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 Förderung · Praxis

Best-of Projektpraxis: Engagement für Brandenburg 
 
Der Europäische Sozialfonds hat die Menschen in Brandenburg auch im 
Jahr 2022 dahingehend unterstützt, sich aus- und weiterzubilden, Wege aus 
der Arbeitslosigkeit zu finden und das vielleicht sogar durch die Gründung 
eines eigenen Unternehmens. BRANDaktuell gibt Ihnen einen Einblick in 
die Vielfalt der Projekte, die in ganz Brandenburg zu finden sind und deren 
Geschichte sich teilweise schon über Jahrzehnte zurückverfolgen lässt.

Zukunftstag Brandenburg

Schon zum 20. Mal fand am 28. April 
2022 der Aktionstag zur Berufsorientie-
rung statt, bei dem Mädchen und Jungen 
ab Klassenstufe 7 die Gelegenheit 
haben, neue Berufe kennenzulernen, sich 
auszuprobieren und ihren Traumjob zu 
entdecken. Wie auch schon 2021 fand der 
‚Zukunftstag für Mädchen und Jungen im 
Land Brandenburg‘ in hybrider Form statt, 
sodass Brandenburgs Schülerinnen und 
Schüler ihre potenziellen Ausbildungsbe-
triebe, Hochschulen oder Arbeitgeberin-
nen und Arbeitgeber sowohl virtuell als 
auch vor Ort kennenlernen konnten.

BRANDaktuell erfuhr in einem Inter-
view mit Theresa Lüder von der LEIPA 
Georg Leinfelder GmbH, warum sich das 
Unternehmen zum wiederholten Male am 
Zukunftstag beteiligt hat und inwiefern 
der Aktionstag zu einem Baustein in der 
Personalgewinnung geworden ist.

 INFOS
• Lesen Sie mehr im BRANDaktuell-Newslet-

ter 3/2022: https://bit.ly/3TYc9o0
• Alles zum ‚Zukunftstag Brandenburg‘ finden 

Sie unter: www.zukunftstagbrandenburg.de

Jugendhilfe auf Augenhöhe

Auch in diesem Projekt, das im Rahmen 
der Richtlinie ‚Projekte Schule - Jugend-
hilfe 2020‘ realisiert wurde, geht es um 

die Förderung der Jugend in Branden-
burg, inbesondere um Jugendliche, die 
sich mit schulischen oder sozialen Prob-
lemsituationen konfrontiert sehen.

Cornelia Schmalsch, Geschäfts-
führerin des Ländliche Erwachse-
nenbildung e. V. (LEB), berichtete im 
BRANDaktuell-Interview über die Arbeit 
im Projekt ‚FLIP‘ (Abk. für Fördern, 
Lernen, Integrieren und Probieren) in 
Friesack. Dort wurde ein außerschuli-
scher Lernort geschaffen, an dem die 
von den Lehrkräften liebevoll ‚Flippies‘ 
genannten Jugendlichen mit viel Praxis-
bezug ganztägig unterrichtet werden. Oft 
gelingt es so eine Vertrauensbasis zu 
schaffen, die hilft, die Schülerinnen und 
Schüler sozial, schulisch und beruflich 
neu aufzubauen.

 INFOS
• Lesen Sie mehr im BRANDaktuell-Newslet-

ter 7/2022: https://bit.ly/3UWzBmR
• Weitere Informationen zum ‚FLIP‘-Projekt 

finden Sie unter: https://bit.ly/3HH4iGZ

BPW macht Gründen leicht(er)

Mit seiner 28-jährigen Geschichte kann 
man den ‚Businessplan-Wettbewerb 
Berlin-Brandenburg‘ (BPW) zu Recht zu 
den ältesten, regionalen Gründungsiniti-
ativen in ganz Deutschland zählen. Der 
BPW unterstützt Gründungswillige durch 
ein kostenfreies, vielfältiges Programm 
bestehend aus Seminaren, Workshops, 
Networking-Events und sogar Einzelcoa-
chings. Mit dem so erworbenen Wissen 
können die Teilnehmenden wahlweise 
einen Businessplan oder ein Business 
Model Canvas erstellen und ihr Ge-
schäftskonzept für eine oder alle drei 
Wettbewerbsphasen einreichen.

BRANDaktuell berichtet im Rahmen 
der ESF-Projektpraxis jedes Jahr über 
alle drei BPW-Prämierungen und hat 
in der ersten Ausgabe übersichtlich 
zusammengefasst, welche Neuerungen 
es dieses Jahr gab und welche Termine 
die Teilnehmenden im Auge behalten 
sollten.
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Im Projekt ‚FLIP‘ in Friesack wird viel Wert auf einen hohen Praxisbezug gelegt. Hier sind die 
Jugendlichen dabei, gemeinsam und unter fachlicher Anleitung eine Hecke zu pflanzen.

