil-
dungsstätten mit Sitz in Brandenburg, die Teil 
einer Universität des Landes Brandenburg mit 
pädagogischen Ausbildungsgängen sind und 
Erfahrungen in der Fortbildung von Lehrkräften 
besitzen, wobei die Zuwendungen an Dritte 
weitergeleitet werden können. 
Infos
Die Online-Antragstellung ist ab sofort über das LASA-
Portal möglich. Internet: http://tinyurl.com/4v4yyc

Gefördert werden Coachingmaßnahmen zu allen wirtschaftlichen, finanziellen und 
organisatorischen Fragen zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit von Existenz-
gründern der gewerblichen Wirtschaft und von Angehörigen Freier Berufe. Der 
Beginn der selbstständigen Tätigkeit darf zum Zeitpunkt der Antragstellung nicht 
länger als fünf Jahre zurückliegen.

Die Förderung kann innerhalb des ersten Jahres nach der Gründung beantragt wer-
den. Beratungen vor der Gründung können über dieses Programm nicht gefördert 
werden. Die Existenzgründer müssen ihren Sitz und Betrieb in Deutschland haben. 
Die Existenzgründung muss auf eine Vollexistenz ausgerichtet sein. 

Existenzgründer aus der Arbeitslosigkeit erhalten im ersten Jahr eine besondere 
Förderung, sofern sie im ersten Jahr der selbstständigen Tätigkeit einen Gründungs-
zuschuss (§ 57 SGB III), Einstiegsgeld (§ 16 Abs. 2 Satz 2 und § 29 SGB II), Regel-
leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts (§ 20 SGB II) oder sonstige weitere 
Leistungen (§ 16 Abs. 2 Satz 1 SGB II) zur Aufnahme einer selbstständigen Tätigkeit 
bekommen oder bekamen. Trifft dies zu, erhalten diese im gesamten Bundesgebiet 
eine Förderung.

Existenzgründer, die nicht arbeitslos waren und im Geltungsbereich der neuen 
Bundesländer leben, erhalten einen Zuschuss i. H. v. 75 Prozent (alte Bundesländer 
und Berlin 50 Prozent) des Honorars bei einer max. Bemessungsgrundlage von 6.000 
Euro. Gründer mit Sitz in der ‚Phasing-out‘-Region Brandenburg-Südwest erhalten 
einen Zuschuss i. H. v. 75 Prozent des maximalen Honorars von 6.000 Euro.

90 Prozent des Beratungshonorars (maximal 3.600 Euro) werden als Zuschuss 
gezahlt. Das Netto-Gesamthonorar darf 4.000 Euro nicht überschreiten. Das maximal 
förderfähige Tageshonorar des Beraters beträgt 800 Euro (netto). Ein gefördertes 
Gründercoaching setzt immer eine Coachingempfehlung eines Regionalpartners und 
eine Coachingzusage der KfW voraus. Es besteht kein Rechtsanspruch. Die Zuschuss-
höhe richtet sich nach dem Unternehmensstandort und der Antragsberechtigung.

Anträge können bei der zuständigen Industrie- und Handelskammer, Handwerks-
kammer, Wirtschaftsfördereinrichtung oder weiteren Institutionen, die als KfW-
Regionalpartner gelten, gestellt werden.

Der Antrag ist unbedingt vor Abschluss eines Coachingvertrags über den Regional-
partner an die KfW zu richten.

Tel.: (01 80 )1 24 11 24, E-Mail: infocenter@kfw.de, Internet: http://tinyurl.com/3qofyg

Gründung aus der Arbeitslosigkeit
Das Gründercoaching

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und die KfW Mittelstandsbank haben am 
11. September 2008 eine Vereinbarung für ein Coachingprogramm zur Förderung von 
Gründerinnen und Gründern, die sich aus der Arbeitslosigkeit heraus selbstständig machen, 
unterzeichnet. Das aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) kofinanzierte Programm 
startete bundesweit am 1. Oktober 2008.

Förder-
gegenstand

Antrags-
berechtigte

Zuschuss

Antrag-
stellung

Wichtig

Infos
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Fördertopf

Mentoring 
Zukunft gestalten 

Im Dezember 2004 startete das Ministerium 
für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie 
des Landes Brandenburg die aus Mitteln 
des Europäischen Sozialfonds (ESF) und des 
Landes Brandenburg finanzierte Modellför-
derung ‚Mentoring für Frauen - Gemeinsam 
Zukunft gestalten‘. Seitdem erhielten Stu-
dentinnen und Promovendinnen an Bran-
denburger Hochschulen über eine einjährige 
Förderung die Chance, sich mit Unterstüt-
zung einer Mentorin oder eines Mentors auf 
den Berufseinstieg vorzubereiten. 

Die weitere Förderung des Projektes erfolgt 
nun aus der ESF-Richtlinie des Ministeriums für 
Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes 
Brandenburg bis zum April 2011. 

Die für das Programm ausgewählten Mentees 
studieren überwiegend Wirtschafts-, Sozial-, Kul-
tur- oder Philosophische Wissenschaften. Aber 
auch naturwissenschaftliche und technische 
Studiengänge sind vertreten. Die Mentorinnen 
und Mentoren waren bisher meist in kleinen und 
mittleren Unternehmen in der Region Berlin-
Brandenburg sowie in öffentlichen Organisati-
onen, Verbänden und Stiftungen tätig. 

Standortmanagerinnen an den drei Universitäten 
Brandenburgs betreuen die Mentoring-Partner-
schaften und stehen bei Fragen als Ansprech-
partnerinnen zur Verfügung.  

Über ihre individuelle Mentoring-Beziehung 
hinaus erhalten die Mentees im Laufe der 
Programmdauer Trainings, z. B. zu den Themen 
‚Persönlichkeitsentwicklung‘, ‚Gender-‘ sowie 
‚Bewerbungskompetenz‘ und ‚Projektmanage-
ment‘, um sie für den Berufsstart zu wappnen. Es 
werden Netzwerktreffen, Firmenbesichtigungen 
und Veranstaltungen organisiert. Verlauf und 
Ergebnisse der bisherigen Mentoringdurchgänge 
sind in einer Projektdokumentation zusammen-
gefasst, die bei den Projektstandorten bzw. bei 
der LASA Brandenburg bestellt werden kann. 

Engagierte Mentees, Mentorinnen und Mentoren 
sind gefragt. Bei Interesse bitte bei den Standort-
managerinnen melden! 

Infos
Projektleitung: Nelli Wagner, Tel.: (03 31) 9 77 17 81, 
E-Mail: nwagner@uni-potsdam.de;
Potsdam: Nicole Körner; Tel.: (03 31) 9 77 14 00, 
E-Mail: nkoerner@uni-potsdam.de;
Frankfurt (Oder): Bettina Gebhardt, Tel.: (03 35) 55 34 
25 97, E-Mail: gebhardt@euv-frankfurt-o.de;
Cottbus: Birgit Berlin, Tel.: (03 55) 69 40 26, 
E-Mail: mentoring@tu-cottbus.de;
Internet: www.mentoring-brandenburg.de

Förderung transnationaler Austausch- und Mobilitätsvorhaben für folgende Ziel-
gruppen:

 benachteiligte Jugendliche und arbeitslose junge Erwachsene sowie (ältere) 
Langzeitarbeitslose, Menschen mit Behinderungen und Berufsrückkehrer, zur Er-
weiterung der beruflichen Kenntnisse von Beschäftigten in KMU und von jungen 
Arbeitnehmenden durch den Erwerb von Berufserfahrungen im EU-Ausland 

Festigung von Netzwerkstrukturen und thematischen Kooperationsbeziehungen zu 
anderen EU-Mitgliedstaaten durch den Aufbau transnationaler thematischer Netz-
werke, wie z. B. zu diesen Themen:

 Kooperationsbeziehungen bei der Gründungsunterstützung mit anderen Mitglied-
staaten aufbauen (hier übernimmt Deutschland in der EU die Federführung);

 berufliche Integration von Migrantinnen und Migranten, von Strafgefangenen 
und -entlassenen; 

 Altersmanagement; 
 Asyl/Opfer von Menschenhandel; 
 Gender Mainstreaming sowie 
 Erhöhung des Beschäftigungsanteils von Jugendlichen und jungen Erwachsenen.

Oktober 2008 bis 2014 (in zwei Förderrunden)
Der 1. Aufruf ‚Erhöhung der Beschäftigungschancen benachteiligter Jugendlicher 
und arbeitsloser junger Erwachsener durch die Förderung transnationaler Aus-
tausch- und Mobilitätsvorhaben‘ erfolgte im Oktober 2008. Die max. Projektdauer 
beträgt drei Jahre. Die Förderung kann von 800.000 € bis max. 2 Mio. € reichen.

Gefördert werden Projektverbünde auf lokaler bzw. regionaler Ebene mit mindestens 
zwei und höchstens vier Partnern. Es muss eine Kooperation mit mindestens einem 
transnationalen Partner eingegangen werden. 

 Die Grundsicherungsstellen (Arbeitsgemeinschaften, zugelassene kommunale 
Träger und Agenturen für Arbeit mit getrennter Aufgabenwahrnehmung) bzw. die 
Agenturen für Arbeit sind in einem Projektverbund zwingend einzubinden.

 Sofern es sich bei dem transnationalen Partner nicht um eine lokale oder regio-
nale Behörde handelt, ist diese als strategischer Partner einzubinden.

BMAS, Gruppe Soziales Europa 2, Stefan Schulz-Trieglaff, Tel.: (02 28) 9 95 27-41 29, 
E-Mail: stefan.schulz-trieglaff@bmas.bund.de

Materialien zum Thema IdA: www.esf.de/portal/generator/770/programm_ida.html
Auf der Website www.transnational-toolkit.eu sind Informationen über mögliche Projektpart-
ner in den EU-Mitgliedstaaten eingestellt.

IdA - Integration durch Austausch beginnt
Transnationale Berufspraxis erhöht Beschäftigungschancen

Beim ESF-Programm ‚IdA - Integration durch Austausch‘ steht die Förderung des trans-
nationalen Austausches und der transnationalen Mobilität durch innovative Projekte im 
Vordergrund. Es soll erprobt werden, wie die berufliche Eingliederung von Personengruppen 
mit erschwertem Zugang zum Arbeitsmarkt durch den Erwerb berufspraktischer Erfahrungen 
im EU-Ausland unterstützt werden kann. Somit soll IdA auch einen Beitrag zur Reform der 
Beschäftigungspolitik in Deutschland leisten und den Austausch von Erfahrungen EU-weit 
befördern.

Säule 1

Säule 2

Zeitplan 

Antrags-
berechtigte

Ansprech-
partner

Infos
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vität ist sine qua non (die Voraussetzung) von 
Innovation. Für neue Produkte, Dienstleistungen, 
Prozesse, Strategien und Organisationen sind 
Menschen erforderlich, die neue Ideen und neue 
Assoziationen zwischen Ideen hervorbringen. 
Kompetenzen wie kreatives Denken und fortge-
schrittene Problemlösungsfähigkeit sind daher 
gleichermaßen im wirtschaftlichen und sozialen 
wie im künstlerischen Bereich entscheidend. 

Kreativität und Innovation prägen Gemein-
schaften – z. B. die der Künste auf der einen 
Seite und jene der Technologie und Wirtschaft 
auf der anderen. Aber oft gibt es zwischen ihnen 
kaum Verbindungen. Ein wichtiger Beitrag des 
Europäischen Jahres wird darin bestehen, Brü-
cken zwischen diesen beiden Welten zu schlagen. 

Kreativität pflegen durch 
neue Lernkonzepte 
Grundlegend für die Untermauerung von Kre-
ativität und Innovationsfähigkeit sind Motiva-
tion und Initiative. Die Fundamente für diese 
Eigenschaften werden in den frühen Phasen der 
persönlichen Entwicklung gelegt. Kreativität hat 
einen erheblichen Anteil an den Lehrplänen in 
den ersten Schuljahren. Dieser Anteil geht jedoch 
im Laufe der Schulzeit drastisch zurück. Eine der 
großen Herausforderungen für die Bildungssy-
steme besteht also darin, den kreativen Funken 
in den Kindern und Jugendlichen am Leben zu 
erhalten. Dafür gibt es verschiedene Wege, wie 
z. B. kreativen Fächern mehr Platz einzuräumen, 
neue Lernkonzepte zu entwickeln und außer-
schulisch Aktivitäten zu fördern. 

