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 Schüler · Ausbildung 

 Initiative Oberschule
Wie geht es weiter?
Über das ESF-Programm ‚Initiative Oberschule‘ (IOS), das durch besondere 
Projekte Schülerinnen und Schüler auf den Beruf vorbereitet hat, und das 
Nachfolgeprogramm sprachen wir mit dem Koordinator Rainer Stock.  

Herr Stock, Sie haben in der letzten EU-
Förderperiode ab dem Jahr 2012 das IOS-
Programm inhaltlich koordiniert. Wie sieht 
Ihr Fazit aus?

Als in Reaktion auf die demografische 
Entwicklung im Land Brandenburg zu Beginn 
des Schuljahres 2005/2006 die Oberschule als 
neue Schulform eingeführt wurde, befanden 
sich dort viele Schülerinnen und Schüler mit 
erheblichen Belastungen und hohem Unter-
stützungsbedarf. Deshalb haben wir in der 
vergangenen Förderperiode mit der ‚Initiative 
Oberschule‘ ein Förderprogramm aus ESF-Mit-
teln gestartet, das speziell auf diese Schul-
form ausgerichtet war. Ein wichtiges Ziel des 
IOS-Programms war es, die Oberschulen durch 
besondere Projekte zu unterstützen, mit denen 
die Schülerinnen und Schüler in ihrer Entwick-
lung gefördert, ihre Persönlichkeit gestärkt und 
sie auf die anschließende Berufsausbildung 
vorbereitet werden sollten. 

Das Programm ist diesem Anliegen gerecht 
geworden. So ist es über die Verbesserung der 
Ausbildungsfähigkeit gelungen, den Schü-
lerinnen und Schülern einen erfolgreichen 

Übergang in die Berufsbildung zu ermögli-
chen. Darüber hinaus wurden die Oberschulen 
durch IOS  erfolgreich dabei unterstützt, die 
Anschlussfähigkeit für die nachfolgenden 
Bildungsgänge zu sichern. So verlassen mitt-
lerweile rund ein Drittel der Schülerinnen und 
Schüler die Oberschule mit einer Empfehlung 
für den Besuch der gymnasialen Oberstufe. 

Ich freue mich, dass das Programm im Jahr 
2013 die Systemprüfung durch die unabhän-
gige ESF-Prüfbehörde erfolgreich genommen 
hat. Sehr erleichtert war ich darüber, dass uns 
die Schulen trotz der erforderlichen Verfah-
rensänderungen im Programm, die als Ergebnis 
der Systemprüfung im Jahr 2013 erfolgten‚ ‚die 
Stange‘ gehalten haben.

In der neuen EU-Förderperiode soll ein 
Nachfolgeprogramm aufgelegt werden. 
Welche Ziele verfolgt das Programm? 

Vorrangige Ziele des neuen Programms mit 
der Bezeichnung ‚Initiative Sekundarstufe I‘ sind 
die Verbesserung der schulischen Ergebnisse 
insbesondere leistungsschwächerer Schülerin-
nen und Schüler sowie die Verbesserung ihrer 

Ausbildungsfähigkeit. Mithilfe der Förderung 
sollen sie in ihrer schulischen und in der Persön-
lichkeitsentwicklung unterstützt werden, damit 
mehr Schülerinnen und Schüler überhaupt 
einen oder einen höherwertigen Schulabschluss 
erlangen und höhere soziale und personale 
Schlüsselkompetenzen entwickeln. 

Ein weiteres Ziel sind der Ausbau und 
die Verstetigung von Kooperationsbeziehun-
gen zwischen Schule und außerschulischen 
Akteuren. Eine solche multiprofessionelle 
Kooperation von Schule und Externen soll dazu 
beitragen, den Lebensweltbezug der Schule 
für Schülerinnen und Schüler zu verstärken. 
Das Programm soll von Mai 2015 bis Juli 2021 
laufen. Die Antragsstellung für die erste För-
derphase ist für März 2015 geplant.

Welche konkreten Änderungen gibt es ge-
genüber der alten Förderung?

Die wichtigste Änderung ist, dass zukünftig 
neben Oberschulen auch Gesamtschulen und 
Förderschulen ‚Lernen‘ an der ESF-Förderung 
partizipieren können. Daneben können sich die 
Projekte zur Berufs- und Studienorientierung 
und zum Schlüsselkompetenzerwerb künftig 
eines breiteren Themenfeldes bedienen, vor-
ausgesetzt sie entsprechen den im Programm 
beschriebenen Projektkriterien.                     (em)

Rainer Stock, MBJS
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Von IOS zu INSEK I

Die erfolgreiche Initiative Oberschule (IOS) 
wird mit der neuen Förderperiode durch 
die Initiative Sekundarstufe I (INSEK I) an 
Ober-, Gesamt- und Förderschulen ‚Lernen‘ 
abgelöst. Sie wird mit 37,55 Mio. Euro von 
2015 bis 2021 aus dem ESF und vom Land 
gefördert. Für  IOS standen in den acht Jah-
ren seiner Programmumsetzung einschließ-
lich der Mittel der Bundesagentur für Arbeit 
36,85 Mio. Euro zur Verfügung. 

Ziele von INSEK I
Bessere schulische Leistungen und Ab-
schlüsse, gelingende Übergänge in die duale 
bzw. akademische Ausbildung sind die Ziele 

des neuen Förderprogramms INSEK. Dabei 
steht neben der persönliche Entwicklung 
der Schülerinnen und Schüler auch die Si-
cherung des Fachkräftebedarfs in Branden-
burg im Vordergrund. 

