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Die zwei Beine des Vorsorgenden Sozialstaats 
Soziale Sicherheit und Lebenschancen

Der ehemalige Bundeskanzler Helmut Schmidt sagte: „Ich halte den Sozialstaat für die größte Kulturleistung, die wir Europäer im 
Laufe dieses schrecklichen 20. Jahrhunderts zustande gebracht haben.“ Aber der Sozialstaat hat auf viele strukturelle Fragen un-
serer Zeit keine ausreichenden Antworten mehr. Denn das Fundament, auf dem er gebaut wurde, hat sich verändert: Längst befin-
den wir uns mitten im Strukturwandel von der Industrie- zur Wissensgesellschaft. Nach einer Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- 
und Berufsforschung stieg allein zwischen 2001 und 2008 der Anteil derer, die einer qualifizierten Arbeit nachgehen, von 69 auf 74 
Prozent. Der Anteil der einfachen Tätigkeiten sank hingegen von 26 auf 21 Prozent. Und seit 1970 stieg die Zahl der Beschäftigten 
im Dienstleistungssektor von 45 auf heute 73 Prozent, während sie im produzierenden Gewerbe 
von 46 auf 24 Prozent sank. In der Dienstleistungs- und Wissensgesellschaft des 21. Jahrhun-
derts sind Erwerbsbiografien voller Brüche sowie die sogenannte atypische Beschäftigung der 
Normalfall, sodass der arbeiterliche Sozialstaat seine Integrationskraft verliert. Dieses Mismatch 
zwischen altem Sozialstaat und neuer Arbeitswelt drückt sich im Anstieg von Armut und prekären 
Arbeitsbedingungen, wachsender sozialer Ungleichheit sowie sinkenden Aufstiegschancen aus. So 
ist der Niedriglohnsektor zwischen 1995 und 2009 von 15 auf 23 Prozent angestiegen. 

Deutschland hat mittlerweile nach den Niederlanden die höchste Teilzeitquote in Europa, wobei 
die Teilzeitarbeit überwiegend unfreiwillig geleistet wird. Der Gini-Koeffizient, der die Un-
gleichverteilung zwischen Einkommen in einer Gesellschaft abbildet, hat sich in Deutschland so 
negativ entwickelt wie in kaum einem anderen Land der OECD. Kinder zu bekommen, bedeutet 
in Deutschland ein Armutsrisiko: Rund 42 Prozent aller Alleinerziehenden beziehen Arbeitslo-
sengeld II. Wie die Studie ‚Gesellschaft im Reformprozess‘ der Friedrich-Ebert-Stiftung aus dem 
Jahr 2006 zeigt, verbreitet sich im sogenannten Prekariat Fatalismus, der Glaube an den sozialen 
Aufstieg geht verloren. Wenn der Sozialstaat nur notdürftig alimentiert, statt Wege zu öffnen, 
erodiert seine Legitimationsbasis. Deshalb hat Helmut Schmidt in seiner oben zitierten Aussage 
auch hinzugefügt: „Der Sozialstaat bedarf jedoch der Pflege und der Reparatur. Das ist eine der 
dringendsten Aufgaben für unsere Zukunft.“

Wie sollte also der Sozialstaat für das 21. Jahrhundert weiterentwickelt werden? 

Dazu hatte das Ministerium für Arbeit, Soziales, Frauen und Familie des Landes Brandenburg (MASF) gemeinsam mit der Friedrich-
Ebert-Stiftung zum Kongress ‚Der Vorsorgende Sozialstaat in Brandenburg: Zugänge schaffen – Kompetenzen aktivieren – Ver-
antwortung stärken‘ für den 15. November 2010 nach Potsdam eingeladen. Der Einladung folgten 200 sozialpolitische Praktiker, 
Wissenschaftler, Politiker sowie interessierte Bürger. 

Das Podium war prominent besetzt, u. a. mit Ministerpräsident Matthias Platzeck, WZB-Präsidentin Prof. Dr. Jutta Allmendinger, 
Landesarbeitsminister Günter Baaske, der Landessozialministerin aus Mecklenburg-Vorpommern Manuela Schwesig und Franz 
Müntefering. Ministerpräsident Matthias Platzeck betonte in der Eröffnungsrede des Kongresses, dass der Vorsorgende Sozialstaat 
mehr als eine Metapher sei und ein handlungsleitender Kompass für die Brandenburger Politik ist. Denn um dauerhaft Schutz, 
Beteiligung und Emanzipation zu gewährleisten, muss der Sozialstaat einerseits nachsorgen und andererseits durch eine soziale 
Infrastruktur sowie lebensbegleitende Investitionen in die Befähigung von Menschen vorsorgen. Dabei müssen die Politikfelder 
Arbeitsmarkt, Sozialpolitik, Bildung, Gesundheit, Familie, Gleichstellung und Integration stärker miteinander vernetzt werden. Die 
international renommierte Professorin Jutta Allmendinger führte aus, dass erfolgreiche Wohlfahrtsstaaten gleichermaßen auf den 
Bildungs- und den Sozialstaat setzen. Sie fördern die Bildungs- und Wissenschaftsinvestitionen, setzen auf Effektivität und Ergeb-
nisgleichheit ihrer Bildungspolitik und betreiben eine engagierte Sozialpolitik. Sie stehen also mit beiden Beinen auf der Erde. 

Das Land Brandenburg zeigt, dass auch mit begrenzten Ressourcen durch Kreativität und Engagement richtungsweisende Projekte 
vorsorgender Sozialpolitik entstehen können. Beim Kongress erläuterte Hendrik Karpinski, Geschäftsführer und Chefarzt der Klinik 
für Kinder- und Jugendmedizin Niederlausitz, die von ihm mitinitiierten ‚Lokalen Netzwerke Gesunde Kinder‘. In den Netzwerken 
werden Familien von geschulten, ehrenamtlichen Familienpaten unterstützt. Um auf dem Weg zum Vorsorgenden Sozialstaat weiter 
voranschreiten zu können, müssen ähnliche Ideen entwickelt werden. 

Der Kongress in Potsdam hat dafür ein gutes Forum gegeben. Die Impulse des Tages sollen zu einem modernen Sozialstaat beitra-
gen, der durch Nachsorge Sicherheit gibt und durch Vorsorge Lebenschancen eröffnet. 

Prof. Dr. Wolfgang Schroeder, 
Staatssekretär im MASF
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Männer an den Herd – wenn es nur so einfach wäre. Demografischer Wandel und Fachkräftemangel verbieten einfache Lösungen. Doch die Verein-
barkeit von Familie und Erwerbstätigkeit bietet Chancen. Unternehmen, die sich familienfreundlich ausrichten, werden es leichter haben, Fachkräfte 
zu finden. Das Brandenburger Arbeitsministerium unterstützt sie dabei, unter anderem mit der Servicestelle Arbeitswelt und Elternzeit (s. u.). Die 
Servicestelle berät Unternehmen und Beschäftigte zu Mutterschutz, Elternzeit und Rückkehr in den Beruf. Alleinerziehend und alleinverdienend, 
für diese Menschen ist es oft noch schwerer, Beruf und Familie zu vereinbaren. Manche schaffen es nicht und sind auf Hilfe zum Lebensunterhalt 
angewiesen. Mehr über die Lebenslagen Alleinerziehender und welche Unterstützung ihnen hilft, steht auf den Seiten 6 und 7. Die Zahl der Pflege-
bedürftigen steigt und mit ihr die Zahl jener, die pflegen. Oft müssen sie Beruf und Pflege vereinbaren, auch hier unterstützt das Arbeitsministerium. 
Wie, das steht auf den Seiten 8 und 9.

Die Mitarbeiterinnen der Servicestelle Ar-
beitswelt und Elternzeit beraten und unter-
stützen Unternehmen und Beschäftigte bei 
praktischen und rechtlichen Fragen rund um 
Mutterschutz, Elternzeit und Rückkehr in den 
Beruf. Sie sensibilisieren Unternehmen für die 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie und wer-
ben angesichts des spürbaren Fachkräfteman-
gels für eine familienfreundliche Unterneh-
menskultur in Brandenburger Unternehmen, 
um junge Familien am Standort zu halten. 
Hier wird der ganzheitliche Ansatz wirksam, 
denn es werden sowohl Unternehmen als auch 
Beschäftigte beraten. Damit gewährleistet die 

Servicestelle, dass beide Seiten aufeinander 
zugehen, gemeinsam planen und mögliches 
Konfliktpotenzial schon im Vorfeld ausgeräumt 
wird. Somit ist die Servicestelle ein wichtiger 
Baustein, um das vom Land gesetzte Ziel zu 
erreichen, Brandenburg zum familienfreund-
lichsten Bundesland zu machen.

Belastungen für Betriebe senken

Auf vielfältige Weise beraten die Mitarbeite-
rinnen der Servicestelle Brandenburger Un-
ternehmen, wie sie die organisatorischen und 
finanziellen Belastungen durch Mutterschutz 
und Elternzeit senken können, und helfen, die 
Ausfallzeiten vorteilhaft zu überbrücken. Wel-
che Art von Unterstützung gefragt ist, hängt 
von der Betriebsgröße ab. Kleinst- bzw. Klein-
betriebe, bei denen erstmals eine Mitarbeiterin 
eine Schwangerschaft oder ein Mitarbeiter 
Elternzeit anzeigt, fragen vor allem nach den 
gesetzlichen Forderungen. Etwa wem das Un-

ternehmen mit welcher Frist 
die Schwangerschaft melden 
muss oder wie das Umlage-
verfahren funktioniert, damit 
dem Unternehmen keine 
finanziellen Nachteile entste-
hen. Über das Umlageverfah-
ren (U2-Verfahren) ersetzt die 
zuständige Krankenkasse dem 
Unternehmen die Lohnfort-
zahlungen für Beschäftigte 
mit Beschäftigungsverbot 
bzw. im Mutterschutz. 

Unternehmen erhalten den Ausgleich aber nur, 
wenn sie ihn rechtzeitig beantragen.

Alle Brandenburger Unternehmen, unabhängig 
von der Anzahl der Beschäftigten, sind in das 
U2-Verfahren einbezogen und verpflichtet, 
für ihre Beschäftigten einen Umlagebeitrag 

abzuführen. Im Gegenzug erstattet die Kran-
kenkasse die Entgeltfortzahlung für die bei ihr 
versicherten Beschäftigten.

Mittlere und große Unternehmen haben 
in der Regel Erfahrungen im Umgang mit 
Mutterschutz und Elternzeit und melden sich 
mit konkreten Anliegen. Sie haben beispiels-
weise Fragen zu besonderen Einzelfällen oder 
interessieren sich für Fördermöglichkeiten, 
um Beschäftigte während der Elternzeit zu 
qualifizieren. Hinsichtlich der Fördermög-
lichkeiten verweisen die Mitarbeiterinnen 
der Servicestelle zurzeit besonders auf den 
Bildungsscheck des Landes Brandenburg, der 
für Elternzeitler sehr günstig ist. Beschäftigte 
können bis zu zweimal jährlich 500 Euro er-
halten, um eine Qualifizierung in Anspruch zu 
nehmen, und haben statt der sonst üblichen 
30 nur 10 Prozent Eigenanteil zu tragen.

Hilfe bei Suche nach Ersatzkraft

Mutterschutz und Elternzeit bedeuten für 
Unternehmen Fehlzeiten von qualifizierten 
Beschäftigten. Oft ist es nicht leicht, die 
(werdenden) Eltern zeitlich befristet zu 
ersetzen. Auch hier hilft die Servicestelle. Die 
Beraterinnen arbeiten eng mit den örtlichen 
Arbeitsagenturen und den dortigen Beauftrag-
ten für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt 
zusammen. Benötigt ein Unternehmen eine 
Ersatzkraft und wendet sich mit dem Anliegen 
an die Servicestelle, informiert die Service-
stelle die Bundesagentur, für welchen Bereich 
die Ersatzkraft benötigt wird. Der zuständige 
Mitarbeiter kann sich dann gleich mit einem 
konkreten Angebot an das Unternehmen wen-
den. Bisher hat die Servicestelle mehr als 140 

Für ein familienfreundliches Brandenburg
Servicestelle Arbeitswelt und Elternzeit berät Unternehmen und Beschäftigte

Beruf und Familie zu vereinbaren, ist mit Blick auf den Fachkräftemangel eines der gesell-
schaftlichen Schlüsselthemen. Unternehmen und Beschäftigte tragen gemeinsam soziale 
Verantwortung. Das Arbeitsministerium des Landes Brandenburg unterstützt sie dabei und hat 
Mitte 2008 die Servicestelle Arbeitswelt und Elternzeit initiiert.
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Unternehmen bei der Suche nach einer geeig-
neten Ersatzkraft unterstützend begleitet.

Rückkehr in den Beruf

Auch die Fragen der Beschäftigten sind vielfäl-
tig. Sie wollen vor allem wissen, wie sie die El-
ternzeit planen und die Rückkehr in den Beruf 
am besten organisieren können. Die Mehrheit 
der Eltern nimmt im ersten Lebensjahr des 
Kindes Elternzeit und Elterngeld vollumfäng-
lich in Anspruch. Im zweiten Jahr nehmen 
viele Eltern ihre Tätigkeit in Teilzeit wieder auf. 
Dabei sind unterschiedliche Modelle möglich, 
z. B. Gleitzeit, Arbeitszeitkonten oder Vertrau-
ensarbeitszeit, auch in alternierender oder 
mobiler Telearbeit. Die Servicestelle rät immer 
dazu, während der Elternzeit den Kontakt zum 
Betrieb zu halten, um die Rückkehr zu erleich-
tern. So ist es sinnvoll, den Betrieb regelmäßig 
zu besuchen, sich die Betriebszeitung schicken 
zu lassen, an Festen teilzunehmen oder Quali-
fizierungen mitzumachen.

Junge Familien, besonders wenn das er-
ste Kind geboren wird, sind angesichts der 
anstehenden Aufgaben häufig verunsichert. 
Aus den gesetzlichen Vorgaben ergeben sich 
eine Vielzahl von Anforderungen, die beachtet 
werden müssen. Eine entsprechende Sorg-
falt ist unumgänglich, Versäumnisse können 
schwerwiegende finanzielle und berufliche 
Konsequenzen haben. Es ist wichtig, alle 
Beteiligten in die Planung einzubeziehen. So 
müssen Eltern beispielsweise beachten, dass 
Kitaplätze in aller Regel im September besetzt 
werden und die Träger die knappen Plätze 
nicht vorrätig halten können, wenn die Eltern 
das Kind später in die Kita geben möchten. 
Damit Termine nicht verpasst werden, helfen 
die Beraterinnen mit Informationen, Rat und 
mit einer praktischen Broschüre. Die Bro-
schüre führt in chronologischer Folge alles zu 
Erledigende auf, nennt Ansprechpartner und 
Fristen und erinnert auf einem übersichtlichen 
Zeitstrahl an alle Aufgaben. Darüber hinaus 
hat die Servicestelle spezialisierte Informa-
tionen für Eltern aufbereitet, bei denen die 
Familienarbeit eine besondere Bürde mit sich 
bringt. Alleinerziehende sind beispielsweise in 
besonderer Schärfe vom Einkommen ihrer Er-
werbstätigkeit abhängig. Für Väter ist es noch 
immer nicht üblich, im Betrieb Elternzeit zu 
beantragen. Die neuen Broschüren und der In-
ternetauftritt der Servicestelle gehen auch auf 
die Situationen dieser Gruppen ein. Außerdem 
werden weiterführende – häufig kostenfreie – 

Beratungseinrichtungen genannt. Besonders 
die Väter sollen ermutigt werden, Elternzeit 
auch über die ‚Partnermonate‘ hinaus zu nut-
zen. Vielen Vätern sind die Möglichkeiten, die 
ihnen das Bundeselterngeld- und Elternzeitge-
setz bietet, nicht im vollen Umfang bekannt.

Vorab im Internet informieren

Die Servicestelle hat den Anspruch, dass 
jeder Ratsuchende schnell und unkompliziert 
Informationen erhält. Ratsuchende finden 
beispielsweise unter den ‚häufig gestellten 
Fragen‘ (FAQ’s) direkt Antworten auf alle 
grundsätzlich wiederkehrenden Fragen und 
werden ggf. zu weiterführenden Adressen oder 
Ansprechpartnern geleitet. Die Infothek für 
Beschäftigte und Unternehmen bietet Geset-
zestexte, Publikationen und Internetadressen 
für diverse Themenbereiche, wie beispielsweise 
Kindertagesbetreuung, Steuern und Hochschu-
len. Die Ratsuchenden können sich neuer-
dings auch vorab über die Einzelheiten der 
Beratungsinhalte informieren und die daraus 
entstehenden Fragen dann im persönlichen 
Beratungsgespräch klären. Eine wesentliche 
Grundlage des Beratungsangebotes sind die 
Info-Broschüren für beschäftigte (werdende) 
Eltern und Unternehmen. Die Info-Broschüren 
sind ebenfalls online verfügbar. Sie beantwor-
ten praxisnah alle Fragen zu den Themen Mut-
terschutz und Elternzeit auf Bundesgesetz-
ebene und berücksichtigen dabei ergänzende 
Gesetzgebungen in Brandenburg.

Um sowohl die Unternehmen als auch die 
(werdenden) Eltern über das kostenlose 
Serviceangebot zu informieren, hat das Land 
Brandenburg einen innovativen Ansatz ge-
wählt. Bei der Meldung der Schwangerschaft 
durch den Arbeitgeber an das Landesamt für 
Arbeitsschutz versendet dieses die Informati-
onsflyer der Servicestelle an das Unternehmen, 
aus denen die Beratungsangebote ersichtlich 
werden. Es ist den Unternehmen bzw. den Be-
schäftigten freigestellt, wann und in welcher 
Form sie sich an die Servicestelle wenden. o 

Sylke Hofmann, 
Servicestelle Arbeitswelt und Elternzeit,

LASA Brandenburg GmbH

Infos
Serviceangebote/Informationsmaterial der Service-

stelle Arbeitswelt und Elternzeit im Internet: 

www.arbeitswelt-elternzeit.de

Die Servicestelle wird aus Mitteln des ESF und 

des Landes gefördert.

Die Servicestelle

Im Juli 2008 hat die Servicestelle bei der 
LASA Brandenburg GmbH ihre Tätigkeit auf-
genommen. Das aus ESF- und Landesmitteln 
geförderte Angebot richtet sich an kleine 
und mittlere Unternehmen und (werdende) 
Eltern. Die Servicestelle hat sich zu einem 
Erfolgsmodell entwickelt. Monatlich melden 
sich etwa 100 Ratsuchende, davon rund zwei 
Drittel Beschäftigte und ein Drittel Unter-
nehmen. Bisher haben die Mitarbeiterinnen 
fast 1.800 Beratungen durchgeführt.  Es 
werden monatlich ca. 3.500 Internetzugriffe 
registriert. Die Beraterinnen sind gefragte 
Expertinnen auf Veranstaltungen zum Thema 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Erstma-
lig fand in diesem Jahr die Bundesnetzwerk-
konferenz aller Projekte zur Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie in Potsdam statt.

Die Servicestelle arbeitet u. a. mit zwei gro-
ßen Krankenkassen zusammen. Diese führen 
regelmäßig Veranstaltungen für Personalver-
antwortliche im gesamten Land Brandenburg 
durch, in deren Rahmen die Servicestelle ihre 
Angebote vorstellt. Darüber hinaus arbeitet 
die Servicestelle eng mit dem Ministerium 
für Arbeit, Soziales, Frauen und Familie des 
Landes Brandenburg, dem Landesamt für 
Arbeitsschutz, den kommunalen Arbeitsge-
meinschaften, Brandenburger Unternehmer-
verbänden, dem audit berufundfamilie, den 
Familienberatungsstellen, Krankenkassen, 
den Informationsportalen für Väter und den 
Lokalen Bündnissen für Familie zusammen.

Im Jahr 2009 hat die G.I.B. Berlin (Gesell-
schaft für Innovationsforschung und Be-
ratung mbH) die Servicestelle evaluiert. 
Die Evaluation ergab, dass die Servicestelle 
einen effektiven Beitrag zur Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie im Land Brandenburg 
leistet. Dies lässt sich auch an steigenden 
Beratungszahlen und der wachsenden Be-
kanntheit im Land ablesen.

Angebote:
 Persönliche Beratung von (werdenden) El-
tern und Unternehmen 

 Zusendung kostenfreier Broschüren
 Umfangreicher Internetservice
 Vorträge und Präsentationen zur betrieb-
lichen Gestaltung des Mutterschutzes der 
Elternzeit
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Alleinerziehend und hoch zufrieden oder von Armut bedroht
Die Lebenslagen Alleinerziehender unterscheiden sich, viele sind auf Grundsicherung angewiesen

Eines haben die meisten alleinerziehenden Menschen gemein, sie sind Frauen. Rund 90 Pro-
zent aller Ein-Eltern-Familien in Deutschland bestehen aus Müttern mit ihren Kindern. Damit 
hören die Gemeinsamkeiten häufig auf: Alleinerziehende haben ein oder mehrere, junge oder 
ältere Kinder. Sie sind hoch oder gering qualifiziert, haben einen gut bezahlten oder keinen 
Job oder sind trotz Arbeit arm. Eines eint sie jedoch wieder: Beruf und Familie zu vereinbaren, 
fordert sie in der Regel noch mehr als berufstätige Paare mit Kindern.

„Die Probleme der Alleinerziehenden sind 
die zugespitzten Probleme aller Menschen 
mit Kindern“, sagt Birgit Uhlworm. Sie ist 
Geschäftsführerin der Selbsthilfegrup-
pen Alleinerziehender SHIA e. V. in Königs 
Wusterhausen. Eine Grundbedingung, damit 
Alleinerziehende ihren Alltag gut bewältigen, 
ist für Uhlworm, dass Alleinerziehende eine 
existenzsichernde Arbeit haben. Nach ihren 
Erfahrungen wollen „die meisten ihren Lebens-
unterhalt selbst erarbeiten“.

Fast 60 Prozent arbeiten

Bundesweit tun dies auch 58 Prozent der 
alleinerziehenden Mütter, im Vergleich dazu 
erwirtschaften nur 52 Prozent der Mütter in 
Paarfamilien ihren Lebensunterhalt überwie-
gend selbst. Darauf verwies Prof. Dr. Veronika 
Hammer von der Hochschule Coburg auf 
der Tagung ‚Familienform: Alleinerziehend‘ 
(siehe Infos). Doch während in Paarhaushal-
ten häufig der Partner Geld verdient, sind 
Alleinerziehende ohne eigenes Einkommen 
meist auf Hilfe zum Lebensunterhalt ange-
wiesen. Im August 2009 bezogen bundesweit 
fast 41 Prozent aller Ein-Eltern-Familien 
Arbeitslosengeld II (ALG II), während rund 15 
Prozent der Paare mit drei Kindern bzw. gut 7 
Prozent der Paare mit einem bis zwei Kindern 
darauf angewiesen waren. Alleinerziehende 
sind nicht nur häufiger, sondern auch länger 
auf Grundsicherung angewiesen, das hat das 
Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 
(IAB) herausgefunden. Aber auch hier gibt es 
Unterschiede. Laut IAB ist für knapp ein Drittel 
der Ein-Eltern-Familien der Leistungsbezug 
nur eine Überbrückung. Sie schaffen es, die 
Bedürftigkeit innerhalb von einem Jahr zu 
überwinden. Bei knapp der Hälfte allerdings, 
so das Institut, bestehe die Gefahr, dass sie re-
lativ dauerhaft in Leistungsbezug bleiben. Wie 
schnell Alleinerziehende den Leistungsbezug 
überwinden, hängt laut IAB von verschiedenen 
Faktoren ab. So bleiben Alleinerziehende 
mit ganz jungen Kindern länger im Bezug, 

ebenso wie Alleinerziehende mit mehreren 
Kindern. Aber auch andere Faktoren spielen 
ein Rolle. Die bessere Arbeitsmarktlage in 
Westdeutschland begünstige die Beendigung 
des Leistungsbezugs ebenso wie eine deutsche 
Staatsbürgerschaft sowie eine gute schulische 
und berufliche Ausbildung, so das IAB.