Interkulturelle und interpersonelle Kompetenzen 
sind unerlässlich, damit Individuen auf effektive 
und konstruktive Weise am Sozial- und Arbeits-
leben teilnehmen können, insbesondere in durch 
zunehmende Vielfalt geprägten Gesellschaften. 
Bürgerkompetenz ermöglicht es dem Einzelnen, 
uneingeschränkt am bürgerlichen Leben teilzu-
nehmen. Diese Kompetenzen und Kenntnisse 
sind daher auch wichtig, um Kreativität und 
Innovationsfähigkeit zu fördern. 

Der wachsende Druck, kreative, innovative und 
kritische Fähigkeiten zu entwickeln, bedeutet, 
dass herkömmliche auf Frontalunterricht basie-
rende Lehrkonzepte nicht mehr angemessen sind. 
Sie werden ersetzt durch mehr auf die Lernenden 
ausgerichtete Modelle, die auf der aktiven 

Beteiligung der Lernenden am Denk- und Deu-
tungsprozess basieren. Gemeinsam mit anderen 
lernen, wobei sich soziale Verhaltensweisen und 
Gewohnheiten kreativ verändern. Eine offene 
und Kreativität fördernde Organisationskultur ist 
eine entscheidende Voraussetzung für erfolg-
reiches Lernen und Innovation.  

Das Europäische Jahr in 
der Praxis 
Ein Europäisches Jahr, das sich der Entwicklung 
von Kreativität und Innovationsfähigkeit widmet, 
bietet die Gelegenheit, die Debatte der Öffent-
lichkeit in einer Weise nahezubringen, die für 
alle verständlich ist und die die Fantasie anregt. 
Alle betroffenen Kreise, darunter Einrichtungen 
und Organisationen der Zivilgesellschaft, die auf 
europäischer, nationaler, regionaler oder lokaler 
Ebene operieren, haben die Möglichkeit, an einer 
europäischen Initiative teilzunehmen und mit 
ihren Maßnahmen größere Wirkung zu erzielen. 
Das Europäische Jahr wird daher dazu beitragen, 
die Wirkung laufender Prozesse des Programms 
‚Allgemeine und berufliche Bildung 2010‘ zu 
intensivieren. Es wird auch auf das Europä-
ische Jahr des interkulturellen Dialogs (2008) 
aufbauen, da interpersonelle und interkulturelle 
Kompetenzen für Kreativität und Innovationsfä-
higkeit in einer kulturell vielfältigen Umgebung 
hervorgehoben werden. 

Nach den Vorstellungen der Europäischen 
Kommission brauchen für das Europäische Jahr 
keine eigenen Haushaltsmittel zur Verfügung 
gestellt werden, sondern es können beste-
hende EU-Programme und schon eingeplante 
Verwaltungsmittel genutzt werden. Die in den 
EU-Programmen vorgesehene Flexibilität, was 
die Festsetzung von Prioritäten angeht, bietet 

Das Europäische Jahr der Kreativität und Innovation 2009
Ein Beitrag der Europäischen Kommission, Generaldirektion Bildung und Kultur

Europas Kreativität und Innovationsfähigkeit wird immer 
wichtiger – sowohl aus sozialen als auch aus wirtschaft-
lichen Gründen. Damit sind Fähigkeiten und Kompetenzen 
gemeint, die die Menschen in die Lage versetzen, Wandel als 
Chance anzunehmen und offen zu sein für neue Ideen.

Innovations-
fähigkeit ist 
eng mit Kre-

ativität als persönlicher Eigenschaft 
auf der Basis kultureller und interpersoneller 

Fähigkeiten und Werte verbunden. Damit sie voll 
genutzt werden kann, muss sie in der gesam-
ten Bevölkerung weit verbreitet sein. Die Rolle 
der allgemeinen und beruflichen Bildung als 
wichtigen Faktor zur Förderung von Kreativität, 
Innovationsleistung und Wettbewerbsfähigkeit 
wurde auf dem europäischen Gipfel im März 
2007 bekräftigt. Dort wurde das Konzept des 
‚Wissensdreiecks‘ aus Bildung, Forschung und 
Innovation vorgestellt. 

Die Ausrufung eines Europäischen Jahres ist ein 
wirksames Mittel, um die Herausforderungen der 
Gegenwart durch Sensibilisierung der Öffentlich-
keit, Verbreitung von Informationen, Anregung 
von Forschung, Kreativität und Innovation 
sowie Förderung einer Grundsatzdebatte und 
eines Strategiewandels zu bewältigen. Durch 
Kombination von Maßnahmen auf europäischer, 
nationaler, regionaler und lokaler Ebene und 
durch Offenheit von allen Interessierten kann 
eine solche Kampagne Synergieeffekte erzeugen 
und dazu beitragen, dass Grundsatzdebatten auf 
ein bestimmtes Thema fokussiert bleiben. 

Das Ziel für 2009 besteht darin, Kreativität und 
Innovationsfähigkeit als Schlüsselkompetenzen 
für alle zu fördern. Dies steht im Einklang mit der 
Mitteilung der Europäischen Kommission ‚Eine 
breit angelegte Innovationsstrategie für die EU‘, 
in der es heißt: „... als zentrale politische Aufgabe 
ist die Bildungspolitik zu nennen, ohne die die 
Innovation keinen Rückhalt hätte. Sie muss 
Begabung und Kreativität von einem frühen 
Stadium an fördern“. 

Kreativität als Motor für 
Innovation
Kreativität ist eine menschliche Eigenschaft, die 
sich in vielen Feldern und Kontexten manife-
stiert, angefangen von Kunst, Design und Hand-
werk bis hin zu wissenschaftlichen Entdeckungen 
und zu Unternehmertum, auch in der Sozial-
wirtschaft. Der multidimensionale Charakter 
der Kreativität bedeutet, dass breit gefächertes 
Wissen häufig die Grundlage von Kreativität und 
Innovation sein kann. Innovation ist demnach die 
erfolgreiche Umsetzung neuer Ideen; Kreati-

Kreativität und Innovation – 
für die Leichtigkeit des Seins
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Brandenburg des Europäischen Sozialfonds bei der BBJ consult AG

ausreichenden finanziellen Spielraum zur Unter-
stützung einer Sensibilisierungskampagne wie in 
den letzten ‚Europäischen Jahren‘. 

Organisation und Maßnahmen
Zu den Maßnahmen des Europäischen Jahres 
werden Informations- und PR-Kampagnen, Ver-
anstaltungen und Initiativen auf europäischer, 
nationaler, regionaler und lokaler Ebene gehören, 
mit denen die zentralen Botschaften und Infor-
mationen über Good Practice bekannt gemacht 
werden sollen. Zur Durchführung des Europä-
ischen Jahres werden z. B. das Programm für 
Lebenslanges Lernen 2007-2013, das Programm 
Kultur 2007-2013 und andere Programme und 
Initiativen, jeweils im Rahmen der Prioritäten, die 
für das Jahr 2009 festgelegt wurden, genutzt. 

Zu diesen Prioritäten gehören sektorale Ziele
 wie die Kreativität und Innovation wecken 
und stärken oder 

 innovative pädagogische Ansätze unter 
Einbeziehung der Künste und Naturwissen-
schaften in Schulen entwickeln; 

 das ‚Wissensdreieck‘ durch Einrichtung 
von hochschulzentrierten Lernregionen als 
treibende Kraft der regionalen Entwicklung 
fördern; 

 die Entwicklung und den Transfer von 
Innovationen durch die berufliche Bildung 
unterstützen; 

 die persönliche Erfüllung, das kulturelle 
Bewusstsein sowie die Fähigkeit zum krea-
tiven Ausdruck und zur Innovation über die 
Erwachsenenbildung fördern und schließlich

 für alle Verbindungen in der Kette des lebens-
langen Lernens, Kommunikationsaktivitäten 
und Veranstaltungen zur Verbreitung und 
Anwendung der Ergebnisse zu organisieren. 

Um sicherzustellen, dass die im Laufe des Eu-
ropäischen Jahres organisierten Aktivitäten auf 
die Bedürfnisse und Gegebenheiten eines jeden 
Mitgliedstaates zugeschnitten werden und aus 
den gewonnenen Erkenntnissen höchstmögliche 
Wirkung erzielt wird, sollen die Mitgliedstaaten 
einen nationalen Koordinator bzw. eine nationale 
Koordinatorin ernennen. Dieser bzw. diese ver-
tritt den nationalen Lissabon-Koordinator, wenn 
es nötig ist. Eine europäische Lenkungsgruppe, 
der auch Vertreter der nationalen Koordinatoren 
angehören, wird die Aktivitäten auf europäischer 
Ebene koordinieren. o

Georgi Dimitrov, Europäische Kommission
Infos
Europäische Kommission, Generaldirektion Bildung 
und Kultur, Referat A2: Lebenslanges Lernen: Innovati-
on und Kreativität, Georgi Dimitrov, Tel.: (00 32 22) 
99 06 23, E-Mail: georgi.dimitrov@ec.europa.eu  
Die Mitteilung der EU-Kommission ‚Eine breit 
angelegte Innovationsstrategie für die EU‘: http://
eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/de/com/2006/
com2006_0502de01.pdf

Nach der Erweiterung der EU um zehn Länder 
2004 wurden die Beziehungen mit den ‚neuen’ 
Nachbarländern unter dem Namen ‚Europäische 
Nachbarschaftspolitik‘ (ENP) neu gestaltet. Die 
ENP wurde mit der Zielsetzung entwickelt, einen 
über die EU hinausgehenden geografischen 
‚Raum des Wohlstands und der guten nachbar-
schaftlichen Beziehungen‘ zu schaffen.

Neuordnung der Außenhilfe der 
EU und ihrer Finanzierung
Im Mittelpunkt stehen grenzüberschreitende 
Handels- und Wirtschaftsbeziehungen, die 
gemeinsame Bekämpfung länderübergreifender 
Konflikte und Bedrohungen, eine weitreichende 
Zusammenarbeit bei wirtschaftlichen und 
politischen Reformen in den Nachbarländern 
sowie entsprechende finanzielle Förderungen 
seitens der EU. Ihre jüngste Bewährungsprobe 
bestand die ENP im Konflikt zwischen Georgien 
und Russland.

Die Etablierung der Europäischen Nachbar-
schaftspolitik erforderte adäquate Verände-
rungen auch in der Außenhilfe der EU, d. h. diese 
noch effizienter mit den Grundsätzen der neuen 
Sicherheits- und Außenpolitik abzustimmen. 
Die Neuregelungen (s. Tabelle unten) traten zum 
1. Januar 2007 in Kraft. Sie sind gleichzeitig 
mit einer Vereinfachung der Verwaltung und 
Anwendung der Finanzinstrumente verbunden. 
Gab es bisher mehr als 30 unterschiedliche 

Finanzierungsmöglichkeiten mit jeweils eigener 
Haushaltsplanung und eigenen Umsetzungsver-
fahren, wurden diese jetzt auf neun Finanzie-
rungsinstrumente – vier geografische und fünf 
thematisch ausgerichtete Instrumente – bei 
weitgehender Vereinheitlichung der Programm-
gestaltung konzentriert. 

Die neuen Instrumente bieten eine höhere 
Flexibilität, z. B. in Bezug auf die Teilnahmebe-
dingungen (teilweise nun auch für Akteure der 
Zivilgesellschaft geöffnet) und breitere Finanzie-
rungsmöglichkeiten. 

Förderung der Nachbarschaft
Die finanzielle Förderung der Europäischen 
Nachbarschaftspolitik erfolgt schwerpunktmäßig 
aus dem ‚Europäischen Nachbarschafts- und 
Partnerschaftsinstrument – ENPI‘. Das ENPI löst 
die bisherigen Programme TACIS und MEDA ab. 
Mit dem ENPI schafft die Europäische Kommis-
sion erstmals einen einheitlichen Förderrahmen 
für alle EU-Nachbarstaaten, für die derzeit keine 
Beitrittsperspektive besteht. Das ENPI – als geo-
grafisches Finanzierungsinstrument – begünstigt 
die unmittelbaren Nachbarn der Europäischen 
Union (bisherige TACIS- und MEDA-Länder): 
Armenien, Aserbaidschan, Georgien, Moldau, 
Ukraine, Weißrussland sowie Algerien, Ägypten, 
Israel, Jordanien, Libanon, Libyen, Marokko, 
Palästinensische Behörde für das Westjordanland 
und den Gazastreifen, Syrien, Tunesien.          ww

ENPI sorgt für gute Nachbarschaft in der EU
EU fördert die transnationale Zusammenarbeit

Ab 2007 wurde die EU-Außenhilfe neu strukturiert. Ziel ist es, die EU-Finanzierungsinstru-
mente stärker mit der Außen- und Sicherheitspolitik der Union in Übereinstimmung zu brin-
gen und gezielter den Bedingungen in den einzelnen Nachbarländern anzupassen. Als zentrale 
Finanzierungsquelle für diesen Kontext wurde das Europäische Nachbarschafts- und Partner-
schaftsinstrument (ENPI) etabliert, das über verschiedene Förderaktionen umgesetzt wird.