 INfOS
•	 	Zu	IOS:	Im	Internet	unter	 

http://tinyurl.com/ngyouaz
•	 	Zu	INSEK	I:	Ministerium	für	Bildung,	Jugend	

und Sport, Rainer Stock, Tel. (0331) 866 3838  
E-Mail:		rainer.stock@mbjs.brandenburg.de

Die	Programme	IOS	und	INSEK	wurden	
bzw. werden aus Mitteln des ESF und des 

Landes gefördert.
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IOS – eine positive Bilanz

Am Anfang der Förderung fiel es vielen 
Schulen schwer, die Bedarfe und Problemla-
gen zu formulieren und daraus Zielstellungen 
und messbare Erfolgskriterien zu formulieren. 
Dank einer vertrauensvollen Zusammenarbeit 
auf Augenhöhe gelang es jedoch, die Qualität 
der schulischen Konzepte stetig zu verbessern. 

Auf der Grundlage dieser Konzepte wur-
den dann über eine öffentliche Ausschreibung 
die passenden Kooperationspartner gesucht. 
Bei der Bewertung der eingehenden Angebote 
wurde nicht nur der Preis berücksichtigt, viel-
mehr spielten die Qualität und die Erfahrung 
der Anbieter eine große Rolle. 

Nach dem Zuschlag und dem Vertrags-
schluss besuchte das Team des Regionalpart-
ners in regelmäßigen Abständen die Schulen, 
schaute sich die Projektpräsentationen an und 
prüfte die Rechnungen und Ergebnisberichte 
der Partner. 

In Auswertung dieser Berichte können wir 
ein positives Fazit des bisherigen Projektver-
laufs ziehen. Schaut man sich die Rangfolge 
der Fähigkeiten an, die verbessert werden 
sollten, steht die Berufswahlkompetenz der 
Schülerinnen und Schüler erwartungsgemäß 
an erster Stelle, dicht gefolgt von Teamfä-
higkeit und Kommunikationsfähigkeit. Auch 
die Verbesserung von Selbstorganisation und 
Selbständigkeit sowie Konfliktfähigkeit sind 
Schlüsselkompetenzen, die im Rahmen von 

IOS im besonderen Fokus stehen und von den 
späteren Arbeitgebern als Basis für eine Aus-
bildungsfähigkeit zugrunde gelegt werden. 

Daher wurden in den vergangenen Jahren 
nicht nur rein berufsorientierende Maß-
nahmen finanziert, sondern auch Projekte 
zur Ausbildung  von Streitschlichtern oder 
Maßnahmen mit Methoden der kulturellen 
Bildung. Beispiele hierfür sind Tanz, Theater 
und bildende Kunst, mit denen vor allem 
Schlüsselkompetenzen entwickelt werden 
konnten. 

Die Auswertung der erreichten Projektzie-
le zeigt, dass neben der Erlangung fachlicher 
und berufsspezifischer Kompetenzen auch 
die Stärkung von Schülerinnen und Schülern 
aus sozial schwierigen Verhältnissen durch 
neue Lernarrangements an vorderer Stelle 
stand. Danach folgte das Interesse an eher 
‚geschlechterunüblichen‘ Berufen, das durch 
die Projekte sowohl bei Mädchen als auch bei 
Jungen wechselseitig geweckt wurde. 

Vor allem der selbstwirksame Ansatz vie-
ler Aktivitäten fand bei den Schülerinnen und 
Schülern großen Anklang: „Mir hat gefallen, 
dass wir viele praktische Dinge getan haben. 
Jetzt weiß ich, was ich kann und was mir 
keinen Spaß macht“ ist nur eine der positiven 
Reaktionen der Teilnehmenden.

Markus Wicke,
Projektleiter beim IOS-Regionalpartner

Umsetzung des IOS-Förderprogramms

Der IOS-Regionalpartner Potsdam in 
Trägerschaft der WIBB GmbH ist einer von 
drei Partnern, die die Oberschulen im Land 
Brandenburg in den letzten sieben Jahren 
bei der Planung und Umsetzung von Pro-
jekten im Rahmen der Initiative Oberschule 
begleitet und beraten haben. 

Bei der Arbeit des multiprofessionellen 
Teams aus zwei Pädagoginnen, einem So-
zialwissenschaftler, einer Mediatorin, einer 
Prozessbegleiterin und einer Verwaltungs-
mitarbeiterin kam es vor allem darauf an, 
die guten Ideen der Schulen zur Verbesse-
rung der Ausbildungsfähigkeit aufzunehmen 
und die Schülerinnen und Schüler entspre-
chend zu qualifizieren.

Der IOS-Regionalpartner Potsdam ko-
ordinierte das IOS-Programm in den Land-
kreisen Potsdam-Mittelmark, Havelland, 
Oberhavel, Prignitz, Ostprignitz-Ruppin 
und den kreisfreien Städten Potsdam und 
Brandenburg/Havel. 

Neben dem Regionalpartner Potsdam 
gab es noch den Regionalpartner Eberswal-
de in Trägerschaft des Berufsbildungsverein 
Eberswalde e. V. und den Regionalpartner 
Süd in Trägerschaft der Stiftung Sozialpäd-
agogisches Institut Berlin.

 INfOS
	Zum	Regionalpartner	Potsdam:	Im	Internet	unter	
http://tinyurl.com/op2p6wk

das Berufsfeld der Gastronomiebranche 
kennen.

Schüler der Pierre-Coubertin-Oberschule...

lernten in einem IOS-Projekt unter Anleitung 
von Koch Marco Verleih...