Zum Leben zu wenig

Auch wenn Alleinerziehende eine Erwerbsar-
beit haben, reicht das Einkommen nicht immer 
aus. Birgit Uhlworm von SHIA sagt, dass in
Brandenburg knapp die Hälfte der alleinerzie-
henden ALG-II-Empfängerinnen berufstätig 
sind, sie erhalten also ergänzende Leistungen. 
Für den SHIA e. V. ist deshalb ein Mindestlohn 
eine Grundforderung. Doch Ein-Eltern-Familie 
ist kein Synonym für Problem-Familie. 35 
Prozent der Alleinerziehenden bundesweit 
haben ein hohes Maß an Zufriedenheit. Dies 
hat Prof. Dr. Veronika Hammer in einer Studie 
herausgefunden. Und Jugendliche von Allein-
erziehenden sind eher mit dem Familienklima 

zufrieden als Jugendliche in Stieffamilien oder 
Patchworkfamilien. Zu dem Ergebnis kam eine 
Arbeitsgruppe auf der Tagung ‚Familienform: 
Alleinerziehend‘. Dennoch war Konsens, dass 
Ein-Eltern-Familien Unterstützung bedürfen. 
Genannt wurden spezielle Beratungsstellen 
sowie Netzwerke. Hier sind schon viele Pro-
jekte gefördert worden, etwa vom Bundesar-
beitsministerium. Nach Auslauf der Förderung 
stellt sich die Frage, wie geht es weiter? Gerd 
Künzel, Abteilungsleiter im Ministerium für 
Arbeit, Soziales, Frauen und Familie (MASF), 
kam zu dem Schluss, dass Brandenburg nicht 
immer neue Strukturen braucht, „sondern dass 
wir darüber nachdenken sollten, vorhandene 
Strukturen nachhaltig zu gestalten.“ o   (jac)

Infos
Ende September organisierte die LASA Brandenburg 

GmbH im Auftrag des MASF die Tagung ‚Familienform: 

Alleinerziehend‘. Es war der zweite und letzte Teil einer 

Reihe. Der erste Teil ‚Allein erziehend, doppelt gefor-

dert‘ Ende März beschäftigte sich mit der Vereinbarkeit 

von Beruf und Familie: www.lasa-brandenburg.de/

Allein-erziehend-doppelt-gefordert.1312.0.html;

IAB-Kurzbericht 12/2009: Bedarfsgemeinschaften im 

SGB II: Warum Alleinerziehende es besonders schwer 

haben: http://doku.iab.de/kurzber/2009/kb1209.pdf;

IAB-Forum Nr. 1: Alleinerziehende in der Grundsiche-

rung: Verzwickte Lage: http://doku.iab.de/forum/2009/

Forum1-2009_Lietzmann.pdf

Alleinerziehende Mütter in Ostdeutschland: 
besser qualifiziert, häufiger arbeitslos

Prof. Hammer, dennoch sagen Sie, dass 
alleinerziehende Mütter in Ostdeutschland 
häufiger arbeitslos sind. Woran kann das 
liegen?
Es gibt verschiedene Thesen zu dieser unter-
schiedlichen Erwerbssituation, die je nach wis-
senschaftlichen Schwerpunkten differenziert 
ausfallen. Meiner Einschätzung nach könnte 
es an der schlechteren Situation auf dem 
Erwerbsarbeitsmarkt liegen, die Alleinerzie-
hende, insbesondere alleinerziehende Mütter 

mit geringen Qualifikationen, benachteiligt. 
Aufgrund des geschlechtsspezifisch segmen-
tierten Erwerbsarbeitsmarktes ist vorstellbar, 
dass Fallmanager sich eher darum bemühen, 
Männer zu vermitteln, weil bei dieser Gruppe 
die Erfolgsaussichten besser sind. Ein weiterer 
zu berücksichtigender Aspekt ist die eigentliche 
Erwerbsneigung von vielen alleinerziehenden 
Müttern, womöglich spielen Präferenzen für 
die Familie in Abwägung zum Beruf eine große 
Rolle. o       (jac)

Veronika Hammer, Professorin an der Hochschule Coburg, hat auf der Tagung ‚Familienform: 
Alleinerziehend‘ gezeigt, dass alleinerziehende Mütter in Ostdeutschland durchschnittlich bes-
ser qualifiziert sind als alleinerziehende Mütter in Westdeutschland. Von den alleinerziehen-
den Müttern in Ostdeutschland haben beispielsweise 16 Prozent keinen beruflichen Abschluss, 
in Westdeutschland sind es 28 Prozent.
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„Der Mix macht es“
Interview mit Birgit Uhlworm

Birgit Uhlworm ist Geschäftsführerin der 
Selbsthilfegruppen Alleinerziehender SHIA 
e. V. in Königs Wusterhausen. Im Interview 
sagt sie, welche Unterstützungsangebote 
Ein-Eltern-Familien wirklich entlasten.

Frau Uhlworm, in den neuen Bundesländern 
besuchen 46 Prozent der Kinder unter drei 
Jahren eine Kita, in den alten Bundesländern 
sind es nicht einmal 15 Prozent. Sind Sie in 
Brandenburg wunschlos glücklich, was die 
Kinderbetreuung angeht?
Nein, denn die Öffnungszeiten der Kitas haben 
mit den Änderungen der Arbeitszeiten nicht 
Schritt gehalten. Die Normalarbeitszeit von 
8:00 Uhr bis 16:00 Uhr gibt es immer seltener, 
denken Sie an den verlängerten Ladenschluss.

Brauchen wir die 24-Stunden-Kita?
Ich glaube nicht, dass die 24-Stunden-Kita 
gut für Kinder ist. Wir von SHIA wünschen uns 
einen Mix aus institutioneller Kinderbetreuung 
in der Kita und flexiblen Angeboten vor Ort. 
Der Landkreis Dahme-Spreewald fördert in 
den Kommunen solche flexiblen Angebote. In 
Königs Wusterhausen bietet beispielsweise 
die Johanniter Unfallhilfe je nach Bedarf der 
Familie vor oder nach der Kita zusätzliche 
Betreuung zu Hause an. Finanziert wird das im 
Rahmen des Kita-Gesetzes.

Alleinerziehende müssen straff organisieren. 
Wie können sie dabei entlastet werden?
Ein gravierendes Problem für Familien ist, dass 
es viele verschiedene Leistungen gibt, die alle 
bei unterschiedlichen Stellen beantragt werden 
müssen. Es wäre eine enorme Erleichterung, 
wenn alle Leistungen, die Kinder betreffen, bei 
einer Stelle beantragt werden können.

Welche Unterstützung wünschen Sie sich 
von wem?
Die öffentliche Hand muss für qualitativ gute 
und flexible Kinderbetreuung sorgen. Arbeitge-
ber sollten auf die Situation Alleinerziehender 
eingehen und gemeinsam mit ihnen Lösungen 
suchen, wenn es Probleme bei der Vereinbar-
keit von Beruf und Familie gibt. Wir wünschen 
uns Ganztagsschulen, die kostengünstige und 
vielfältige Freizeit- und Feriengestaltung vor 
Ort anbieten. Und eine Grundforderung von uns 
ist ein Mindestlohn, damit Alleinerziehende 
von ihrem Einkommen leben können. o  (jac)

Manchmal ist es neuer Mut
Projekt für alleinerziehende Mütter in Mecklenburg-Vorpommern

Manchmal ist es eine Arbeit, welche die ‚Initiative zum Nutzen von Alleinerziehenden‘ vermit-
telt. Das Projekt ist eines von 77 Modellprojekten, die der Bund über den ESF-Ideenwettbe-
werb ‚Gute Arbeit für Alleinerziehende‘ fördert. Zielgruppe sind alleinerziehende Arbeitslosen-
geld-II-Bezieherinnen, davon rund 70 Prozent mit multiplen Vermittlungshemmnissen.

Die 32-jährige Carla H. (Name v. d. Autorin 
geändert) lebt in einem kleinen Ort im Land-
kreis Uecker-Randow und ist alleinerziehend 
mit einem 4-jährigen Sohn. Vor 12 Jahren 
beendete sie eine Ausbildung zur Gärtnerin 
für Zierpflanzen. In diesem Beruf hat sie nie 
gearbeitet. Außer Arbeitsgelegenheiten und 
der Betreuung ihres Sohnes war da nichts. 
Das Jobcenter Uecker-Randow lud sie ein, 
am Projekt teilzunehmen. Am Anfang war sie 
skeptisch, sie dachte: „Was soll das?“ Unser 
Projekt-Team musste viel Geduld aufbringen, 
um ihr Mut zu machen und sie zur Mitarbeit 
zu motivieren. Es ging vor allem darum, an 
vorhandene Kompetenzen anzuknüpfen und 
ihr den Sinn an der Teilnahme am Projekt zu 
verdeutlichen. Der Sinn lag bei Carla H. vor 
allem darin, neue Kontakte zu knüpfen und 
sich angenommen zu fühlen. Sie begann, die 
professionelle Begleitung zu schätzen, sie 
fühlte sich in ihrer Eigeninitiative gestärkt. 
Wir unterstützten sie mit vielen Beratungsge-
sprächen an ihrem Wohnort, denn es gehört 
zum Projektkonzept, die Teilnehmerinnen bei 
Bedarf dort aufzusuchen. Carla H. merkte, 
dass sie selbst ihren Berufseinstieg in der 
Hand hatte, damit stieg ihre Motivation und 
sie absolvierte eine Arbeitserprobung bei dem 
Arbeitgeber, der sie ausgebildet hatte. Sie war 
zuerst ängstlich, wurde aber von uns Pro-
jektmitarbeiterinnen bestärkt. Sie sagte: „Ich 
musste den ersten Schritt nicht alleine gehen.“ 
Schnell merkte sie, dass sie die geforderten 
Aufgaben bewältigen kann. Nach 14 Tagen 
Arbeitserprobung hatte sie einen Job.

Ein anderes Beispiel ist Helga L. (Name v. d. 
Autorin geändert). Sie hatte Angst vor dem 
Zahnarzt, zum ersten Beratungsgespräch kam 
sie ohne Zähne, „nur nicht lächeln“, dachte 
sie. Helga L. ist 55 Jahre alt, hat zwei eigene 
Kinder und ist Pflegemutter ihrer Enkelin. Wir 
haben ihr gesagt, dass sie sich bei Arbeit-
gebern nur mit Zähnen präsentieren kann. 
Inzwischen hat Helga L. neue Zähne. Und 
sie hat neuen Mut und neue Hoffnung, eine 
Arbeit zu finden. Helga L. gehört zu den rund 
70 Prozent der Teilnehmerinnen mit multiplen 

Vermittlungshemmnissen. Für diese Frauen 
ist es schwer, eine Arbeit zu finden. Es kommt 
zu Kontakten mit möglichen Arbeitgebern, 
aber es kam bisher zu keinen Einstellungen. 
Teilnehmerinnen wie Carla H. mit ‚normalen‘ 
oder geringen Vermittlungshemmnissen haben 
es leichter, neun von ihnen konnten wir bisher 
aus dem Projekt in reguläre Arbeit bringen. 
Andere wurden in Qualifizierungen vermittelt.

Familien stabilisieren

Fehlende Mobilität ist bei vielen ein Problem, 
sie haben keinen Führerschein oder kein Auto. 
Der Bus fährt in manchen Dörfern nur zweimal 
am Tag. Deshalb hat das Projekt einen Klein-
bus, ausgestattet mit Tisch, Stühlen und Lap-
top. Wer eine Beratung am Wohnort wünscht, 
kann telefonisch einen Termin vereinbaren. 
Schwerpunkt der Arbeit im Servicebus ist die 
Familiensituation. Dabei stoßen wir oft auf 
Probleme. Einige Kinder haben ein Aufmerk-
samkeits-Defizit-Syndrom. Auch die Enkelin 
von Helga L. ist verhaltensauffällig. Derzeit 
wird ein Netzwerk aufgebaut, das diesen Kin-
dern und ihren Eltern schneller helfen soll.

Die ‚Initiative zum Nutzen von Alleinerzie-
henden‘ hat einen Standort in Neustrelitz und 
einen in Friedland. Im Projektzeitraum von 
September 2009 bis Dezember 2012 sollen 
200 Alleinerziehende teilnehmen. Neben dem 
Ziel, Teilnehmerinnen in Arbeit zu vermitteln, 
soll die Familie als kleinste und wichtigste 
Einheit der Gesellschaft gestärkt werden. Wir 
stellen zusammen mit den Teilnehmerinnen 
deren Kompetenzen fest, führen Bewerbungs-
trainings durch und unterstützen bei Bewer-
bungen. Und wir stellen Kontakte zu Arbeitge-
bern her. o  Sabine Heß, ISBW gGmbH
Infos 
Projektträger: ISBW gGmbH in Neustrelitz, Sabine Heß, 

Tel.: (0 39 81) 23 97 90 22, 

E-Mail: sabine.hess@isbw.de und 

AFZ Friedland e. V., Uta Severin, Tel.: (03 96 01) 2 03 31, 

E-Mail: AFZFriedland@t-online.de

Das Projekt wird aus Mitteln des ESF 

des Bundes gefördert. 
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Das Brandenburger Arbeitsministerium wid-
met sich seit mehreren Jahren der Thematik 
und sucht gemeinsam mit Sozialpartnern, 
Wissenschaft und Pflegefachleuten nach 
Möglichkeiten, um Erwerbstätige mit privaten 
Pflegeaufgaben zu unterstützen.

Pflegeinitiative und Pflegestudie

Im Juni 2007 initiierte das Ministerium für 
Arbeit, Soziales, Frauen und Familie (MASF) 
die Brandenburger Pflegeinitiative. Bis 
November 2008 förderte das Ministerium 
im Rahmen der Initiative zahlreiche Projekte 
und Veranstaltungen und veröffentlichte die 
Broschüre ‚Beruf und Pflege vereinbaren. In-
formationen für Arbeitgeber und Beschäftigte‘. 
Die Broschüre half, das Thema Vereinbarkeit 
von Beruf und Pflege in der Arbeitswelt zu 
verbreiten. 2009 gab das MASF eine Studie zur 
Vereinbarkeit von Erwerbsarbeit und Pflege in 
Auftrag. Die Studie ist in ihrer Untersuchungs-
breite und Detailtiefe bundesweit bisher 
einmalig. Sie gibt detaillierte Einblicke in die 
Situation erwerbstätiger pflegender Angehö-
riger in Brandenburg, und zwar aus Sicht der 
Betroffenen selbst sowie aus der Perspektive 
von Unternehmen, Pflegedienstleistern und 
arbeits- und pflegepolitischen Akteuren.

INNOPUNKT-Ideenwettbewerb

Aufbauend auf den Handlungsempfehlungen 
der Studie lobte das MASF den INNOPUNKT-
Ideenwettbewerb ‚Beruf, Familie, Pflegen. 
Neue Vereinbarkeitslösungen für Brandenburg‘ 
aus. Ende September 2010 übergab Arbeits-
minister Günter Baaske den Siegerprojekten 
ihre Zuwendungsbescheide. Die Projekte sollen 
innovative Ansätze zur Verbesserung der 
Vereinbarkeit von Beruf und Pflege entwickeln, 
erproben und umsetzen. Besonderen Wert legt 
das MASF darauf, dass die Projekte sich mit 
Kommunen, Pflegestützpunkten und Lokalen 
Bündnissen für Familie vernetzen, um die 
neuen Ansätze nachhaltig zu verankern.

Betriebe sind wichtigste Akteure

Wenn es darum geht, Beruf und Pflege 
zu vereinbaren, sind die Unternehmen die 
wichtigsten Akteure. Mit ihnen müssen 
Vereinbarkeitsregelungen ausgehandelt 
werden und die Betriebe müssen diese in ihre 
Personalpolitik integrieren. Anders als bei der 
Kinderbetreuung ist der Verlauf der Pflege 
selten vorhersehbar. Das ist für die Arbeitgeber 
und Beschäftigten besonders schwierig, denn 
für umfangreiche Planungen fehlt oft die Zeit. 
Ohnehin ist Zeit ein zentraler Faktor. Die mei-
sten Erwerbstätigen mit Pflegeverantwortung 
wünschen sich mehr Zeitsouveränität und 
Flexibilität und größeres Verständnis seitens 
der Arbeitgeber und der Kolleginnen und Kol-
legen. Letzteres sollte sich auch in Betrieben 
umsetzen lassen, die Schwierigkeiten haben, 
flexible Arbeitszeiten oder Arbeitsorganisati-
onen, beispielsweise Telearbeit, umzusetzen.

Hilfe durch professionelle Dienste

Neben den Arbeitgebern spielen die Anbieter 
von Pflegedienstleistungen eine wichtige Rol-
le. Ihre Leistungen müssen aber zeitlich auf die 
Bedarfe der Pflegebedürftigen, der Pflegenden 
und der Arbeitgeber abgestimmt sein. Wichtig 
ist auch, pflegende Angehörige umfassend zu 
beraten. Viele sind zurückhaltend, wenn es 
darum geht, professionelle Dienste zu nutzen. 
Eine gute Beratung kann möglicherweise die 
Bereitschaft dazu steigern. Damit hätten die 
privat Pflegenden mehr Zeit für das berufliche 
Engagement oder für die Erholung, die sie oft 
dringend benötigen. o        Harald Klier, MASF
Infos
Pflegeinitiative im Internet: http://tinyurl.com/584qgy;

Broschüre ‚Beruf und Pflege vereinbaren. Informati-

onen für Arbeitgeber und Beschäftigte‘ im Internet: 

http://tinyurl.com/2btabus;

MASF-Studie ‚Vereinbarkeit von Erwerbsarbeit und 

Pflege‘ im Internet: http://tinyurl.com/355wnsp;

INNOPUNKT-Initiative ‚Beruf, Familie, Pflegen‘ im 

Internet: http://tinyurl.com/3ag3r7n

Innovative Lösungen gesucht
Das MASF möchte die Vereinbarkeit von Beruf und Pflege verbessern

Die Vereinbarkeit von Beruf und Pflege wird zu einer großen Herausforderung für Unterneh-
men und Beschäftigte werden. Die Zahl der Pflegebedürftigen steigt, gleichzeitig wird es im-
mer weniger Menschen geben, die pflegen können. In Brandenburg wird sich voraussichtlich 
in den nächsten zehn Jahren die Zahl der Pflegebedürftigen von derzeit rund 85.000 um mehr 
als 44 Prozent erhöhen. Soll weiterhin die ambulante Versorgung im Vordergrund stehen, gilt 
es, insbesondere die Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Pflege zu verbessern.

Projekt JobCare
Netzwerk soll Pflegende entlasten

Ein Netzwerk und ein Fallmanagement sollen 
zukünftig im Landkreis Elbe-Elster Erwerbs-
tätigen helfen, Beruf und Familie zu verein-
baren. Die Fallmanager sollen die Pflegenden 
vor allem bei der organisatorischen Arbeit 
entlasten. Zusätzlich sollen Langzeitarbeits-
lose Pflegebedürftige unterstützen, so die 
Vision der Projektmacher.

Das Projekt heißt JobCare und ist eines von 
fünf Modellprojekten der ESF-geförderten 
INNOPUNKT-Initiative ‚Beruf, Familie, Pflegen 
– Neue Vereinbarkeitslösungen für Branden-
burg‘. Träger von JobCare ist die Entwicklungs-
gesellschaft Energiepark Lausitz GmbH (EEPL). 
Als Partner hat die EEPL das Servicezentrum 
Gesundheit Südbrandenburg (SGSB) gewon-
nen. „Im JobCare-Netzwerk ist geplant, mit 

Ärzten, Pflegediensten, Rehaeinrichtungen, 
Seniorenheimen, Pflegeeinrichtungen, dem 
Krankenhaus und den Kassen zusammenzu-
arbeiten“, sagt Marco Bünger von der EEPL. 
Das Fallmanagement wird im Zentrum des 
Netzwerkes sitzen. Es soll den Pflegenden 
die Organisation der ambulanten Versorgung 
abnehmen. Die Fallmanager vermitteln Pflege-
dienste, Tagespflegeeinrichtungen oder Sani-
tätshäuser. „Sie wissen, welche Einrichtungen 
in der Lage sind, diese Arbeiten zu leisten.“

Im Konzept ist vorgesehen, mit dem Pflege-
stützpunkt zusammenzuarbeiten. Das macht 
Sinn, denn für den gesamten Landkreis gibt 
es nur einen Pflegestützpunkt in Herzberg. 
Für viele bedeutet das eine weite Anfahrt. 
Bei JobCare ist angedacht, dass die EEPL in 
Finsterwalde und die SGSB in Elsterwerda 
jeweils eine Beratungsstelle mit Fallmanage-
ment einrichten. „Dann können die meisten 

Eine gute Koordinierung der Dienstleister
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Pflegenden wohnort- oder arbeitsortnah eine 
Beratungsstelle aufsuchen.“ Das spart Zeit, die 
Pflegende oft nicht haben. Finsterwalde etwa 
ist rund 45 Kilometer von Herzberg entfernt.

Das Fallmanagement von JobCare wird auch 
aktiv auf Unternehmen und Beschäftigte 
zugehen. „Wir wollen die Bedarfe bei den 
Beschäftigten in den Betrieben erfassen“, sagt 
Bünger. Gleichzeitig sollen dabei die Unter-
nehmen für die Vereinbarkeit von Beruf und 
Pflege sensibilisiert werden. Viele Unterneh-
men werden laut Bünger zukünftig Probleme 
bekommen, wenn qualifizierte Beschäftigte 
ihre Arbeitszeit verkürzen oder ganz gehen, 
um ihre Eltern zu pflegen, und der Betrieb 
keine geeignete Fachkraft findet. „Dem 
Fachkräftemangel können Betriebe am besten 
begegnen, indem sie ihre Beschäftigten halten, 
beispielsweise dadurch, dass sie es ihnen 
erleichtern, Beruf und Pflege zu vereinbaren.“
Ganz nah dran an den Pflegebedürftigen 

sollen Langzeitarbeitlose als Pflegehelfer sein. 
Das Horizont Sozialwerk für Integration GmbH 
soll sie dafür qualifizieren und bei Eignung 
einstellen, so die Idee. Aus welchen Töpfen die 
Helfer dann finanziert werden, ist noch nicht 
klar, wohl aber ihre Aufgabe. „Sie werden die 
professionellen Pflegedienste, deren Einsätze 
zeitlich stark limitiert sind, um eine soziale 
Komponente ergänzen“, sagt Bünger. Sie 
können beispielsweise vorlesen, spazieren 
gehen, einkaufen oder sich einfach mit den 
Pflegebedürftigen unterhalten, so die Idee. 
„Unsere Vision ist, dass irgendwann aus jedem 
Dorf jemand bei unserem Sozialwerk für diese 
Aufgaben angestellt ist.“ o   (jac)
Infos
INNOPUNKT-Projekt JobCare im Internet: www.lasa-

brandenburg.de/Entwicklungsgesellschaft-Energie-

park-Lausitz-GmbH.22eepl.0.html

JobCare wird aus Mitteln des ESF und des 

Landes gefördert.

ist im Sinne der Pflegenden und Pflegebedürftigen

Gelebte Unternehmensphilosophie
Vereinbarkeit von Beruf und Pflege beim ASB in Falkenhagen

Es ist möglich, Familie und Beruf zu vereinbaren. Das ist das Credo der Arbeiter-Samariter-
Bund (ASB) Havelland gGmbH für Kinder-, Jugend- und Familienhilfe in Falkenhagen. Die 
Gesellschaft ist in der Familienarbeit tätig und hat den Anspruch, ihr soziales Engagement 
auch im Umgang mit den Mitarbeitern zu leben.

Bettina Hegewald kennt beides, berufstätig zu 
sein und kleine Kinder zu versorgen bezie-
hungsweise sich um die Eltern zu kümmern. 
„Ich zeige mich verantwortlich für meine 
Familie und habe den Anspruch an das Unter-
nehmen, dass Lösungen in besonderen Situati-
onen möglich sind.“ Bettina Hegewald ist beim 
Arbeiter-Samariter-Bund in Falkensee tätig als 
Pädagogische Leiterin in der Familienbildung 
und Kindertagesbetreuung und auch verant-
wortlich für das audit berufundfamilie. In die-
sem Jahr hat das Unternehmen das Zertifikat 
des audits erhalten. Für Bettina Hegewald ist 
es logisch, dass sich der ASB hat auditieren 
lassen. „Wir können uns nur für Familien en-
gagieren, wenn wir auf die familiären Belange 
unserer Mitarbeiter Rücksicht nehmen.“

Noch ist die Vereinbarkeit von Beruf und Pfle-
ge kein vordergründiges Thema. In diesem Jahr 
mussten sich von knapp 250 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern nur 5 um pflegebedürftige 
Angehörige kümmern. Dennoch war Pflege ein 
Thema beim audit. „Wir sind dabei, das Thema 
zu entwickeln“, sagt Bettina Hegewald. Grund-
sätzlich sei es möglich, flexibel zu arbeiten. 
Teilweise können die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter zu Hause arbeiten. Was möglich 
ist, hängt vom Arbeitsbereich ab. Der ASB in 
Falkensee berät Mütter, wenn diese mit der 
Erziehung und der Organisation ihres Alltags 
überfordert sind. Für schwere Fälle bietet der 
Verein betreutes Wohnen für Mütter und ihre 
Kinder an. Daneben betreibt der ASB Falkensee 
Horte für Schulkinder sowie Kitas und einen 
Eltern-Kind-Treffpunkt.

Flexible Lösungen

„In den Wohngruppen oder den Beratungs-
stellen können die Mitarbeiterinnen Dienste 
tauschen. Das klären die Teams in der Regel 
eigenverantwortlich.“ Bei den Erzieherinnen 
in den Kitas ist das schwieriger. Sie haben 
feste Gruppen und sind die Bezugsperson für 
die Kinder. Aber auch hier gibt es Lösungen. 
„Wenn die familiäre Situation das erfordert, 
kann die Mitarbeiterin ihre Gruppe zeitweise 

abgeben und als Springerin arbeiten.“ Möglich 
sei auch, den Arbeitsbereich zu wechseln oder 
innerhalb des Bereiches auf eine andere Stelle 
zu wechseln, die näher am Wohnort gelegen 
ist. „Durch unsere Größe haben wir Spielräu-
me“, sagt Bettina Hegewald.

