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Liebe Leserinnen und liebe Leser, 

im Laufe der letzten 13 Jahre – so lang 
begleitet Sie BRANDaktuell jetzt schon 
– gab es viele Regelungen und Instru-
mente im Kampf gegen die Arbeitslosig-
keit, die wir für Sie beschrieben haben 
oder erläuterten. Die so genannten 
Hartz-Gesetze waren dabei wohl die tief-
greifendsten Reformen in der Beschäfti-
gungsförderung der Bundesrepublik. 
Unter anderem können jetzt unterschied-
liche Mittel und Wege für regionale Inte-
ressen genutzt werden, Stichwort: Be-
treuung der Langzeitarbeitslosen. Zwi-
schen Arbeitsgemeinschaften (ARGEn) 
von Kommune und Arbeitsagentur oder 
Alleinregie der Kommune – auch Opti-
onskommune genannt – konnten sich die 
Verantwortlichen entscheiden. Über die 
Anfangsschwierigkeiten wurde in der Ta-
gespresse sehr ausführlich berichtet. Wir 
informieren Sie über die Erfahrungen 
und die ersten Ergebnisse, die auf den 
unterschiedlichen Wegen im Land ge-
macht wurden.

In der Rubrik ‚Förderinformationen‘ 
erhalten Sie einen Überblick über die 
Vorbereitungen des 4. Brandenburger 
Zukunftstages für Jungen und Mädchen, 
an den wieder großer Erwartungen sei-
tens der Jugendlichen als auch der Unter-
nehmen geknüpft sind. Im EU-Bulletin 
informieren wir Sie zum gegenwärtigen 
Stand der Überlegungen zur neuen EU-
Förderperiode 2007 – 2013. 

Außerdem stellen wir Ihnen die Er-
gebnisse der Evaluierung sowohl von 
BRANDaktuell als auch der Branden-
burger ESF-Internetseiten (s. S. 26 und S. 
21 i. d. Heft) vor. 

Mit dieser Ausgabe halten wir Sie wie-
der auf dem Laufenden, so wie Sie es ei-
gentlich nun schon über 13 Jahre von uns 
gewohnt sind, und die Auswertung der 
Leserumfrage es uns allen bestätigt – mit 
kleinen Abstrichen und großem Lob!
die Redaktion
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BLICKPUNKT

Europas Jahr der Mobilität

Neue Website 

2006 wurde zum europäischen Jahr der 
Mobilität der Arbeitnehmer erklärt. Ziel 
dieses Mottos ist es, die Bedeutung der 
Mobilität, die Vorteile, die sie Arbeitneh-
mern und der Wirtschaft bringen, und die 
vorhandenen Unterstützungsinstrumente 
hervorzuheben. Auf der eigens dafür ein-
gerichteten Website können Besucher In-
formationen über alle Aktivitäten fi nden 
sowie aktualisierte Nachrichten, Inter-
views und Fakten zum Thema Mobilität. 
Infos
Internet: Website der EU, 
http://tinyurl.com/anjup

Wissensnetzwerk
 
EUKN integriert
Das europäische städtepolitische Wis-
sensnetzwerk (European Urban Know-
ledge Network/EUKN) wurde Ende 
2004 als Urbact Pilotprojekt gestartet. 
Gegenwärtig sind 15 EU-Mitgliedstaaten 
und zwei Städtenetzwerke – Urbact und 
Eurocities – an dieser Initiative beteiligt.
Das EUKN macht Wissen zu sechs The-

menberei-
chen – so-
ziale Ein-
gliederung 
und Inte-
gration; 
Woh-
nungsbau; 
Verkehr 
und Infra-
struktur; 
städtische 

Umwelt, Wirtschaft; Wissen und Be-
schäftigung; Sicherheit und Verbrechens-
verhütung – zugänglich. 
Infos
Internet: www.eukn.org/eukn/

Größter Marktplatz

Nexxt-change
Auf Initiative des Bundesministeriums 
für Wirtschaft und Technologie wurden 
die beiden Unternehmensbörsen ‚nexxt‘ 
und ‚change/chance‘ zu einer Börse 
‚nexxt-change‘ zusammengeführt. Die 
Unternehmensbörse ‚nexxt-change‘ bil-
det das Kernstück der Informationsplatt-
form. Von der  Nachfolgefrage sind pro 
Jahr rund 71.000 Unternehmen und 
680.000 Arbeitsplätze betroffen. Unge-
fähr 33.000 würden ohne Lösung der 
Nachfol-
gefrage 
verloren 
gehen.
Infos
Internet: 
www.nexxt-
change.org