Finanzierungsinstrumente der EU-Außenhilfe 2007 bis 2013 

Finanzierungsinstrument Bisherige Instrumente
EnPI – Europäisches nachbarschafts- und TAcIS, MEDA
        Partnerschaftsinstrument
IPA – Instrument für heranführungshilfe  PhArE, ISPA, SAPArD, cArDS
EZI – Instrument für Entwicklungszusammenarbeit ALA, TAcIS (zentralasiatische republiken)
WZI – Instrument für wirtschaftliche Zusammenarbeit WZI
EIDhr – Instrument für Demokratie und Menschenrechte EIDhr
InSc – Instr. für die Zus. in der nuklearen Sicherheit Bestandteil von PhArE und TAcIS
Instrument für humanitäre hilfe Instrument für humanitäre hilfe
Instrument der Mikrofinanzhilfe  Instrument der Mikrofinanzhilfe
IS – Stabilitätsinstrument (zur Sicherung der  neues Instrument; vormals
Stabilität eines Landes/einer region, z. B. bei  Sonderfinanzierungen im Einzelfall
naturkatastrophen, bei milit. Konflikten u. ä.) 
Infos
Bestehen bleibt der Europäische Entwicklungsfonds (EEF) als Sonderfonds zur Finanzierung der Entwicklungszu-
sammenarbeit mit den AKP-Staaten, der durch die EU-Länder nach einem Beitragsschlüssel finanziert wird.
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vv  Der Zusatz ‚Partnerschaftsinstrument‘ 
betrifft die Russische Föderation, da die Bezie-
hungen der EU zu Russland auf einer ‚Strate-
gischen Partnerschaft‘ basieren. 

Orientierung auf Nachhaltigkeit
Das ENPI ist auf die Förderung einer nach-
haltigen Entwicklung in den Nachbarländern 
und die Annäherung an die Politiken, an das 
Gemeinschaftsrecht und die Standards der EU 
ausgerichtet. Für den Programmzeitraum 2007-
2013 werden hierfür aus EG-Mitteln 11,181 Mrd. 
Euro bereitgestellt; das bedeutet eine effektive 
Erhöhung der Förderung dieser Region im Ver-
gleich zur letzten Förderperiode von 32 Prozent. 
Die begünstigten Länder kofinanzieren i. d. R. die 
Einzelprogramme. Voraussetzung für die Teilhabe 
am ENPI ist ein Partnerschafts- bzw. Koope-
rationsabkommen (Osteuropa und südlicher 
Kaukasus) oder ein Assoziierungsabkommen bzw. 
die Euro-Mediterrane Partnerschaft (Mittelmeer-
länder).

Der Programmierungsprozess für die einzelnen 
Förderaktionen mit dem ENPI wurde weitgehend 
vereinheitlicht. Das unten stehende Schema ver-
deutlicht diesen Ablauf am Beispiel der Länder- 
und Mehrländerprogramme, für die 95 Prozent 
der ENPI-Gelder bereitgestellt werden. 

Jährliche Fortschrittsberichte über die Durch-
führung der Gemeinschaftshilfe dokumentieren 
die Ergebnisse gegenüber dem Europäischen 
Parlament und dem Rat. 

Zur Umsetzung des ENPI 
Die durch ENPI förderfähigen Maßnahmen 
decken ein sehr breites sachliches Spektrum 
ab – von der Förderung des politischen Dialogs 

und der Reformen, über die Unterstützung von 
Grenzverwaltungen, über Umwelt-, Gesund-
heits-, Sozial- und Bildungsprojekte bis zu 
Möglichkeiten einer Beteiligung an Forschungs- 
und Innovationsvorhaben der Gemeinschaft (neu 
ist auch die Öffnung für die Beteiligung breiterer 
Akteurskreise: staatlich – privat, Organisationen 
– Individuen). 

Beispiele für ENPI-Maßnahmen
 Förderung des politischen Dialogs und poli-
tischer Reformen;

 Förderung von sozialer Entwicklung, sozialer 
Integration, Gleichstellung und Nichtdiskrimi-
nierung sowie von Beschäftigung und sozialer 
Sicherheit;

 Förderung von Gesundheit, Bildung und 
Ausbildung;

 Schutz der Menschenrechte;
 Förderung der zivilgesellschaftlichen Entwick-
lung und von NGOs;

 Förderung der Marktwirtschaft (Privatsektor, 
KMU, Investitionen und Außenhandel);

 Beteiligung an Forschungs- und Innovations-
vorhaben der Gemeinschaft;

 Zusammenarbeit im Hochschulbereich, ein-
schließlich Förderung der Mobilität;

 Förderung des multikulturellen Dialogs;
 Schutz des historischen und kulturellen 

 Erbes;
 Förderung der nachhaltigen wirtschaftlichen, 
sozialen und ökologischen Entwicklung der 
Grenzgebiete;

 Förderung der regionalen Zusammenarbeit 
und Integration.

Förderaktionen
Die Umsetzung des ENPI erfolgt über verschie-
dene Förderaktionen:

 ENPI-Länder- und Mehrländerprogramme
Gewährung von Finanzhilfen für ein einzelnes 
Nachbarland bzw. zur Förderung der länderüber-
greifenden/regionalen Zusammenarbeit zwischen 
zwei oder mehr Nachbarländern, an denen sich 
auch EU-Mitgliedstaaten beteiligen können.

Ergänzend gehören hierzu auch die regionalen 
ENPI-Programme ‚Region Ost’ (frühere TACIS-
Länder) und ‚Region Süd’ (frühere MEDA-Länder).

 ENPI-Programm für grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit (CBC)

Das Programm dient der Förderung der wirt-
schaftlichen und sozialen Entwicklung an den 
Außengrenzen der EU (z. B. im Umweltschutz, 
bei der Grenzsicherung und Kriminalitätsbe-
kämpfung sowie von Bürgerbegegnungen). Das 
ENPI-CBC umfasst 15 Einzelprogramme, davon 
neun an Landesgrenzen und je drei für Seever-
bindungen und Meeresbecken.

 Gouvernance-Fazilität und Nachbar-
schaftsinvestitionsfonds

Gouvernance-Fazilität (‚Verantwortliches Regie-
ren‘) zur Förderung einer verantwortungsvollen 
Staatsführung: Pro Jahr werden zwei Nachbar-
länder, die die größten Reformfortschritte erzielt 
haben, als Begünstigte ausgewählt. 

Außerdem werden Nachbarschaftsinvestitions-
fonds zur Förderung von Kreditvergaben an 
ENP-Partner durch internationale Kreditinstitute 
(Treuhänderfonds) aufgelegt.

 Vertiefung transnationaler Kooperationen 
mit EU-Ländern wie auch zwischen Nach-
barländern

Technische Hilfe
Bewährte Formen der Technischen Hilfe, die in 
den bisherigen Übergangsländern erfolgreich 
zur rechtlichen Beratung und Unterstützung 
bei der Angleichung der Rechtsvorschriften an 
den gemeinschaftlichen Besitzstand (‚acquis 
communautaire‘) eingesetzt wurden, werden auf 
die ENP-Länder ausgedehnt:

 TAIEX (Technical Assistance and Information 
Exchange/technische Unterstützung und 
Informationsaustausch) – Bereitstellung 
kurzfristiger, maßgeschneiderter Expertise zur 
Unterstützung einer nationalen oder lokalen 
Behörde des jeweiligen Nachbarlandes bei der 
Durchführung einer spezifischen Reformauf-
gabe durch die Entsendung eines EU-Experten 
oder durch Studienreisen zu vergleichbaren 
Institutionen in der EU bzw. über die Durch-
führung von Workshops. 

 Die Antragstellung bei der Generaldirektion 
Erweiterung muss durch den Begünstigten 
erfolgen. 
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Der Programmierungsprozess für die einzelnen Förderaktionen bei EnPI 
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 Twinning-Projekte – von sechs Monaten 
(‚Twinning light‘) bis zu zwei Jahren – zwi-
schen Behörden aus EU-Staaten und der 
Nachbarländer auf nationaler, regionaler 
und lokaler Ebene zur Unterstützung von 
Verwaltungsreformen in den Nachbarländern. 
Vorschläge für Twinning-Projekte werden 
jährlich durch die Empfängerländer erarbeitet 
und nach Bestätigung der EU-Kommission 
über die Nationalen Kontaktstellen (NCP) an 
alle EU-Staaten weitergeleitet bzw. ausge-
schrieben.

 Auf dieser Grundlage unterbreiten interes-
sierte EU-Staaten Vorschläge für die konkrete 
Gestaltung, aus denen die Twinning-Partner-
länder nach Präsentationen der Anbieter das 
für sie geeignete Angebot auswählen.

Die Neuausrichtung beider Instrumente – TAIEX 
und Twinning – im Rahmen der ENP ist auch mit 
einer Erweiterung der thematischen Bereiche 
verbunden, z. B. Ausdehnung auf die Sachbe-
reiche kleine und mittelständische Unternehmen, 
Landwirtschaft und Umwelt.

 Teilnahme an Gemeinschaftsprogrammen 
und -agenturen: in den Bereichen Bildung, 
Ausbildung und Jugend, Forschung, Umwelt, 
Kultur und im audiovisuellen Bereich (wie z. B. 
an TEMPUS und ERASMUS, am 7. Forschungs-
rahmenprogramm und am neuen Programm 
Scholarship).

Ausschreibungen
Ausschreibungen für Projekte, Studien, Dienst-
leistungen und Lieferungen u. Ä. im Rahmen von 
ENPI-Instrumenten (insbesondere der Länder-, 
Mehrländer- und CBC-Programme) werden bei 
EuropeAid, TED oder auf den Internetseiten der 
EU-Delegationen in den jeweiligen Nachbarlän-
dern veröffentlicht. 

Eine wichtige Informationsgrundlage über die 
Schwerpunkte künftiger Ausschreibungen, die 
i. d. R. sehr kurzfristig veröffentlicht werden, sind 
die jährlichen Aktionsprogramme mit den dort 
festgelegten Prioritäten. o

Dr. Karla Hahn, BBJ Consult AG
Infos
Internetseiten der Europäischen Kommission zur 
Europäischen Nachbarschaftspolitik (ENP): 
http://ec.europa.eu/world/enp/index_de.htm

Informationen zur Finanzierung und Umsetzung:
http://ec.europa.eu/world/enp/funding_de.htm

EuropeAid – Durchführung der Außenhilfeinstrumente 
der Europäischen Kommission: http://ec.europa.eu/
europeaid/work/funding/index_en.htm

Ted (Tenders electronic daily) – Ergänzungsbeilage zum 
Amtsblatt der EU: http://ted.europa.eu

Beispiele ausgewählter EnPI-Ausschreibungen

EnPI-Programm ‚ciudad – Kooperation bei städtischer Entwicklung und Dialog‘ zwischen EU und 
EnPI-region (Vorankündigung vom 12. August 2008) 

Das durch die Kommission zu startende Programm ‚Ciudad‘ besteht aus:
 bedarfsorientierten Projekten, die durch eine Ausschreibung ausgewählt werden und darauf abzie-
len, den Dialog, die Kooperation und die Einrichtung von lang anhaltenden Partnerschaften zwi-
schen lokalen Behörden in der EU und der jeweiligen EnPI-region zu fördern;

 einem Mechanismus zur Unterstützung des Dienstleistungsauftrages, der drei hauptfunktionen er-
füllt:

 1) Bereitstellung von technischer Unterstützung für die von der Förderung des ciudad-Pro-
gramms Begünstigten (Website, organisation von thematischen Workshops/Seminaren im 
Kontext der städtischen/regionalen netzwerke, etc.);

 2) Überwachung, Gesamtüberblick und Koordination in Bezug auf alle ciudad-Projekte, um 
Kohärenz sowie Synergien sicherzustellen;

 3) Verbreitung von Ergebnissen und der visuellen Wahrnehmung des Projekts, insbesondere 
durch die nutzung von städtischen/regionalen netzwerken. 

