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Förderservice

Herr Ullmann, wenn Sie eine kurze Bilanz zu 
den Weiterbildungsrichtlinien aus der alten 
Förderperiode ziehen, welche Fakten würden 
Sie hervorheben? 

In der vergangenen Förderperiode wurde 
2009 mit dem Bildungsscheck Brandenburg 
die unternehmensbezogene Förderung der 
beruflichen Weiterbildung des Ministeriums 
für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und 
Familie (MASGF ) um eine individuelle arbeits-
platzunabhängige Unterstützungsmöglichkeit 
für Brandenburgerinnen und Brandenburger 
erweitert. Später haben wir dann das Bildungs-
scheck-Verfahren modifiziert und im Jahr 2012 
die Förderung betrieblicher Weiterbildung mit 
der Kompetenzentwicklungsrichtlinie und dem 
Bildungsscheck in einer Richtlinie zusammen-
geführt. Das waren sicherlich Meilensteine für 
die Ausrichtung der Weiterbildungsförderung 
im Land. 

2013 haben wir die Richtlinie dann noch-
mal vereinfacht. Auf die Inanspruchnahme der 
Förderung hat sich die Bündelung und Ver-
einfachung positiv ausgewirkt. 2014 wurden 
insgesamt rund 3.500 Personen im Rahmen 
ihrer beruflichen Weiterbildung mit unserer 
Richtlinie unterstützt, das sind 37 Prozent 
mehr als noch im Jahr 2013. Gleichzeitig ist 
die Bewilligungsquote deutlich angestiegen, 
was sicherlich auch mit der Vereinfachung der 
Richtlinie zusammenhing. 

Die neue Weiterbildungsrichtlinie wurde für 
die neue ESF-Förderrunde verändert. Bitte 
stellen Sie die Veränderungen kurz vor. 

Mit der neuen Weiterbildungsrichtlinie 
werden die Förderansätze im Bereich berufli-
cher Weiterbildung des Landes zusammenge-
fasst. Im Ergebnis werden wir eine gemeinsame 
Weiterbildungsrichtlinie haben, die neue 
Zielgruppen mit einschließt, zum Beispiel 
Träger der Kinder- und Jugendhilfe und Vereine 
und deren ehrenamtlich Tätige.

Zudem können künftig nicht nur sozial-
versicherungspflichtig Beschäftige gefördert 
werden, sondern alle Beschäftigten im Land 
Brandenburg. 

Unsere Absicht ist es, dass auch atypisch 
Beschäftigte, zum Beispiel die sogenannten 
Minijobber von der Förderung profitieren 
können. 

Außerdem haben wir den Kreis der als 
Antragstellende in Frage kommenden Unter-
nehmen erweitert. Viele brandenburgische 
Unternehmen, die auf Grund ihrer Verbun-
denheit mit Großunternehmen als solche 
eingestuft wurden, sind in der betrieblichen 
Praxis auf sich gestellt und sind in ihren Mög-
lichkeiten der Weiterbildungs- und Personal-
entwicklungsplanung nicht besser gestellt als 
kleine und mittlere Unternehmen. Auch diese 
Unternehmen wollen wir mit der Förderung 
erreichen. 

Es werden auch weiterbildungsbezogene 
Modellvorhaben zu bestimmten mit der Richt-
linie vorgegebenen Themenschwerpunkten 
möglich sein. Fortsetzen werden wir die Unter-
stützung berufsbegleitender Studiengänge und 
Aufstiegsfortbildungen mit der Richtlinie. 

Zu beachten ist dabei aber, dass vorran-
gig die Bundesförderung – das sogenannte 
‚Meister-Bafög‘ zu nutzen ist, wenn ein ent-
sprechender Anspruch besteht.

Welche Hürden muss die Richtlinie jetzt 
noch nehmen? 

Die wesentlichen Hürden bei der Richtlini-
enerarbeitung haben wir bereits alle genom-
men. Die Abstimmungen zu der Richtlinie sind 
sehr weit fortgeschritten. Sollten nicht noch 
unerwartete Verzögerungen eintreten, wird die 
Richtlinie voraussichtlich spätestens zum 1. 
Juni 2015 in Kraft treten.

Was gilt es bei der Antragstellung besonders 
zu beachten?

Die Antragstellung wird nach Veröffentli-
chung der Richtlinie laufend bei der Investiti-
onsbank (ILB) möglich sein. Die ILB bietet auch 
ein Servicetelefon für Fragen zur Antragstel-
lung an. Wer sich vorab zu Weiterbildungs-
möglichkeiten beraten lassen möchte, kann 
sich bei der ZukunftsAgentur Brandenburg 
(ZAB) im Bereich Arbeit an die Mitarbeiterin-

nen von ‚Weiterbildung Brandenburg‘ oder das 
zuständige Regionalbüro für Fachkräftesiche-
rung in der Region wenden. Für die Beantra-
gung der genannten Modellprojekte wird es 
jährlich zwei feste Antragstermine geben, die 
rechtzeitig auf der ILB-Webseite veröffentlicht 
werden und sicher auch hier in BRANDaktuell.

Für die individuelle Weiterbildung mit dem 
Bildungsscheck kann gegebenenfalls auch 
die Möglichkeit der Bildungsfreistellung in 
Anspruch genommen werden. Damit können 
Beschäftigte eine bezahlte Freistellung von der 
Arbeit zur Teilnahme an anerkannten Weiter-
bildungsveranstaltungen nutzen.

Vielen Dank      (kr)

 Infos
Internet ILB: http://tinyurl.com/lwmxsat
Internet ZAB: http://www.wdb-brandenburg.de
Bildungsfreistellung in Brandenburg im Internet: 
http://tinyurl.com/bs244n5

Die Richtlinie wird aus Mitteln des ESF  
des Landes gefördert.

 förderung · Weiterbildung 

Weiterbildung: neue förderung bietet mehr Möglichkeiten
Die neue Weiterbildungsrichtlinie des Landes soll im Juni 2015 in Kraft  
treten. BRANDaktuell interviewte Marco Ullmann vom MASGF zu den  
Besonderheiten der Förderung.

Bildungsmessen – hier der Potsdamer Weiterbil-
dungstag – sind gute Gelegenheiten, Bildungs-
firmen und ihre Angebote kennenzulernen. 

Fo
to

: S
yl

vi
a 

Kr
el

l (
LA

SA
)