Jubiläums-Logo Zukunftstag Brandenburg (Grafik: 
Forschungsinstitut Betriebliche Bildung gGmbH, f-bb)
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Der Businessplan-Wettbewerb Berlin-
Brandenburg 2022 wurde gemeinsam 
durch die Senatsverwaltung für Wirt-
schaft, Energie und Betriebe des Landes 
Berlin (SenWiEnBe) das Ministerium für 
Wirtschaft, Arbeit und Energie des Lan-
des Brandenburg (MWAE) unterstützt 
sowie aus Mitteln des Europäischen 
Sozialfonds (ESF) gefördert.

 INFOS
Im BRANDaktuell-Newsletter lesen Sie den:
• Überblick 2022 in Ausgabe 1/2022: 

https://bit.ly/3gmYUzL
• Bericht zur 1. Prämierung in Ausgabe 2/2022: 

https://bit.ly/3ExYXk4
• Bericht zur 2. Prämierung in Ausgabe 5/2022: 

https://bit.ly/3yfBKSs
• Bericht zur 3. Prämierung in Ausgabe 8/2022: 

https://bit.ly/3ErZDYl

10 Jahre WBRL

Das Land Brandenburg unterstützt seit 
nunmehr zehn Jahren die individuelle und 
die betriebliche Kompetenzentwicklung 
mit einer Richtlinie zur Förderung der be-
ruflichen Weiterbildung – kurz: Weiterbil-
dungsrichtlinie (WBRL). Dieses Jubiläum 
war für BRANDaktuell Anlass genug, 
im Rahmen einer ESF-Projektpraxis auf 
die vergangenen Jahre zurückzublicken 
und das bisher Erreichte auch in ein paar 
Zahlen zusammenzufassen.

Seit dem 14. November 2022 können 
die ersten zwei Fördertatbestände des 
ESF+-Programms ‚Weiterbildungsricht-
line – WBRL 2022‘ beantragt werden 
(weitere Informationen dazu finden Sie in 
der Rubrik Förderservice), am 2. Januar 
2023 folgen der Bildungsscheck und 
eine neue Förderung für die Hoschu-
len Brandenburgs, die darauf abzielt, 
akademische Weiterbildungsangebote 
aufzubauen. Mehr zur neuen Weiterbil-
dungsrichtlinie erfahren Sie in der ersten 
BRANDaktuell-Ausgabe des neuen 
Jahres.

 INFOS
• Lesen Sie mehr im BRANDaktuell-Newslet-

ter 4/2022: https://bit.ly/3VedYyw
• Weitere Informationen zur neu gestarteten 

‚Weiterbildungsrichtlinie – WBRL 2022‘ fin-
den Sie in der Rubrik ‚Förderservice‘ dieses 
BRANDaktuell-Newsletters 11/2022: 
LINK FOLGT

Krönender SUW-Abschluss

Am 18. Oktober 2022 wurde das Pots-
damer Inselhotel Hermannswerder zum 
Schauplatz einer multinationalen Veran-
staltung – der Abschlusstagung der ESF-
Richtlinie ‚Stadt-Umland-Wettbewerb‘ 
(kurz: SUW), die zum Ende des Jahres 
ausläuft. BRANDaktuell war vor Ort und 
berichtete in der November-Ausgabe von  

vielen Beispielen gelungener Integrati-
on Geflüchteter in den Brandenburger 
Arbeitsmarkt.

Auf dem sog. ‚Marktplatz‘ hatten alle 
Projekte der zehn SUW-Standorte in 
Brandenburg die Möglichkeit, sich mit 
einem Stand zu präsentieren. Nach ein-
leitenden Vorträgen nutzte ein Großteil 
der Projekte aber auch die Gelegenheit, 
die Ergebnisse der eigenen Arbeit live zu 
präsentieren.

Angefangen bei einem Computerkurs für 
Geflüchtete in Schwedt (Oder), über Pa-
radebeispiele sehr schneller Integration 
in Frankfurt (Oder) bis hin zur Video-Re-
trospektive des SUW-Projekts Cottbus: 
Die Anwesenden erhielten einen tollen 
Überblick über die Erfolge der Richtlinie.
Heimliches Highlight des Tages war aber 
die Abschlusspräsentation durch Teilneh-
mende des NOUR-Projektes in Cottbus, 
die auf der Bühne die Geschichte ‚Maus 
und Löwe‘ zum Besten gaben und damit 
für begeisterten Applaus sorgten.

 INFOS
• Lesen Sie mehr im BRANDaktuell-Newslet-

ter 10/2022: https://bit.ly/3EXl3y7
• Weitere Informationen zur SUW-Abschlussta-

gung finden Sie unter: https://bit.ly/3DvtmQV

Gefördert durch das 
Ministerium für Wirtschaft, 
Arbeit und Energie aus 

Mitteln des Europäischen Sozialfonds und 
des Landes Brandenburg.

Beim Auftakt zum BPW-Wettbewerbsjahr 2023 brachte Graphic Recorderin Dominique Kleiner über-
sichtlich auf Papier, was den BPW ausmacht. (Grafik: Businessplan-Wettbewerb Berlin-Brandenburg)

v. l. n. r. Ilhan Mohammad und Basir Hashe-
mi (und weitere Teilnehmerinnen) vom 

Projekt NOUR spielen ‚Maus und Löwe‘
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