Infos
Veröffentlichung: voraussichtlich IV. Quartal 2008 EuropeAid-Referenznr.:  EuropeAid/127426/C/SER/MULTI.
Aktuelle Vorankündigungen: Technische Hilfe zur Förderung des Handels – Syrien; Unterstützung des Referats 
für Projektmanagement – Jordanien; Gemeinschaftliche Entwicklungsmaßnahmen – Libanon; Umsetzung der 
Strategie zur Alphabetisierung – Marokko

Anfang 2005 wurde ein gemeinsamer Akti-
onsplan (englisch: European Neighbourhood 
Action Plan, ENAP) verabschiedet. In diesem 
Plan vereinbaren die EU und die Ukraine eine 
verstärkte Zusammenarbeit in der Politik, zu 
Sicherheitsproblemen, in der Wirtschaft und in 
der Kultur. Konkret bedeutet dies unter anderem, 
dass die EU die Ukraine dabei unterstützt, 
Präsidentschafts- bzw. Parlamentswahlen nach 
internationalen Standards und demokratisch 
durchzuführen oder dass im Energiesektor und in 
der Luftfahrt verstärkt kooperiert sowie über den 
Beitritt der Ukraine zur Welthandelsorganisation 
(WTO) verhandelt wird.

Instrumente für die Praxis
Um die vereinbarten Ziele zu verwirklichen, wird 
eine breite Palette von ‚Instrumenten‘ in Form 
verschiedener Förderprogramme eingesetzt. Als 
Beispiel sollen die seit 2006 laufenden ersten 
‚Twinning‘-Projekte in der Ukraine dienen. Diese 
sind ‚Lernprojekte‘ für ukrainische Behörden zu 
den unterschiedlichsten Themen, z. B. zum Um-
gang mit illegaler Migration. Verwaltungsvertre-
terinnen und -vertreter aus EU-Mitgliedstaaten 
schulen die ukrainischen Kolleginnen und 
Kollegen zu Erkennungs- und Identifizierungs-
verfahren, Entscheidungsverfahren zur Asyl- und 

Visa-Gewährung, Rückführungsprozessen, aber 
auch zu rechtlichen Standards im Umgang mit 
Flüchtlingen (Menschenrechte, Mindeststandards 
bei der Unterbringung etc.). Die Erfolge werden 
regelmäßig überprüft. o

Ulrike Amann, BBJ Consult

Infos
Weitere Informationen über die Zusammenarbeit der 
Europäischen Union mit der Ukraine finden Sie auf der 
Website der EU-Delegation in der Ukraine unter
www.delukr.ec.europa.eu

Ein Beispiel für die Zusammenarbeit zwischen EU und Ukraine

Mit der EU-Osterweiterung im Jahr 2004 ist die Ukraine zum direkten ‚Nachbarland‘ der Eu-
ropäischen Union geworden. Bereits seit 1998 besteht ein Abkommen über Partnerschaft und 
Zusammenarbeit zwischen der Ukraine und der EU. Durch die Erweiterung und die sogenannte 
‚Orangene Revolution‘ im Jahr 2004 dynamisierten sich die Beziehungen und erreichten eine 
neue Qualität. So ist die Europäische Union inzwischen zum wichtigsten Handelspartner der 
Ukraine geworden.

Die Ukraine, hauptstadt Kiew (Kyyiv)
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Bildung genießt einen hohen Stellenwert in der 
Europäischen Union. Im Jahr 2000 haben sich die 
Mitgliedstaaten in Lissabon darauf verständigt, 
die EU in einen „dynamischen wissensbasier-
ten Wirtschaftsraum“ (Ján Figel, Mitglied der 
Europäischen Kommission) zu verwandeln. Das 
EU-Mobilitätsprogramm ERASMUS, das letztes 
Jahr sein 20-jähriges Bestehen feierte, ist ein 
zentrales Element bei der Verwirklichung dieses 
ehrgeizigen Vorhabens. 

Europa als wissensbasierter 
Wirtschaftsraum
Seit seiner Gründung regelt es die Zusammen-
arbeit und den Austausch von Studierenden, 
Dozentinnen und Dozenten europäischer 
Hochschulen. Mit dem Programm werden Stu-
dienaufenthalte von 3 bis maximal 12 Monaten 
gefördert. Darüber hinaus erleichtert auch das 
Erlassen etwaiger Studiengebühren den studen-
tischen Geldbeutel. 

ERASMUS war bislang dem EU-Bildungspro-
gramm SOKRATES zugehörig und ist nun inte-

graler Bestandteil des Programms für Lebens-
langes Lernen, unter dessen Dach sich seit 2007 
alle EU-Bildungsprogramme vereinen.

Details einer Bewerbung 
Derzeit beteiligen sich mehr als 3.000 Hochschu-
len aus 31 europäischen Ländern mittels bilate-
raler Abkommen am ERASMUS-Programm – die 
27 EU-Mitgliedstaaten sowie Island, Norwegen, 
die Schweiz und die Türkei. Bewerben können 
sich alle, die an einer der teilnehmenden Hoch-
schulen immatrikuliert sind. Anmeldung und Ver-
gabeverfahren erfolgen meist ein Jahr im Voraus 
über die Programmkoordinationsstelle des je-
weiligen Fachbereichs der Heimatinstitution. Das 
Bewerben ist im Allgemeinen und vor allem laut 
EU-Broschüre unkompliziert. Wer sich allerdings 
bewerbungsrelevante Informationen auf einer 
unübersichtlichen Homepage des gewünschten 
Hochschulpartners – womöglich noch in einer 
fremden Sprache – zusammensuchen muss, für 
den kann das Ausfüllen der Bewerbungsunterla-
gen durchaus zur Herausforderung werden. Hilfe 
gibt es immer bei der zuständigen Programm-

koordinationsstelle in der 
Hochschule. Sprach- oder 
Auswahltest sind in aller Regel 
nicht gefordert. Doch kann 
der Nachweis ausreichender 
Sprachkenntnisse und guter 
Studienleistungen hilfreich 
sein, um den Studienplatz an 
der erwählten Gastuniversität 
zu bekommen. Oftmals bewer-
ben sich mehrere Studierende 
auf den gleichen Platz. Der 
ERASMUS-Aufenthalt erfreut 
sich einer stetig wachsenden 
Beliebtheit. Im Winterseme-
ster 2006/07 sind 159.324 
europäische Studentinnen und 
Studenten mithilfe des Pro-
gramms ins Ausland gegangen, 
wohingegen es 1996/97 noch 
79.874 waren. Dies ist eine  
Verdoppelung der Teilneh-
merzahl innerhalb von zehn 
Jahren! Für viele Studierende 
bedeutet das jedoch gleich-
zeitig: nur ein Platz auf der 
Warteliste! 

Einige Länder und Hochschulen sind begehrter 
als andere und nicht jede Partneruniversität 
stellt die gleiche Anzahl an Studienplätzen zur 
Verfügung. Dies ist sowohl von den Vertragsver-
einbarungen als auch von der Zahl an ERASMUS-
Willigen abhängig. In der Regel vereinbaren die 
Partnerhochschulen bilateral eine Grundanzahl 
an ERASMUS-Studentinnen und -Studenten 
pro Jahr. Diese Zahl lässt sich jedoch wech-
selseitig erhöhen. Je mehr Studierende den 
Wunsch verspüren, an die Partnerfakultät nach 
Deutschland zu kommen, desto mehr Plätze 
stehen der deutschen Studentenschaft an der 
entsprechenden ausländischen Hochschule zur 
Verfügung. Im Wintersemester 2006/07 waren 
rund 24.000 deutsche Studentinnen und Stu-
denten zu Gast an europäischen Hochschulen – 
mit 15 Prozent stellten sie die größte Gruppe an 
ERASMUS-Teilnehmenden des Jahres. Platz zwei 
und drei nahmen die Franzosen und die Spanier 
ein. Im Gegenzug war Deutschland Gastland für 
18.000 europäische Studierende – 11 Prozent 
der ERASMUS-Teilnehmenden 2006/07. Nur 
Spanien und Frankreich erfreuten sich größerer 
Beliebtheit. 

Ein Besuch bei der zuständigen Programmkoor-
dinationsstelle der Heimathochschule empfiehlt 
sich immer, um Insiderinformationen darüber 
einzuholen, an welchen Universitäten die Aus-
sicht auf eine erfolgreiche Bewerbung am besten 
ist. Zweite Chance für Kurzentschlossene und 
für diejenigen, die keinen Studienplatz an der 
gewünschten Hochschule bekommen konnten, 
ist die Restplatzbörse. Nach Abschluss des offi-
ziellen Vergabeverfahrens kann die ERASMUS-
Koordinationsstelle Auskunft geben über Plätze, 
die entweder nicht vergeben wurden oder die 
von Bewerberinnen oder Bewerbern doch nicht 
in Anspruch genommen werden. 

Das ERASMUS-Semester 
Einmal die Bewerbungs- und Auswahlprozedur 
erfolgreich gemeistert, wird mit der ERASMUS-
Koordinationsstelle auch die Auswahl der Kurse 
für die Gasthochschule vereinbart und schriftlich 
im Learning-Agreement – einer Art Studienab-
kommen – festgehalten. So abgesichert, kann 
das ERASMUS-Semester beginnen. Nach dem 
Eintreffen im Gastland gilt es, einige bürokra-
tische Hürden zu überwinden, sich mit der Uni 

ERASMUS – Studieren in Europa
Mobilität und Bewusstsein für ein gemeinsames Europa stärken

“Ich möchte Weltenbürger sein, überall zu Hause und, was noch entscheidender ist, überall 
unterwegs.” Erasmus von Rotterdam (1466-1536). 
Erasmus von Rotterdam war einer der bedeutendsten europäischen Humanisten. Als Univer-
sitätsgelehrter bereiste er europäische Hochschulen und polemisierte die unaufgeschlossene 
Denkweise der Scholastik. Das ERASMUS-Programm der EU soll die Mobilität von Studen-
tinnen und Studenten sowie das Bewusstsein für ein gemeinsames Europa fördern, ganz im 
Sinne seines Namensgebers.

Beim Eintauchen in verschiedene regionale Gewohnheiten kommt man
 sich schnell näher und kann Erstaunliches erleben
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und der neuen Umgebung vertraut zu machen 
und eine Unterkunft zu finden. Ein Stadium, 
durch das alle ERASMUS-Studentinnen und 
Studenten müssen, am besten zusammen! 

Tatsächlich ist die ERASMUS-Gruppe in den 
meisten Fällen eine feste Gemeinschaft und oft 
werden langjährige Freundschaften während 
des Austauschaufenthaltes begründet. An vielen 
Hochschulen gibt es eine lokale ERASMUS-Initi-
ative oder ein Tandemprogramm mit einheimi-
schen Studierenden, welche das Austauschse-
mester aktiv begleiten. Gemeinsame Abende und 
Ausflüge zu den Sehenswürdigkeiten der Umge-
bung – sogar des Landes – werden organisiert.

Für alle, die es vor ihrer Abreise nicht geschafft 
haben, einen Sprachkurs zu besuchen, besteht 
die Möglichkeit, vor Beginn der Vorlesungszeit 
an Sprachkursen der Gastuniversität teilzuneh-
men. Zwar werden in vielen Gastländern auch 
Vorlesungen auf Englisch angeboten, doch lernt 
man ein Land erst richtig kennen, wenn man die 
Sprache seiner Bewohner versteht. Das Gefühl, 
das sich nach der ersten gemeisterten Unterhal-
tung einstellt, entlohnt für die Anstrengung, die 
das Erlernen einer Fremdsprache mit sich bringt. 
Aus vielen Gründen empfiehlt sich eine ganz-
jährige Teilnahme am Programm – das sichere 
Aneignen der Landessprache ist nur einer von 
ihnen. Wer schon nach einem Semester in die 
Heimat zurückkehrt, hatte kaum Gelegenheit, die 
Alltäglichkeiten des Gastlandes zu erleben. 

Trotz der 20-jährigen Laufzeit des Programms 
kann die Anrechnung der im Ausland erbrachten 
Leistungen problematisch sein, denn die Beno-
tungssysteme europäischer Hochschulen sind 
durchaus unterschiedlich. Um Noten vergleich-
bar zu machen, nutzen die meisten ERASMUS-
Partner das im Zuge des Bologna-Prozesses 
1999 eingeführte European Credit Transfer 
System (ECTS) und vergeben ECTS-Punkte an ihre 
ausländischen Studierenden. Ein einheitliches 
Notensystem ist aber noch lange nicht gleichbe-
deutend mit einer einheitlichen Punktevergabe. 
So kann es durchaus sein, dass ein ERASMUS-
Student in Frankreich bei gleichem Aufwand 
weniger ECTS-Punkte pro Kurs bekommt als 
seine ERASMUS-Kollegin an einer finnischen 
Hochschule. Auch so kann sich Europas viel 
beschworene ‚Einheit in Vielfalt‘ zeigen. 

