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 Stimmen zur ESF-Jahrestagung 

Interessant, informativ, spannend ...  
... sind die am meisten verwendeten Adjektive, mit denen Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer ihre Eindrücke von der ESF-Jahrestagung beschrieben.  
BRANDaktuell gibt einige Meinungsäußerungen hier sinngemäß wieder.

Nun, jetzt waren ja erst die Vorträge. Sie 
gaben zwar einen ganz guten Überblick. Aber 
das Spannende kommt ja erst noch in den 
Foren. Darauf freue ich mich schon. Diesen 
Austausch von Erfahrungen halte ich für sehr 
wichtig.

Die Darstellung der Förderpolitik des ESF in beiden Vorträgen unterstützt auch die strategische 
Ausrichtung der eigenen Arbeit vor Ort. Da konnten wir Einiges mitnehmen. Gewünscht hätten wir 
uns beim Thema Förderstrategie eine noch stärkere Konzentration auf Strukturförderung. 

Gefallen hat uns, dass endlich mal klar und deutlich gesagt wurde, dass die Flüchtlinge nur 
ein Teil der Lösung des Fachkräfteproblems sein werden und es weiterhin Anstrengungen auch auf 
anderen gesellschaftlichen Gebieten geben muss.

Frank Vogel

Susanne Kretschmer, Gabi Witschorke, Dr. 
Thomas Hartmann, Sigrid Wölfing (v. l.)

Die Problematik der Integration von 
Flüchtlingen in den regionalen Arbeitsmarkt, 
wie sie hier geschildert wurden, sind mir nicht 
so unbekannt. Wir haben ähnliche Erfahrungen 
gesammelt, nur in kleinen Betrieben eben. 

Aber ich kann bestätigen, dass es für Mig-
ranten enorm wichtig ist, nicht allein in einem 
Unternehmen unterwegs zu sein. Der Aus-
tausch unter Gleichaltrigen funktioniert besser 
und beschleunigt den Integrationsprozess im 
Unternehmen.

Ellen Lösche

Jana Frost

Mir hat am besten die Podiumsdiskussion gefallen, vor allem der junge Grieche, Christos 
Adalis. Er kam so offen, natürlich und sehr ehrlich rüber. Auch sein dänischer Chef war für mich 
glaubwürdig – anerkennenswert sein Engagement. Auch die Band war klasse, echt erfrischend.

Neben der hier breit diskutierten Flüchtlingsproblematik stellt sich jedoch für uns zum Thema 
Fachkräfte noch ein anderes Problem. Ich komme aus der Lausitz. Das Ende der Kohleförderung 
und allem was damit zusammenhängt, wird für unsere Region und damit auch für das Land 
Brandenburg große Veränderungen fordern. Umschulung und Qualifizierung muss für große und 
verschiedene Gruppen organisiert werden, um sie in der Region zu halten. 

Außerdem würde ich es gut finden, wenn auch das Infrastrukturministerium hier vertreten 
wäre. Die Sicherung von Fachkräften hat auch etwas mit Mobilitätsgewährleistung zu tun. Eine 
entsprechende Infrastruktur in den Regionen würde mehr Fachkräfte zum Hierbleiben motivieren.

Lothar Nagel

Ich nehme aus der Tagung 
mit, dass der Übergang 
von Schule zum Beruf noch 
intensiver betreut werden 
muss. Vor allem muss dieser 
Prozess noch enger an die 
Bedingungen der Schule und 
den individuellen Vorausset-
zungen der Schülerinnen und 
Schüler ansetzen. Nur so kann 
passgenauer und nachhaltig 
vermittelt werden.
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Mir gefällt die Tagung sehr gut. So ein Austausch unter gleichgesinnten Akteuren vermittelt 
eine Menge Impulse. Zum Beispiel könnte man Kontakte zu anderen Projekten in anderen europäi-
schen EU-Staaten knüpfen, um von möglichen Synergien zu profitieren.