Kräfte bündeln

Holz schafft Arbeit
Die Forst- und Holzwirtschaft ist mit 
rund 2 Mio. Waldbesitzern, ca. 185.000 
Betrieben mit über 1,3 Mio. Beschäftigten 
und rund 181 Mrd. Euro Umsatz ein 
volkswirtschaftlich und beschäftigungs-
politisch wichtiger Faktor. Eine Marke-
tingbroschüre zum Holzstandort 
Deutschland soll helfen, im ländlichen 
Raum zu investieren und so zur Schaf-
fung und Erhalt von Arbeitsplätzen bei-
tragen. Diese liegt voraussichtlich im 
April 2006 vor. Gegenstand ist das Po-
tenzial der Holzwirtschaft, inbegriffen 
Forschung und Innovation, Holzwerk-
stoffe und Ausbildung. Für die Nutzung 
des Potenzials soll die Zusammenarbeit 
zwischen KMU und Forschung gefördert 
werden. Sie sollen kooperieren und so Ei-
genmittel bündeln, um rechtzeitig Pro-
jektanträge stellen zu können.
Infos
Internet: www.forestplatform.org 

Arbeitsplatz Familie

Diskussion
Die Änderungen in der Kinderbetreu-
ungspolitik sind auch ein Impuls für den 
Arbeitsmarkt. Darüber herrscht Einig-
keit in der Bundesregierung. Kinderbe-
treuungskosten sollen deshalb von der 
Steuer absetzbar werden, doch über die 
Summen gibt es auch nach der Genshage-

ner Klau-
surtagung 
Streit in 
der Koali-
tion. 
Durch die 
bessere 
Absetzbar-
keit der 
Kosten für 
Betreuung 
und häusli-
che Diens-

te würden auf jeden Fall auch neue Ar-
beitsplätze in den Familien entstehen. 
Ein weiterer Beschäftigungsimpuls soll 
durch die Erhöhung der Betreuungsplät-
ze in den nächsten vier Jahren gesetzt 
werden. Die Bundesregierung plant 
230.000 für Kleinkinder einzurichten. 
Das Institut für Arbeitsmarkt und Be-
rufsforschung (IAB) errechnete dafür ei-
nen Arbeitsplatzzuwachs von mehreren 
zehntausend pro Jahr. Die Bundesregie-
rung würde die Kommunen dafür mit 1,5 
Mrd. Euro jährlich unterstützen.
Infos
Internet: Website des Familienministeri-
ums, http://tinyurl.com/br69m

Auswanderungsland

Deutschland
2005 verlie-
ßen nach 
Angaben 
der Zentral-
stelle für 
Arbeitsver-
mittlung 
mehr als 
150.000 Deutsche dieses Land – so viel 
wie nie zuvor seit Mitte der 50er Jahre. 
Und der Trend setzt sich fort: Allein im 
1. Halbjahr 2005 gingen 78.400 Deutsche. 
2002 waren 71 Prozent der Aussiedler 
zwischen 20 und 60 Jahre alt! Vor allem 
Rheinland-Pfälzer und Baden-Württem-
berger zog es ins Ausland: knapp vier 
bzw. zwei Einwohner von tausend. In 
den neuen Bundesländern waren es über-
raschend wenig (0,5 bis 0,8 von tausend).
Infos
Internet: Website des Handelsblattes, 
http://tinyurl.com/7k4zq
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TITELTHEMA

 Das Sozialgesetzbuch II – Grundsiche-
rung für Arbeitssuchende – ist nun seit 
gut einem Jahr in Kraft. Was wurde in 
diesem Jahr erreicht?

Wenn ich die Situation, die wir heute ha-
ben, mit derjenigen vor einem Jahr ver-
gleiche, so kann ich sagen: Es wurde un-
geheuer viel geleistet. Mein Respekt und 
mein Dank gilt denjenigen, die die Re-
form unmittelbar vor Ort umzusetzen 
haben, also den Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern in den Arbeitsgemeinschaf-
ten und den Einrichtungen zur Grundsi-
cherung für Arbeitssuchende in den Op-
tionskommunen. Zu Beginn des vergan-
genen Jahres bezogen im Land Branden-
burg rund 276.000 Personen in mehr als 
153.000 Bedarfsgemeinschaften Leistun-
gen der Grundsicherung für Arbeitssu-
chende. Noch im Dezember 2004 war 
von weit weniger Bedarfsgemeinschaften, 
knapp 140.000, ausgegangen worden. 
Dennoch ist es seit August des letzten 
Jahres gelungen, die Anzahl der arbeitslo-
sen SGB-II-Empfänger zurückzuführen. 
Dies ist vor allem auf die verstärkte För-
derung langzeitarbeitsloser Personen 
durch die Arbeitsgemeinschaften und 
Optionskommunen des Landes zurück-
zuführen.