Seit Kurzem betreibt das Unternehmen 
einen sozialen Fahrdienst, beispielsweise für 
alleinerziehende Mütter und Senioren. Das 
Angebot können auch die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter für ihre Angehörigen nutzen, 
etwa wenn Angehörige zum Arzt müssen. 
In der Nachbarschaft vom ASB Havelland 
betreibt eine andere ASB-Gesellschaft ein 
Seniorenwohnheim. „Eine Mitarbeiterin konnte 
kurzfristig ihre pflegebedürftige Mutter dort 
unterbringen, das haben wir ASB-intern regeln 
können“, sagt Bettina Hegewald. o   (jac) 
Infos
Das audit berufundfamilie unterstützt Unternehmen 

und öffentliche Institutionen, eine familienbewusste 

Personalpolitik umzusetzen. audit berufundfamilie im 

Internet: www.beruf-und-familie.de/index.php?c=21

Beruf und Familie vereinbaren – 
Angebote des ASB in Falkensee

Der ASB plant mit dem Lokalen Bündnis für 
Familien Falkensee für das Jahr 2011 ein Fe-
rienlager für Kinder von Arbeitnehmern, bei 
dem sich Eltern und Unternehmer die Kosten 
teilen. Die Betreuung der Kinder in den Ferien 
hat bei uns eine lange Tradition. Es gibt eine 
Betriebsvereinbarung, dass eigene Kinder bis 
zu 12 Jahren zu gesonderten Konditionen 
bei Reisen und Veranstaltungen mitbetreut 
werden können. Im Kita-Bereich können die 
Kollegen in Familienzeiten verkürzt arbeiten. 
Für den Spätdienst wurde extra eine ältere 
Kollegin mit 15 Stunden eingestellt. Für sie 
ist diese Arbeitszeit kein Problem. Damit 
können die jüngeren Kollegen früher nach 
Hause, um dort ihren Familienaufgaben 
nachzukommen. 

Bettina Hegewald, ASB Havelland gGmbH
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Der Brandenburger Energiesektor besitzt in vielfacher Hinsicht eine herausragende Bedeutung für den regionalen Arbeitsmarkt. Mit einigen inter-
national bedeutenden Firmen in der Energieversorgung und im Bereich der erneuerbaren Energien sind sog. Leuchtturmbetriebe angesiedelt, die 
eine steigende Sogwirkung für Zulieferer und kooperationswillige Betriebe in diesem Wirtschaftsbereich entwickeln. Die wachsende Nachfrage 
nach erneuerbaren Energien und die hohe Wettbewerbsfähigkeit der brandenburgischen Anbieter werden zu einem hohen Bedarf an qualifizierten 
Fachkräften führen. Wie hoch ist dieser Bedarf einzuschätzen und welche Fachkräfte fehlen wirklich? Die Beantwortung dieser Fragen ist Gegen-
stand einer von der LASA in Auftrag gegebenen Studie, deren wichtigsten Thesen in dem nachfolgenden Artikel zusammengefasst sind. Außerdem 
informieren wir über Strategien, wie Unternehmen ihren Fachkräftebedarf abdecken können, und stellen ein Beispiel aus der betrieblichen Praxis vor.

Fehlende Arbeitskräfte könnten positiven Trend bremsen
Brandenburger Energiewirtschaft muss nachhaltige Strategien zur Fachkräftesicherung aufbauen

Diesem positiven Entwicklungstrend steht 
eine zunehmende Knappheit an qualifizierten 
Arbeitskräften entgegen. Während die ‚harten‘ 
Standortfaktoren, wie Gewerbeflächenange-
bote oder Verkehrsanbindung von Brandenbur-
ger Betrieben, insgesamt positiv eingeschätzt 
werden, sind die Bewertungen des Stand-
ortfaktors ‚Verfügbarkeit an qualifizierten 
Arbeitskräften‘ eher negativ ausgefallen. Der 
Bedarf an Fachkräften droht immer stärker 
zu einem beschränkenden Faktor für die 
Entwicklungschancen der deutschen wie auch 
der Brandenburger Wirtschaft zu werden. Die 
LASA hat deshalb eine Studie in Auftrag ge-
geben, mit der die Entwicklung der Fachkräf-
tesituation und der Fachkräftebedarfe in der 
Brandenburger Energiewirtschaft mit dem Ziel 
analysiert wird, einem drohenden Fachkräf-
temangel vorzubeugen. Mit der Durchführung 
wurden die GEFAK – Gesellschaft für ange-
wandte Kommunalforschung mbH und das 
Institut für Management, Wissenschaft und 
Bildung beauftragt. 

Branchenstruktur und  
Entwicklungserwartung

Nach Einschätzung der Bundesagentur für Ar-
beit und verschiedenen Branchenerhebungen 
waren 2008 in der Brandenburger Energiewirt-
schaft insgesamt 23.500 Personen beschäftigt.

Grundsätzlich sind die Entwicklungstendenzen in der Energiewirtschaft positiv. Denn nicht 
nur bei den erneuerbaren Energien besteht ein hoher Bedarf an qualifizierten Fachkräften, 
sondern auch bei der klassischen Energieversorgung wird die Arbeitskräftenachfrage deutlich 
steigen. Dies ist darauf zurückzuführen, dass der überdurchschnittlich hohe Anteil älterer 
Arbeitnehmer zu einem entsprechenden Ersatzbedarf führen wird. Darüber hinaus kann dem 
Wirtschaftssektor Energie aufgrund seiner nachhaltigen Bedeutung für das Entwicklungs- 
und Innovationspotenzial auch anderer Wirtschaftsbereiche eine Schlüsselfunktion für das 
regionale Wirtschaftswachstum zugesprochen werden. 

Mit Blick auf zukünftige Fachkräftebedarfe 
kommt der branchenspezifischen Altersstruk-
tur eine besondere Bedeutung zu. Je mehr 
Mitarbeiter in den nächsten Jahren in Rente 
gehen, desto höher wird der branchenspezi-
fische Ersatzbedarf ausfallen. 

Die Altersstrukturen in den traditionellen 
Bereichen der Energiewirtschaft stellen sich 
wesentlich ungünstiger dar als in zentralen 
Bereichen der erneuerbaren Energien: In den 
Brandenburger Betrieben der Energiever-
sorgung werden in den nächsten 20 Jahren 
etwa 4.400 der 8.200 Beschäftigten in den 
Ruhestand gehen. Im Bereich Herstellung von 
Solarzellen und Solarmodulen liegt der Anteil 
der über 45-Jährigen hingegen bei nur 40 
Prozent, während 40 Prozent der Mitarbeiter 
jünger als 35 Jahre sind. 

Da die Betriebe in der brandenburgischen 
Energiewirtschaft überwiegend von einer 
positiven betriebsindividuellen Entwicklung 
ausgehen, ist mit weiterem Fachkräftebedarf 
zu rechnen. Wie die Ergebnisse der im Rahmen 
der Studie durchgeführten Betriebsbefra-
gung zeigen, möchten knapp 70 Prozent der 
Betriebe der klassischen Energiewirtschaft 
neue Dienstleistungen oder Produkte in das 
Angebot aufnehmen und fast die Hälfte neue 
Beschäftigte einstellen. Von den noch positiver 

gestimmten Betrieben der erneuerbaren 
Energien möchten fast 70 Prozent Neuein-
stellungen vornehmen, über 60 Prozent neue 
Produkte oder Dienstleistungen in ihr Angebot 
aufnehmen und ebenfalls über 60 Prozent die 
Produktionskapazitäten erweitern. Lediglich 
ein Betrieb plant, Beschäftigte zu entlassen.

Trotz der günstigen Altersstrukturen bei den 
Betrieben der erneuerbaren Energien ist 
also auch in diesem Teilsegment der Ener-
giewirtschaft aufgrund der zu erwartenden 
Wachstumsdynamik mit relevanten Fachkräf-
tebedarfen zu rechnen. Nach den Ergebnissen 
der durchgeführten Studie ist im Bereich Pho-
tovoltaik eine Verdreifachung der Beschäftig-
tenzahlen in den nächsten 20 Jahren durchaus 
möglich, was einen Fachkräftebedarf von über 
4.000 Beschäftigten bedeuten würde. 

Der Bereich der Windenergie könnte seine Be-
schäftigungszahlen im gleichen Zeitraum mehr 
als verdoppeln. Hier entstünde ein Bedarf von 
immerhin 3.500 Personen. Die prognostizierten 
Ersatz- und Erweiterungsbedarfe verdeutli-
chen, welche Schlüsselrolle der Fachkräftesitu-
ation auf dem Brandenburger Arbeitsmarkt im 
Hinblick auf die Realisierung wirtschaftlicher 
Wachstumspotenziale zukommt.  

Fachkräftesituation

Aufgrund guter Beschäftigungsbedingungen 
und vergleichsweise hoher Löhne innerhalb 
der Energiewirtschaft haben die Betriebe 
aktuell kaum Probleme bei der Gewinnung 
von Fachkräften. Das wird sich mit hoher 
Wahrscheinlichkeit zukünftig ändern. Zum 
einen sind in der Energiewirtschaft überdurch-
schnittlich viele Akademiker beschäftigt. In 
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der Photovoltaik haben immerhin 13 Prozent 
der Beschäftigten einen Hochschulabschluss, 
bei den Energieversorgern und der Windkraft 
sind es schon fast 15 Prozent und im Bereich 
Braunkohle ist jeder vierte Beschäftigte 
Akademiker. Der Brandenburger Durchschnitt 
über alle Branchen liegt bei etwa 9,5 Prozent. 
Gerade bei Hochqualifizierten ist zukünftig 
mit einem sich verknappenden Fachkräftean-
gebot zu rechnen, da die Studierendenzahlen 
in Brandenburg in den nächsten Jahren 
rückläufig sein werden und die branchenüber-
greifende Konkurrenz um derartige Qualifi-
kationen zunimmt. Darüber hinaus werden in 
der Energiewirtschaft Berufe nachgefragt, die 
auch in anderen Branchen zunehmend gesucht 
werden. Problematisch dürfte es beispielsweise 
bei den Technikern werden, die sowohl im 
Bereich der klassischen Energieversorgung als 
auch bei den erneuerbaren Energien mit etwa 
15 Prozent der Branchenbeschäftigung stark 
nachgefragt werden. 

Eine Untersuchung zur Fachkräftesituation in 
forschungstreibenden Betrieben in Branden-
burg hat ergeben, dass bereits heute Fach-
kräfteengpässe bei technischen Berufen zu 
beobachten sind und dass sich diese Situation 
mittelfristig kaum ändern dürfte. Da aktuell 
mehr als zwei Drittel der in der Energie-
wirtschaft beschäftigten Techniker älter als 
45 Jahre sind, wird der berufsspezifische 
Fachkräftebedarf ohne innovative personalpo-
litische Ansätze kaum zu befriedigen sein.  

Hier dürften vor allem die Betriebe der erneu-
erbaren Energien vor relevanten Herausforde-
rungen stehen. Auf der einen Seite hat dieses 
Branchensegment mit hoher Wahrscheinlich-
keit ein enormes Beschäftigungswachstum 
zu bewältigen. Auf der anderen Seite sind die 
personalpolitischen Instrumentarien dieser 
relativ jungen Branche noch nicht voll entwi-
ckelt – wohl auch deshalb, weil es bisher nicht 
schwierig war, Fachkräfte zu gewinnen.  

Dass hier ein Nachholbedarf besteht, zeigt 
sich etwa an den geringen Ausbildungszahlen 
innerhalb dieses Branchensegments. Mit nur 
2,3 Prozent Auszubildenden an allen Beschäf-
tigten liegt die Ausbildungsbeteiligung deut-
lich unter dem Brandenburger Durchschnitt. 
Da es zukünftig schwerer werden dürfte, aus-
gebildete Fachkräfte auf dem Arbeitsmarkt zu 
gewinnen, sollten die Ausbildungsaktivitäten 
im Bereich der erneuerbaren Energien deutlich 
forciert werden. 

Handlungsempfehlungen

Zentrales Ergebnis der Fachkräftebedarfsana-
lyse in der Brandenburger Energiewirtschaft 
ist, dass der zu erwartende Fachkräftebedarf 
der Branche zukünftig nur zu befriedigen sein 
wird, wenn die Betriebe ihre personalpoli-
tischen Initiativen in allen Bereichen auswei-
ten. Dazu gibt es 3 zentrale Handlungsfelder.

 Berufsausbildung
 Bei der Berufsausbildung gilt es, für das 

Segment der klassischen Energieversorgung 
das erreichte Niveau zu halten. Dazu ist es 
wichtig, auch zukünftig eine hinreichende 
Zahl an Schulabgängern für eine Tätigkeit 
in der Energiewirtschaft zu gewinnen. 
Das kann nur gelingen, wenn den Ju-
gendlichen die bestehenden Arbeits- und 
Ausbildungschancen noch besser als bisher 
bekannt gemacht werden. Hier bedarf es 
einer regional ausgerichteten Kooperation 
zwischen Schulen und Betrieben, um bran-
chenspezifische Tätigkeitsfelder bekannt zu 
machen, Karrierechancen zu kommunizieren 
und Schülerpraktika zu initiieren. Darüber 
hinaus werden die Betriebe zukünftig vor 
der Herausforderung stehen, auch Schulab-
solventen mit begrenzter Ausbildungsreife 
in den Betrieb zu integrieren. Hier bietet die 
Einstiegsqualifizierung der Bundesagentur 
für Arbeit, bei der ausbildungsrelevante 
Kompetenzen vermittelt werden, einen 
Erfolg versprechenden Ansatz. Die Betriebe 
der erneuerbaren Energien stehen eher vor 
der Herausforderung, überhaupt betrieb-
liche Ausbildung auf den Weg zu bringen. 
Zu prüfen wäre deshalb, inwieweit poten-
zielle Ausbildungsbetriebe beim Aufbau 
notwendiger Strukturen unterstützt werden 
können.  

 Betriebliche Weiterbildung
 Darüber hinaus wird der Weiterbildung 

der Mitarbeiter zukünftig eine wachsende 
Bedeutung zukommen. Ziel muss es sowohl 
sein, notwendige Kompetenzen im Betrieb 
zu entwickeln, als auch die Beschäfti-
gungsfähigkeit älterer Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter zu gewährleisten. Die in 
Berlin-Brandenburg gut aufgestellte Wei-
terbildungslandschaft, in dem der Berlin-
Brandenburger Weiterbildungsdatenbank 
als Informationsknotenpunkt eine Schlüs-
selrolle zukommt, muss entsprechend neuer 
Herausforderungen beständig entwickelt 
werden. Denkbar wäre etwa der Aufbau ei-

ner branchenspezifischen Bildungsbörse zur 
Koordinierung von Unternehmensanfragen 
zur beruflichen Weiterbildung sowie zur 
Identifikation der brandenburgischen Bil-
dungsträger mit Schwerpunkt erneuerbare 
Energien. Auf dieser Basis ließen sich auch 
branchenspezifische Qualifizierungsange-
bote zur Bindung und Integration älterer 
Arbeitskräfte entwickeln.

 Gewinnung und Entwicklung 
 hoch qualifizierter Mitarbeiter
 Der Bedarf an Ingenieuren und Techni-

kern wird bei wachsender Konkurrenz 
um solche Qualifikationen auch in der 
Energiewirtschaft zunehmen. Trotz des zu 
erwartenden Nachfragerückgangs bei den 
Brandenburger Studienanfängern wäre es 
dementsprechend notwendig, die Lehr- und 
Forschungskapazitäten in Brandenburg auf-
rechtzuerhalten, um potenziellen Zuwan-
derern einen Studienplatz bieten zu können 
und diesen dann verstärkt Perspektiven für 
ein Verbleiben in Brandenburg aufzuzei-
gen. Die Einrichtung neuer Studiengänge 
für den Bereich der erneuerbaren Energien 
erscheint aufgrund des hohen Speziali-
sierungsgrades nicht empfehlenswert. Es 
sollte jedoch geprüft werden, inwieweit 
für bestehende Studiengänge Vertiefungs-
richtungen angeboten werden können, die 
den besonderen Qualifikationsbedarfen der 
erneuerbaren Energien gerecht werden. Da 
es für berlinferne Unternehmen zukünftig 
immer wichtiger wird, den entstehenden 
Akademikerbedarf durch berufsbegleitende 
Studiengänge zu entwickeln, ist zu prüfen, 
inwieweit das Angebot an solchen Studien-
gängen an Berlin-Brandenburger Hoch-
schulen weiter ausgebaut werden kann. 

Resümierend lässt sich festhalten, dass die 
Fachkräftesituation in der Brandenburger 
Energiewirtschaft bisher unproblematisch war, 
dass die Herausforderungen der Fachkräftesi-
cherung aufgrund zu erwartender Ersatz- und 
Erweiterungsbedarfe aber stark zunehmen 
werden. Ohne eine breite Qualifizierungsof-
fensive auf allen Ebenen wird es kaum möglich 
sein, den zukünftigen Fachkräftebedarf der 
Branche zu decken. o 

Dr. Carsten Kampe, LASA
Infos
Download der Studie im Internet (ab Januar 2011): 

http://tinyurl.com/39r3mn7

Die Studie wurde aus Mitteln des ESF und des 

Landes gefördert.
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Herr Zundel, wie schätzen Sie die wirtschaft-
liche Situation der Brandenburger Unterneh-
men in der Energiewirtschaft ein?
Insgesamt schätze ich die Lage für die Betriebe 
eher gut ein. Zwei Segmente sind sehr erfolg-
reich, das sind Betriebe aus der Photovoltaik 
und die Windkraftunternehmen. Die sogenann-
te Branche 35, dies sind die Energieversorger, 
stagnieren auf einem hohen Niveau. Lediglich 
die Entwicklung der Unternehmen im Braun-
kohlenbereich ist schlechter einzuschätzen. 
Das liegt vor allem an dem energiepolitischen 
Konzept der Bundesregierung, das der Braun-
kohle nur eine geringe Bedeutung zumisst.  

Wie sieht die arbeitsmarktpolitische Situa-
tion aus?
Aktuell ist die Situation ganz gut. Aber es ist 
ziemlich klar, dass in technischen Mangelbe-
rufen ein zunehmender Fachkräftebedarf ent-
steht. Bei den technischen Berufen konkurriert 
die Energiewirtschaft mit anderen Branchen. 
Da die Löhne in der Energiewirtschaft aber re-
lativ hoch sind, wird sie wahrscheinlich zu den 
letzten Branchen gehören, die den Fachkräf-
temangel spüren werden. Eine Ausnahme sind 
allerdings die Unternehmen in den peripheren 
Regionen. Für sie ist es schon jetzt recht 
schwierig, geeignete Fachkräfte zu rekrutieren. 

Es gibt zwar große Energieunternehmen 
in der Region, aber auch viele kleine und 
mittlere Unternehmen (KMU). Was können 
insbesondere die KMU leisten, um den Fach-
kräftemangel zu beheben?
Ich glaube, dass es für die kleinen Unternehmen 
sehr wichtig ist, die Fachkräfte schon frühzeitig 
an sich zu binden, beispielsweise über Stipen-
dien und Praktika. Denn, haben die Fachkräfte 
schon die sogenannte Fühlungsnähe zu dem 
Unternehmen, dann nehmen sie auch eher in 
Kauf, dass sie nicht soviel Lohn erhalten. Au-
ßerdem sollten die KMU mehr herausstreichen, 
dass es in ihren Unternehmen viel einfacher ist, 
in Führungspositionen aufzurücken. 

Ansonsten müssen sich die Unternehmen 
auf drei Strategien besinnen, die allgemein 
für die Anwerbung von Fachkräften gelten. 
Dazu gehört einmal, dass versucht wird, die 
zukünftigen Arbeitnehmer im Land zu halten. 
Dies stößt vor allem bei Jugendlichen nicht 
immer auf Gegenliebe, weil sie gerne mal was 
Neues kennenlernen und dazu auch die Region 
verlassen wollen. Die zweite Strategie ist, 
ältere Arbeitnehmer länger arbeiten zu lassen. 
Dies muss allerdings differenziert betrachtet 
werden. Entscheidend ist, ob die Älteren länger 
arbeiten können und wollen. Es gibt einige 

„Es ist klar, dass ein zunehmender Fachkräftebedarf entsteht“
Interview mit Professor Stefan Zundel, Hochschule Lausitz

Mit Netzwerkarbeit gegen Fachkräftemangel 

Seit September 2006 besteht das Kooperationsnetzwerk Energiewirtschaft/Energietechnologie 
des Landes Brandenburg (EWET-BB), das im Rahmen der ‚Gemeinschaftsaufgabe zur Verbes-
serung der regionalen Wirtschaftsstruktur‘ gefördert wird. Das Netzwerk soll die überregionale 
und sektorübergreifende Zusammenarbeit der Akteure aus den Bereichen Energiewirtschaft und 
Energietechnologie intensivieren. Im Netzwerk haben sich Energieversorger, Technologieanbie-
ter, mittelständische Dienstleister, Berater, Handwerker, Forschungseinrichtungen sowie ener-
gieorientierte Verbände und Vereinigungen zusammengeschlossen. Das Netzwerk engagiert sich 
auch für die Fachkräftesicherung der Branche, indem es u.  a. eng mit dem Fachkräfte-Portal 
‚Boomerang Lausitz‘ zusammenarbeitet, einem ehemaligen Regionalbudgetprojekt.  
Infos
Internetseiten des Netzwerkes: www.ewet-bb.de, Fachkräfte-Portal: www.boomerang-lausitz.de

Branchen, wo Ältere gerne länger arbeiten 
würden und es gibt andere, wo dies weniger der 
Fall ist. Ich denke, das es auch in der Energie-
wirtschaft einige Bereiche gibt, in denen ältere 
Arbeitnehmer nicht mehr wollen und auch 
nicht mehr können. Die dritte Strategie ist 
das Anwerben von Fachkräften außerhalb der 
Region. Für Studierende an den Brandenburger 
Hochschulen, die aus anderen Bundesländern 
kommen, kann ich mir diese Strategie schon 
sehr gut vorstellen. Allerdings müssten sie dann, 
wie schon erwähnt, frühzeitig in die Unterneh-
men eingebunden werden. Grundsätzlich stelle 
ich mir diese Strategie als schwierig vor, weil 
das Lohngefälle zu anderen Regionen immer 
noch sehr ausgeprägt ist. 

Welchen Beitrag kann die Landespolitik zur 
Fachkräfteproblematik in der Energiewirt-
schaft leisten?
Auf jeden Fall ist ein gutes Monitoring unab-
dingbar, damit wir die Fachkräfteproblematik 
in der Energiewirtschaft differenziert erfassen, 
denn nur so kann man wissen, wo der Schuh 
wirklich drückt. Außerdem sollte intensiv 
über unkonventionelle Maßnahmen nachge-
dacht werden. Ich könnte mir beispielsweise 
eine gezielte Einwanderung von Fachkräften 
vorstellen. Auch wenn dieser Schritt von der 
Brandenburger Bevölkerung eher mit Skepsis 
aufgenommen wird. 

Ganz wichtig ist auch das Ausschöpfen der 
Begabungsreserven in der Schule. Ich denke 
beispielsweise an die 20 bis 30 Prozent der 
Schüler und Schülerinnen eines Jahrgangs, die 
keinen Schulabschluss erreichen. Damit diese 
Reserven ausgeschöpft werden können, sind 
von allen Seiten noch einige Hausaufgaben zu 
erledigen. o    (em)

Mit der Studie ‚Entwicklung der Fachkräftesituation und Fachkräftebedarfe in der Branden-
burger Energiewirtschaft‘ (s. Seiten 10/11) ist zum ersten Mal ein Monitoring erstellt worden, 
das die Fachkräfteproblematik in der Energiewirtschaft differenziert widerspiegelt. Dabei hat 
sich gezeigt, dass die Situation innerhalb der verschiedenen Segmente recht unterschiedlich 
ist – dennoch: Über allen schwebt der drohende Fachkräftemangel. Was die Betriebe und die 
Politik dagegen unternehmen können, dazu befragte BRANDaktuell Professor Stefan Zundel 
von der Hochschule Lausitz. Prof. Zundel ist einer der Mitautoren der Studie. 

Professor Stefan Zundel, Hochschule Lausitz
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Gesucht: Bürokräfte mit Englischkenntnissen
Was die ENERTRAG AG unternimmt, um Fachkräfte zu gewinnen

Mehr Bilderbuch geht nicht: sanft geschwungene Hügel in zartem Grün, knorrige Laubbäume 
am Weiher, ockerfarbene Acker und wogende Felder – dies ist die eine Seite der Uckermark. 
Die andere sind die gewaltigen Windräder, die man erblickt, wenn man in die Uckermark ein-
reist, denn die Uckermark und vor allem die Stadt Prenzlau haben sich zu Schwerpunkten der 
regenerativen Energien entwickelt. In der Uckermark ist auch der Hauptsitz der ENERTRAG 
AG, einem der europaweit führenden Windkraftunternehmen.

