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 Fachkräfte · Wissenschaft 

Aus theoretischen Bildungschancen reale Bildungserfolge
ESF fördert Brandenburgs Wissenschaft und Forschung 
Die brandenburgischen Hochschulen haben seit 2007 mit großem Engage-
ment und Kreativität auf die Möglichkeiten der ESF-Förderung zurückge-
griffen. Das soll sich auch in der neuen Förderperiode bis 2020 fortsetzen.

Die für die Periode 2007 bis 2013 beschlosse-
ne Richtlinie zielte auf die Förderung des Hu-
mankapitals in Wissenschaft und Forschung, 
um die Innovationsfähigkeit der Brandenbur-
ger Betriebe und Regionen zu erhalten und zu 
verbessern. Erfolgreich und mit nachhaltigem 
Gewinn konnten mehr als 100 Projekte in den 
drei programmatischen Schwerpunkten 

•	 Verbesserung des Übergangs von der Schule 
zur Hochschule, 

•	 Übergang von der Hochschule in die Be-
rufstätigkeit sowie 

•	 Orientierung auf Lebenslanges Lernen und 
familiengerechte Hochschule 

mit anteiligen Mitteln aus dem Europäischen 
Sozialfonds (ESF) realisiert werden. Das Ope-
rationelle Programm des Landes Brandenburg 
für die neue Förderperiode – 2014 bis 2020 – 
steht unter der übergreifenden Zielsetzung der 
Verbesserung der Beschäftigungsmöglichkei-

ten in Brandenburg sowie der Förderung von 
Bildung, Fachkräftesicherung und Integration 
in Arbeit. 

Fachkräfte für das Land 

Fachkräfte für das Land Brandenburg zu 
qualifizieren und möglichst im Land zu halten 

– dieser 
Heraus-
forderung 
müssen sich 
auch die brandenburgischen Hochschulen 
stellen. Ihnen kommt eine Schlüsselstellung 
bei der akademischen Fachkräftesicherung 
zu. Die Hochschulen reichen ihre Anträge in 
einem wettbewerblichen Verfahren ein. 

Die Vorhaben sind alle darauf ausgerich-
tet, möglichst bei vielen Brandenburgern das 
Interesse an einem Studium zu wecken und 

ihnen gleichzeitig eine realistische Chance für 
einen erfolgreichen Studieneinstieg und einen 
guten Studienverlauf zu ermöglichen. 

Vor dem Hintergrund des demografischen 
Wandels ist es notwendig, die vorhandenen 
Bildungspotenziale im Land Brandenburg 
besser zu nutzen. Dafür sind die Öffnung der 
Hochschulen zu forcieren und die Durchlässig-

keit zwischen akademischer 
und beruflicher Bildung zu 
verbessern. Das vorhandene 
Potenzial an Studienberech-
tigten muss noch besser 
ausgeschöpft, ihre Stu-
dierneigung erhöht und der 
Anteil der Studierenden und 
Absolventen ohne schulische 
Hochschulzugangsberech-
tigung gesteigert werden. 
Hochschulen und Unterneh-
men kooperieren zu diesem 
Zweck eng miteinander. 

Gleichzeitig führt die 
weitere Öffnung der Hoch-
schulen zu einer heteroge-
neren Zusammensetzung 
der Studierenden mit sehr 
unterschiedlichen Studien-
voraussetzungen. Das wie-
derum erfordert begleitende 
Maßnahmen, um dauerhaft 
den Studienerfolg dieser 
besonderen Zielgruppe zu 
erhöhen und aus theoreti-
schen Bildungschancen reale 
Bildungserfolge werden zu 
lassen. 

 

Mithilfe des ESF

Zur Umsetzung dieser vielschichtigen Ziele 
stehen dem Ministerium für Wissenschaft, 
Forschung und Kultur (MWFK) aus dem ESF 
ca. 18 Millionen Euro zur Verfügung, die auf 
der Grundlage der ‚Richtlinie des MWFK zur 

Das Bibliotheksgebäude der Brandenburgischen 
Technischen Universität Cottbus-Senftenberg 
entspricht den neuen Standards eines universi-
tären Funktionsgebäudes.
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Förderung von Wissenschaft und Forschung 
aus dem ESF in der Förderperiode 2014–2020‘  
für Projekte anteilig genutzt werden können. 

Anteilig heißt, dass jedes Einzelvorhaben 
mit maximal 80 Prozent ESF-Mitteln von der 
zuwendungsfähigen Gesamtsumme gefördert 
werden kann, die Summe der zur Kofinanzie-
rung erforderlichen Eigenmittel beträgt somit 
20 Prozent. 

Die vier Fördertatbestände

Die Richtlinie sieht vier Fördertatbestände vor, 
die jeweils den inhaltlichen Rahmen für einen 
Projektantrag setzen:
•	 1-Studienvorbereitung und Studienverlauf,
•	 2-Vorbereitung auf den Berufseinstieg,
•	 3-Studierendengewinnung,
•	 4-Kooperation Hochschulen mit Unterneh-

men und Institutionen.
Unter diesen vier Fördertatbeständen sind 
die ersten beiden besondere Schwerpunkte. 
Die Gewichtung wird auch in der anteiligen 
Aufteilung der zur Verfügung stehenden ESF-
Mittel im Gesamtbudget des MWFK widerge-
spiegelt. Antragsberechtigt sind alle staatli-
chen Hochschulen im Land Brandenburg.

