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Mit neuen Konzepten zu verbesserter Weiterbildung
Die ESF-Weiterbildungsrichtlinie setzte auf die Förderung von innovativen Modellprojekten, um 
aktuellen Bedarfen der beruflichen Weiterbildung und der Fachkräftesicherung begegnen zu 
können. Am 3. Juni 2021 trafen sich die Projektverantwortlichen sowie Mitarbeitende des Minis-
teriums für Wirtschaft, Arbeit und Energie (MWAE), der Wirtschaftsförderung Land Brandenburg 
GmbH (WFBB) und der Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) zu einem konstruktiven 
Projektaustausch.

In den Jahren 2017 und 2018 wurden 12 
Modellprojekte zu den Schwerpunkten 
‚Weiterbildung für eine digitale Arbeits-
welt‘ sowie ‚Entwicklung von Weiter-
bildungskonzepten zur Erhöhung der 
Teilhabe an beruflicher Weiterbildung 
für Beschäftigte mit geringer Weiterbil-
dungsbeteiligung‘ mit einer Fördersum-
me von insgesamt ca. 1,8 Mio. Euro 
bewilligt.

Die geplanten Projekte sollten sich 
mit dem Zusammenhang von modernen 
Technologien und Weiterbildung be-
schäftigen und aufzeigen, wie die durch 
die Digitalisierung erforderliche Weiter-
bildung begleitet und unterstützt und wie 
in diesem Zusammenhang betriebliche 
Qualifizierungsprozesse methodisch-di-
daktisch und curricular gestaltet werden 
können. Zudem konnten Projektanträge 
eingereicht werden, die aufzeigen, wie 
die Teilnahme von bisher unterrepräsen-
tierten Beschäftigtengruppen an berufli-
cher Weiterbildung erhöht werden kann. 

In dem Erfahrungsaustausch am 3. 
Juni 2021 wurden die Projektarbeit und 
die Projektergebnisse gemeinsam re-
flektiert sowie die Transfer- und Vernet-
zungsmöglichkeiten diskutiert. Gerade 
letztere spielen für die nachhaltige 
Projektarbeit eine besondere Rolle und 
es kommt darauf an, bewährte Ansätze 
synergetisch zu nutzen. So wurde be-
sonders die direkte Einbindung der Ziel-
gruppen und Stakeholdern von Beginn 
an hervorgehoben sowie die proaktive 
Verknüpfung eigener Inhalte/(Transfer-)
Botschaften an bestehende Strukturen 
(z. B. Veranstaltungsformate von Partne-
rinnen und Partnern sowie Stakeholdern) 
und mit bestehenden (anderen) Akteu-
ren. Als sehr vielversprechender und 
für die Zukunft zu berücksichtigender 
Ansatz werden zudem Weiterbildungs-
verbünde sowie kluge Onlineplattformar-
chitekturen gesehen.

Alles in Allem war es eine sehr auf-
schlussreiche Abschlussveranstaltung 
und auch dieser Beitrag soll dazu die-
nen, den wichtigen Projektergebnissen 
einmal mehr Raum zu geben. Über die 
blau hinterlegten Links gelangen Sie zu 
den detaillierten Projektdarstellungen.  
Für zusätzliche Auskünfte können sich 
Interessierte gerne direkt an die Projekt-
träger wenden: 

• Angermünder Bildungswerk (ABW) 
Digitalisierung lehren und lernen: 
Befähigung von pädagogischem/an-
leitenden Personal in Bildungsträgern 
und Betrieben, zur bestmöglichen 
Vorbereitung der Lernenden auf die 
Anforderungen der Digitalisierung 

• Ausbildungsverbund Teltow (AVT) 
DigiKomPass: Digitale Kompetenzen 
für ausbildendes Personal sowie 
Perspektiven statt Barrieren: 
Bildung leicht gemacht – auf neuen 
Wegen zu mehr Wissen 

• Brandenburgisches Bildungswerk 
für Medizin und Soziales e. V. (BBW) 
Implementierung von Blended Lear-
ning in die pflegerische Fachweiterbil-
dung Intensivpflege Anästhesie 

• Deutsche Angestellten Akademie 
GmbH (DAA) 
Clever Digital: Wissen für die digitale 
Zukunft von Unternehmen der Metall- 
und Elektrobranche am Beispiel von 
generativen Fertigungsverfahren 

• Entwicklungsgesellschaft Energie-
park Lausitz GmbH (EEpL) 
Industriefertiger digital: Modulare 
Weiterbildung für industrielle Einfachar-
beiten in der Branche Metall, angepasst 
an die Anforderungen von Industrie 4.0 

• Institut für Betriebliche Bildungsfor-
schung e. V. (ibbf) 
DIGISYS: Konzeptlabor für digitales 
Systemwissen 

• IMU-Institut Berlin GmbH 
Weiterbildung der Ausbilderinnen und 
Ausbilder sowie Weiterbildnerinnen 
und Weiterbildner in der Metall- und 
Elektroindustrie sowie von Lehrkräften 
an allgemein- und berufsbildenden 
Schulen in den Themenschwerpunkten 
‚Wirtschaft 4.0‘ (WAME 4.0) 

• TÜV Rheinlandakademie GmbH 
Digitales Lernen in der Aus- und Wei-
terbildung der Branchen Metall, Kunst-
stoffe und Chemie – Digital MKC 

• Wirtschaftsentwicklungs- und 
Qualifizierungsgesellschaft mbH - 
WEQUA 
IN@FORM: Integrative Formate zur 
Weiterentwicklung von Soft Skills

Gefördert durch das 
Ministerium für Wirtschaft, 
Arbeit und Energie aus 

Mitteln des Europäischen Sozialfonds und 
des Landes Brandenburg.

Es geht weiter: Neue Wei-
terbildungsrichtlinie schon in 
Vorbereitung

Weiterbildung ist wichtig. Die Förde-
rung der beruflichen Weiterbildung 
ebenfalls. Sie nimmt einen sicheren 
Platz bei der zukünftigen Ausgestal-
tung der neuen ESF Förderperiode 
ein, um Unternehmen und Beschäf-
tigte auch weiterhin bei der Bewälti-
gung des Strukturwandels zu unter-
stützen.

https://www.abw-angermuende.de/projekte/abgeschlossene-projekte/digitales-lehren-und-lernen/
https://www.avt-bildung.de/aevo-digitale-zusatzqualifikation
https://cdn.website-editor.net/2dc7b6299c2545cd9e9e6bfe7bec8987/files/uploaded/AVT%2520Konzept%2520QualiFix%2520-%2520Perspektiven%2520statt%2520Barrieren%2520-%2520Bildung%2520leicht%2520gemacht.pdf
https://arbeit.wfbb.de/de/Beratung/Integration-in-Arbeit/Good-Practice-Pool/Implementierung-von-Blended-Learning-in-die
https://arbeit.wfbb.de/de/Beratung/Integration-in-Arbeit/Good-Practice-Pool/Implementierung-von-Blended-Learning-in-die
https://daa-bb.de/unsere-angebote/projekte/clever-digital
https://arbeit.wfbb.de/de/Beratung/Integration-in-Arbeit/Good-Practice-Pool/Industriefertiger-Digital
https://ibbf.berlin/projekte/abgeschlossene-projekte/digitale-kompetenzen.html
https://www.imu-berlin.de/portfolio-item/wame4-0/
https://www.tuv.com/germany/de/locationfinder/location-detail-page_155333.html
https://www.wequa.de/wirtschaftsentwicklung/inform.html