ENERTRAG AG
Die ENERTRAG AG erzeugt Strom und Wärme aus erneu-
erbaren Energien und betreibt ein eigenes Erdkabelnetz in 
der Uckermark. Mit über 380 Windkraftanlagen gehört sie 
zu den größten Windstromerzeugern der Welt. Außerdem 
betreibt das Unternehmen ein Hybrid-Kraftwerk, in dem 
erneuerbare Energien in Wasserstoff umgewandelt werden. 
Der Firmensitz liegt in Dauerthal, das ist in der brandenbur-
gischen Uckermark in der Nähe der Stadt Prenzlau. Nieder-
lassungen befinden sich in Sachsen-Anhalt, Berlin, Frank-
reich und Großbritannien. Darüber hinaus ist ENERTRAG in 
Polen und Bulgarien aktiv. An seinem Hauptsitz beschäftigt 
das Unternehmen 120 Mitarbeiter und 20 Auszubildende; 
insgesamt sind es 400 Beschäftigte. 
Infos
Internet: www.enertrag.com; 

Asmus Franke, Tel.: (03 98 54) 64 59-3 07

„Damit wir Arbeitskräfte für uns gewinnen, 
müssen wir verschiedene Hürden überwinden. 
Zunächst muss ein Bewerber erstmal auf uns 
aufmerksam werden, dann müssen wir ihn 
nach Dauerthal in die Uckermark locken und 
schließlich auch noch überzeugen, dass er für 
uns arbeitet“, so beschreibt Asmus Franke, 
ENERTRAG, die schwierige Personalakquise. 

Um den Standortnachteil auszugleichen, 
unterstützt das Unternehmen den Arbeitneh-
mer mit verschiedenen Maßnahmen, wie dem 
Angebot, für die ersten sechs Monate in einer 
Firmenwohnung wohnen zu können, oder der 
Mithilfe bei der Suche nach geeigneten Kin-
dergartenplätzen, Ärzten oder nach Arbeits-
plätzen für die Partner. 

Positiv findet Asmus Franke, dass die Mit-
arbeiter, die sich für den Standort entschie-
den haben, eins auszeichnet: Sie alle sind 
entweder Naturliebhaber oder favorisieren 
sportliche Bewegung in der Natur. Insofern 
ist er zuversichtlich, dass, wenn sich jemand 
für Dauerthal entschieden hat, dann auch für 
längere Zeit bleiben will.

Eine weitere ernst zu nehmende Gruppe, aus 
der das Unternehmen sein Personal rekrutiert, 
sind die Rückkehrer. Diese meist in der Ucker-
mark aufgewachsenen Arbeitskräfte müssen 
nicht vom Standort überzeugt werden, denn 
sie kennen das Umfeld. Die meisten kehren 
aufgrund familiärer Bindungen zurück und 
nehmen dafür auch Lohneinbußen in Kauf. 

Aus- und Weiterbildung

Um zukünftige Arbeitskräfte zu gewinnen, 
sind bei dem Unternehmen 20 Auszubilden-
de beschäftigt, die, wenn sie wollen, auch 
übernommen werden. Außerdem wird in 
die Weiterbildung investiert. So können die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wöchentlich 
an einem Sprachkurs in Englisch, Französisch 
oder Polnisch teilnehmen, um ihre Kenntnisse 
zu verbessern. „Eine Bürokauffrau mit Eng-
lischkenntnissen ist bei unserem international 
agierendem Unternehmen ein Muss“, so erklärt 
Asmus Franke dieses Angebot. Darüber hinaus 
fördert das Unternehmen auch andere Weiter-
bildungsaktivitäten, wie die Aufnahme eines 
Abendstudiums von drei Servicemitarbeitern. 

Arbeitnehmerfreizü-
gigkeit ist hilfreich

Als international und auch in 
Osteuropa tätiges Unterneh-
men sieht Franke in der ab 
Mai 2011 eintretenden Ar-
beitnehmerfreizügigkeit einen 
weiteren Vorteil, qualifizierte 
Arbeitskräfte einstellen zu 
können. Wichtig ist ihm in 
diesem Zusammenhang, dass 
„mit diesen Einstellungen kei-
ne Arbeitsplätze für deutsche 
Arbeitnehmer wegfallen, 
sondern vielmehr, dass 
ENERTRAG seine Belegschaft 
mit engagierten Mitarbeitern 
erweitern kann“. o (em)

Servicemitarbeiter müssen schwindelfrei sein, 
wenn sie Reparaturen, ... 

... Großkomponentenwechsel durchführen 

... Wartungsarbeiten oder ...
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Ideenwettbewerb 
‚Innovation schafft ... Arbeit‘

Für den Ideenwettbewerb werden Dienstlei-
ster gesucht, die Unternehmen aller Branchen 
unterstützen, ihre Ressourcen wie Energie und 
Material effizienter zu managen. Damit wird 
die zweite Phase des ‚Brandenburger Innova-
tionsprogramms zur Förderung der Implemen-
tierung neuer Lösungen für mehr Wachstum 
und Beschäftigung‘ (ProVIEL) eröffnet. Weitere 
Auslobungen folgen jährlich bis 2013. Der 
Wettbewerb wird aus dem Europäischen Fonds 
für regionale Entwicklung (EFRE) finanziert. 
Einsendeschluss ist der 24. Januar 2011. 
Infos
Internet: www.proviel.brandenburg.de

  + + + Brandenburg-Förderticker + + +

  + + + Bundes-Förderticker + + + 

Günstige Mittelstandskredite
ERP-Sondervermögen

Im Jahr 2011 will die Bundesregierung aus 
dem ERP-Sondervermögen 413 Mio. Euro für 
die Wirtschaftsförderung bereitstellen. Das 
ERP-Sondervermögen bezeichnet ein seit 1953 
bestehendes Sondervermögen des Bundes 
(European Recovery Program). 2011 sollen da-
mit vor allem Unternehmen der gewerblichen 
Wirtschaft, insbesondere des Mittelstandes 
und Angehörige freier Berufe, gefördert wer-
den. Es handelt sich um zinsgünstige Darlehen 
und Beteiligungskapital von insgesamt rund 
vier Mrd. Euro. 
Infos
Gesetzentwurf der Bundesregierung 17/3119 im 

Internet: http://tinyurl.com/2v3mm3z

  + + + EU-Förderticker + + + 

Das APP Brandenburg
Was ändert sich 2011?

Im Arbeitspolitischen Programm der Landes-
regierung Brandenburg (APP) sind folgende 
Änderungen für 2011 vorgesehen:

 Die Ausbildungsmessen werden nicht mehr 
aus dem ESF gefördert.

 Die ‚Verbundrichtlinie‘ und 
 die ‚Kompetenzentwicklungsrichtlinie‘ 
werden um ein Jahr verlängert. Bei letzterer  
Richtlinie werden die Änderungen von 2009 
zurückgenommen.

 ‚Aktiv für Arbeit‘ läuft bis 29. Februar 2012. 
 Akademie 50plus läuft bis 31. März 2011.

Infos
Das APP im Internet: http://tinyurl.com/2fqzmo2

Digitale Medien und Dienste
Berufliche Qualifizierung

Es besteht immer größerer Bedarf an flexiblen 
Qualifizierungen, die am Arbeitsplatz oder 
an bedarfsorientierten Orten und Zeiten 
absolviert werden können. Deshalb fördert 
das Bundesministerium für Bildung bis 2015 
Projekte, die mobil nutzbare Technologien 
und innovative Lernarrangements miteinan-
der verknüpfen, auch um Innovationen in der 
Aus- und Weiterbildung voranzutreiben. Es 
werden bis zu 50 Prozent der Kosten als nicht 
rückzahlbare Zuschüsse finanziert.
Infos
Internet: www.bmbf.de/foerderungen/15286.php

Das Programm wird aus Mitteln des 

ESF des Bundes gefördert.

Das Arbeitspolitische Programm wird aus 

Mitteln des ESF und des Landes gefördert.

Online-Antragstellung 2011
Ausbildungsförderung

Die Online-Antragstellung 2011 für die 
Förderung der überbetrieblichen Lehrunterwei-
sung im Handwerk (1) und die Förderung des 
externen Ausbildungsmanagements bei den 
Kammern (2) wurde freigeschaltet. 
Infos
(1) Internet: http://tinyurl.com/25h8g4h und 

(2) Internet: http://tinyurl.com/28rpfqu

Beide Programme werden aus Mitteln des 

ESF und des Landes gefördert.

AQUA
Qualifizierung für Akademiker

AQUA ist ein Programm des Bundesmini-
steriums für Bildung in Trägerschaft der 
Otto-Suhr-Stiftung e. V. Nach vierjähriger 
Erprobung wird es nun als Programm der Otto 
Benecke Stiftung e. V. fortgeführt. Sie bietet 
bundesweit 25 verschiedene Qualifizierungen 
für arbeitslose Akademiker aller Fachrich-
tungen, die sich mithilfe von Bildungsgut-
scheinen die Teilnahme finanzieren können. Im 
Programm sind künftig auch E-Learning mit 
Präsenzseminaren (Blended Learning) möglich.
Infos
Internet: www.obs-ev.de/aqua

Das Programm wird aus Mitteln des 

ESF des Bundes gefördert.

EU-Mikrokredite
Vier Programme

Die Förderung neuer Unternehmen entspricht 
dem Ziel für mehr Wachstum und Beschäfti-
gung der EU-Strategie ‚Europa 2020‘. Mikro-
kredite unter 25.000 € eröffnen Gründern wie 
bestehenden kleinen Unternehmen neue Chan-
cen. Derzeit bietet die EU vier Programme:

CIP
Darlehensbürgschaften für Verbesserung 
der Wettbewerbsfähigkeit und Innovation in 
Kleinstunternehmen mit bis zu neun Ange-
stellten. 

PROGRESS
unterstützt Arbeitslose bei einer Existenzgrün-
dung, wird aus dem ESF finanziert.

JEREMIE und JASMINE
JEREMIE betrifft Bürgschaften für Mikro-
kredite in regionalen Initiativen. JASMINE 
unterstützt die Entwicklung der Beschäftigung 
und Verbesserung der sozialen Integration.
Infos
Überblick und weiterführende Adressen und Ansprech-

partner sowie Netzwerke im Internet:

http://tinyurl.com/362tar8
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Auch viele andere kreative Branchen, darunter 
die Software- und Gamesentwickler, sind 
im Land Brandenburg ein wichtiger und 
wachsender Wirtschaftsfaktor. Hier reihen 
sich auch die Kulturtreibenden im engeren 
Sinne, speziell im ländlichen Raum abseits der 
Metropole, ein sowie auch die vielen kreativen 
Kleinstunternehmen, die außergewöhnliche 
unternehmerische Ideen hervorbringen. 

Der Brandenburger Preisträger 
aus Prenzlau

Das zeigt sich am Beispiel des Brandenburger 
Preisträgers im Wettbewerb ‚Kultur- und Kre-
ativpiloten Deutschland‘: Viele der Produkte 
wie Kunsthandwerk oder Kräuter, die man 
traditionell mit einem Kloster 
verbindet, sind nur einzeln 
an einem Standort erhältlich 
– nicht alle auf einmal. Hier 
setzt die Idee der Dachmarke 
‚KlosterGut‘ des promovierten 
Historikers Stephan Diller an, 
der seit 2008 das Dominika-
nerkloster Prenzlau leitet. 

Unter der neuen Dachmarke sollen künftig 
Klosterprodukte aus verschiedenen Regionen 
gesammelt vertrieben werden. Durch diese 
Vernetzung möchte Stephan Diller unter 
anderem auch neue Arbeitsplätze schaffen, 
vorhandene sichern sowie die Zukunftsfähig-
keit und Effizienz von Kunst- und Kulturschaf-
fenden verbessern. 

Kompetenzzentrum Kultur- und 
Kreativwirtschaft vor Ort

Zur Unterstützung ähnlich Erfolg ver-
sprechender innovativer Ideen bin ich als 
regionaler Ansprechpartner des Kompetenz-
zentrums Kultur- und Kreativwirtschaft des 
Bundes seit Februar dieses Jahres in Bran-
denburg unterwegs. In bisher annähernd 
100 Terminen und Gesprächen zwischen 
Uckermark und Lausitz, der Prignitz und dem 
Oderbruch habe ich Kreative und Kulturtrei-
bende in kostenfreien Orientierungsbera-
tungen über Wirtschaftsförderprogramme, 
Vernetzungsmöglichkeiten sowie zur Frage der 
strategischen Unternehmensentwicklung und 
Markterschließung informiert. o

Dirk Kiefer, regionaler Ansprechpartner des 
Kompetenzzentrums Kultur- und 

Kreativwirtschaft des Bundes
Infos
Terminvereinbarungen und Anfragen zu den kosten-

losen Orientierungsberatungen des Kompetenzzen-

trums Kultur- und Kreativwirtschaft des Bundes unter 

Tel.: (0 30) 3 46 46 53 00, E-Mail: kreativ@rkw.de; 

Internet: www.rkw-kreativ.de

Lernspiele für die Metallbranche, Maßtapeten, hippe Äppelwoi-Bembel: Diese Geschäfts-
ideen sind 3 von 32, die als Sieger aus dem aktuellen Wettbewerb um den Titel ‚Kultur- und 
Kreativpiloten Deutschland‘ der Initiative Kultur- und Kreativwirtschaft der Bundesregierung 
hervorgegangen sind. Dass auch Kreative des Landes Brandenburg in der ersten Liga der 
Kultur- und Kreativwirtschaft mitspielen, ist für den Film- und Medienbereich schon lange 
bekannt. Doch diese Branche ist im Land Brandenburg viel breiter aufgestellt, wie nachfol-
gender Beitrag von Dirk Kiefer zeigt.

Der Wettbewerb wurde vom ‚Kompetenzzentrum Kultur- und Kreativwirtschaft des Bundes‘ und 
dem ‚u-institut für unternehmerisches Denken und Handeln‘ durchgeführt

„Es ist nicht einfach, an die teilweise sehr unabhängig 
arbeitenden Akteure im Land heranzukommen. Aber die 
Regionen sind voll von spannenden, kreativen Ideen, die 
nur darauf warten, auch wirtschaftlich vorangebracht zu 
werden.“              Dirk Kiefer

Die Bundesinitiative 
Kultur- und Kreativwirtschaft
 
Die Initiative gibt es seit 2007. Sie soll die 
Wettbewerbsfähigkeit der Kultur- und Kre-
ativwirtschaft stärken und das Arbeitsplatz-
potenzial besser ausschöpfen. Darüber hi-
naus sollen die Erwerbschancen innovativer 
kleiner Kulturbetriebe sowie freischaffender 
Künstlerinnen und Künstler verbessert wer-
den. Die Kultur- und Kreativwirtschaft soll 
sich als Wachstumsbranche etablieren. Ein 
Monitoring soll einen jährlichen Überblick 
zur Entwicklung der Branche geben. 
Infos
Internetseiten des Bundeswirtschaftsministeriums: 

http://tinyurl.com/336ryu7

Dieses Motiv wirbt für das kostenfreie Beratungs-
angebot für Kreative und Kulturunternehmer

Wettbewerb ‚Kultur- und Kreativpiloten Deutschland‘ entschieden
32 Firmen und Geschäftsideen ausgezeichnet – Brandenburg dabei
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In den letzten Jahren hat verstärkt ein Begriff 
Einzug in den arbeitspolitischen Sprachge-
brauch gehalten: ‚Gute Arbeit‘. Hinter dem, 
was zunächst leicht fassbar erscheint, weil 
sich jeder aus eigenem Erleben etwas darunter 
vorzustellen vermag, verbirgt sich ein umfang-
reiches arbeits- und gesellschaftspolitisches 
Konzept. Historisch hat der Ansatz von ‚Guter 
Arbeit‘ zumindest partiell seinen Ursprung 
in den Mitte der 70er-Jahre begonnenen 
Forschungen zur Humanisierung des Arbeits-
lebens. Seit Beginn dieses Jahrtausends wurde 

die Diskussion um ‚Gute Arbeit‘ verstärkt zum 
Mittelpunkt gewerkschaftlichen Engagements 
zur Verbesserung der Qualität der Arbeits- und 
Einkommensbedingungen der Beschäftigten. 
Was konkret versteht jedoch die Landespolitik 
unter ‚Guter Arbeit‘? Wie kann ‚Gute Arbeit‘ 
erreicht werden und wo geraten politische 
Einflussmöglichkeiten an ihre Grenzen?

Erfasst Bedürfnisse und 
Interessen von Beschäftigten

Zunächst soll der Begriff erläutert werden: 
‚Gute Arbeit‘ erfasst die Bedürfnisse und 
Interessen von Beschäftigten. Es geht im We-
sentlichen um Arbeitsbedingungen, die den ar-
beitenden Menschen ein hohes Niveau an Ent-
wicklungs-, Einfluss- und Lernmöglichkeiten 

Gute Arbeit für alle
Für die Brandenburger Arbeitspolitik ist ‚Gute Arbeit‘ ein übergeordnetes Ziel

sowie gute soziale Beziehungen ermöglichen, 
sie nicht über- oder fehlbeanspruchen und ein 
existenzsicherndes Einkommen garantieren. 

Teilhabe an Arbeit ermöglichen

Aus Sicht der Landesregierung heißt ‚Gute 
Arbeit (für alle)‘ aber auch, die Polarisierung 
der Gesellschaft in Insider und Outsider zu 
überwinden. Arbeitslosen müssen Chancen 
für Teilhabe an Arbeit eröffnet werden. Hier 
bedeutet ‚Gute Arbeit‘ passgenaue Förderan-
sätze, die bei Bedarf bis hin zu längerfristiger 
sozialversicherungspflichtiger öffentlich geför-
derter Beschäftigung (Sozialer Arbeitsmarkt) 
für all jene reichen, die mittelfristig nicht 
in reguläre Beschäftigung integriert wer-
den können. Natürlich gelten auch für diese 
Beschäftigungen die geschilderten Anforde-
rungen an gute Arbeitsbedingungen. Letztlich 
gilt es zu gewährleisten, dass sich Individuen 
bei der Bewältigung von Risiken, etwa wenn 
Arbeitslosigkeit oder Krankheit zu Einkom-
mensverlusten führen, auf solidarische Hilfe 
der Gesellschaft und auf soziale Gerechtigkeit 
verlassen können.

Handlungsfelder für Politik und 
Unternehmen

In Anbetracht der zunehmenden Flexibilisie-
rung des Arbeitsmarktes muss sich eine Politik 
der ‚Guten Arbeit‘ einem breiten Spektrum 
von Handlungsfeldern stellen. Dazu gehört, 
die Arbeit gesundheitsgerecht bzw. gesund-
heitsförderlich zu gestalten, eine angemessene 
Entlohnung, Qualifizierungsmöglichkeiten, 
(gleichberechtigte) Zugänge zu Arbeit und 
Bildung, der Abbau von Arbeitslosigkeit, die 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie (Pflege 
und Kindererziehung) sowie Mitwirkungs-
möglichkeiten im Arbeitsprozess. Kurz gesagt 
geht es darum, einen Beitrag zu leisten, die 
Arbeitsbedingungen von Beschäftigten zu 
verbessern, wettbewerbsfähige Arbeitsplätze 
zu sichern und die Beschäftigungschancen von 
Arbeitssuchenden zu erhöhen.

Auf betrieblicher Ebene braucht es mehr denn 
je leistungsfördernde, gesundheits- und al-
ternsgerechte Arbeitsbedingungen, bedarfsge-
rechte Weiterbildungsangebote, Angebote zur 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie sowie eine 
faire Entlohnung, um im zunehmenden Wett-
bewerb um Fachkräfte bestehen zu können. 
Unternehmen, die auf ‚Gute Arbeit‘ setzen, 
haben die größten Chancen, qualifiziertes 
Personal zu gewinnen und zu halten. 

Für die Brandenburger Arbeitspolitik ist ‚Gute 
Arbeit‘ übergeordnetes Ziel und Auftrag 
gleichermaßen. Um dem gerecht zu werden, 
setzt sich das Land unter anderem für einen 
allgemeinen gesetzlichen Mindestlohn ein. 
Allerdings sind hier den Möglichkeiten des 
Landes enge Grenzen gesetzt, da die Ge-
setzgebungskompetenz beim Bund liegt. Das 
Land nutzt jedoch seine gesetzgeberischen 
Gestaltungsmöglichkeiten für eine existenzsi-
chernde Entlohnung im Bereich des Vergabe-
rechts. Die Landesregierung erarbeitet derzeit 
ein ‚Brandenburgisches Vergabegesetz‘, in 
dem für öffentliche Aufträge eine Lohnun-
tergrenze festgeschrieben werden soll. Auch 
im Landesprogramm ‚Arbeit für Brandenburg‘ 
wurde eine Lohnuntergrenze von 7,50 Euro 
festgelegt.

‚Gute Arbeit‘ bildet zudem das Dach über die 
Förderansätze im Arbeitspolitischen Programm 
des Landes. Beispielhaft sei hier das vielfältige 
Angebot zur Förderung von Entwicklungs- 
und Lernmöglichkeiten in und außerhalb von 
Betrieben genannt – etwa der Bildungsscheck, 
die Kompetenzentwicklungsrichtlinie, die 
Unterstützung der Berufsorientierung sowie 
die Förderung der Übergänge von der Schule 
in die Ausbildung (1. Schwelle) sowie von der 
Ausbildung in den Beruf (2. Schwelle). ‚Gute 
Arbeit‘ ist darüber hinaus auch Leitlinie für 
die Zusammenarbeit des Landes mit anderen 
Arbeitsmarktakteuren. Vor diesem Hintergrund 
setzt sich das Land dafür ein, die Sozialpart-
nerschaft im Land Brandenburg zu stärken. Ein 
hoher Organisationsgrad bei Arbeitgeberver-
bänden und Gewerkschaften ist der Schlüs-
sel dafür, dass ‚Gute Arbeit‘ in immer mehr 
Brandenburger Betrieben Praxis wird. o 

Sabine Heinrich, Brandenburger Ministerium 
für Arbeit, Soziales, Frauen und Familie

Für die ESF-Jahrestagung im Mai hatte das Brandenburger Arbeitsministerium das Thema 
‚Gute Arbeit‘ gewählt. Denn auch auf europäischer Ebene ist ‚Gute Arbeit‘ ein Thema und eng 
mit dem ESF und der zukünftigen Strategie Europa 2020 verknüpft. Bei dem Thema geht es 
dem Ministerium auch um gute Arbeit für Arbeitslose, ihnen sollen Möglichkeiten der Teilha-
be eröffnet werden, auch über einen sozialen, öffentlich geförderten Arbeitsmarkt.

‚Gute Arbeit‘ in Unternehmen

‚Gute Arbeit‘ muss in den Betrieben umge-
setzt werden. Ihre Handlungsfelder sind vor 
allem Gesundheit, existenzsichernder Lohn, 
Qualifizierungsmöglichkeiten, Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie, Mitwirkungsmög-
lichkeiten im Arbeitsprozess. BRANDaktuell 
stellt in dieser und in den kommenden Aus-
gaben Unternehmen vor, die in einem dieser 
Felder beispielgebend sind. In dieser Ausgabe 
ist es auf Seite 17 die Gesundheitsprävention 
der Glatfelter Falkenhagen GmbH.
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Tischtennis und Suchtprävention
Wie die Glatfelter Falkenhagen GmbH in Pritzwalk die Gesundheit ihrer Mitarbeiter fördert

Etwa 25 Euro pro Beschäftigten kostet das Gesundheitskonzept die Glatfelter Falkenhagen 
GmbH im Jahr. Dafür sinkt der Krankenstand im Unternehmen seit zwei bis drei Jahren lang-
sam, aber kontinuierlich. Der Erfolg basiert darauf, dass Glatfelter ein abgestimmtes Konzept 
mit einem Mix aus verschiedenen Maßnahmen entwickelt und dabei die Führungskräfte 
bewusst mit eingebunden hat.

Die Glatfelter Falkenhagen GmbH in Pritzwalk 
produziert Haushalts-, Hygiene- und Toilet-
tenartikel aus Zellstoff, Papier und Pappe. 
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der 
Produktion arbeiten in 12-Stunden-Schichten, 
mal drei, mal vier Tage am Stück. „Das ist eine 
hohe Belastung für unsere Beschäftigten“, 
sagt Annett Rusch aus der Personalabteilung. 
Doch die 12-Stunden-Schichten seien beliebt. 
„Denn bei diesem Schichtmodell gibt es mehr 
freie Tage am Stück“, erklärt Annett Rusch. Ein 
8-Stunden-Schichtmodell hätten mehr als 90 
Prozent der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
nach einem Testlauf abgelehnt.

Führungskräfte sind geschult

Aufgrund der Belastung der Beschäftigten hat 
Glatfelter vor einigen Jahren damit begonnen, 
ein abgestimmtes Gesundheitskonzept zu ent-
wickeln. „Dabei haben wir alle Führungskräfte 
geschult“, sagt Annett Rusch. Das Unterneh-
men hat beispielsweise einen Stufenplan für 
suchterkrankte Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter erarbeitet, in dem festgelegt ist, wie mit 
suchtkranken Mitarbeitern im Unternehmen 
umgegangen wird. Das fängt damit an, dass 
auffällige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
beobachtet und auf mögliche Suchtprobleme 
angesprochen werden und ihnen Hilfe angebo-
ten wird. Glatfelter vermittelt beispielsweise 
im Bedarfsfall auch eine Suchttherapie. „Wir 
geben aber klare Signale, dass die Betroffenen, 
wenn sie ihre Suchtprobleme nicht in den Griff 
bekommen, mit arbeitsrechtlichen Konse-
quenzen rechnen müssen“, sagt Annett Rusch.  