Der ERASMUS-Gedanke
Durch das ERASMUS-Programm soll nicht nur 
die Hochschulbildung in Europa allgemein 
gefördert werden, sondern auch die europäische 
Integration. Zum Aufbau eines europäischen 
Bewusstseins ist kaum ein anderes EU-Pro-
gramm so prädestiniert wie ERASMUS. Seit 
seinem Beginn 1987 haben bereits 1,9 Millionen 
Studierende die Gelegenheit ergriffen, für ein 
oder zwei Semester im europäischen Ausland 

zu studieren und zu leben. Für 
das Jahr 2012 hat sich die EU-
Kommission das Ziel gesetzt, 
die Zahl auf drei Millionen zu 
erhöhen. 

Aus ERASMUS ist längst ein 
Trend geworden – gut für 
die Erweiterung des eigenen 
Horizonts und gut für den 
Lebenslauf! Gerade in einer 
internationalisierten Gesell-
schaft wie die der EU ist es von 
Vorteil für junge Menschen, 
dem heimatlichen Campus 
für eine Weile den Rücken zu 
kehren und sich im Ausland 
sprachlich und interkulturell 
weiterzubilden. Ein Auslands-
aufenthalt ist durchaus der 
Karriere förderlich. Es beweist 
Offenheit, Flexibilität und Mut 
zur Veränderung. Nicht zu 
vergessen, die Bereitschaft, 
soziokulturelle Hürden und 
Sprachbarrieren zu überwin-
den. Alles Eigenschaften, die 
auf einem globalisierten Ar-
beitsmarkt gefragt sind. Nicht 
verwunderlich ist es deshalb, 
dass es laut Statistik vor allem 
die Studierenden der Wirt-
schaftswissenschaften sind, 
die den ERASMUS-Austausch 
nutzen. Im Wintersemester 2006/07 kamen 20 
Prozent der 159.324 ERASMUS-Studentinnen 
und Studenten aus diesem Fachbereich. Schon 
seit Jahren bilden sie die größte Teilnehmergrup-
pe. Erst an zweiter Stelle standen die Sprachwis-
senschaften mit knapp 15 Prozent, dicht gefolgt 
von den Sozialwissenschaften mit einem Anteil 
von 12 Prozent.

Integratives Element oder 
brauchbarer Freizeitspaß? 
Doch bei allem Weltenbürgerdasein sollten die 
ERASMUS-Studentinnen und Studenten nicht 
das Studieren vergessen. Das Erreichen von 
mindestens 30 ECTS-Punkten pro Semester ist 
im Learning Agreement festgeschrieben. Wer 
sich statt Seminardiskussionen dem Parlieren auf 
der Straße hingibt, mag sich zwar immer noch 
weiterbilden, doch zahlt er nach seiner Rückkehr 
das ERASMUS-Stipendium zurück. 

Nicht erst der Kassenschlager ‚L’Auberge Espa-
gnole‘ begründete das Stereotyp vom immer 
feiernden und faulenzenden Austauschstu-
denten. Doch verfehlt der Vorwurf, ERASMUS sei 
lediglich ein verkapptes Urlaubssemester, den 
Grundgedanken des Programms. Wer sich nur 
hinter Büchern versteckt, kann wohl kaum der 
europäischen Sehnsucht nach Integration und 

Gemeinschaft gerecht werden. Studieren lässt 
es sich in der heimischen Bibliothek auch ganz 
gut, aber der europäische Gedanke lässt sich 
am besten in einem Straßencafé zusammen mit 
Studentinnen und Studenten aus aller Herren 
Länder verwirklichen. 

Seinen eigenen Horizont erweitern, in die ver-
schiedenen europäischen Kulturen eintauchen, 
regionale Gewohnheiten verstehen und gegebe-
nenfalls eine neue Sprache lernen, das sind die 
erstrebenswerten Ziele und der eigentliche Erfolg 
von ERASMUS! o

Anja Mücke, Praktikantin bei BBJ Consult AG
Infos
Nationale Agentur für EU-Hochschulzusammenarbeit; 
Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD): 
www.eu.daad.de

EU-Seite zu ERASMUS: 
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-
programme/doc80_en.htm

Broschüre der Europäischen Kommission: 
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/pdf/
erasmus/success-stories_de.pdf

Erfahrungsberichte abrufbar unter: 
www.erasmus-guide.de/WWW/Erasmus-Erfahrungs-
berichte.html 

Die ErASMUS-Länder sind die 27 Mitgliedsländer der EU plus Island, 
Liechtenstein und norwegen und außerdem die Türkei
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2. Kenntnisvermittlung über den regionalen 
Arbeitsmarkt, bestehende innovative Beschäf-
tigungsmöglichkeiten und über Informations-
angebote zur Berufswahl. 

Der Projektansatz 
Mit den Kreisen Havelland, Märkisch-Oderland 
(als grenznahe Region), Oberspreewald-Lausitz 
(als berlinferne Region) und Brandenburg an der 
Havel wurden vier Modellregionen ausgewählt, 
in denen das Projekt durchzuführen war. Im An-
schluss an die Schulveranstaltungen organisierte 
die bbw Akademie für die Klassen Besuche bei 
Unternehmen oder anderen Arbeitsmarktak-
teuren mit einem Bezug zur EU-Strukturpolitik 
und Berufsorientierung.

Obwohl zum Zeitpunkt des Projekteinstiegs im 
November 2007 das Schuljahr bereits begon-
nen hatte, gelang es schnell, das Interesse zur 
Thematik zu wecken. Schon nach kurzer Zeit 
lagen so viele Interessensbekundungen vor, dass 
bis Jahresende 2007 bereits 20 Schulveranstal-
tungen durchgeführt werden konnten. Schnell 
stellte sich heraus, dass die in der Ausschreibung 
benannten 50 Veranstaltungen wesentlich 
früher als ursprünglich geplant realisiert werden 
konnten. Außerdem war die Nachfrage sowohl in 
den Modellregionen wie auch über die Modell-
regionen hinaus viel stärker als erwartet. Aus 
diesem Grunde wurde das Projekt erweitert. 
Tatsächlich wurden bis Juli 2008 insgesamt 66 
Veranstaltungen mit insgesamt 1.160 Schülern 
durchgeführt. Darüber hinaus lagen Anfragen für 
mehr als 100 weitere Veranstaltungen vor. 

Die Evaluation
Die Evaluation ergab, dass das Projekt bei 
Schülerinnen und Schülern wie Lehrerinnen 
und Lehrern gleichermaßen gut ankam. Es ist 
etwas anderes, wenn Dozenten von außerhalb 
der Schule zu den Jugendlichen über die Themen 
Europa, EU und ihre Finanzierungsinstrumente 
referieren und sie anschließend ein Wirtschafts-
unternehmen besuchen können. Hier wurden 
wichtige Anstöße für die Verknüpfung von The-
orie und Praxis und zur eigenen Berufsbildungs- 
und Berufswegeplanung gegeben. 

Wie geht es mit dem Projekt weiter?
Zurzeit laufen in der Landesregierung  Überlegungen für die Ausschreibung eines modifizierten 
Folgeprojektes von ‚Europa im Blick‘. Geplant ist die Ausweitung der Förderung auf die drei EU-
Strukturfonds Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFrE), Europäischer Sozialfonds (ESF) 
und Europäischer Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft (EAGFL) sowie eine ent-
sprechende inhaltliche neuausrichtung. Der Projektbeginn soll zu Anfang der zweiten hälfte des 
Schuljahres 2008/2009 liegen (ca. Februar 2009). 

Gemeinsam Europa im Blick – Schule und Wirtschaft 
Vermittlung von Europapolitik im Einklang von Theorie und Praxis

Wenn es um Fragen der Zukunft in Europa geht, wie Bildung, Beteiligung, Ausbildung oder 
Mobilität, können die nicht ohne die Jugendlichen beantwortet werden. Doch damit diese Eu-
ropa und die EU nicht nur als Begriff, sondern auch als Bild kennenlernen, wurde das Projekt 
‚Europa im Blick‘ entwickelt. Ziel des Projektes war es, vor allem Schülerinnen und Schülern 
die politischen und wirtschaftlichen Strukturen der EU erlebbarer vorzuführen. Lesen Sie, 
welche Erfahrungen dabei gesammelt wurden. 

Ein Projekt verbindet Europa mit der Erlebniswelt von 
Schülerinnen und Schülern und unterstützt 

dabei die Wirtschaft in der region

Zwischen August 2007 und Juli 2008 führten die 
Gesellschaft für Europa- und Kommunalpolitik 
GEKO und die bbw Akademie für Betriebswirt-
schaftliche Weiterbildung GmbH das Projekt 
‚Europa im Blick – Schule und Wirtschaft‘ durch. 
Als gemeinsame ESF-Auftragnehmer koope-
rierten sie mit der Staatskanzlei, dem Ministeri-
um für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie 
sowie dem Ministerium für Bildung, Jugend 
und Sport des Landes Brandenburg. Insgesamt 
wurden jeweils 66 Veranstaltungen in Schulen 
und Unternehmen durchgeführt. 

Ziel der Projektausschreibung war es, die Kennt-
nisse der Schülerinnen und Schüler über die EU 
zu erweitern, denn bei der Bundesschülerkonfe-
renz wurde das geringe Wissen bemängelt: „Man 
weiß, dass man keine Pässe mehr vorzeigen muss 
und dass man fast überall in Euro bezahlt. Aber 
das war‘s meistens auch schon“, so der Sprecher 
der Schülervertretung, Christopher Schuldes. 
Auch im Land Brandenburg herrscht bei der 
überwiegenden Anzahl von Schülern und Schüle-
rinnen große Unkenntnis über die EU. Das ist 
der zentrale empirische Befund des Vorgänger-
projekts ‚Europa konkret‘, das die Staatskanzlei 
Brandenburg seit 2004 mit GEKO durchführte. 

Die Entwicklungsgeschichte, aktuelle Politikfelder 
der EU sowie die Bedeutung der Förderung aus 
dem ESF und anderen EU-Finanzierungsinstru-
menten für mehr Wirtschafts- und Beschäfti-
gungswachstum und für den sozialen Zusam-
menhalt sind nicht hinreichend präsent. Aber 
auch die EU-Institutionen und deren Bedeutung 
für Brandenburg sind weitgehend unbekannt. 

Daraus ergaben sich folgende Aufgaben für das 
Projekt ‚Europa im Blick‘: 
1. Abbau der Informationsdefizite bei Schülern 

über die Europäische Union und über die 
Förderung aus dem ESF und anderen Finan-
zierungsinstrumenten;
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Critical Chain ist ein holistischer (ganzheitlicher, 
d. Red.) Projektmanagement-Ansatz, der ein 
generelles Umdenken bei allen Projektbeteiligten 
erfordert. Um bessere Ergebnisse zu erzielen, 
können verschiedene Stellschrauben genutzt 
werden, wie z. B. die ‚versteckten Sicherheiten‘ 
zu streichen. Damit sind u.  a. die Puffer gemeint, 
die sich jeder Mitarbeiter für seinen Anteil 
am Projekt zur eigenen Sicherheit selbst gern 
schafft. In der Summe kann diese Zeit schnell 
unverhältnismäßig zum Wert des Projektes 
werden. Bei Critical Chain werden die Vorgänge 
um die versteckten Sicherheiten bereinigt und in 
Projekt- und Versorgungspuffer gebündelt. Somit 
entstehen offene Projektpuffer, die allen Betei-
ligten zur Verfügung stehen und die für Risiken 
genutzt werden können. Ein weiterer wichtiger 
Punkt ist, dass Projektmitarbeiterinnen und -mit-
arbeiter nicht nur den Fokus auf eigene Teil- 
aufgaben und Vorgänge legen, sondern vernetzt 
denken und handeln sollten. Zum Beispiel sollten 
alle Beteiligten im Werden des Projekts immer 
eingebunden sein, z. B. durch kontinuierliche 
Information und Konsultation.

Versorgungspuffer
Der Critical-Chain-Projektmanagement-Ansatz 
differenziert zwei Puffer: den Versorgungspuffer, 
auch Feeding Buffer, und den Projektpuffer oder 
Project Buffer genannt. Der Versorgungspuffer 
steht direkt vor kritischen Punkten des Projekts 
und dient dazu, jede Verzögerung abzuwenden. 
Der Projektpuffer zielt darauf ab, die Zielvorga-
ben und den Endtermin zu sichern. Dieser befin-
det sich am Projektende. Die Größe der Puffer 
bestimmt die Projektleitung. Dabei ist es wichtig, 
mit den Fachkolleginnen und -kollegen im Dialog 
zu stehen, um eine genaue Aufwandsplanung zu 
erstellen, die vom Team getragen werden muss. 
Sobald es zu Verzögerungen kommt, wird die 
zusätzlich benötigte Zeit vom Project Buffer ver-
wendet. Somit können Schwankungen – positive 
(wenn ein Abschnitt schneller erledigt wird als 
geplant) wie negative – ausgeglichen werden.