Mir fehlt das Thema Digitalisierung und Arbeiten 4.0. Auf einer nächsten ESF-Tagung sollte 
das unbedingt auf der Tagungsordnung stehen. Die Veränderungen, die damit einhergehen, 
erfordern neue Kompetenzen von den zukünftigen Fachkräften, für die jetzt in den Bildungs- und 
Qualifizierungssystemen Voraussetzungen geschaffen werden müssten. 

Walter Brückner und Sascha Rosenberg (v. l.)

Karla Stephan

Mir gefielen besonders die Aussagen des 
Azubis Christos Adalis. Zum Beispiel beton-
te er, dass man zielstrebig sein muss, auch 
Pflichten zu erfüllen hat oder dankbar für die 
Willkommenskultur ist, die er erfahren hat. Das 
klang für mich sehr überzeugend und hat mich 
beeindruckt.

Mit gefällt die Tagung 
sehr gut, vor allem weil ich 
Kontakte pflegen und viele 
neue knüpfen konnte. Ich 
brauche sie für mein neues 
Projekt ‚Perspektive Wieder-
einstieg Potsdam‘. 

Dr. Silvia Schallau

Für mich hat das Thema Flüchtlinge die Tagung zu sehr überstrahlt. Es ist toll, 
dass es so viele Initiativen, Vereine und ehrenamtliche Helfer gibt. Aber ich habe 
heute den Eindruck gewonnen, dass für die Lenkung und Koordinierung im Land 
noch Einiges fehlt. 

Das Forum 1 ‚Fachkräfteentwicklung in Clustern‘ war für mich besonders 
interessant. Mein Tätigkeitsfeld ist Pflege im Cluster Gesundheit und der Fach-
kräftemangel in dieser Branche ist bekannt. Mir gab deshalb die Vorstellung des 
Teams Fachkräftesicherung der BASF Schwarzheide GmbH weitere Impulse für 
meine Arbeit. Die fand ich gut im Forum 1.

Rainer Kuhn

Karin Friedrichs

Für mich war die Podiumsdiskussion besonders spannend. Herr Meelgard, der Unternehmer 
von Reuther STC GmbH in Fürstenwalde, hat zum Beispiel die Eigenverantwortung der Unterneh-
merinnen und Unternehmer für die Sicherung des Fachkräftenachwuchses besonders gut heraus-
gestellt. Klar und deutlich hat er da an die gesellschaftliche Verantwortung der Unternehmen in 
Fragen der Qualifizierung und auch Weiterbildung appelliert. Und, dass das nicht nur leere Worte 
waren, bestätigte ja letztlich auch der Auszubildende Christos Adalis aus seinem Unternehmen 
erfrischend offen und überzeugend. Das fand ich toll.

Ich empfinde die Tagung als sehr informativ. Im Forum 1 bekam ich Anre-
gungen für unsere Arbeit, wie zum Beispiel die Vorschläge des Teams Fachkräf-
tesicherung der BASF Schwarzheide GmbH. Sie vermitteln junge Leute nach ihrer 
Ausbildung, die aus Kapazitätsgründen nicht übernommen werden können, an 
andere Unternehmen aus der Region. Oft sind die nicht so bekannt, aber wir in der 
Stadtverwaltung kennen die Gewerbelandschaft unseren Region. Wir wüssten, 
welches Unternehmen angesprochen werden könnte. Das wäre ein Modell, das 
wir auch umsetzen könnten, um gute Azubis zu unterstützen und sie auf diese 
Weise zum Hierbleiben zu motivieren. Stephan Gruschwitz (ohne Foto)

Ich war im Forum 2. Dort wurde uns unter anderem das 
Förderprogramm ‚Initiative Sekundarstufe I‘ vorgestellt. Die 
Erläuterungen waren sehr gut. Das Programm lässt es zu, sehr 
flexibel und bedarfsorientiert zu agieren. Daraus ergeben sich 
für uns gute Möglichkeiten, an den Schulen noch besser und vor 
allem individueller und angepasster in Sachen Berufsorientie-
rung unterwegs zu sein. Foad Slimani (ohne Foto)
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