Eine andere Maßnahme ist das Fahrsicher-
heitstraining für Auszubildende und junge 
Beschäftigte. „Uns ist aufgefallen, dass die 
jungen Mitarbeiter viel häufiger Wegeun-
fälle haben als die älteren“, so Rusch. Für 
das Fahrsicherheitstraining, welches bei der 
Berufsgenossenschaft stattfindet, werden 
die jungen Mitarbeiter zwei Tage freigestellt. 
Derzeit beschäftigt Glatfelter 23 Auszubil-
dende, weitere sollen eingestellt werden. Der 

Stufenplan und das Fahrsicherheitstraining 
sind beides Reaktionen auf Problemlagen, die 
hin und wieder auftreten. Diese Maßnahmen 
hat Glatfelter durch weitere Präventionsange-
bote ergänzt. So organisiert das Unternehmen 
Informationsveranstaltungen, beispielswei-
se zur Darmkrebsvorsorge. Dafür hatte das 
Unternehmen unter anderem ein begehbares 
Darmmodell auf dem Firmengelände aufge-
stellt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
können sich während der Arbeitszeit im Unter-
nehmen gegen Grippe impfen lassen und bis 
zu sechs Mal im Jahr können sie während der 
Arbeitszeit eine Physiothe-
rapie in Anspruch nehmen, 
pro Mal müssen sie fünf Euro 
dazubezahlen.

Zuschüsse gibt es 
auch für 
private Sportkurse
Darüber hinaus bezahlt 
Glatfelter den geforderten Ei-
genanteil bei präventiv ange-
legten Sportkursen, bei denen 
die Krankenkassen 80 bis 90 
Prozent der Kosten überneh-
men. Einen Unternehmens-
zuschuss gibt es auch für 
private Sportkurse, beispiels-
weise im Fußballverein oder 
im Fitnessstudio. „Wir fördern 
private Aktivitäten, weil die 
Kollegen im Anschluss an 
ihre 12-Stunden-Schichten 
schwer zu erreichen sind“, 
sagt Rusch. Dennoch, es gibt 
auch vier Betriebssportgruppen – eine Volley-
ball-, eine Tischtennis-, eine Radsport- und 
eine Bowlinggruppe.

Diejenigen, die Angebote nutzen, 
werden mehr

2009 hätten die Beschäftigten rund 600 
Mal die Angebote in Anspruch genommen, 

300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren 
damals bei Glatfelter beschäftigt, derzeit 
arbeiten 425 Beschäftigte bei Glatfelter. 
„Es gibt Mitarbeiter, die nutzen vier bis fünf 
unserer Angebote, andere erreichen wir nicht. 
Aber jedes Jahr machen mehr mit“, sagt 
Annett Rusch. Sie selbst nimmt als Mitver-
antwortliche für das Gesundheitskonzept an 
den Infoveranstaltungen teil und nutzt unter 
anderem die Grippeschutzimpfung, hat bei 
Fitnesskursen im Unternehmen mitgemacht 
und spielt privat Handball.

Keine Probleme, Fachkräfte zu 
finden

Die Kosten für das Gesundheitskonzept belau-
fen sich auf rund 25 Euro pro Mitarbeiter und 
Jahr. Die Ausgabe lohnt sich für das Unter-

nehmen. In der Region sei es nicht einfach, 
Fachkräfte und Auszubildende zu finden, 
erklärt Annett Rusch. Glatfelter sei aber als 
guter Arbeitgeber bekannt. „Bisher haben wir 
keine Schwierigkeiten, neue Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter zu finden.“ Zudem habe das 
Unternehmen eine sehr geringe Fluktuation. 
„Von uns wechselt niemand zu anderen Unter-
nehmen in der Region.“ o   (jac)

Bei der Glatfelter Falkenhagen GmbH können die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter bis zu sechs Mal im Jahr eine Physiotherapie in 

Anspruch nehmen
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Weiterbildungsinteressierte können über 
das Suchportal für Weiterbildung in Berlin 
und Brandenburg aus rund 30.000 Bildungs-
angeboten von mehr als 950 Berliner und 
Brandenburger Bildungsanbietern nach einer 
passenden Weiterbildung suchen – von kurzen 
Fortbildungsseminaren bis zu E-Learning-
Angeboten. Nach dem Neustart zeigt sich das 
Portal benutzerfreundlicher in neuem Design 
und erweiterten Inhalten.

Klappfenstern. Mit dieser transparenten 
Darstellung steigen auch die Anforderungen 
an die Qualität der Angebote, mit denen 
Bildungsanbieter ihre Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer gewinnen möchten. Über die Suche 
in den Branchenkompetenzfeldern haben 
die Nutzerinnen und Nutzer zusätzlich die 
Möglichkeit, sich über Weiterbildungsange-
bote zu informieren, die sie in den beruflichen 
Zukunftsfeldern der Hauptstadtregion qualifi-

zieren. Ein weiteres nützliches Instrument ist 
der ‚Suchagent’. Über diesen E-Mail-Benach-
richtigungsservice können Abonnenten täglich 
oder wöchentlich über neue Bildungsangebote 
informiert werden. 

Das Suchportal wird täglich aktualisiert und 
ist barrierefrei. o

Dr. Elke Scheffelt, 
Weiterbildung Brandenburg

Infos
Das Suchportal für Weiterbildung in Berlin und 

Brandenburg wird aus Mitteln des Europäischen 

Sozialfonds und durch die Senatsverwaltung für Inte-

gration, Arbeit und Soziales des Landes Berlin und das 

Ministerium für Arbeit, Soziales, Frauen und Familie 

des Landes Brandenburg gefördert. 

Internet: www.weiterbildung-brandenburg.de

Weiterbildungen leichter finden 
Das neue Suchportal für Weiterbildung in Berlin-Brandenburg

Anlässlich des 3. Deutschen Weiterbildungstages präsentierten am 23. September Berlins 
Arbeitsstaatssekretärin Kerstin Liebich und Brandenburgs Arbeitsstaatssekretär Prof. Dr. Wolf-
gang Schroeder gemeinsam das komplett überarbeitete Suchportal für Weiterbildung in Berlin 
und Brandenburg.

Bildschirmansicht einer Suchanfrage in der Weiterbildungsdatenbank

Mit Web 2.0-Technologien

Durch den Einsatz von Web 2.0-Technologien 
wird die Suche noch komfortabler und leichter. 
Die Angebote werden übersichtlicher darge-
stellt und können jetzt miteinander verglichen 
werden. Auf einem Blick ist jetzt zu erkennen, 
wann und wie lange das Angebot stattfindet, 
wie viel es kostet, ob Alternativtermine mög-
lich sind und nicht zuletzt, ob der betreffen-
de Bildungsanbieter über ein sogenanntes 
Qualitätsmanagementsystem verfügt. Dies ist 
insbesondere im Hinblick auf den Branden-
burger Bildungsscheck und die Brandenburger 
Kompetenzentwicklungsrichtlinie ein wich-
tiges Suchkriterium. Alle anderen wichtigen 
Informationen, inklusive eines Stadtplans zum 
Standort des Veranstaltungsorts, finden sich in

DGB: Junge Frauen 
Arbeitsmarktbilanz

Die Bilanz, die die DGB-Ausgabe ‚arbeits-
markt aktuell‘ im November zieht, klingt er-
nüchternd: „Junge Frauen am Arbeitsmarkt:
Gut qualifiziert, oft aber schlecht bezahlt.“  
Mit Statistiken rund um die einzelnen 
Facetten der Beschäftigungssituation junger 
Frauen wird das Fazit belegt.

Für etwa 71 Prozent der jungen Frauen unter 
30 Jahren ist ein Leben ohne Beruf in Deutsch-
land nicht vorstellbar. Darin unterscheiden sie 
sich kaum noch von den Männern in dieser 
Altersgruppe. Und trotzdem resümiert der DGB 
in diesem Bericht, dass viele junge Frauen 
trotz einiger Fortschritte immer noch auf dem 
Arbeitsmarkt benachteiligt werden. Viele ihrer 
Jobs haben aufgrund von Geschlechtsstereoty-
pie einen niedrigen Stellenwert, was auch eine 
niedrige Bezahlung nach sich zieht.

Die Thesen, welche sich aus den Statistiken 
ziehen lassen, benennt der DGB wie folgt:
1. Der Bildungsstand junger Frauen ist etwas 

besser als der junger Männer.
2. Die Arbeitsmarktorientierung junger Frauen 

unterscheidet sich immer noch nach Ost 
und West.

3. Die Arbeitsmarktintegration junger Frauen 
steigt in Deutschland langsamer als im 
europäischen Durchschnitt.

4. Die sozial gesicherte Vollzeitbeschäfti-
gung schwindet, Teilzeit und geringfügige 
Beschäftigung wachsen.

5. Sie bekommen schon weniger Geld beim 
Berufseinstieg.

6. Die Berufswahl bleibt stark geschlechts-
spezifisch.

7. Die Arbeitslosenquote junger Frauen ist 
unter die der jungen Männer gesunken.

8. Die Förderung arbeitsloser junger Frauen 
im Hartz-IV-System ist unzureichend.

9. Junge Frauen sind häufiger auf Hartz IV 
angewiesen als junge Männer.

10. Ein Viertel der jungen Frauen ist armutsge-
fährdet. 

Im Bericht bleibt es nicht bei der Aufzählung 
der Fakten. Der DGB stellt Forderungen und 
beschreibt damit Handlungsfelder, um jungen 
Frauen auf dem Arbeitsmarkt bessere Chancen 
auf Gleichbehandlung einzuräumen. o  (kr)
Infos
Bericht als PDF-Datei auf den Internetseiten des DGB: 

http://tinyurl.com/3a9gs5e
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Begriffsklärung 
Arbeitnehmerfreizügigkeit
Arbeitnehmerfreizügigkeit bedeutet, dass 
Angehörige eines EU-Landes in einem ande-
ren EU-Land zu denselben Bedingungen wie 
die Bürger des jeweiligen Staates arbeiten 
können. Mit dem Beitritt von zehn neuen 
Mitgliedstaaten am 1. Mai 2004 konnten die 
alten EU-Mitgliedstaaten maximal sieben 
Jahre, nach dem Modell ‚2 + 3 + 2‘ Jahre, von 
Übergangsregelungen bei der Arbeitnehmer-
freizügigkeit für Staatsangehörige der neuen 
Mitgliedstaaten (mit Ausnahme von Malta 
und Zypern) Gebrauch machen. Deutschland 
hat die Übergangsfristen, die Mai 2011 aus-
laufen, in Anspruch genommen.  

Dienstleistungsfreiheit
Dienstleistungsfreiheit bedeutet, dass Unter-
nehmen, die einem Staat der EU angehören, 
das Recht haben, ungehindert Dienstlei-
stungen grenzüberschreitend anzubieten 
und zu erbringen, ohne dort eine ständige 
Niederlassung zu unterhalten. Mit dem  
Beitritt der osteuropäischen Staaten 2004 
wurde die Dienstleistungsfreiheit – im Un-
terschied zu der Arbeitnehmerfreizügigkeit – 
nur in Bezug auf bestimmte Wirtschaftssek-
toren, wie das Bau- und Reinigungsgewerbe, 
eingeschränkt. 

Arbeitnehmerentsendung
Eine Arbeitnehmerentsendung nach 
Deutschland liegt grundsätzlich dann vor, 
wenn ein Arbeitnehmer auf Weisung sei-
nes in einem anderen EU-Mitgliedstaat 
ansässigen Arbeitgebers (entsendendes Un-
ternehmen) befristet in Deutschland eine 
Beschäftigung für ihn ausübt. Eine Ent-
sendung ist auch dann gegeben, wenn der 
Arbeitnehmer im Herkunftsland eigens für 
eine Arbeit in Deutschland eingestellt wird.  
Dabei fallen entsandte Arbeitnehmer, die 
für eine bestimmte Zeit zur Erbringung ei-
ner Dienstleistung von ihrem Arbeitgeber 
nach Deutschland entsandt wurden, unter 
das Arbeitsrecht ihres Herkunftslandes. Den-
noch sind aber Mindestarbeitsbedingungen, 
wie branchenspezifische Mindestlöhne nach 
dem Arbeitnehmer-Entsendegesetz, zwin-
gend einzuhalten.

‚2 + 3 + 2‘ läuft aus
Ab Mai 2011 gilt in Deutschland uneingeschränkt Arbeitnehmerfreizügigkeit und Dienstleistungsfreiheit

‚2 + 3 + 2‘ – diese Formel steht für die Jahre der Übergangsfristen, die die Europäische Union 
mit den osteuropäischen Mitgliedstaaten bei ihrem Eintritt 2004 vereinbart hat. Nach dieser 
Vereinbarung kann die Arbeitnehmerfreizügigkeit für eine maximale Dauer von sieben Jahren 
ausgesetzt werden. Deutschland hat diese Option gewählt und auch die Übergangsfristen für 
die Dienstleistungsfreiheit in ausgewählten Branchen in Anspruch genommen. Am 1. Mai 
laufen die Übergangsfristen aus und es stellt sich die Frage, ob Deutschland ein wichtiges 
Zielland für die Migranten aus Osteuropa wird.

Sieben Jahre nach dem Beitritt der osteuro-
päischen Staaten werden nun auch Österreich 
und Deutschland als letzte Staaten die Ar-
beitnehmerfreizügigkeit für Polen, Tschechier, 
Slowaken, Slowenen, Ungarn, Letten, Litauer 
und Esten einführen. Auf einer gemeinsamen 
Konferenz haben der Deutsche Gewerkschafts-
bund (DGB) und die Friedrich-Ebert-Stiftung 
(FES) im September 2010 die Auswirkungen 
der Arbeitnehmerfreizügigkeit diskutiert. 

Grundsätzlich ist zu beachten, dass die 
Einführung der Arbeitnehmerfreizügigkeit in 
den Zielländern wie in den Herkunftsländern 
mit Ängsten verbunden ist. In den Zielländern 
wird befürchtet, dass die Zuwanderung zu 
steigender Arbeitslosigkeit und zu sinkenden 
Löhnen führt. Umgekehrt befürchten die 
Herkunftsländer, dass die Migration mit einem 
‚Braindrain’ verbunden ist, der wiederum dazu 
führt, dass sich die Situation auf dem Arbeits-
markt noch weiter verschlechtert. 

Welche ökonomischen Auswirkungen der 
Wegfall der Übergangsregelungen bewirken 
könnte, haben die IAB-Forscher Timo Baas 
und Herbert Brücker im Auftrag der Friedrich-
Ebert-Stiftung analysiert. Ihre Prognosen ha-
ben sie auf der Konferenz vorgestellt. Ein Sze-
nario sei demnach, dass mit keinem größeren 
Anstieg der Migrantenzahlen zu rechnen sei. 
Außerdem würden sich die Anpassungslasten 
unterschiedlich verteilen: So würden die Zu-
wanderer den größten Teil der Anpassungslast 
tragen, während die inländischen Arbeitskräfte 
von der Zuwanderung durch steigende Löhne 
und fallende Arbeitslosigkeitsrisiken profitie-
ren würden. 

Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen der Podi-
umsdiskussion bestätigten diese eher positive 
Einschätzung. Allerdings waren sie sich einig, 
dass dazu für Deutschland „eine solidarische 
Politik, die hohe arbeits- und sozialrechtliche 
Standards für alle EU-Bürgerinnen und Bürger 

beinhaltet, nötig ist“, so Axel Schäfer, der 
europapolitische Sprecher der SPD-Bundes-
tagsfraktion. 

Dienstleistungsfreiheit

Die Einschätzung bei der Aufhebung der Über-
gangsfristen der Dienstleistungsfreiheit fällt 
anders als bei der Arbeitnehmerfreizügigkeit 
nicht so positiv aus. Im Mai 2010 werden u. a. 
die Restriktionen für das Reinigungsgewerbe, 
das Bau- und Baunebengewerbe aufgehoben. 
Welche Auswirkungen dadurch zu erwarten 
sind, hat Frank Lorenz in seiner Untersuchung 
analysiert, die ebenfalls vorgestellt wurde. 

Der Wissenschaftler geht davon aus, dass mit 
der erleichterten Dienstleistungsfreiheit die 
Entsendung nach Deutschland im Rahmen 
bestehender Arbeitsverhältnisse zunehmen 
wird. Das führe für die deutsche Politik zu 
Handlungsbedarf vor allem im Arbeits-, 
Wirtschafts- und Steuerrecht, um Einnah-
meausfälle für den Fiskus und die Sozialver-
sicherungsträger zu vermeiden. Außerdem 
müssten sowohl die Rechte der entsandten 
Beschäftigten gesichert als auch die Gefähr-
dung von Arbeitsplätzen in Deutschland durch 
Lohndumping verhindert werden.

Um sinkende Löhne in Deutschland zu verhin-
dern, ist vor allem aus Sicht der Gewerkschaft 
politisches Handeln notwendig. So müsse 
endlich ein allgemeiner Mindestlohn durchge-
setzt und die Leiharbeit in das Arbeitnehmer-
Entsendegesetz aufgenommen werden, fordert 
beispielsweise das DGB-Vorstandsmitglied 
Annelie Buntenbach. o    (em)
Infos
Download der Studie ‚Wirkungen der Zuwanderungen 

aus den neuen mittel- und osteuropäischen EU-

Staaten‘ unter:  http://tinyurl.com/2wnd9hy

Download der Studie ‚Arbeitnehmerfreizügigkeit und 

Dienstleistungsfreiheit in der EU‘ unter: 

http://tinyurl.com/38lt8sw
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Nicht immer einfach
Beruflicher Wiedereinstieg

Näherinnen, Friseurinnen und Gymnasialleh-
rerinnen bleiben durchschnittlich 16 Jahre 
zu Hause, wenn sie Mutter werden. Sozial-
arbeiterinnen, Unternehmerinnen, Stewar-
dessen und Verkäuferinnen nehmen hinge-
gen eine Familienauszeit von vier bis sieben 
Jahren. Das ist das Ergebnis einer Studie des 
Wissenschaftszentrums Berlin (WZB), die 
Jutta Allmendinger, Präsidentin des WZB, in 
dem Buch ‚Verschenkte Potenziale?‘ vorstellt. 

Insgesamt arbeiten 5,6 Millionen Frauen 
zwischen 25 und 60 Jahren nicht, weil sie für 
die Familie da sein wollen oder es müssen. Sie 
bilden eine Parallelgesellschaft, die unsichtbar 
ist: Sie sind nicht arbeitslos gemeldet – sie 
sind für den Arbeitsmarkt ‚verschenkte Poten-
ziale‘. Denn 80 Prozent von ihnen hoffen auf 
einen beruflichen Wiedereinstieg. 

Weshalb dieser aber in den meisten Fällen 
nicht gelingt, dafür nennt Jutta Allmendinger 
neben dem zuletzt ausgeübten Beruf vor allem 
fehlende Möglichkeiten zur Vereinbarung von 
Familie und Beruf, wie fehlende Kinderein-
richtungen. Deshalb sei es wichtig, dass der 
Staat endlich die strukturellen Hindernisse 
für den Wiedereinstieg beseitige und den 
Frauen aktive Hilfe anbiete. Denn sie würden 
als qualifizierte Arbeitskräfte gebraucht und 
hätten ein Recht auf Teilhabe, so das Plädoyer 
der Autorin. o   (em)
Bibliografische Angaben
Jutta Allmendinger: Verschenkte Potenziale?

Lebensverläufe nicht erwerbstätiger Frauen. 

Frankfurt a. M. 2010, ISBN 978-3-593-39266-0, 

Preis: 16,90 Euro.

Titelcover der Publikation

Brandenburgischer Ausbildungspreis 2010
Acht Unternehmen für gute Ausbildung ausgezeichnet 

‚The winner is ...‘

 Brandenburgischer Ausbildungspreis 2010
 Den ‚Brandenburgischen Ausbildungspreis 2010‘ erhielten: 

G. Fleischhauer Ing. Büro Cottbus GmbH, Cottbus; Holz-
Zentrum-Theile GmbH, Elsterwerda; Perfekta Dienstlei-
stungen und Gebäudereinigungen GmbH, Fürstenwalde; 
PCK Raffinerie GmbH, Schwedt/Oder; SIK-Holzgestaltungs 
GmbH, Niedergörsdorf; Heidelberger Druckmaschinen AG, 
Brandenburg an der Havel; Agrargenossenschaft Ucker-
mark agrar eG, Göritz. Den Sonderpreis für die Ausbildung 
von Jugendlichen mit Behinderungen erhielt die Branden-
burger Bank Volksbank-Raiffeisenbank eG, Brandenburg an 
der Havel. 

 Ehrenurkunde 2010 
 Folgende Unternehmen wurden mit einer Ehrenurkunde ge-

würdigt: Privatfleischerei Gebr. Arnold, Inh. Helmut Arnold, 
Kraupa; LWG Lausitzer Wasser GmbH & Co. KG, Cottbus; 
Uckermärkische Verkehrsgesellschaft mbH, Schwedt/Oder; 
Kaiserhof Hotelmanagement GmbH, Fürstenwalde; Adecco 
Call Center Solutions GmbH, Wittenberge; Landwirtschaft-
liche Erzeugergesellschaft mbH, Boitzenburger Land.

Mit dem Ziel, Ausbildung und Qualifizierung zu sichern und dem Fachkräftemangel entge-
genzuwirken, arbeiten Wirtschaft, Industrie, Politik, Kammern und Gewerkschaften seit Jahren 
erfolgreich im ‚Brandenburgischen Ausbildungskonsens‘ zusammen. Ein wichtiges Element 
dieses Engagements ist der Wettbewerb um den ‚Brandenburgischen Ausbildungspreis‘ und 
um einen Sonderpreis für die Ausbildung von Menschen mit Behinderung.

Mit dem ‚Brandenburgischen Ausbildungs-
preis‘, der unter der Schirmherrschaft von 
Ministerpräsident Matthias Platzeck vergeben 
wird, werden Unternehmen gewürdigt, die 
bereits vor Jahren das Thema Ausbildung und 
Qualifizierung von jungen Menschen als einen 
Erfolgsfaktor für die Zukunft erkannt haben. 

Der mit 1.000 Euro dotierte Preis wurde an 
acht Unternehmen verliehen, sechs weitere 

Unternehmen erhielten eine Ehrenurkunde 
(siehe Infokasten). Insgesamt haben sich 66 
Unternehmen aller Größenordnungen für den 
Preis beworben. Neben der Kontinuität der 
Ausbildung, auch über den eigenen Bedarf 
hinaus, beurteilte die Jury u.  a. die Qualität, 
innovative Ausbildungsinhalte sowie die Aus-
bildung von Menschen mit Behinderungen und  
sozial Benachteiligten. 

An der Festveranstaltung, 
die am 28. Oktober 2010 in 
Potsdam stattfand, nahmen 
über 150 Gäste teil, darunter 
Infrastrukturminister Jörg Vo-
gelsänger und Margit Haupt-
Koopmann von der Regional-
direktion Berlin-Brandenburg 
der Bundesagentur für Arbeit. 
Arbeitsminister Günter Baas-
ke dankte allen Preisträgern: 
„Mit ihrem Engagement 
nehmen sie ein großes Stück 
sozialer Verantwortung wahr. 
Gute Ausbildung ist ein 
Qualitätssiegel, auf das jeder 
Betrieb stolz sein darf. Gute 
Ausbildung ist im Interes-
se der Jugendlichen und 
Brandenburgs wirtschaftliche 
Entwicklung.“ o 

Agentur BELLOT
Der Wettbewerb wurde aus 

Mitteln des ESF und des 

Landes gefördert.

Minister für Arbeit, Soziales, Frauen und Familie Günter Baaske mit den Preisträgerinnen und Preisträgern 
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Fragen aus der Förderpraxis
Unter dieser Rubrik werden Ihre Fragen aus der Förderpraxis beantwortet. Damit wollen wir Sie in Ihrem Projektalltag unter-
stützen. Sie können uns deshalb auch Ihre Fragen schicken.?

? Wenn die De-minimis-Grenzen 
ausgeschöpft sind, kann dann nach 

den Vorgaben der Gruppenfreistellungsver-
ordnung weiter gefördert werden?

Dies ist grundsätzlich möglich, da De-
minimis-Beihilfen mit den nach der Allge-
meinen Gruppenfreistellungsverordnung 
freigestellten Beihilfen kumuliert werden 
können. Allerdings darf die in der Allgemeinen 
Gruppenfreistellungsverordnung vorgesehene 
Beihilfehöchstintensität beziehungsweise der 
entsprechende Beihilfehöchstbetrag nicht 
überschritten werden. Die De-minimis-Beihil-
fen werden also in voller Höhe angerechnet.