Messung des Projektfortschritts 
Eine Möglichkeit zur Messung des Projektfort-
schritts bei Critical Chain ist das Ampel-Prinzip. 
Der Projektfortschritt wird auf den Ebenen 
‚Arbeitspakete‘, ‚Teilprojekte‘ und ‚Gesamtpro-
jekt‘ aufgezeigt. Innerhalb dieser Ebenen wird 
der Vorgangsbearbeitungsstand beim Start 

(0  Prozent) mit Rot, bei 50 Prozent mit Gelb und 
bei einem Abarbeitungsgrad von 90 Prozent mit 
Grün dargestellt. Bei 90 Prozent informiert der 
Projektkollege den Kollegen, der die Vorberei-
tungsarbeiten für den Nachfolgevorgang begin-
nen muss. Benötigt der Vorgang eine längere 
Bearbeitungszeit, so wird der Versorgungspuffer 
um den Verlängerungszeitraum gekürzt. 

Sobald sich die Dauer von Vorgängen verän-
dert, wird der Zugang zu der Ressourcen- und 
Terminplanung benötigt. Der kritische Pfad ist als 
Bestandteil der Fortschrittsmessung zu betrach-
ten. Die Fortschrittsmessung erfolgt auf Basis 
des Pufferverbrauchs. Um den Projektfortschritt 
gegenüber dem Management zu dokumentieren, 
werden zwar nach wie vor Meilensteine genutzt, 
doch arbeitet man bei der Methode des Critical-
Chain-Projektmanagements mit Meilensteinen, 
die sich terminlich verschieben lassen. 

Grundlegende Elemente der 
Critical-Chain-Planung: 

 die Nutzung von Prozessschritten während 
des gesamten Projektes;

 Befreiung alle Vorgänge von versteckten 
Sicherheitspuffern;

 iteratives (nacheinander, schrittweise, d. Red.) 
Vorgehen und kein Multitasking (mehrere 
Aufgaben gleichzeitig lösen, d. Red.);

 Verzicht auf terminierte Meilensteine;
 absolute Transparenz in der Projektplanung;
 Steuerung nicht nur nach Fortschritt, sondern 
nach Pufferverbrauch.

Herausforderungen und Chancen 
Die Critical-Chain-Projektmethode bedeutet eine 
‚Kulturveränderung‘ im Management. Sowohl 
das Verhalten zwischen Management und Mitar-
beitern als auch die Prozesse im Projekt ändern 
sich bei der Anwendung dieser Methode. o

Birgit Hartmann, 
Freie Unternehmensberaterin und 

Management-Trainerin
Infos
Der Text wurde stark gekürzt und kann in voller Länge 
als PDF-Datei auf den Internetseiten von BRAND-
aktuell unter: www.lasa-brandenburg.de/brandaktuell/
index.php?id=431 heruntergeladen werden.
Birgit Hartmann, Deutsche Experten-Akademie (DEAK),
Tel.: (0 89) 12 23 89-4 90, E-Mail: info@experten-
akademie.de, Internet: www.experten-akademie.de

Das Projekt war unter anderem so angelegt, dass 
es für die primäre Berufsperspektiv-Entschei-
dung von Abgängerinnen und Abgängern der 
Klassen 9 bis 13 von Gymnasien, Oberschulen 
und Gesamtschulen nützlich sein sollte. Ebenso 
wurde den Schülerinnen und Schülern der 
Oberstufenzentren (OSZ), die bereits in eine 
konkrete Phase ihrer beruflichen Entwicklung 
eingetreten sind, aufgezeigt, welche zusätzlichen 
und erweiterten Berufs- und Weiterbildungsper-
spektiven sich bieten. Ein Ziel war hierbei, das 
Land Brandenburg als Region von höher quali-
fizierten beruflichen Perspektiven, die durch die 
europäische Förderpolitik unterstützt werden, ins 
Bewusstsein zu rücken. Denn es gilt, möglichen 
Abwanderungstendenzen gerade derjenigen, 
die sich eventuell weiter qualifizieren wollen, 
vorzubeugen. 

Der Bedarf an solchen Veranstaltungen wird in 
der Praxis offenkundig: Das Thema Europa zeich-
net sich durch raschen Wandel aus. In einem 
Jahr wird ein Verfassungsvertrag ausgearbeitet, 
im nächsten Jahr scheitert er, dann wiederum 
werden Überlegungen zu neuen Anläufen zum 
politischen Zusammenwachsen angestellt. 

Seit Mitte der 90er-Jahre hat sich die Anzahl 
der EU-Länder mehr als verdoppelt und weitere 
Beitrittskandidaten stehen vor der Tür. Ein Schul-
buch von 2003 gibt problemlos die staatliche 
Verfassung der Bundesrepublik Deutschland 
wieder, weil sich in den Einzelstaaten die Dinge 
nicht so schnell ändern – bei der EU ist das 
ganz anders. Hier ist ein Schulbuch von 2003 in 
vielerlei Hinsicht, nicht zuletzt in Bezug auf die 
Förderpolitik, schon veraltet. Wer hier auf dem 
aktuellen Stand sein will, muss sich ständig in 
einer manchmal kaum überschaubaren Menge 
von Informationen auf dem Laufenden halten. 

Fazit
Entsprechend fällt das Fazit aus: Von den Schu-
len wird gewünscht

 eine Verlängerung und Erweiterung des 
Projekts; 

 Lehrerfortbildungen zum Thema Europa; 
 aktuelles, didaktisch aufbereitetes Unter-
richtsmaterial.

Die Europawahl 2009 steht vor der Tür. Die 
Chancen, die mit einem solchen medialen Event 
immer verbunden sind, sollten auch für die 
Vermittlung des Themas ‚Europa‘ an den Schulen 
wahrgenommen werden – nicht zuletzt, um auch 
die Wahlbeteiligung gerade bei Jung- und Neu-
wählerinnen und -wählern zu verbessern. o

Hans-Peter Hubert, GEKO e. V.;  
Ursula Schulze, bbw GmbH

Infos
Hans  Peter Hubert, Vorsitzender GEKO e. V., 
Tel.: (0 30) 3 92 09-2 00, E-Mail: gekopost@geko bb.de, 
Internet: www.geko- bb.de  

Ressourcen optimal nutzen
Die Critical-Chain-Methode

Warum erreichen Projekte manchmal nicht das angestrebte Ziel? Die Ursachen könnten z. B. 
in der Projektplanung begründet sein. Die Critical-Chain-Methode von Dr. Eliyahu M. Gold-
ratt fokussiert die kritischen Faktoren und Abhängigkeiten innerhalb eines Projektes und setzt 
bei den Projektmitarbeiterinnen und -mitarbeitern, der Planung und dem Management an. 
Folgender Artikel soll Ihnen das Instrument im Überblick vorstellen.
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Die Herausforderungen des demografischen 
Wandels anzunehmen und dessen Chancen zu 
nutzen, ist erklärtes Ziel der beiden Landkreise. 
Sie haben sich unter dem Motto ‚Stettiner Haff 
– Wo die Zukunft ein zu Hause hat – Miteinan-
der für eine lebenswerte Region‘ erfolgreich an 
einem Wettbewerb des Bundesministeriums für 
Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) 
beteiligt und wurden als eine von zwei Modell-
regionen ausgewählt. Mit ihrem demografischen 
Handlungskonzept verfolgt die Region verschie-
dene Strategien: gegensteuern und anpassen 
bzw. umbauen sowie eigene Stärken stärken 
und Impulse von außen aufgreifen. Neben dem 
BMVBS unterstützt auch das Bundesamt für 
Bauwesen und Raumordnung (BBR) das Modell-
projekt.

Bündelung von Programmen
In den zwei Modellregionen Südharz-Kyffhäuser 
(Landkreis Mansfeld-Südharz, Sachsen-Anhalt, 
und Kyffhäuserkreis, Thüringen) und Stettiner 
Haff werden regional entwickelte Projekte 
umgesetzt, indem Mittel aus Programmen und 
Initiativen des Bundesministeriums gezielt 
gebündelt werden. 

Die Förderprogramme, aus denen Projekte vor 
Ort unterstützt werden, sind z. B.: ‚Aufbau Ost‘, 
‚Modellvorhaben der Raumordnung‘, ‚Experi-
menteller Wohnungs- und Städtebau – For-

schungsfeld Innovationen für familien- und 
altengerechte Stadtquartiere‘ oder Programme 
im Bereich Verkehr. 

Das Modellvorhaben setzt dabei vor allem auf 
fachliche Initiierung, konzeptionelle und prozess-
begleitende Unterstützung, die Umsetzung und 
Vernetzung von Projekten und die Aktivierung 
und Beteiligung von Akteuren vor Ort. In der Mo-
dellregion Stettiner Haff sind dies ca. 20 Projekte, 
mit deren Hilfe die Stärkung der wirtschaftlichen 
Existenzgrundlagen und der Lebensbedingungen 
unterstützt werden soll. Regionale Akteure vor 
Ort sollen mobilisiert werden, sich dem demo-
grafischen Wandel zu stellen und ihr zukünftiges 
Lebensumfeld aktiv mitzugestalten.

Einbeziehung lokaler und 
regionaler Akteure 
In den Projekten der Modellregionen arbeiten die 
Landkreise, Kommunen, Vereine und Initiativen, 
Bürgerinnen und Bürger in einer Vielzahl von 
Projekten in einem breiten Spektrum an Themen 
und Handlungsfeldern zusammen. Die Steue-
rung des Vorhabens auf regionaler Ebene erfolgt 
durch den sogenannten Regionalkreis. Die opera-
tive Ebene wird vor allem durch den Regionalko-
ordinator wahrgenommen, der gleichberechtigte 
Arbeitsorte in beiden Landkreisen hat. Er ist als 
Informationszentrale der Modellregion nach in-
nen und außen zu verstehen und unter anderem 
für die Vernetzung der regionalen Aktivitäten 
und Akteure sowie für die Weiterentwicklung des 
Handlungskonzeptes auf der Ebene der Projekte 
verantwortlich. 

Vielfältige Projekte
In den Projekten der Modellregion Stettiner Haff 
sollen innovative, modellhafte Lösungen entwi-
ckelt werden und an die regionalen Potenziale 
und zentralen Problemlagen in den Handlungs-
feldern Ausbildung und Qualifizierung, regionale 
Wirtschaft, Verkehrsinfrastruktur und Mobilität, 
Familie und dritte Generation anknüpfen. Im 
Mittelpunkt des Projektes RESPEKT stehen die 
Kinder und Jugendlichen der Region. Ihre Sorgen, 
Ansichten und Wünsche werden ernst genom-
men und sie sollen zukünftig verstärkt an der 

Gestaltung ihrer Lebensumwelt beteiligt werden. 
Damit wird die Verbundenheit der jungen Leute 
mit ihrer Region gestärkt und die Familien-
freundlichkeit der Region erhöht. Das Projekt 
gipfelt in einer Kinder- und Jugendkonferenz im 
Stile einer Open-Space-Konferenz im November 
dieses Jahres. Im Projekt ‚Generationsoffenes 
Beratungs- und Gemeinschaftszentrum Eggesin‘ 
soll u. a. eine Zeitbank eingerichtet werden, mit 
der ein geldloser Austausch von Angeboten, 
Dienstleistungen und Nachbarschaftshilfen orga-
nisiert wird. Damit soll das vorhandene Zeitpo-
tenzial verschiedener Bevölkerungsgruppen, z. B. 
derjenigen mit ‚Zeitwohlstand‘ wie Älteren oder 
Erwerbslosen, stärker für die regionalen Bedarfe 
nutzbar gemacht werden und das Engagement 
für das Gemeinwesen gefördert werden. 

Auf Benachteiligte des regionalen Ausbildungs-
marktes und beim Übergang von Schule in den 
Beruf beziehen sich verschiedene Projekte. So 
werden in einem Projekt der Gemeinnützigen 
Regionalgesellschaft Usedom-Peene Teilzeitaus-
bildungsangebote für Alleinerziehende entwi-
ckelt und mithilfe unterstützender Netzwerke 
umgesetzt. In der CJD Produktionsschule 
Wolgast erwerben benachteiligte junge Men-
schen durch produktives Lernen in Werkstätten 
unter betriebsnahen Bedingungen berufs-
ausbildungsverbessernde Qualifikationen. Im 
Projekt ‚Projektschmiede – erste Schwelle‘ sollen 
Jugendlichen aus der Region durch die Arbeit an 
gemeinwohlorientierten Projekten, die sie selbst 
entwickeln und organisieren, Kompetenzerwerb 
ermöglicht und Orientierungshilfen für die beruf-
liche Zukunft gegeben werden.