Drei Antragsrunden sind  
vorgesehen

Die erste Antragsrunde hat bereits statt-
gefunden und alle antragsberechtigten 
Hochschulen haben sich daran beteiligt. 12 
Anträge wurden ausgewählt, die auch von der 
ILB bewilligt wurden. Der Maßnahmezeitraum 
für die eingereichten Anträge reicht vom 1. 
Mai 2015 bis zum 30. April 2018. 

Für Maßnahmen mit dem Zeitraum 1. 
Januar 2016 bis 31. Dezember 2018 können 
die Anträge vom 1. September 2015 bis zum 
30. September 2015 eingereicht werden.

Für Maßnahmen mit dem Zeitraum 1. 
Januar 2018 bis 31. Dezember 2020 können 
die Anträge vom 1. September 2017 bis zum 
30. September 2017 eingereicht werden.

Erwartungsgemäß hatten die Anträge für 
den Fördertatbestand 1 den größten ESF-
Mittelbedarf. Hier können beispielhaft der 
Antrag der Brandenburgischen Technischen 
Universität Cottbus-Senftenberg (BTU CS) für 
den ‚Aufbau eines Zentrums für Studierenden-
gewinnung und Studienvorbereitung‘ sowie 
der Antrag der Universität Potsdam für ‚Eine 
Universität für alle – Studieren mit gesund-
heitlicher Beeinträchtigung – Mit Erfolg 
studieren‘ genannt werden.  

Zum Projekt der  
Uni Potsdam 

Mittels Workshops und 
individuellen Beratungsan-
geboten wird die Studier-
fähigkeit von Studieren-
den mit gesundheitlicher 
Beeinträchtigung oder auch 
familiärer Belastung gestärkt 
und einem Studienabbruch 
sowie langen Studienzeiten 
entgegengewirkt. 

Im Mittelpunkt stehen 
dabei konkrete Planungs- 
und Studiertechniken, die den 
betroffenen Studierenden an 
die Hand gegeben werden, 
um ihr Studium erfolgreich 
zu meistern.  

Es reicht jedoch nicht, 
sich den Studierenden mit 
gesundheitlichen Beein-
trächtigungen zuzuwenden. 
Auch das Umfeld muss sich 
auf diese Situation einstel-
len. Deshalb werden auch die Lehrenden und 
Verwaltungsmitarbeiterinnen und Verwal-
tungsmitarbeiter für das Thema ‚Studium mit 
Behinderung‘ qualifiziert und sensibilisiert. 
Das Projekt trägt zugleich dazu bei, die 
Zielstellungen des Behindertenpolitischen 
Maßnahmenpakets umzusetzen, zu denen sich 
die Landesregierung auf der Grundlage der 
UN-Behindertenrechtskonvention verpflichtet 
hat.

Der Schwerpunkt ‚Vorbereitung 
auf den Berufseinstieg‘

Für den Fördertatbestand 2 sei als ein Beispiel 
das Konzept der Fachhochschule Brandenburg 
‚Doc-college‘ genannt:

Das Programm richtet sich an Fachhoch-
schulabsolventen mit dem Ziel, ein fachhoch-
schulübergreifendes Weiterbildungs- und 
Karriereprogramm zur Förderung von Nach-
wuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchs-
wissenschaftlern an Fachhochschulen zu 
entwickeln und zu evaluieren. 

Das Projekt schließt eine Angebotslücke 
in der Wissenschaftslandschaft des Landes 
Brandenburg, indem das Programm den Auf-
bau eines Kooperationsnetzwerks zwischen 
allen Fachhochschulen im Land speziell für 
Promovierende beinhaltet. Das Projekt knüpft 
auch an eine Studie zu bereits promovie-

renden Fachhochschulabsolventinnen und 
Fachhochschulabsolventen an. 

Gerade auch mit Blick auf den Fachkräf-
tebedarf in Brandenburg liegt das Projekt im 
Landesinteresse. 

Die 2. Antragsrunde begann

Zurzeit bereiten sich die Hochschulen auf die 
zweite Ausschreibungsrunde vor, die am 1. 
Semptember 2015 beginnen wird. Bis zum 30. 
September 2015 können wieder Anträge für 
Projekte mit einer Laufzeit von drei Jahren 
eingereicht werden.

Gab es in der ersten Runde noch einigen 
Abstimmungsbedarf bei der Antragsbearbei-
tung zwischen der ILB und den Hochschulen, 
so gehen alle Beteiligten nun davon aus, dass 
die nächste Phase ohne größeren Reibungs-
verlust laufen wird. 

Karla Hopf, 
Ministerium für Wissenschaft, 

Forschung und Kultur

 InFoS
Die Details zur Richtlinie finden Sie auf den Internet-
seiten der ILB unter http://t1p.de/ovyc

Die Richtlinie ‚Wissenschaft und Forschung‘ 
wird aus Mitteln des ESF gefördert 

Die Sorge um die Fachkräfte von Morgen ist 
kein Thema mehr für Sternengucker.
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