Mit der Gruppenfreistellungsverordnung 
werden ganze Gruppen von Beihilfen mit dem 

De-minimis-Beihilfe

Die De-minimis-Beihilfe ist in der Verord-
nung (EG) Nr. 1998/2006 der Kommission 
vom 15. Dezember 2006 über die Anwen-
dung der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag  ge-
regelt. Subventionen, die an ein Unterneh-
men vergeben werden und deren Betrag 
als geringfügig anzusehen ist, werden als 
De-minimis-Beihilfen bezeichnet. Der maxi-
male Gesamtbetrag innerhalb von drei Steu-
erjahren ab der ersten De-minimis-Beihilfe 
ist 200.000 Euro. Er umfasst alle Formen von 
öffentlichen Beihilfen (z. B. Zuschüsse, Be-
teiligungen, Darlehen, Bürgschaften), die als 
De-minimis-Beihilfe gewährt wurden.

gemeinsamen Markt für vereinbar erklärt. 
Damit werden die Verordnungen der Beihilfen 
für kleine und mittlere Unternehmen (KMU), 
Forschungs- und Entwicklungsbeihilfen für 
KMU, Beschäftigungs- und Ausbildungsbei-
hilfen, Regionalbeihilfen, Umweltschutzbei-
hilfen, Innovationsbeihilfen, Forschungs- und 
Entwicklungsbeihilfen für große Unternehmen, 
Risikokapitalbeihilfen und Beihilfen für neu 
gegründete Frauenunternehmen zusammen-
gefasst. o

Christoph Sturm, LASA Brandenburg GmbH

Infos
Wichtig: Ansprüche auf eine rechtliche Beurteilung 

eines Sachverhalts durch den Zuwendungsgeber 

lassen sich aus Beiträgen in BRANDaktuell selbstver-

ständlich nicht herleiten. 

Kann weiter gefördert werden?
De minimis und Gruppenfreistellungsverordnung

Die LASA-Toolbox zur Personalentwicklung 
Ein neuer Service zur Entwicklung Ihres Unternehmens 

Die Toolbox ist ein Werkzeugkasten, doch nicht im herkömmlichen Sinn des Wortes. Aber weil 
sie ganz praktisch orientiert Fragen in Sachen Personalentwicklung und Unternehmensstrate-
gie beantwortet, enthält sie quasi ‚Werkzeuge‘ die jede Unternehmerin bzw. jeder Unterneh-
mer früher oder später garantiert gebrauchen kann.

Zehn Fragen und Situationen werden darin 
im Stil eines Handlungsleitfadens behandelt, 
um die Personalarbeit im Sinn der Fachkräf-
tesicherung und -bindung zu unterstützen. 
Führungskräfte im Unternehmen erhalten 
damit ein exzellentes ‚Werkzeug‘, das ihnen in 
den verschiedensten Situationen des Unter-
nehmensalltags hilft, diese zu meistern.

Es handelt sich dabei um Fragen und Situati-
onen wie:

 Wenn ich ausfalle, steht das Unternehmen 
still.

 Ich bin unzufrieden mit der Leistung einer 
Mitarbeiterin. Sie hatte immer gut gearbei-
tet, aber nun passieren ihr ständig Fehler.

 Ein Mitarbeiter fühlt sich in seiner Abtei-

lung ausgegrenzt. Seine Kollegen beschwe-
ren sich ...

 Meine Belegschaft wird immer älter. Wie 
kann ich mit ihr trotzdem leistungsfähig 
und innovativ bleiben?

 Mir wächst die Arbeit über den Kopf. Die 
Mitarbeitenden beschweren sich und die 
Kunden rennen uns weg. Für meine Familie 
finde ich auch keine Zeit mehr.

 Warum sollte ich ein Unternehmensleitbild 
entwickeln?

 Ich möchte mein Unternehmen fit für die 
Zukunft machen.

 Wir könnten so produktiv sein, aber ...
 Mein Unternehmen ist nicht besonders 
groß. Ich bin mit meinen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern zufrieden, kann ihnen 

aber nicht mehr zahlen. Welche Perspekti-
ven kann ich trotzdem bieten?

 Warum sollte ich alle Stellen im Unterneh-
men analysieren und dokumentieren? 

Die Toolbox wurde im Projekt ‚JobMotion‘ der 
zukunft im zentrum GmbH Berlin mit Unter-
stützung von Experten erarbeitet. Das Projekt 
wurde u. a. mit Mitteln aus dem Berliner ESF 
unterstützt. Die Regionalbüros für Fachkräfte-
sicherung bei der LASA bieten sie als PDF-Da-
tei zum kostenlosen Herunterladen an. o    (kr)
Infos
Internet: http://tinyurl.com/393s9zt

Das Projekt Fachkräftesicherung wird aus 

Mitteln des ESF und des Landes gefördert. 
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Das Land Brandenburg auf der Employment Week 2010 in Brüssel
Interview mit Staatssekretär Prof. Dr. Wolfgang Schroeder

Zum 5. Mal war das Ministerium für Arbeit, Soziales, Frauen 
und Familie (MASF) des Landes Brandenburg mit einem 
Stand auf der Employment Week vertreten, die am 24./25. 
November in Brüssel stattfand. Die Employment Week ist so-

wohl Messe als auch Konferenz, ihr diesjähriges Motto lautete ‚Investitionen in Humankapital 
– Europas größter Vorteil‘. Aufgegriffen und diskutiert wurden die Ergebnisse des Berichtes 
‚Employment in Europe‘, den die Generaldirektion ‚Beschäftigung, soziale Angelegenheiten 
und Chancengleichheit‘ der Kommission im November veröffentlichte. 

In diesem Jahr stellte das MASF seine 
Messepräsenz unter das Motto ‚Bekämpfung 
von Armut und sozialer Ausgrenzung‘, dem 
Leitmotiv des EU-Jahres 2010. Der Staatsse-
kretär des MASF, Prof. Dr. Wolfgang Schroeder, 
wirkte aktiv an einer Podiumsdiskussion der 
Employment Week zum Thema ‚Overcoming 
social exclusion and poverty‘ (Überwindung 
von sozialer Ausgrenzung und Armut) mit. 

Das nachfolgende Interview mit ihm wurde vor 
der Konferenz geführt.

Das Land Brandenburg ist nicht das erste 
Mal auf der Employment Week vertreten. 
Was war der Anstoß für die Teilnahme in 
diesem Jahr?
Im Mittelpunkt der diesjährigen Employment 
Week stehen die Themen Armut und soziale 
Ausgrenzung, also Entwicklungen, die den 
sozialen Zusammenhalt unserer Gesellschaft 
bedrohen. Wir wollten einigen Brandenburger 
Trägern ESF-geförderter Projekte die Gelegen-
heit geben, ihre Ansätze hierzu am Messestand 
des Ministeriums zu präsentieren. Durch unsere 
Beteiligung an der Employment Week können 
wir die Kompetenz des Landes Brandenburg zu 
arbeits- und sozialpolitischen Fragen auf einer 
wichtigen europäischen Plattform vermitteln.

Welche Anregungen erwarten Sie von der 
Employment Week?
Einerseits erwarte ich, dass unsere Projektträ-
ger Kontakte knüpfen und Ideen mit anderen 
europäischen Trägern austauschen können 
und so Anregungen für ihre praktische Arbeit 
erhalten. Andererseits bietet die Employment 
Week die Möglichkeit, sich an Grundsatzdebat-
ten zu beteiligen und aktuelle Entwicklungen 
in Europa kennenzulernen. Ich werde diese 
Möglichkeit durch die Teilnahme an einer 
Podiumsdiskussion zur Bekämpfung von Armut 
und sozialer Ausgrenzung nutzen.

Bei den Themen Armut und soziale Ausgren-
zung muss sich unser Land dem europä-
ischen Vergleich stellen. Wo sehen Sie Bran-
denburg? Welche Erfahrungen sind es wert, 
weitergegeben zu werden? Von welchen 
Ländern können wir lernen?
In Brandenburg sind wir insbesondere durch 
die ungünstige demografische Entwicklung 
und eine verfestigte Langzeitarbeitslosigkeit 
herausgefordert. Diese Entwicklungen in 
Ostdeutschland zeichnen sich zeitverzögert 
immer stärker auch in anderen Teilen Europas 
ab. Wir möchten einen europäischen Dialog 
und Austausch dazu führen, welche Lösungs-
ansätze und Instrumente bei der Bewältigung 

dieser Probleme sinnvoll und 
erfolgreich sein können.

Wir haben uns in Branden-
burg das Leitbild des Vorsor-
genden Sozialstaats gegeben. 
Das heißt, dass wir Menschen 
so frühzeitig wie möglich 
fördern möchten, damit 
soziale Notlagen möglichst 
gar nicht erst auftreten. Dabei 
beobachten wir aufmerksam 
die skandinavischen Sozial-
staaten, denen das besonders 
gut gelingt. Unsere nörd-

lichen Nachbarn aktivieren und befähigen ihre 
Bürgerinnen und Bürger, sodass eine positive 
Balance von wirtschaftlicher Dynamik, qualita-
tiv hoher Erwerbsarbeit und sozialem Ausgleich 
gewährleistet wird. Dieses Maß an Teilhabe 
und sozialer Sicherheit durch Investitionen in 
die Befähigung der Menschen möchten wir in 
Brandenburg auch erreichen.

Herr Schroeder, Sie werden auf der Employ- 
ment Week als Landespolitiker unterwegs 
sein. Inwieweit beeinflussten internationale 
Kontakte Ihren persönlichen Lebensweg?
Landespolitik endet im 21. Jahrhundert nicht 
mehr an den Grenzen der Bundesländer oder 
der Nationalstaaten. Im Rahmen der Europä-
ischen Integration sind wir in Brandenburg in 
vielfältiger Weise mit unseren Nachbarn und 
der EU verflochten. Herausforderungen und 
politische Gestaltungsmöglichkeiten, europä-
isch zu denken und umzusetzen, ist längst zu 
einer Selbstverständlichkeit und Notwendigkeit 
geworden. Diese Perspektive ist mir aus meiner 
Erfahrung in der Wissenschaft, die schon 
lange international stark vernetzt arbeitet, 
sehr vertraut. Ich selbst habe mehrfach auch 
im Ausland wissenschaftlich gearbeitet, z. B. 
in Österreich und den USA. Die Verbindungen, 
Netzwerke und Freundschaften, die aus diesen 
internationalen Erfahrungen entstanden sind, 
haben mich als Bereicherung stark geprägt 
und sind aus meinem Lebensweg nicht mehr 
wegzudenken.

Welche Kontakte haben Sie am meisten 
beeindruckt?
Für uns in Brandenburg ist aktuell das Ende der 
Beschränkung der Arbeitnehmerfreizügigkeit 
in der EU ab Mai 2011 ein zentrales Thema. Wir 
haben von Anfang an einen europäischen Weg 
beschritten und sind mit unseren polnischen 
Nachbarn in einem engen Kontakt, um gemein-
same Gestaltungsmöglichkeiten zu entwickeln. 
Bei unserem Arbeitsbesuch in Polen vor einigen 
Wochen war es beeindruckend zu erleben, wie 
freundschaftlich, konstruktiv und im besten 
Sinne alltäglich diese grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit in der EU längst funktioniert. 
Man darf nicht vergessen: Der Fall des Eisernen 
Vorhangs und die Osterweiterung der EU – all 
das ist letztlich erst wenige Jahre her!  o

Barbara Schwarz, 
BBJ Consult AG

Gefördert durch das Ministerium für Arbeit, Soziales, Frauen und Familie aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds und des Landes Brandenburg.  
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European Social Fund
Combating Poverty and Social Exclusion European Social Fund 

in the Federal State of Brandenburg

  Capital:  Potsdam
  Area:  29,481 km2

  Number of Inhabitants:  2,522,493
  National income/
inhabitant: 22,852 EUR/Year

  Population Density:  86 Inhabitants/km2

Brandenburg
 The programme Prevention of Imprison-

ment through Social Integration (HSI) sup-
ports activities of vocational and social integra-
tion for released prisoners and other offenders. 

   Project HSI: 
   The network HSI provides individu-

alized services in the areas of tran-
sition management prison/freedom, 
community work instead of prison 
and courses for juvenile offenders to 
avoid imprisonment.

 The pilot support programme INNOPUNKT 
acts upon current employment policy topics. 
The INNOPUNKT initiative Low-Skilled aims 
at testing new ways of integration of low-skilled 
persons in companies.

   Project Factor Q(ualifi cation):
   In cooperation with works councils 

the project supports low qualifi ed 
people, facilitating jobs and increas-
ing employment security.

Unemployment and lack of education are the 
major causes for poverty and social exclusion. 
For this reason, the objectives of the labour 
policy of Brandenburg are to improve every-
body’s chances in the labour market and to 
widen participation in education.

 The programme Regional Budget allows 
all Brandenburg counties to develop and im-
plement support measures for the long-term 
unemployed independently. 

   Project Social Assistant: 
   Unemployed people assist each 

other in coping with life problems and 
avoiding social disadvantages and 
exclusion by working in peer groups.

Support Programmes 
and Projects

  Capital:  Berlin
  Area:  357,112 km2

  Number of Inhabitants:  82,002,356
  National income/
inhabitant: 30,894 EUR/Year

  Population Density: 230 Inhabitants/km2

Germany

  Capital:  Berlin
  Area:  357,112 km
  Number of Inhabitants:  82,002,356
  Area:  357,112 km
  Number of Inhabitants:  82,002,356

  Capital:  Berlin
  Area:  357,112 km  Area:  357,112 km
  Capital:  Berlin
  Area:  357,112 km

Germany

  Area:  357,112 km
  Capital:  Berlin
  Area:  357,112 km

Germany

G E R M A N YG E R M A N YG E R M A N YG E R M A N YG E R M A N YG E R M A N YG E R M A N YG E R M A N Y

   

Labour Policy of the Federal State of Brandenburg
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Foto: Dieter LeistnerTMB-Fotoarchiv/Ulf Böttcher/Schloss Sanssouci (SPSG)

Der Brandenburger Messestand auf der Employment Week 2010
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Gegen Armut und soziale Ausgrenzung
Brandenburger Projekte auf der Employment Week

Mit dabei am Stand des MASF waren Vertreter von drei Brandenburger ESF-geförderten Pro-
jekten aus den Programmen Regionalbudget, Haftvermeidung durch soziale Integration (HSI) 
und der INNOPUNKT-Initiative ‚Geringqualifizierte‘, die hier kurz vorgestellt werden.

Im bereits beendeten Projekt im Landkreis Bar-
nim wurden arbeitslose Frauen mit Interesse 
an Sozialarbeit qualifiziert und als Alltagsbe-
treuerinnen für langzeitarbeitslose Menschen 
eingesetzt. Ihnen stand ein Diplompsychologe 
beratend zur Seite. Kern der Arbeit waren 
Hausbesuche, die Hilfe im Alltag, aber auch 
bei der Integration in Arbeit oder Ausbildung. 
Bei der Auswahl der zu Betreuenden wurde 
eng mit dem Jobcenter zusammengearbeitet. 
Das Spektrum der Arbeit reichte vom Anleiten 
beim Einteilen der Finanzen für Lebensmittel, 

Auf Initiative des Ministeriums der Justiz des 
Landes Brandenburg hat sich 2002 ein Netz-
werk gebildet, in dem die Partner Maßnahmen 
der sozialen (Re-)Integration von Haftentlas-
senen, zur Entlassung anstehender Inhaftierter 
und haftgefährdeter Personen entwickeln 
und umsetzen. Das Projekt arbeitet in drei 
Projektfeldern:
1. Anlauf und Beratungsstellen: HSI unter-

stützt straffällige Menschen – Jugendliche 
und Erwachsene –, die zu einer Jugend- 
bzw. Freiheitsstrafe verurteilt wurden, 
während der Zeit ihrer Inhaftierung und im 
Übergang von der Haft in die Freiheit.

Das Projekt der INNOPUNKT-Initiative 
‚Geringqualifizierte‘ schaffte neue Zugangs-
wege für gering qualifizierte Arbeitslose und 
Beschäftigte in Unternehmen, um ihre Inte-
grationschancen zu verbessern. Es wurden in 
Kooperation mit drei Brandenburger Betrieben 
Qualifizierungswege und Weiterbildungsange-
bote erprobt und umgesetzt. 

Die Betriebsräte der Kooperationsbetriebe wa-
ren an der Bedarfsermittlung und Umsetzung 
beteiligt. So wurde z. B. in Zusammenarbeit 
mit den Ruppiner Kliniken, die in absehbarer 

Kleidung etc. über die Begleitung zu Ämtern 
und Behörden bis zu Hilfen, die Schwelle zur 
Schuldnerberatung oder Suchtberatungsstelle 
zu überschreiten. Die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer erhielten zudem Hilfestellungen, 
ihren eigenen Weg ins Berufsleben wiederzu-
finden. Gemeinsame Gespräche und Übungen 
halfen dabei, eigene Potenziale zu erkennen. 
Neben dem ‚Wie’ der Bewerbung wurde mit 
der Übersicht über den regionalen Arbeits-
markt auch die Frage nach dem ‚Wo’ beant-
wortet. In der Projektlaufzeit von insgesamt 

15 Monaten wurden insgesamt 73 Personen 
betreut. Die Erfolge sind je nach Problemlagen 
sehr unterschiedlich und reichen von der Lö-
sung scheinbar einfacher Alltagsprobleme, der 
Erstellung von Bewerbungsunterlagen bis hin 
zur Aufnahme einer Beschäftigung. Auch die 
Betreuerinnen profitierten von ihrer Tätigkeit, 
sie erweiterten ihre beruflichen Kompetenzen 
und konnten viele Kontakte knüpfen. Das Zu-
sammenwirken der Grundsicherungsträger und 
der anderen Akteure im sozialen Bereich hat 
durch das Projekt neue Akzente erhalten. o

Zeit mit einem Mangel an qualifizierten Fach-
kräften rechnen, die Qualifizierung ‚Einstieg 
Gesundheitswesen‘ (EGES) für junge Arbeits-
lose durchgeführt, die ihnen den Übergang 
in Arbeit und Ausbildung ermöglichte. Durch 
ein betriebliches Unterstützungsnetzwerk aus 
Vorgesetzten, Kolleginnen, Kollegen und Be-
triebsräten sowie durch individuelle Beratung 
schafften mehr als die Hälfte der Teilneh-
merinnen und Teilnehmer den Übergang. 

Zurzeit werden als Nachfolgeaktivität 15 jun-
ge Arbeitslose mit der Perspektive auf Über-

nahme in Arbeit oder Ausbildung qualifiziert. 
Finanziert wird das aus dem Regionalbudget. 
50 gering qualifizierte Beschäftigte nahmen 
an Weiterbildungen teil mit der Aussicht 
auf eine erhöhte Arbeitsplatzsicherheit, 16 
Arbeitslose fanden durch die Projektteilnah-
me einen Arbeits- oder Ausbildungsplatz. 
Insgesamt wurden mehr als 100 Interessierte 
beraten, weitervermittelt bzw. qualifiziert. 
Besonders wichtig für die gezielte Förderung 
ist eine gut funktionierende Vernetzung der 
Akteure und Verantwortlichen vor Ort. o 

Barbara Schwarz, BBJ Consult AG

2. Arbeit statt Strafe: Geldstrafenschuldner, 
die nicht in der Lage sind, ihre Geldstrafe zu 
tilgen, erhalten durch HSI die Gelegenheit, 
die drohende Ersatzfreiheitsstrafe durch 
gemeinnützige Arbeit abzuwenden.

3. Ambulante, soziale und berufsorientierende 
Angebote: HSI kombiniert Kurse und Ein-
zelbetreuung in neun Brandenburger Land-
kreisen und kreisfreien Städten und arbeitet 
mit kriminell gefährdeten Jugendlichen 
und Heranwachsenden, die als Reaktion 
auf begangene Taten freiheitsentziehende 
Sanktionen zu erwarten haben.

Alle drei Projektfelder zielen auf die Verbesse-

rung der persönlichen und sozialen Situati-
onen sowie der Beschäftigungsfähigkeit mit 
dem Ziel der beruflichen (Re-)Integration. 
Nach acht Jahren hat sich HSI als stabiles 
Netzwerk mit 17 Partnerorganisationen eta-
bliert, das im Wirkungskreis der Projekte effek-
tiv weiterentwickelt werden soll. HSI ist fester 
Bestandteil des Arbeitspolitischen Programms 
von Brandenburg sowie verlässlicher Partner 
des Justizsystems wie auf kommunaler Ebene. 
Im Jahr 2009 nahmen 3000 Menschen die An-
gebote von HSI in Anspruch, ca. 400 Personen 
wurden in Arbeit, Ausbildung oder öffentliche 
Beschäftigungsprogramme vermittelt. o

Regionalbudget-Projekt ‚Alltagsbetreuer‘

Projekt ‚Haftvermeidung durch soziale Integration (HSI)‘

Projekt ‚Faktor Q(ualifikation) – Arbeiten und Lernen mit Perspektive‘

Alle drei Projekte wurden bzw. werden aus 

Mitteln des Europäischen Sozialfonds und 

des Landes gefördert.
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Hintergrund des Projektes war ein Dekret des 
früheren russischen Präsidenten Putin, welches 
die russischen Universitäten zur Anpassung 
der Studieninhalte und Strukturen gemäß den 
Beschlüssen des Bologna-Prozesses ver-
pflichtete. (Ziel des Bologna-Prozesses ist die 
Reform der europäischen Hochschulsysteme 
und die EU-weite Einführung gleichwertiger 
Abschlüsse.) Die Umsetzung konnte somit in 
Russland und den Teilrepubliken beginnen. Das 
Projekt der FHP ist auf 3 Jahre angelegt und 
wird mit insgesamt 1,1 Mio. Euro gefördert. 
Als europäische Partner konnten die Uni-
versität Tor Vergata in Rom, die Universität 
Paris-Nanterre und die University of Lincoln 
gewonnen werden. Gemeinsam entwickeln sie 
das Lehrprogramm für die Moskauer Oblast 

State Universität, die Akademie für Soziale 
Erziehung der Stadt Kazan der Teilrepublik 
Tatarstan und die Staatliche Universität der 
russischen Republik Adygeja. 

Eine völlig neue Didaktik

Mit der Einführung der Bachelor-Studien-
gänge sind viele Neuerungen verbunden. So 
sind das European Credit Transfer System 
(ECTS), das Diploma Supplement (Instrumente 
zur Vergleichbarkeit von Studiengängen 
und Abschlüssen), die Modularisierung, die 
Output-Orientierung und die Akkreditie-
rung zur Anerkennung von Studiengängen 
große Herausforderungen für die beteiligten 
russischen Partnerhochschulen. Für die bisher 
gängige russische Didaktik bedeutet dies 
eine Revolution, da völlig neue Lehr- und 
Lernformen eingeführt werden, bei denen 
das selbst gesteuerte Lernen im Vordergrund 
steht. Die Funktion des Dozenten liegt mehr 

in der Moderation der selbst gesteuerten 
problembasierten Lernprozesse des Studie-
renden und – wo nötig – in der Instruktion. 
Die Dozenten und Dozentinnen gestalten den 
Prozess des Lernens aktiv mit und sind aufge-
fordert, Lernumgebungen zu arrangieren und 
situiertes Lernen zu ermöglichen. Die Nutzung 
des E-Learning-Systems ‚Moodle‘ als objekt-
basiertes Kursmanagementsystem und einer 
Lernplattform auf Open-Source-Basis ist eine 
weitere Herausforderung. Die Software bietet 
Möglichkeiten zur Unterstützung koopera-
tiver Lehr- und Lernmethoden und gehört in 
den Universitäten von Paris, Rom und Lincoln 
sowie in der Fachhochschule Potsdam längst 
zum Studienalltag. Für die russischen Kollegen 
heißt es, Abschied zu nehmen vom bisherigen 
Frontalunterricht. Diese Anpassung zu beglei-
ten, ist eine Herausforderung des Projekts.

Der Weg dahin

In den zurückliegenden Monaten wurden 
die Curricula der beteiligten Hochschulen 
inhaltlich verglichen, überarbeitet und neu 
entwickelt. Wichtige Themen betrafen die 
Einführung von Leistungspunktsystemen und 
Modularisierung, von studienbegleitenden 
Prüfungen, des Diploma Supplement sowie von 
Akkreditierung und Evaluation der Studien-
gänge. Die Schwerpunkte im Arbeitsprozess 
mussten den jeweiligen nationalen Situationen 
angepasst werden und waren abhängig von 
russischen Standards, die von den nationalen 
Ministerien vorgegeben wurden, sowie von 
der landeshochschulrechtlichen Lage und dem 
Bezug zum Arbeitsmarkt.

Das Berufspraktikum

Das Praktikum während des Studiums hat in 
der Ausbildung der Sozialarbeiterinnen bzw. 
-arbeiter in Russland bisher keine große Rolle 
gespielt. Folglich waren dazu neue Über-
legungen notwendig. Der Praxisbegriff im Kon-
text des Studiengangs Soziale Arbeit musste 
neu definiert werden. Mittelfristig werden 
berufspraktische Ausbildungsphasen außerhalb 
der Hochschule in ausgewählten Feldern der 

Sozialen Arbeit und mit einem unmittelbaren 
Handlungsbezug zur Klientel stattfinden und 
den angehenden Fachkräften exemplarisches 
Lernen ermöglichen. Diese direkten Praxis- 
erfahrungen sollen von der Berufspraxis 
verantwortet werden und können zwar durch 
Praxisprojekte, Projektstudien oder Theorie- 
Praxisseminare an Hochschulen ergänzt, nicht 
aber ersetzt werden. Den Hochschulen kommt 
dabei die Aufgabe zu, für die berufsprak-
tischen Ausbildungsphasen verbindliche, curri-
cular verankerte Orte im Studium einzurichten, 
die Studierenden intensiv vorzubereiten und 
dabei zu unterstützen, ihre Praxiserfahrungen 
wissenschaftlich zu deuten. 