Weitere Projekte befassen sich mit der Stär-
kung des Tourismus im Hinterland der Insel 
Usedom, der Verbesserung und Sicherung von 
angepassten Mobilitätsangeboten in den dünn 
besiedelten ländlichen Räumen oder der Förde-
rung von seniorenorientierten Präventionsmaß-
nahmen für den Geist und Körper und niedrig-
schwellige Angebote im Vorfeld der Leistungen 
der Pflegekassen.

Am 06. November 2008 fand in Heringsdorf der 
2. Regionale Demografiekonvent des Modell-
vorhabens statt. Die Ergebnisse werden auf den 
Internetseiten (s. unten) veröffentlicht. o

Carsten Berkenhagen, Regionalkoordinator 
Modellregion Stettiner Haff, und 

Johann Kaether, Hochschule Neubrandenburg
Infos
Für Fragen zur Modellregion und deren Projekte: 
Carsten Berkenhagen, Regionalkoordinator für die 
Modellregion Stettiner Haff, Tel.: (0 39 73) 2 55-3 03, 
E-Mail: c.berkenhagen@lkuer.de, E-Mail: kaether@
hs-nb.de; Internet: www.region-schafft-zukunft.de

Region schafft Zukunft trotz des demografischen Wandels
Landkreise Ostvorpommern und Uecker-Randow werden als Modellregion gefördert

Die Landkreise Uecker-Randow und Ostvorpommern, im nordöstlichen Mecklenburg-Vorpom-
mern gelegen, sind strukturschwache, ländlich geprägte Regionen. Ihre schwierige Aus-
gangslage ist gekennzeichnet durch die – zumindest im deutschen Maßstab – Lage am Rand 
(Peripherraum), eine geringe wirtschaftliche Dynamik und unterdurchschnittliche Kaufkraft, 
die geringe Bevölkerungsdichte, der Rückgang der Bevölkerungszahlen und die Abwanderung 
von jungen, aktiven Menschen, insbesondere Frauen. Ähnliche Tendenzen lassen sich in den 
Peripherieregionen Brandenburgs auch finden. Eine negative Entwicklungsspirale soll mit 
einem Modellvorhaben aus verschiedenen Projekten des Bundesministeriums für Verkehr, Bau 
und Stadtentwicklung verhindert werden.

Den Möglichkeiten stehen alle ‚Tore‘ offen – Stadt Usedom
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Die Regierung der Republik Indonesien versucht 
seit dem Jahre 2004, das indonesische Verwal-
tungsverfahren zu reformieren. Das deutsche 
Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) diente 
dabei als Vorlage. Doch weil die Systeme beider 
Länder zu unterschiedlich sind, blieben Probleme 
nicht aus. Eine Besonderheit des indonesischen 
Staatsaufbaus ist der Umstand, dass Regierung 
und Verwaltung nicht getrennt und unabhängig 
voneinander sind. In Indonesien spricht man da-
her von Regierungsverwaltung. Die Reform des 
Verwaltungsverfahrens wird vom indonesischen 
Ministerium für Verwaltungsreform und der 
deutschen Gesellschaft für Technische Zusam-
menarbeit (GTZ) auf Grundlage des Programms 
‚Support for Good Governance‘ durchgeführt.  
Diese Institutionen waren es auch, die den Kon-
takt zu Pipit R. Kartawidjaja – einem Mitarbeiter 
der LASA Brandenburg GmbH – herstellten. Er 
wuchs in Indonesien auf und besitzt aufgrund 
seiner langjährigen Tätigkeit in Deutschland 
und speziell bei der LASA einen besonders guten 
Überblick über beide Rechtssysteme. 

Unterschiede im 
Verwaltungsverfahren
Die erste Delegation, die im August die LASA 
besuchte, bestand aus Beamten aus verschie-
denen Ministerien und einer Nichtregierungsor-
ganisation. 

Der Geschäftsführer der LASA, Kurt Beckers, hielt 
damals den ersten Vortrag vor den Delegierten 
und dem Botschafter der Republik Indonesien. 
Er beschrieb die Vorzüge des von der LASA 
bereits umgesetzten ‚E-Governments‘. So war 
den Gästen die Möglichkeit unbekannt, dass 
ein Privatrechtssubjekt, wie z. B. eine GmbH, im 
Auftrag des Staates staatliche Aufgaben im ei-
genen Namen und in den Handlungsformen des 
öffentlichen Rechts (z. B. durch Verwaltungsakt) 
wahrnehmen kann. Besondere Neugier weckte 
die Darstellung des Verwaltungsverfahrens in 
vollständig elektronischer Form, das auch die 
Brandenburger ESF-Mittel mit einbezieht. Dies 
war offensichtlich auch der Anlass für den 
Besuch der zweiten Delegation.

In Indonesien gibt es nur Beamte und Honorar-
kräfte als Bedienstete der Regierungsadministra-
tion. Angestellte, die in Deutschland den größten 
Teil der im öffentlichen Dienst Beschäftigten 
darstellen, gibt es in Indonesien nicht. Indone-

sische Beamte müssen neben der Verfassungs-
treue auch Treue und Gehorsam gegenüber 
der Regierung schwören. Interessant in diesem 
Zusammenhang ist die Tatsache, dass es in In-
donesien Korruptionsprozesse gab, in denen der 
ausführende Beamte letztlich zu einer höheren 
Strafe verurteilt wurde als der anweisende Vor-
gesetzte. Ein sogenanntes Remonstrationsrecht – 
das Recht, aber auch die Pflicht, jede dienstliche 
Handlung auf ihre Rechtmäßigkeit zu überprüfen 
und Bedenken dem Vorgesetzten gegenüber gel-
tend zu machen –, wie es die deutsche Rechts-
ordnung 
kennt, ist in 
der indone-
sischen nicht 
vorgesehen. 
Unbekannt ist 
für indone-
sische Beamte 
auch eine 
Aktenfüh-
rung, die ein 
Sachstands-
blatt sowie 
Akten- bzw. 
Prüfvermerke 
enthält. Im Falle einer Gerichtsverhandlung wer-
den Prüfvermerke rückwirkend erstellt. Auch die 
Akteneinsicht gibt es in Indonesien nicht.

Die Schulungen fanden überwiegend in der LASA 
statt. Die anschließenden Diskussionen wurden 
von Pipit R. Kartawidjaja geleitet, der auch die 
Darstellung der elektronischen Aktenführung an 
seinem Telearbeitsplatz übernahm. 

Außerdem besuchte die Delegation auch die 
InvestitionsBank des Landes Brandenburg und 
die Fachhochschule der Polizei. 

Ergebnisse
Die Delegierten zeigten sich überaus zufrieden 
mit dem ersten Besuch. Noch während des 
Aufenthalts in Deutschland bat das indonesische 
Ministerium für Verwaltungsreform die LASA um 
weitere Konsultationsmöglichkeiten für Delegati-
onen. Diesen Wunsch konnten die Geschäftsfüh-
rer der LASA schon sehr bald erfüllen. 

Am 7. November 2008 besuchte der indonesische 
Minister für Verwaltungsreform, Taufiq Effendi, 
zusammen mit einer siebenköpfigen Delegation 

die LASA. Winfrid Alber, Staatssekretär im Bran-
denburger Arbeitsministerium, bedankte sich für 
das Interesse des indonesischen Ministers und 
erläuterte die Aufgaben der LASA, die diese im 
Auftrag verschiedener Ministerien zu lösen hat. 
Den Minister interessierten vor allem die Erfah-
rungen, die bei der Durchsetzung des Verwal-
tungsverfahrensgesetzes in der Bundesrepublik 
gesammelt wurden. Dazu stand Kurt Beckers und 
einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der LASA 
wieder Rede und Antwort. In der LASA wollte der 
Minister vor allem die neuen Formen der Dienst-
leistungen, die die LASA für mehrere Branden-
burger Ministerien erfüllt, kennenlernen. Mit der 
Darstellung des elektronischen Verfahrens von 
der Antragstellung über die Bescheiderstellung 
bis hin zur Verwendungsnachweisprüfung ohne 
Medienbruch konnte der Minister auch davon 
überzeugt werden, dass das Ziel der LASA vom 
‚papierlosen Büro‘ realistische Züge annimmt. o

Pipit R. Kartawidjaja und Henning Vetter, 
LASA Brandenburg GmbH

Infos
Weitere Einzelheiten zur indonesischen Verwaltung 
und zum Besuch der ersten Delegation finden Sie auf 
den Internetseiten von BRANDaktuell: www.lasa-
brandenburg.de/brandaktuell/index.php?id=433

Der indonesische Staatsminister für Verwaltungsreform zu Gast
Die papierlose Aktenführung der LASA findet Interesse aus Übersee

Anfang November besuchte der indonesische Minister für Verwaltungsreform, Taufiq Effen-
di, die LASA Brandenburg GmbH, um die Geschäftsführung zur innovativen Methode der 
elektronischen Aktenführung zu konsultieren. Mit diesem Element des E-Governments setzt 
die LASA auch ESF-Mittel des Landes Brandenburg um. Im Zuge der in Indonesien zurzeit 
laufenden Reform des Verwaltungsapparates ist dieser Besuch bereits der zweite.  

Kurt Beckers, Geschäftsführer der LASA, Winfrid Alber, Staatssekretär im MASGF, 
und der indonesische Minister Taufiq Effendi

Pipit r. Kartawidjaja berichtet hier vor der ersten 
Delegation im August mit satirischem 

Augenzwinkern von der elektronischen Aktenführung
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5. Dezember, Königs Wusterhausen 
Basisseminar für Existenzgründer, Erstinfor-
mationen zu gewerberechtlichen Vorausset-
zungen, zur Abgrenzung zum Handwerk, zur 
Konzepterstellung und sozialen Absicherung 
sowie zu Rechtsformen, Förderprogrammen 
und praktischen Einzelschritten. Gebühr: keine; 
Anmeldung bei Thomas Schulz, Tel.: (0 33 75) 
25  57-27; Ort: IHK Cottbus, Geschäftsstelle 
Königs Wusterhausen, Bahnhofstraße 14; 
E-Mail: thschulz@cottbus.ihk.de

11. – 12. Dezember 2008, Berlin
Gründerseminar; Gebühr: keine; Veranstalter: Be-
triebswirtschaftliches Fort- und Weiterbildungs-
institut Karriere e. V., Krausenstr. 9-10, 10117 
Berlin; Tel.: (0 30) 78 00 10 81, E-Mail: kontakt@
bfwi.de, Internet: www.bfwi.de

12. – 13. Dezember, Düsseldorf
Bürgerbeteiligung – Der lange Weg zur Demo-
kratie; Gebühr: 40 €; Landesbüro und Bildungs-
werk Düsseldorf der Konrad-Adenauer-Stiftung 
e. V., Benrather Straße 11, 40213 Düsseldorf; 
Tel.: (02 11) 8 36 80 56 0, E-Mail: simone.
habig@kas.de, Internet: www.kas.de//db_files/
dokumente/7_dokument_dok_pdf_12418_1.
pdf?071206171506 

15. Dezember, Berlin
Wie steht es mit den Frauenrechten in Deutsch-
land? Podiumsdiskussion; Veranstalter ist das 
Gunda-Werner-Institut der Heinrich-Böll-Stif-
tung; Gebühr: keine; Gitti Hentschel,
Tel.: (0 30) 2 85 34-1 22, E-Mail: hentschel@
boell.de, Internet: www.boell.de/calendar/VA-
viewevt-de.aspx?evtid=5322&crtpage=8

15. – 17. Dezember, Berlin
Zeit- und Selbstmanagement, Seminar; Gebühr: 
180 € (ohne Unterbringung); Veranstalter: 
Deutsches Seminar für Tourismus (DSFT), Berlin; 
Jana Klepp, Tel.: (0 30) 23 55 19-12, 
E-Mail: jana.klepp@dsft-berlin.de, 
Internet: www.dsft-berlin.de

18. Dezember, Cottbus 
Basisseminar für Existenzgründer, Erstinforma-
tionen zu gewerberechtlichen Voraussetzungen, 
zur Abgrenzung zum Handwerk, zur Konzept-
erstellung und sozialen Absicherung sowie zu 
Rechtsformen, Förderprogrammen und prak-
tischen Einzelschritten. Gebühr: keine; Anmel-
dung bei Heidrun Schöpe, Tel.: (03 55) 3 65-3 03, 
Ort: IHK Cottbus, Goethestraße 1; 
E-Mail: schoepe@cottbus.ihk.de, 
Internet: www.cottbus.ihk.de/Anmeldung 

20. Januar, Cottbus
Arbeitsvertrag und wirtschaftliche Fragestel-
lungen zum Berufseinstieg; Seminar des Career 
Centers der BTU Cottbus. Die einzelnen Veran-
staltungen sind thematisch gegliedert, um den 
Bedürfnissen von Studierenden und Absolventen 

entgegenzukommen. Gebühr: 
keine; Hauptgebäude der 
Hochschule, Raum HG 4.04, 
Anmeldung bis 13. Januar 
2009 unter Tel.: (03 55) 35 
55 30.