Mobilitätshemmnisse abbauen

Der Abbau von Mobilitätshemmnissen durch 
die Förderung von Auslandsaustauschen für 
Studierende und Lehrende stellt ein wei-
teres Projektziel dar. Im Mai 2009 besuchten 
Professoren aus Russland und den anderen 
Teilrepubliken die FH Potsdam, nahmen an 
Lehrveranstaltungen teil und hospitierten in 
Praktikumseinrichtungen, um sich mit aktu-
ellen Lehrmethoden vertraut zu machen.

Ausblick

Die Akteure des Tempus-Projektes haben 
sich ein hohes Ziel gesteckt: Im Herbst 2010 
werden alle russischen Partneruniversitäten 
mit der Ausbildung der Bachelor-Studiengänge  
‚Soziale Arbeit‘ begonnen haben und damit die 
neuen Standards umsetzen. Die Bibliotheken 
werden mit aktuellen Büchern und Medien 
ausgestattet, um die Qualitätsstandards in der 
Ausbildung zu sichern. Die Immatrikulation der 
Erstsemester für den Bachelor-Studiengang 
‚Soziale Arbeit‘ ist inzwischen entsprechend 
der Studienordnung nach Bologna-Standards 
erfolgt. Für den verbleibenden Projektzeitraum 
sind u. a. gemeinsame wissenschaftliche Ver-
öffentlichungen, ein Weiterbildungsaustausch 
der Dozenten sowie Praktika der Studierenden 
in den beteiligten Ländern geplant. o

Wally Geisler, Fachhochschule Potsdam 
Infos
Wally Geisler, Koordinatorin, Tel.: (03 31) 5 80-11 16, 

E-Mail: geisler@fh-potsdam.de; Projektleiter: Prof. Dr. 

Peter Knösel, Dekan, E-Mail: knoesel@fh-potsdam.de, 

Internet: http://tinyurl.com/238pqlw

Bologna-Prozess auch in Russland
Tempus-Projekt ‚Bachelor Curriculum for Social Work‘

Seit Januar 2009 begleitet der Fachbereich Sozialwesen der Fachhochschule Potsdam (FHP) 
federführend das aus dem EU-Programm Tempus geförderte Projekt zur Entwicklung eines 
neuen Curriculums für die Soziale Arbeit in Russland. 

Kurze Information zu Tempus
Seit 20 Jahren fördert Tempus Partner-
schaften zwischen Hochschulen der EU-Mit-
gliedstaaten und den Nachbarregionen, um 
die Modernisierung der Hochschulsysteme in 
Regionen außerhalb der EU zu unterstützen.
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Aber vorab danken wir Ihnen! Denn es ist 
auch Ihr Verdienst, dass innerhalb eines 
knappen Jahres die Präsenz des Europäischen 
Sozialfonds in den Massenmedien der Region 
deutlich gesteigert werden konnte. Dank der 
Medienaktivitäten aller ESF-Akteure im Land 
– von den Pressestellen der Ministerien bis 
zu den regionalen Projektträgern – hat sich 
2009 im Vergleich zum Vorjahr die Zahl der 
redaktionellen Beiträge in brandenburgischen 
Tageszeitungen und Online-Portalen zu The-
men rund um den Europäischen Sozialfonds 
mehr als verdoppelt. 

Doch was mindestens genauso wichtig ist: 
Nicht nur Anzahl, sondern auch Umfang und 
Qualität der Artikel, Reportagen und Kommen-
tare haben sich erhöht. Vor allem die Bericht-
erstattung über regionale Fallbeispiele und die 
Darstellung persönlicher Entwicklungswege 
von Projektteilnehmern haben dazu geführt, 
dass viele Beiträge neben dem gebotenen 
sachlichen Grundtenor stärker als bisher einen 
emotionalen Ansatz aufwiesen. Oftmals war 
sogar eine sympathisierende Haltung des Au-
tors mit den ESF-Aktivitäten zu erkennen. 

Wie soll die Botschaft transpor-
tiert werden?

Folgende Hinweise bieten keine Garantie für 
einen erfolgreichen Abdruck, bilden jedoch die 
Grundlage, ohne die nichts geht. Am Anfang 
jeder Pressearbeit steht dabei immer die 
mediengerechte Aufbereitung der mittei-
lungswürdigen Inhalte, z. B. in Form einer 
Pressemitteilung. Hier – bei den vermeintlich 
einfachen Dingen – werden erfahrungsgemäß 
die meisten Fehler gemacht. Was im Extrem-
fall dazu führen kann, dass eine im Grunde 
genommen intelligent und originell geplante 
oder durchgeführte Medienaktivität ins Leere 
läuft, weil sie nicht wahrgenommen wird. Der 
Mega-Gau, weil im öffentlichen Bewusstsein 
nur stattgefunden hat, worüber auch berichtet 
wurde.

Für den Aufbau und das Verfassen von 
Pressemitteilungen haben sich im Laufe der 
Zeit – bestimmt durch die Abläufe in den 
Redaktionsstuben – eine Handvoll fester 
Regeln herausgebildet. So sollte jede Presse-
mitteilung deutlich als eine solche kenntlich 
gemacht werden. Die Bezeichnung ‚Pressemit-
teilung‘ oder ‚Presseinformation‘ im Kopf des 
Dokumentes haben sich dafür eingebürgert. 
Viel hängt dann von einer prägnanten und 
Aufmerksamkeit fordernden Überschrift ab. 

Der Einstieg ist entscheidend

Beim ersten schnellen Überfliegen entscheidet 
der Journalist, der täglich dutzende Pressein-
formationen erhält, genau an dieser Stelle, ob 
das Thema für ihn (und sein Medium) von In-
teresse ist. Ist es das nicht oder überzeugt die 
Überschrift nicht, landet die mühsam verfasste 
Pressemitteilung schon mal in der ‚Ablage P‘. 

Findet die Journalistin oder der Journalist die 
Überschrift interessant, will sie oder er mehr 
darüber erfahren, und zwar möglichst schnell. 
Dazu dient der Einleitungstext (auch Vorspann 
oder Lead-in genannt), der am Anfang des 
Pressetextes stehen sollte und den Inhalt in 
fünf bis sechs Zeilen zusammenfasst. Zur Her-
vorhebung kann der Einleitungstext fett oder 
kursiv gesetzt werden. Der Einleitungstext 
muss Antworten auf die sechs W-Fragen ge-
ben (Wer, Was, Wann, Wo, Wie, Warum).

Würzen nicht vergessen

Nach der zusammenfassenden Einleitung 
folgt – beginnend mit einem neuen Absatz – 
der ‚eigentliche‘ Text, der Fließtext. Er sollte 
in mehrere, gut lesbare Absätze gegliedert 
werden. Achten Sie darauf, dass der Text nach 
Möglichkeit immer eine zitierfähige wörtliche 
Rede eines verantwortlichen Akteurs enthält. 
Das bringt Würze in Ihre Pressemitteilung und 
animiert den Redakteur bzw. die Redakteurin 
möglicherweise zusätzlich zum Abdruck.

Im Unterschied zu anderen Textarten, die Sie 
aus dem Alltag kennen, weist der Pressetext 
eine Besonderheit auf. Er ist so aufgebaut, 
dass die wichtigsten Informationen am 
Anfang stehen, oder anders ausgedrückt: die 
Relevanz der Inhalte zum Ende hin abnimmt. 
Der Grund ist einfach. Die Journalisten, die 
in der Regel einen begrenzten Platz für ihren 
Artikel zur Verfügung haben, kürzen oftmals 
die Pressemitteilung. Am bequemsten ist es 
für die Redakteure, dies vom Ende her zu 
tun. Wenn Sie als Autor die Reihenfolge der 
Informationsvermittlung beachten, verliert die 
Nachricht bei der Kürzung nichts von ihrem 
Gewicht. Gleichzeitig bieten Sie den Kolle-
ginnen und Kollegen der schreibenden Zunft, 
die Ihre Mitteilung verarbeiten sollen, einen 
wichtigen Service.

ESF-konforme Medienarbeit

Hier auch ein Tipp für die ESF-konforme Me-
dienarbeit: Vergessen Sie nicht, den Europä-
ischen Sozialfonds und das jeweilige Mini-
sterium (falls eine Kofinanzierung durch das 
Land erfolgt) als Mittelgeber für Ihr Projekt zu 
erwähnen! Platzieren Sie den Förderhinweis in 
Ihrer Pressemitteilung möglichst weit vorne. 
Nur so können Sie sicher sein, dass dieser auch 
im finalen Pressebeitrag erwähnt wird.

Der professionelle Aufbau einer Pressemittei-
lung ist das eine, das andere ist, Themen und 
Inhalte zu finden, die mitteilungswürdig sind. 
Wir empfehlen authentische und regionalbe-
zogene Erfolgsgeschichten rund um den ESF.

Wenn Sie Ihre Pressemitteilung verständlich, 
originell und konkret gestalten und vielleicht 
mit einem starken Pressefoto (druckfähig, 300 
dpi) ‚garnieren‘, ist das schon die halbe Miete. 
Zumal ein Foto die Abdruckchancen Ihrer 
Nachricht erhöhen kann. o

Bergmann & Partner

Infos
Weitere Empfehlungen zum Verfassen eines schlag-

kräftigen Pressetextes finden Sie in der ‚Checkliste 

Pressemitteilung‘ auf www.esf.brandenburg.de unter 

‚ESF Arbeitshilfen‘. Oder fragen Sie Bergmann & Part-

nern, den Dienstleister Technische Hilfe für Publizität 

und Kommunikation des MASF. Tel.: (0 30) 88 03 16 33 

oder per E-Mail: esf.kommunikation@bup-wa.de

So ist es richtig
Die erfolgreiche Pressearbeit – Teil 10

In der Rubrik ‚So ist es richtig‘ geben wir Tipps zur korrekten 
Anwendung der ESF-Pflichtelemente auf dem Gebiet der 
ESF-Kommunikation. Anhand gelungener Praxisbeispiele 
wollen wir Ihnen Anregungen für Ihre eigenen Veröffentli-

chungen vermitteln, die Sie in Ihrem ESF-geförderten Projekt erstellen. Im heutigen Beitrag 
geht es um das Thema Public Relations, speziell die Pressearbeit.

Europäischer Sozialfonds 
im Land Brandenburg
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Mehr Qualität, Transparenz und Kundenorien-
tierung sind nur drei existenzielle Herausfor-
derungen für Bildungsdienstleister. Ein Instru-
ment zur Bewältigung dieser Anforderungen 
ist das Qualitätsmanagement. Es gab aber zu 
Beginn des Jahrzehnts kein Qualitätsmanage-
mentsystem (QMS), das den spezifischen Er-
fordernissen der Bildungsdienstleister gerecht 
wurde. So entstanden viele QMS für Bildung 
außerhalb des für die Normung in Deutschland 
zuständigen Deutschen Institutes für Normung 
(DIN). Diese entsprachen jedoch nicht dem 

sog. ‚Stand der Technik‘. Dieser Begriff aus der 
Normung bezeichnet die Übereinstimmung mit 
den Regelungen der Internationalen Organisa-
tion für Standardisierung (ISO) und des DIN. 

QM STUFEN-MODELL

Die Länder Berlin und Brandenburg gingen 
einen anderen Weg. Sie unterstützten mit ESF-
Mitteln die Entwicklung eines QMS, das sich 
an der ISO 9001 orientierte und die Vorgaben 
der ISO für Managementsysteme und ihre Zer-
tifizierbarkeit einhielt. Dieses QMS wurde vom 
RKW Berlin-Brandenburg in Kooperation mit 
Bildungsträgern und Experten als QM STUFEN-
MODELL erarbeitet. Das DIN hat das System 
als PAS 1037:2004 herausgegeben.

Einheitliche Standards auf 
internationaler Ebene

Wie in Deutschland war auch in anderen 
Ländern eine nicht überschaubare Zahl von 

QMS entstanden. Eine Entwicklung, die dem 
Geist der Internationalen Organisation für 
Standardisierung (ISO) konträr entgegen-
steht. Leitet sich doch ISO vom griechischen 
isos = gleich ab. Einheitliche Standards sind 
Grundlage für Gleichbehandlung, Transparenz 
und Passfähigkeit. Sie bringen die Entwicklung 
voran und verhindern Diskriminierung. Fol-
gerichtig hat das DIN bei der ISO den Antrag 
gestellt, ein Komitee für Bildungsstandards zu 
schaffen, und die PAS 1037 als Entwurf für 
ein internationales QMS zu akzeptieren. Beide 

Anträge wurden positiv von den nationalen 
Normungsorganisationen anderer Staaten 
aufgenommen. 

Im März 2007 nahm das Komitee ISO/TC 232 
in Berlin seine Arbeit auf. Vorsitz und Sekreta-
riat des Komitees und der zuständigen Arbeits-
gruppe für das Normungsprojekt werden von 
Deutschland wahrgenommen. In dreijähriger 
Arbeit entstand in dem internationalen Gre-
mium die ISO 29990, die mit 100-prozentiger 
Zustimmung angenommen und am 1.  Septem-
ber dieses Jahres veröffentlicht wurde. Das 
ESF-geförderte RKW-Projekt ‚Transnationale 
Qualitätspartnerschaften‘ ermöglichte die 
Mitarbeit von Akteuren auch aus der Region. 

Mit dieser Förderung und einer inhaltlichen 
Begleitung unterstützten das Brandenburger 
Ministerium für Arbeit, Soziales, Frauen und 
Familie (MASF) und die Berliner Senatsverwal-
tung (BS) die Fertigstellung der internationa-
len Norm.

DIN ISO 29990 – QMS für die 
Aus- und Weiterbildung

Das neue Managementsystem für Einrich-
tungen der Aus- und Weiterbildung ist ein 
zertifizierbares QMS und zugleich ein Service-
standard, der den Lernprozess in den Mittel-
punkt stellt. Die internationale Diskussion im 
ISO/TC 232 verdeutlichte, dass die Bildungsan-
bieter weltweit vor vergleichbaren Heraus-
forderungen stehen. Vor diesem Hintergrund 
konnte eine internationale Norm entstehen, 
die den Anforderungen aller beteiligten Länder 
gerecht wird. Die ISO 29990 lässt noch die In-
tentionen des QM STUFEN-MODELLs erkennen. 
Stärker ausgebaut wurde die Lern- bzw. Kun-
denorientierung. Die Norm ist vorrangig für 
die betriebliche Ausbildung und jede Form der 
Weiterbildung geschrieben, lässt sich jedoch 
auch umfassender von Schulen, Oberstufen-
zentren und Hochschulen anwenden. Mit 
Ausnahme der spezifischen Festlegungen zur 
Arbeitsmarktrelevanz erfüllt die ISO 29990 alle 
Anforderungen für die Trägerzulassung nach 
Anerkennungs- und Zulassungsverordnung 
Weiterbildung (AZWV) und ist daher auch in 
diesem Punkt besser als andere QMS geeignet. 

Mit dieser weltweit gültigen Norm besteht 
nun eine reale Chance, die unübersichtliche 
Anzahl an Managementstandards für Bildung 
in einem zertifizierbaren und transparenten 
QM-System zusammenzuführen. Das DIN hat 
die ISO 29990 auch als DIN-Norm verab-
schiedet. Sie wird im Dezember als DIN ISO 
29990:2010-12 ‚Lerndienstleistungen für die 
Aus- und Weiterbildung – Grundlegende An-
forderungen an Dienstleister‘ veröffentlicht.

Das MASF und die Berliner Senatsverwaltung  
fördern mit dem ESF-finanzierten RKW-Pro-
jekt inQuaVET Bildungseinrichtungen bei der 
Umstellung auf die neue Norm. o

Dr. Thomas Rau, 
Projektleiter der RKW Berlin GmbH und 

Chairman des ISO/TC 232
Infos
Dr. Thomas Rau, E-Mail: thomas.rau@rkw-bb.de, 

Internet: www.rkw-bb.de/475.html

Das Projekt wird aus Mitteln des Europäischen 

Sozialfonds der Länder Brandenburg und 

Berlin gefördert.

Eine Initiative aus Berlin-Brandenburg wird zur weltweiten Norm
DIN ISO 29990 – neues Qualitätsmanagementsystem für die Aus- und Weiterbildung

Mit der neuen Norm DIN ISO 29990 soll die Qualität von Bildungsanbietern und ihrer An-
gebote transparenter und international vergleichbar gemacht, der Lernfortschritt optimiert, 
Wissenstransfer verbessert und die Nachhaltigkeit von Bildung sichergestellt werden. Der 
Artikel skizziert den Weg vom gemeinsam geförderten ESF-Projekt aus Berlin und Branden-
burg zur weltweiten ISO-Norm.

Das Komitee ISO/TC 232 im Jahr 2009 besteht aus Delegierten aus der ganzen Welt
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Vor den über 200 Anwesenden stellte Mini-
sterin Prof. Dr. Annette Schavan, Bundesmi-
nisterium für Bildung und Forschung (BMBF), 
in ihrer Eröffnungsrede heraus, dass mit dem 
DQR Neuland betreten werde. Durch die Ori-
entierung an den vermittelten Kompetenzen 
sei zukünftig nicht mehr entscheidend, wie 
lange und wo jemand gelernt habe, sondern 
nur noch, was jemand könne. 

Mithilfe des DQR sollen die Besonderheiten 
des deutschen Bildungssystems Eingang in den 
europäischen Rahmen finden, durch die Dar-
stellung der Gleichwertigkeit von allgemeiner, 
beruflicher und akademischer Bildung mehr 
Transparenz und Mobilität erreicht und das 
lebenslange Lernen insgesamt gestärkt wer-
den. Parallel zur DQR-Entwicklung wird in den 
nächsten Tagen ein Gesetz zur Anerkennung 
von im Ausland erworbenen Qualifikationen 
auf den Weg gebracht.

Der Deutsche Qualifikationsrahmen für lebenslanges Lernen 
Zweite Fachtagung am 19. Oktober 2010 in Berlin

In der gemeinsam vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) und der 
Kultusministerkonferenz (KMK) ausgerichteten Veranstaltung wurde der aktuelle Entwurf des 
Deutschen Qualifikationsrahmens für lebenslanges Lernen (DQR) vorgestellt und mit Fach-
leuten aus dem In- und Ausland diskutiert. In einer einjährigen Testphase hatten Expertinnen 
und Experten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Bildungspraxis den DQR in vier ausgewählten 
Berufs- und Tätigkeitsfeldern exemplarisch erprobt.

Stand und Weiterarbeit

Der bayerische Staatssekretär Josef Erhard, als 
Vertreter der KMK, hob in seinem Beitrag auch 
die Funktion des DQR als Orientierungs- und 
Übersetzungshilfe im nationalen und europä-
ischen Kontext hervor. Er dankte allen Betei-
ligten für die gute Zusammenarbeit im DQR-
Entwicklungsprozess. Als noch anstehende 
Fragen nannte er die rechtlichen Regelungen 
zur Umsetzung des DQR, die Entwicklung von 
Verfahren zur Validierung informell oder non-
formal erworbener Qualifikationen, z. B. durch 
Arbeitserfahrungen, sowie das Erreichen der 
Passung von Europäischem Qualifikationsrah-
men (EQR) und DQR. 

Vernetzung in Europa

Jan Truszczynski, Generaldirektor für Bildung 
und Kultur in der Europäischen Kommission, 

lobte in seiner Rede die 
bisherigen Aktivitäten bei 
der Entwicklung des DQR, 
insbesondere die Einbezie-
hung aller Akteure, als gutes 
Beispiel für andere Mitglied-
staaten. Er kündigte im Zuge 
der Strategie ‚Europa 2020‘ 
eine stärkere Vernetzung aller 
europäischen Bildungsinitia-
tiven wie Schlüsselqualifika-
tionen, ECVET und Europass 
an. Die Leitinitiative ‚Jugend 
in Bewegung‘ sei bereits ein 
Schritt in diese Richtung.

Die Positionen 

Als Vertreter der am DQR-
Prozess beteiligten Akteure 
legten Dr. Regina Görner, 
Deutscher Gewerkschafts-
bund, Dr. Günter Lambertz, 
Deutscher Industrie- und 
Handelskammertag, und 

Prof. Dr. Wilfried Müller, Hochschulrektoren-
konferenz, ihre durchaus unterschiedlichen 
Positionen zu den Ergebnissen und Erfah-
rungen bei der bisherigen Entwicklung und 
ihre Erwartungen an den DQR dar. Am Nach-
mittag fanden Diskussionen in vier Fachforen 
zu den Themen ‚Transparenz und Mobilität‘, 
‚Durchlässigkeit im Bildungssystem‘, ‚Lerner-
gebnisorientierte Qualitätssicherung‘ sowie 
‚Lebenslanges Lernen‘ statt. Gegenstand der 
Diskussionen waren insbesondere die Ergeb-
nisse, die während der einjährigen exempla-
rischen Erprobung des DQR erzielt wurden.

Ausblick

Abschließend gaben Dr. Susanna Schmidt, 
BMBF, und Lothar Herstix, KMK, als Vorsit-
zende des Arbeitskreises DQR ihrer Hoffnung 
Ausdruck, auch im weiteren Prozess mit den 
Beteiligten aller Bildungsbereiche zu einem 
einvernehmlichen Ergebnis und schließlich 
einem guten Abschluss zu gelangen. Nach 
dem Ende der Erprobungsphase werden in den 
DQR-Gremien Konsequenzen aus den Arbeits-
gruppenergebnissen gezogen und die weiteren 
Schritte beraten. Insbesondere stehen 
Entscheidungen über Strukturen der Zuord-
nung und die Einbeziehung der Ergebnisse des 
informellen und non-formalen Lernens an. Die 
Ergebnisse der Konferenz werden dokumen-
tiert und sind voraussichtlich ab Frühjahr 2011 
erhältlich. o

Irene Kurz, DQR-Büro
Infos
Irene Kurz, DQR-Büro, BBJ Consult AG, Herzbergstr. 83, 

10365 Berlin; Tel.: (0 30) 55 05-3 25, Internet: 

DQR:  www.deutscherqualifikationsrahmen.de

EQR:  http://tinyurl.com/2v3crbf

ECVET:  http://tinyurl.com/3ypvra4

Stand der DQR-Entwicklung

Seit Februar 2009 liegt ein vom Arbeitskreis DQR gemein-
sam entwickelter DQR-Diskussionsvorschlag vor. Kern-
element des DQR ist eine Vier-Säulen-Matrix, in der zwei 
Kompetenzkategorien (‚Fachkompetenz‘ und ‚Personale 
Kompetenz‘) sowie jeweils zwei Subkategorien (‚Wissen 
und Fertigkeiten‘, ‚Sozial- und ‚Selbstkompetenz‘) unter-
schieden werden. Ferner wurden acht Niveaus mit Deskrip-
toren eingeführt. Dem DQR sollen zunächst alle formalen 
Qualifikationen der allgemeinen, der Hochschulbildung und 
der beruflichen Bildung zugeordnet werden. In einem spä-
teren Schritt sind auch Ergebnisse des informellen Lernens 
zu berücksichtigen. 

Von Mai 2009 bis Mai 2010 wurde die DQR-Matrix von 
vier Expertengruppen durch die exemplarische Zuord-
nung von Qualifikationen aus den Bereichen Gesundheit, 
Handel, Metall/Elektro und IT erprobt. Das Vorgehen, die 
Erfahrungen und die Ergebnisse dieser Erprobungsphase 
sind in vier Arbeitsgruppenberichten dokumentiert (siehe 
DQR-Website).

Jan Truszczynski, Generaldirektor für Bildung und 
Kultur, Europäische Kommission
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‚Jugend in Bewegung‘ ist eine der sieben Leit-
initiativen der neuen Strategie für Beschäf-
tigung und intelligentes, nachhaltiges und 
integratives Wachstum ‚Europa 2020‘. Diese 
Leitinitiative zielt darauf ab, neue Maßnahmen 
anzukündigen, bestehende zu intensivieren 
und zu gewährleisten, dass damit auf EU- und 
einzelstaatlicher Ebene etwas passiert. Es ist 
beabsichtigt, die EU-Programme für Bildung, 
Jugend und Mobilität zu Lernzwecken sowie 
die Strukturfonds einzubeziehen und sie 
zudem daraufhin zu überprüfen, wie sie im 
nächsten Finanzierungszeitraum in ein stärker 
integriertes Konzept zugunsten der Initiative 
einzubinden sind. Darüber hinaus werden 
Synergien insbesondere mit der Leitinitiative 
‚Agenda für neue Kompetenzen und neue 
Beschäftigungsmöglichkeiten‘ angestrebt.