22. Januar, Dresden
Gesundheitsregionen und Ge-
sundheitsnetzwerke, Update-
Seminar für Regionalmanager; 
Gebühr: 230 €/195 € für 
EIPOS-Absolventen; Europä-
isches Institut für postgraduale 
Bildung an der TU Dresden e. V. 
(EIPOS), Goetheallee 24, 01309 
Dresden; Torsten Kramer, Tel.: 
(03 51) 4 40 72-22, E-Mail: 
t.kramer@eipos.de, Internet: 
www.eipos.de

2. Februar, Frankfurt (O.) 
und Eberswalde
Zusatzqualifikation ‚Präsen-
tieren und Reden‘; Gebühr: 
135 €; IHK Bildungszentrum, 
Puschkinstraße 12b, 15236 Frankfurt (O.) und IHK 
Geschäftsstelle Eberswalde, Heegermühlerstr. 64, 
16225 Eberswalde; Sigrid Bulla, Tel.: (03 35) 56 
21-2 04, E-Mail: bulla@ihk-projekt.de, 
Internet: www.ihk-projekt.de

3. und 5. Februar, Karlsruhe
LEARNTEC-Fachmesse und Kongress für Bil-
dungs- und Informationstechnologie; 
Gebühr: 15 bis 30 € Eintrittspreise für die Messe, 
70 bis 500 € Kongresseintrittspreise; 
Internet: www.learntec.de

6. Februar, Frankfurt (O.) und Eberswalde
Zusatzqualifikation ‚Präsentieren und Reden‘; 
Gebühr: 135 €; IHK Bildungszentrum Frankfurt 

Wissen, was in Brandenburg mit dem ESF passiert!

 Wichtige ESF- und andere EU-Termine werden regelmäßig  im Internetportal 
des ESF in Brandenburg veröffentlicht. Internet: www.esf.brandenburg.de

(O.), Puschkinstraße 12b, 15236 Frankfurt (O.) 
und IHK Geschäftsstelle Eberswalde, Heegermüh-
lerstr. 64, 16225 Eberswalde; Sigrid Bulla, 
Tel.: (03 35) 56 21-2 04, E-Mail: bulla@ihk-
projekt.de, Internet: www.ihk-projekt.de

19. März, Dresden
Sinn (und Unsinn) von regionalen Netzwerken, 
Update-Seminar für Regionalmanager; 
Gebühr: 230 €/195 € für EIPOS-Absolventen; 
Europäisches Institut für postgraduale Bildung 
an der TU Dresden e. V. (EIPOS), Goetheallee 24, 
01309 Dresden; Torsten Kramer, 
Tel.: (03 51) 4 40 72-22, 
E-Mail: t.kramer@eipos.de, 
Internet: www.eipos.de

ILB-Beratung vor Ort

Die InvestitionsBank des Landes Brandenburg führt an fol-
genden Terminen Beratungen zur Kreditvergabe und zu För-
derprogrammen im Süden Brandenburgs durch. Bei Bedarf sind 
selbstverständlich auch Terminvereinbarungen außerhalb der 
angegebenen Termine möglich. Die Beratung ist kostenlos.

 08.12.2008: Spremberg ASG, 10 – 16 Uhr
 09.12.2008: cottbus IhK, 10 – 16 Uhr
 11.12.2008: cottbus hWK, 10 – 16 Uhr
 12.12.2008: Forst cIT, 10 – 16 Uhr
 15.12.2008: Finsterwalde KhW, 10 – 16 Uhr
 16.12.2008: cottbus ZAB, 10 – 16 Uhr
 18.12.2008: Senftenberg LUc e. V., 10 – 16 Uhr

Um Wartezeiten zu vermeiden, ist es erforderlich, sich bei der 
ILB entweder unter der hotline:
(03 31) 6 60-22 11 oder der Tel.: (01 63) 6 60-15 97 oder per 
E-Mail: heinrich.weisshaupt@ilb.de anzumelden und eine in-
dividuelle Uhrzeit zu vereinbaren. 
Internet: www.ilb.de/rd/services/96.php?PHPSESSID=4dptj166
c2qm85l8i4qc3adag7 

23. Februar 2009 bis 9. September 2009, Berlin
Anmeldung bis 23. Januar 2009 

Qualitätsmanagement speziell für arbeitsmarktpolitische Dienstleistungsunternehmen, Kurssy-
stem, 5 Module je 3 Tage – ISO 9001:2000 und AZWV, Grundlagen eines QM-Systems nach ISO 
9001:2000, AZWV, betriebliche Voraussetzungen, externe/interne Anforderungen; 
Gebühr: 2.150 für Mitglieder der bag arbeit, 2.500 € für LV-Mitglieder der bag arbeit, 2.750 € für 
Nichtmitglieder der bag arbeit, ab dem 2. Teilnehmer pro Unternehmen wird 10 Prozent Rabatt 
gewährt. Im Betrag enthalten sind die Kosten für das Seminar und die Seminar-Verpflegung. 
Ansprechpartnerin: Cornelia Schach, Tel.: (0 30) 28 30 58-11, 
Ort: GLS Campus Berlin, Kastanienallee 82, 10435 Berlin; 
Internet: www.bagarbeit.de/site/data/2009_QM_Kurssystem.pdf
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Dorothea Angel
LASA Brandenburg GmbH

Im nächsten Heft

Akzente-Regionalbudget:
Die dritte Förderrunde des regionalbudgets 
– Ergebnisse, Mehrwert, Kooperationsebe-
nen, Qualitätssicherung, änderungen 

Akzente-Fachkräfte:
Die Pendlerverflechtungen im raum Berlin 
und Brandenburg mit dem Schwerpunkt der 
Geschlechterspezifik

Prisma:
Der Kommunal-Kombi – Erste Ergebnisse und 
Best-Practice-Projekte
Wie geht es weiter bei InnoPUnKT?

EU-Bulletin:
neue Serie: Tipps zur Öffentlichkeitsarbeit 
für Träger von ESF-Projekten

Newsletter und PDF
Wollen Sie noch umfangreicher und 
schneller informiert werden? 
Bestellen Sie den 14-täglichen kostenlosen 
BrAnDaktuell-newsletter und die BrAnDak-
tuell im kostenlosen PDF-Format, die für Sie 
vor der Druckversion zur Verfügung steht.
Bestellung
Internet: www.lasa-brandenburg.de/
brandaktuell/bestellungen.6.0.html

Aufruf zum Mitreden
Ihre Meinung zum Grünbuch wird gefragt

Die Europäische Kommission hat im Oktober 2008 das Grünbuch zum territorialen Zusammenhalt 
angenommen, mit dem eine umfassende Konsultation zwischen den Regionen Europas eingeleitet 
werden soll. Ziel ist ein besseres und gemeinsames Verständnis des territorialen Zusammenhalts und 
seiner Bedeutung für die Zukunft der europäischen Regionalpolitik. Die Debatte über den territorialen 
Zusammenhalt setzte Anfang der Neunzigerjahre ein und mündete 1999 in das von den Mitglied-
staaten angenommene Europäische Raumentwicklungskonzept (EUREK). Die Kommission setzte das 
Konzept um, indem sie die Zusammenarbeit mithilfe des Programms INTERREG unterstützte und das 
Europäische Beobachtungsnetz für Raumordnung (ESPON) einrichtete. In der Förderperiode 2007 bis 
2013 unterstützt die Kohäsionspolitik die Zusammenarbeit mit INTERREG weiter.
Infos
Unter dieser Internetadresse im Europaserver finden Sie alle Modalitäten, mit denen Sie sich an der Diskussion 
beteiligen können. http://ec.europa.eu/regional_policy/consultation/terco/consultation_de.htm 

Zum Schluss bemerkt …

… auch in der diesjährigen Projektphase von 
‚Innovationen brauchen Mut‘ (IbM) konnten 
wieder viele innovative Gründungsvorhaben auf 
ihrem Weg in den Markt begleitet werden. Dabei 
planten etwa zwei Drittel der Gründerinnen und 
Gründer den Start in die Selbstständigkeit mit 
einer technologischen Neuheit, die anderen mit 
einer Dienstleistung im Wissensbereich. Diese 
wissensbasierten Gründungen bilden in der 
Zukunft einen Wachstumsmarkt, der jetzt nach 
und nach in das Blickfeld von Förderangeboten 
und öffentlichen Institutionen rückt. Dabei kann 
es sich um Dienstleistungen handeln, die sich 
direkt an technologische Innovationen anschlie-
ßen, also beispielsweise Daten verarbeiten oder 
Forschungs-, Labor- und Informationsdienste 
anbieten. Zu den wissensintensiven Dienstlei-
stungen werden aber auch Beratungsangebote, 
Marktforschung, Werbung, Design und Kultur 
gezählt. 

Die Evaluation des Projekts ‚Innovationen 
brauchen Mut‘ zeigt, dass das Förderangebot 
sehr gut angenommen wird und die Zufrie-
denheit der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
mit dem Coaching hoch ist. Es gibt natürlich 
auch Punkte, die noch weiter verbessert werden 
können. Erfreulich ist, dass die Verlängerung des 
Projektes von ‚Innovationen brauchen Mut‘ für 
das kommende Jahr in Aussicht gestellt wurde 
– damit sind weitere Verbesserungen bei dem 
Förderablauf, der Auswahl der Coachs und bei 
der Ansprache von interessierten Gründerinnen 
und Gründern möglich. Diese fließen dann in die 
geplante Verstetigung des Coaching-Angebots 
für innovative Existenzgründungen im Land 
Brandenburg ab 2010 ein.

Als neue Projektleiterin von IbM bei der LASA 
Brandenburg GmbH freue ich mich auf die 
Aufgabe, an der Entwicklung eines bedarfsge-
rechten und erfolgreichen Förderinstruments für 
innovative Gründungsvorhaben in der kommen-
den Förderperiode mitzuwirken.

Achtung!
Zuständigkeit für ÜLU-Richtlinie hat sich geändert

Das Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie hat die Zuständigkeit für die Umsetzung 
der Richtlinie zur ‚Förderung der überbetrieblichen Lehrlingsunterweisung im Handwerk‘ (ÜLU) ab 
1.  Januar 2009 an die LASA Brandenburg GmbH übertragen. Bisher wurde diese Aufgabe vom Landes-
amt für Soziales und Versorgung (LASV) wahrgenommen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Handwerkskammer wurden dazu in der LASA informiert.
Infos
Internet: www.lasa-brandenburg.de/Lehrunterweisung-im-Handwerk.202.0.html

Neue Info-Pakete
Arbeitswelt und Elternzeit

Die Servicestelle Arbeitswelt und Elternzeit 
erweitert ihr Informationsangebot. Ein neuer 
Schwerpunkt in der Beratungstätigkeit sind die 
Info-Pakete für Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
geber. In den Infopaketen sind alle Informationen 
rund um die Themen Mutterschutz, Elternzeit 
und Berufsrückkehr zielgruppenspezifisch und 
praxisorientiert aufbereitet. Sie geben Auskunft 
zu den einzelnen Phasen der familienbedingten 
Auszeit. Chronologisch strukturiert werden die 
Phasen Schwangerschaft, Mutterschutz und 
Elternzeit dargestellt und erläutert, was zu 
erledigen ist und welche rechtlichen Vorgaben 
zu beachten sind. Ein Gesprächsleitfaden bzw. 
eine Checkliste zum Herausnehmen ist ebenfalls 
enthalten.
Infos
Internetseiten der Servicestelle www.arbeitswelt-
elternzeit.de und www.lasa-brandenburg.de 

Titelbilder der Infopakete
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Für alle Fragen zum ‚Arbeitspolitischen Programm Brandenburg – 
In Menschen investieren – Regionen stärken’ steht Ihnen unter dieser 
Telefonnummer das Call-Center zur Verfügung:

Call-Center der LASA
Tel.: (03 31) 60 02 - 2 00
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