Vier Handlungsschwerpunkte

Die EU-Kommission will durch ein konzen-
triertes Vorgehen und eine konstruktive 
Politikkoordinierung die Mitgliedstaaten dabei 
unterstützen, die am stärksten von Arbeits-
losigkeit bedrohten Personen zu fördern, die 
Qualität der allgemeinen und beruflichen 
Ausbildung in Europa zu verbessern, junge 
Unternehmer zu stärken sowie rechtliche und 
verwaltungstechnische Hemmnisse abzu-
bauen, die der Mobilität zu Lernzwecken und 
im Beruf entgegenstehen. Dazu hat sie vier 
Handlungsschwerpunkte festgelegt:

 Ausarbeitung moderner Systeme für die 
allgemeine und berufliche Bildung, die 
Schlüsselkompetenzen vermitteln und 
Exzellenz hervorbringen;

 Steigerung der Attraktivität der Hochschul-
bildung für die wissensbasierte Wirtschaft;

 umfassende Ausweitung des transnatio-
nalen Lernens sowie der Beschäftigungs-
mobilität junger Menschen;

 einen Rahmen für Beschäftigung zu 
schaffen, der den Weg ins Berufsleben 
erleichtert, besonders gefährdete junge 
Menschen unterstützt, eine soziale Absi-
cherung fördert sowie Jungunternehmer 
und die selbstständige Tätigkeit begünstigt.

Die EU-Förderprogramme sollen aufgewertet, 
gestrafft und besser ausgeschöpft werden. So 
ist vorgesehen, in der nächsten Programm-
Generation der Mobilität von Multiplikatoren, 
wie Ausbildern und Lehrkräften, einen höheren 
Stellenwert einzuräumen. Im Hinblick auf den 
ESF kündigt die EU-Kommission an, ihn stärker 
für die Beschäftigung und Qualifizierung jun-
ger Menschen einsetzen zu wollen. o

Raul Skorubski, BBJ
Infos 
Mitteilung der EU-Kommission: 

http://tinyurl.com/33ony8n

Die Gleichstellung ist im EU-Recht fest 
verankert. So gehört Gleichheit nach Artikel 2 
EU-Vertrag zu den fünf Werten, auf die sich 
die Union gründet, und nach Artikel 3 ist es 
Aufgabe der EU, die Gleichstellung zwischen 
Frauen und Männern zu fördern. Anknüp-
fend an vorangegangene Aktivitäten hat die 
EU-Kommission nun die Vorhaben benannt, 
die in den in der Frauen-Charta definierten 
Bereichen (siehe Brandaktuell Nr. 2/2010) 
durchgeführt werden sollen. Mit der Gleich-
stellungsstrategie legt sie ihr eigenes Ar-
beitsprogramm einschließlich der Aufgabenzu-
weisungen an ihre Generaldirektionen vor. Die 
Federführung liegt bei Kommissarin Viviane 
Reding, zuständig für Justiz, Grundrechte und 
Bürgerschaft. Darüber hinaus ist beabsich-

tigt, Entwicklungen in den Mitgliedstaaten 
voranzutreiben und die Zusammenarbeit mit 
den anderen EU-Organen und Akteuren zu 
schaffen.

Strukturierte Aktionen

Die Strategie ist dreistufig angelegt: 
 Fünf thematische Schwerpunkte – gleiche 
wirtschaftliche Unabhängigkeit, gleiches 
Entgelt für gleiche und gleichwertige 
Arbeit, Gleichstellung in Entscheidungspro-
zessen, Schutz der Würde und Unversehrt-
heit, Gleichstellung in der Außenpolitik; 

 für jeden Bereich eine Reihe von Leitakti-
onen sowie 

 rund 130 konkrete Maßnahmen. 

Ein besonderes Augenmerk liegt auf der 
Gleichstellung in der Strategie Europa 2020 
und auf den Potenzialen der Strukturfonds. 

Darüber hinaus will die Kommission im 
Zusammenhang mit den Beschäftigungs-
politischen Leitlinien und der Bewertung 
einzelstaatlicher Beschäftigungspolitiken ver-
folgen, wie die Mitgliedstaaten eine stärkere 
Gleichstellung auf dem Arbeitsmarkt und die 
soziale Eingliederung von Frauen erreichen 
wollen. Unter den Maßnahmen sind die Ein-
führung eines Europäischen Tages für gleiches 
Entgelt, die Entwicklung einer Strategie zur 
Bekämpfung der Gewalt gegen Frauen und ein 
jährlicher Gleichstellungsdialog auf höchster 
Ebene unter Beteiligung des Europäischen Par-
laments, der Kommission, der Mitgliedstaaten 
und der wichtigsten Akteure vorgesehen. o

Raul Skorubski, BBJ
Infos 
Internet: http://tinyurl.com/2ek7lf6

Gleichstellungsstrategie beschlossen
Arbeitsprogramm der EU-Kommission für verbesserte Chancengleichheit bis zum Jahr 2015

Im September verabschiedete die EU-Kommission die ‚Strategie für die Gleichstellung von 
Frauen und Männern 2010-2015‘. Sie enthält das mit Maßnahmen untersetzte gleichstel-
lungspolitische Arbeitsprogramm der Kommission. Von dem breit gefächerten Spektrum der 
Brüsseler Aktivitäten ist ein Teil auf Beschäftigung und soziale Integration gerichtet.

Europa 2020: Leitinitiative ‚Jugend in Bewegung‘
Das Potenzial junger Menschen freisetzen

Für das Erreichen der Kernziele der Strategie Europa 2020 hat ‚Jugend in Bewegung‘ eine 
wichtige Funktion. Bis zum Jahr 2020 sollen die Schulabbrecherquote auf 10 Prozent gesenkt 
und der Anteil junger Menschen mit Hochschulabschluss bzw. vergleichbarem Abschluss auf 
40 Prozent erhöht werden. Ein weiteres Kernziel, die Beschäftigungsquote von 75 Prozent, ist 
ohne eine verbesserte Eingliederung Jugendlicher in das Erwerbsleben kaum zu realisieren.
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‚Serdecznie witamy‘
‚IdA-Buddys-Projekt‘ vermittelt Praktika in Polen

‚Serdecznie witamy‘ – die polnische Übersetzung von herzlich willkommen gilt im wahrsten 
Sinne des Wortes. Hatten die Teilnehmer des Projektes Integration durch Austausch (IdA-
Buddys) zu Beginn erhebliche Vorurteile, als sie hörten, dass sie ein Praktikum in Polen ab-
solvieren sollen, so hat sich die Situation danach völlig geändert. Die Teilnehmer sind positiv 
überrascht und schwärmen davon, mit welcher Herzlichkeit die Polen ihnen begegnen. Doch 
nicht nur der Abbau der Vorurteile steht im Mittelpunkt des Projektes, sondern die zuvor ar-
beitslosen Teilnehmer und Teilnehmerinnen sollen durch das Projekt vor allem ihre beruflichen 
Kompetenzen und damit ihre Vermittlungschancen auf dem Arbeitmarkt erhöhen.

Ab Mai 2011 wird es keine Beschränkungen 
mehr für Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer geben, eine Arbeit im jeweiligen Nach-
barland aufzunehmen. Es wird zur Normalität 
werden, dass z. B. Brandenburger bei der Job-
suche auch die polnische Region einbeziehen.  

Hier setzt das IdA-Buddys-Projekt an. Es will 
die Nähe zu Westpolen nutzen und die Ver-
mittlungschancen der arbeitslosen Teilnehmer 
mittels eines Auslandspraktikums erhöhen: 
Entweder indem sie in Polen eine Stelle 
finden oder sich ihre Chancen aufgrund der 
Auslandskenntnisse vor Ort verbessern. Dazu 
werden jeweils 15 Teilnehmer ein halbes Jahr 
qualifiziert. Sie erhalten ein zweimonatiges 
Vorbereitungstraining, absolvieren dann für 
drei Monate ihre berufsbezogenen Praktika 
in Polen und wenden im sechsten Monat ihre 
erworbenen Kenntnisse in 
einem deutschen Praktikums-
betrieb an. 

Selbstbewusstsein 
wird gestärkt

Dass das Auslandspraktikum 
die Teilnehmer persönlich 
weiterbringt, davon ist 
Mathias Bauer, Pressespre-
cher, überzeugt: „Nach dem 
Aufenthalt in Polen ist das 
Selbstbewusstsein gewach-
sen, weil der Glaube an die 
eigenen Fähigkeiten und 
Fertigkeiten gestärkt wird.“ 

Neben dem persönlichen 
Gewinn ist der Auslandsein-
satz für die Teilnehmer, die in 
der Regel keine Berufspraxis 
besitzen, vor allem beruflich 
von Vorteil. Denn sie arbeiten 
als Tischler, Schweißer, Erzie-

IdA-Buddys
Das transnationale Projekt ‚IdA-Buddys‘ wurde am 15. Mai 
2009 mit der Unterzeichnung des Kooperationsvertrages 
zwischen dem Landkreis Dahme-Spreewald, dem pol-
nischen Partnerlandkreis Wolsztyn und dem Projektträger 
JUMP Jugendintegration gGmbH ins Leben gerufen. Das 
Projekt richtet sich an junge arbeitslose Erwachsene bis 30 
Jahre, die ALG II beziehen. Ziel von ‚IdA-Buddys‘ ist es, im 
Rahmen eines Austausches mit Polen Berufserfahrung und 
interkulturelle Kompetenz zu vermitteln. 

Durch das Absolvieren von Praktika in den jeweiligen Be-
rufen sowohl in Polen als auch in Deutschland sollen die 
theoretischen Kenntnisse durch praktische Erfahrungen 
der Teilnehmer und Teilnehmerinnen ergänzt bzw. vertieft 
werden. Bis April 2012 erhalten über 200 junge arbeitslose 
Erwachsene mit dem IdA-Projekt die Möglichkeit, ihre Inte-
grationschancen auf dem Arbeitsmarkt zu verbessern.
Infos
Internet: www.ida-buddys.eu/content/0/206/207/211

Das Projekt wird aus Mitteln des ESF  und des 

Bundes gefördert. 

her, Web-Designer oder Koch unter Wettbe-
werbsbedingungen, müssen sich in bestehende 
Arbeitsteams einfügen, eignen sich praktische 
Arbeitsprozesse an und erweitern ihre pol-
nische Sprachkompetenz.

Auslandserfahrung ist gern
gesehene Kompetenz

Die bisherigen guten Vermittlungsergebnisse 
der Teilnehmer und Teilnehmerinnen zeigen, 
dass die deutschen Arbeitgeber vor allem die 
polnischen Sprachkenntnisse schätzen und die 
Teilnehmer manchmal schon aus dem Prakti-
kum heraus einstellen. „Jetzt kann endlich mal 
jemand meinen polnischen Kunden sagen, wo 
der Zucker steht“, so begründet beispielsweise 
ein Einzelhändler die Einstellung einer Teilneh-
merin als Verkäuferin. o   (em)

Marc Hanschke: „Nach meiner Ausbildung als 
Bau- und Metallmaler war ich über Zeitarbeit 

beschäftigt. Nun möchte ich durch IdA-Buddys 
den Sprung in den ersten Arbeitsmarkt schaf-

fen. Ich habe hier meinen Traumberuf als 
Autolackierer gefunden. Die Kollegen sind 

super freundlich und geben mir viele Tipps.“ 

Matthias Hanel: „Die Arbeit in der Kfz-Werk-
statt macht mir unendlich Spaß, da ich wieder 
in meinem gelernten Beruf arbeiten kann. Ich 
lerne gerade freiwillig verstärkt Polnisch, um 

auch an den Motoren arbeiten zu dürfen.“

Gina Stocker: „Ich bin total überrascht von 
den vielen positiven Erfahrungen in meinem 

polnischen Praktikum. Ich denke, dass mir die 
Erfahrungen bei meinem Berufswunsch nütz-
lich sind, ich möchte gern Erzieherin werden.“
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Im nächsten Heft

Akzente – Geringqualifizierte:
INNOPUNKT-Initiative ‚Geringqualifizierte‘ 
– Erfahrungen aus der Transferphase

Akzente – FIS:
FIS – das Fachkräfteinformationssystem: 
Wer kann es wie nutzen? 

EU-Bulletin:
Der EU-Kohäsionsbericht 

Newsletter und PDF
Wollen Sie noch umfangreicher und schnel-
ler informiert werden? Bestellen Sie den 
14-täglichen kostenlosen BRANDaktuell-
Newsletter und die BRANDaktuell im ko-
stenlosen PDF-Format, die für Sie stets vor 
der Druckversion zur Verfügung steht.
Bestellung
Internet: www.lasa-brandenburg.de/
brandaktuell/bestellungen.6.0.html

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

Was geht mich Eure Armut an ...? - Zur 
Armutssituation in Deutschland
7. Dezember; Ort: Doberlug-Kirchhain; Gebühr: 
keine; Veranstaltungsnr.: 147225; Veranstalter: 
Friedrich-Ebert-Stiftung, Landesbüro Branden-
burg, H.-Elflein-Str. 30/31, 14467 Potsdam; 
Tel.: (03 31) 29 25 55, Internet: www.fes.de/
vera/vera_lbra.php

Europäische Förderpolitik: Zur Umsetzung 
und Zukunft der ländlichen Entwicklungspo-
litik in Südbrandenburg
10. Dezember; Ort: Doberlug-Kirchhain; 
Gebühr: keine; Veranstaltungsnr.: 147145; 
Veranstalter: Friedrich-Ebert-Stiftung, Landes-
büro Brandenburg, H.-Elflein-Str. 30/31, 14467 
Potsdam; Tel.: (03 31) 29 25 55, Internet: 
www.fes.de/vera/vera_lbra.php

Rhetorik für den politisch-gesellschaftlichen 
Alltag: Stimm- und Sprechtraining
10. bis 11. Dezember; Ort: Bad Belzig; Gebühr: 
30 Euro; Veranstaltungsnr.: 147298; Veran-
stalter: Friedrich-Ebert-Stiftung, Landesbüro 
Brandenburg, H.-Elflein-Str. 30/31, 14467 
Potsdam; Tel.: (03 31) 29 25 55, Internet: 
www.fes.de/vera/vera_lbra.php

Europäisches Jahr zur Bekämpfung von Ar-
mut und sozialer Ausgrenzung – Vortragsrei-
he des Wissenschaftszentrums Berlins (WZB)

11. und 25. Januar 2011; Ort: WZB, Reich-
pietschufer 50, 10785 Berlin, Raum A 300; 
Gebühr: keine; Informationen: Die Vortragsrei-
he zum Europäischen Jahr 2010 soll zur Dis-
kussion und Aufklärung über Umfang, Formen 
und Ursachen von Armut und Ausgrenzung 
beitragen. Koordination: Heike Solga, Informa-
tionen und Anmeldung bei Stefanie Roth, Tel.: 
(0 30) 2 54 91-0, E-Mail: sroth@wzb.eu, 
Internet: http://tinyurl.com/2bgcad5 

Kurssystem Qualitätsmanagement nach ISO 
9001:2008 und Anerkennungs- und Zulas-
sungsverordnung Weiterbildung (AZWV)
Modul 1: 7. bis 9. Februar 2011, 
Modul 2: 7. bis 9. März 2011, 
Modul 2a: 4. bis 6. April 2011, 
Modul 3: 2. bis 4. Mai 2011, 
Modul 4: 4. bis 6. Juli 2011, 
Modul 5: 5. bis 7. September 2011; 
Ort: Berlin; Gebühr: 2.150 € bis 2.750,- € für 
Nichtmitglieder der bag arbeit e. V., Anmel-
dung: bis 17. Dezember 2010; Veranstalter: 
bag arbeit e. V., Brunnenstraße 181, 10119 
Berlin; Cornelia Schach, Tel.: (0 30) 28 30 58-
11, E-Mail: schach@bagarbeit.de, 
Internet: http://tinyurl.com/2akebpj

Entgeltgleichheit prüfen mit eg-check.de – 
eine Einführung in das Prüfinstrumentarium 
zur Entgelt-Gleichstellung

14. bis 15. Februar 2011; Ort: Frankfurt am 
Main; Gebühr: keine; Veranstalter: Hans-
Böckler-Stiftung, Anmeldung: Jutta Poesche, 
Hans-Böckler-Straße 39, 40476 Düsseldorf; 
Tel.: (02 11) 77 78-2 88, E-Mail: jutta-poe-
sche@boeckler.de, Internet: www.boeckler.
de/33_109302.html

Interdisziplinäre Konferenz 
‚Engagement bewegt!‘
25. März 2011; Gebühr: 90 bis 130 Schweizer 
Franken; Ort: Zürich; Themen werden das 
freiwillige Engagement und informelles Lernen 
sein – das Europäische Freiwilligenjahr 2011. 
Informationen zur interdisziplinären Konferenz 
bei der Akademie für Ehrenamtlichkeit im 
Internet: http://tinyurl.com/2a432e2

Fachlich versiert, sozial kompetent: 
Stärkung der sozialen und kommunikativen 
Kompetenzen für Fachanleiterinnen und 
Fachanleiter 
5. und 6. April (Modul 1) und 7. und 8. Juni 
2011 (Modul 2); Anmeldung bis 25. Februar 
2011; Gebühr: 420 € bis 550 € für Nichtmit-
glieder der bag arbeit e. V.; 
Ort: Bielefeld; Veranstalter: bag arbeit e. V., 
Brunnenstraße 181, 10119 Berlin; 
Anne Röhrig, Tel.: (0 30) 28 30 58-23,
E-Mail: roehrig@bagarbeit.de, 
Internet: http://tinyurl.com/27znsvg

Liebe Leserinnen und Leser,

das Redaktionsteam von BRANDaktuell möchte Ihnen diesmal ein Rezept für das neue Jahr mit auf den 

Weg geben. Formuliert hat es Catharina Elisabeth Goethe, die Mutter des Dichters:

„Man nehme 12 Monate, putze sie ganz sauber von Bitterkeit, Geiz, Pedanterie und 
Angst, und zerlege jeden Monat in 30 oder 31 Teile, sodass der Vorrat genau für ein 
Jahr reicht. Es wird jeder Tag einzeln angerichtet aus einem Teil Arbeit und 2 Teilen 
Frohsinn und Humor. Man füge 3 gehäufte Esslöffel Optimismus hinzu, einen Teelöffel 
Toleranz, ein Körnchen Ironie und eine Prise Takt. Dann wird die Masse sehr reichlich 
mit Liebe übergossen. 
Das fertige Gericht schmücke man mit Sträußchen netter Aufmerksamkeiten und 
serviere es täglich mit Heiterkeit, Gelassenheit und Verständnis und einer guten, 
erquickenden Tasse Tee.“ 

 Es wirkt garantiert – alles Gute für 2011!
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Kurz & bündig

Birgit Gericke,
LASA Brandenburg GmbH

1.628 Bildungsschecks
500 Euro gratis für Weiterbildung

Seit dem August 2009 fördert das Land 
Brandenburg Weiterbildung mit 500 Euro. Der 
sogenannte Bildungsscheck konnte im Oktober 
bereits zum 1.628sten Mal vergeben werden. 
Dieser Erfolg zeigt: Die Förderung trifft ein 
aktuelles Bedürfnis des Brandenburger Ar-
beitsmarktes. Mit dem Bildungsscheck können 
sich sozialversicherungspflichtig Beschäftigte 
die notwendigen Fachkenntnisse aneignen, 
die auch in Zukunft ihren Arbeitsplatz sichern. 
Die LASA Brandenburg GmbH hat eine Hotline 
zur Beratung eingerichtet und unterstützt 
Interessierte auch bei der Suche nach einem 
geeigneten Bildungsangebot.
Infos
Beratungsstelle bei der LASA Brandenburg GmbH, E-

Mail: bildungsscheck@lasa-brandenburg.de, Tel.: (03 

31) 60 02-3 33, Internet:  http://tinyurl.com/24o6ovq

Für Bürgerinnen und Bürger 
Online-Konsultation

Das derzeitige Programm ‚Europa für Bürge-
rinnen und Bürger‘ wird über vier Aktionen 
umgesetzt. Es endet 2013. Auch in der neuen 
Förderperiode von 2014 bis 2020 steht die 
Aktivierung der europäischen Bürgerschaft im 
Mittelpunkt der Förderung. Schwerpunkt liegt 
aber dann auf der Entwicklung des Instru-
ments ‚Bürgerbeteiligung‘. Neu ausgerichtet 
soll das Programm ein Mittel zur Stärkung der 
demokratischen Legitimität der EU sein. Die 
EU-Kommission hat dazu eine Online-Konsul-
tation gestartet, um Ideen zur Gestaltung des 
Programms zu sammeln. Diese endet am 5. 
Januar 2011. 
Infos
Die Online-Konsultation finden Sie im Internet: 

http://tinyurl.com/27up3a8

Zum Schluss bemerkt ...

… ein Hinweis in Sachen INNOPUNKT. Das 
arbeitspolitischen Schwerpunktthemen ver-
schriebene Programm des Ministeriums für Ar-
beit, Soziales, Frauen und Familie hat sich seit 
2001 zu einer festen Größe der Brandenburger 
Förderlandschaft entwickelt. Zwischen 2001 
und 2006 sind 18 INNOPUNKT-Kampagnen 
zu unterschiedlichen Themen gelaufen, seit 
2007 wurden – in modifizierter Form – bisher 
vier INNOPUNKT-Initiativen gestartet. Obwohl 
Programm und Verfahren über die Zeit immer 
wieder überarbeitet und angepasst wurden, 
blieb eines immer gleich: das Logo. Gemein-
sam mit den Logos der Fördermittelgeber (EU 
und Land) und den Logos der Träger und ihrer 
Kooperationspartner war und ist es oft auf 
Informationsmaterialien der INNOPUNKT-Pro-
jekte zu finden. Aber oft war und ist es leider 
auch nicht zu finden, weil es durch seine rosa 
Farbe und den Schriftzug als wenig kompati-
bel mit der gewählten Informationsgestaltung 
erachtet wurde. Jetzt können wir aber sagen: 
Die rosa Zeiten sind vorbei – INNOPUNKT hat 
ein neues Logo! 

Das neue Logo

Das neue Logo, das alle 
INNOPUNKT-Träger bei der 
INNOPUNKT-Koordinierung 

erhalten können, ist natürlich modern, 
dynamisch und farblich auf das Landeslogo 
abgestimmt. Seine Verwendung in Kombinati-
on mit dem jeweiligen Titel der INNOPUNKT-
Initiativen ist ab sofort für alle Träger genauso 
verbindlich wie die der anderen o. a. Logos. 
Auch hierzu gibt es umfangreiche Informati-
onen bei der INNOPUNKT-Koordinierung der 
LASA. Wir sind sicher, die neue INNOPUNKT-
Optik wird zur Bekanntheit des Programms 
und seiner Zielstellungen beitragen. Kreative beherrschen das Chaos, wie sie auch den Markt brauchen, um von Kreativität leben zu können

Nominierte bei LEX
Teilnehmerin des Lotsendienstes 

Anke Gnilitza wurde Ende 2009 mit ihrer 
Geschäftsidee ‚Singlesonne.de – Vermarktung 
eines patentierten Kunstproduktes‘ mit dem 
Lotsendienst im Landkreis Spree-Neiße durch 
die Beraterin Sylke Jupe in die Selbstständig-
keit begleitet. In diesem Jahr hat sich Gnilitza 
mit ihrem Geschäftsplan am LEX Lausitzer Exi-
stenzgründerwettbewerb beteiligt. Der LEX ist 
seit 2004 der regionale und länderübergreifen-
de, von der regionalen Wirtschaft unterstützte 
und durch die WiL Wirtschaftsinitiative Lausitz 
e. V. organisierte Existenzgründerwettbewerb. 
Der LEX konnte Anke Gnilitza mit seinen 
kostenlosen Coaching-Leistungen bei der Qua-
lifizierung ihres Geschäftsplanes unterstützen. 
Im Endergebnis kam Gnilitza unter die letzen 
sechs der Nominierten. Leider reichte es aber 
zum Schluss doch nicht ganz für einen der 
beiden 2010 vergebenen Preise. Doch allein die 
Nominierung und die damit verbundene Öf-
fentlichkeit über die regionalen Medien bieten 
eine gute Plattform für die weitere Ausgestal-
tung des Unternehmens von Anke Gnilitza. Auf 
Empfehlung des Lotsendienstes im Landkreis 
Spree-Neiße nutzt sie in der Phase nach der 
Gründung das ‚Gründercoaching Deutschland‘.

Von den 65 aus Brandenburg und dem Frei-
staat Sachsen eingereichten Geschäftsplänen 
kamen 13 aus dem Landkreis Spree-Neiße, 22 
aus der kreisfreien Stadt Cottbus, 7 aus dem 
Landkreis Oberspreewald-Lausitz und 10 aus 
dem Landkreis Elbe-Elster. 
Infos
Informationen zum LEX, der im Frühjahr 2011 erneut 

ausgelobt werden wird, sowie zu den Nominierten und 

den Preisträgern finden Sie auf den Internetseiten des 

Wettbewerbs: http://tinyurl.com/25pykm2

Die Lotsendienste werden aus Mitteln des ESF 

und des Landes gefördert.
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Europäischer Sozialfonds – Investition in Ihre Zukunft. .

Schon mal drüber nachgedacht? 
Dann fragen Sie! Tel.: (03 31) 60 02-3 33

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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