 Häufig wird kritisiert, dass viele Ar-
beitsgemeinschaften und Optionskom-
munen die ihnen zur Verfügung ste-
henden Eingliederungsmittel vor allem 
für Arbeitsgelegenheiten mit Mehrauf-
wandsentschädigung, die so genannten 
Ein-Euro-Jobs, verwenden.

Zusatzjobs sind ein wichtiges Instrument 
der Zielgruppenförderung. Damit sollen 
insbesondere Personen wieder an den 
Arbeitsmarkt herangeführt werden, die 
schwer zu vermitteln sind. Ihr Einsatz 
muss von einer individuellen Einschät-
zung der Stärken und Schwächen eines 
ALG-II-Beziehenden ausgehen. Sie dür-
fen nicht als Ersatz anderer Instrumente 
verstanden werden. Im Hinblick auf die 
Verzahnung von Arbeits- und Struktur-
förderung sind Vergabe-ABM und BSI 
unverzichtbar. Ich habe deshalb bei den 
Kreisen und kreisfreien Städten sowie bei 
den Arbeitsgemeinschaften und Options-
kommunen für den Einsatz dieser Instru-
mente geworben. Verstärkt werden muss 
vor allem auch die Förderung der berufli-
chen Weiterbildung. Da die Startschwie-
rigkeiten der Arbeitsgemeinschaften und 
Optionskommunen überwunden sind, 
bin ich zuversichtlich, dass dieses Jahr 
differenziertere und passgenauere Maß-
nahmen zur Integration der Hilfebedürf-
tigen in Arbeit beziehungsweise zur Er-
höhung ihrer Beschäftigungsfähigkeit ge-
fördert werden.

 In Brandenburg werden erwerbsfähige 
Hilfebedürftige nach dem SGB II 
durch 13 Arbeitsgemeinschaften und 
fünf Optionskommunen betreut. Wie 
bewerten Sie die Arbeit der Arbeitsge-
meinschaften im Vergleich zu derjeni-
gen der Optionskommunen?

Meine Erfahrungen aus zahlreichen Vor-
Ort-Besuchen haben mir gezeigt, dass in 
jeder der beiden Organisationsformen 
gute Arbeit im Sinne der Arbeitssuchen-
den geleistet wird. In vielen Arbeitsge-
meinschaften des Landes konnte ich fest-
stellen, dass anfängliche Vorbehalte der 
beiden Partner gegeneinander überwun-
den wurden und es beide Partner – Kom-
mune und Arbeitsagentur – verstehen, 
von den Stärken des jeweils anderen zu 
lernen. So können die Anforderungen in 

den Arbeitsgemeinschaften immer besser 
bewältigt und die Arbeit weiter qualifi-
ziert werden. Auch in den Optionskom-
munen des Landes ist mit zunehmender 
Kompetenz und Erfahrung in der Ar-
beitsförderung eine positive Entwicklung 
zu verzeichnen. Für einen abschließen-
den Vergleich der beiden Organisations-
formen ist es gegenwärtig noch zu früh. 
Hierfür bedarf es einer eingehenden Wir-
kungsforschung über die jeweilige Auf-
gabenwahrnehmung, die im SGB II ja 
auch vorgesehen ist und deren Ergebnisse 
bis Ende 2008 zu erwarten sind.

 Sind Sie mit den bestehenden gesetzli-
chen Regelungen zufrieden oder sehen 
Sie Verbesserungsbedarf?

Von Anfang an verfehlt war aus meiner 
Sicht das niedrigere Arbeitslosengeld II 
in den neuen Ländern im Vergleich zu 
der Leistung in den alten Bundesländern. 
Ich bin deshalb sehr froh, dass die von 
der Landesregierung Brandenburg erho-
bene Forderung nach einer Angleichung 
der Regelleistung von der Bundesregie-
rung aufgegriffen wurde und sich die An-
gleichung derzeit im Gesetzgebungsver-
fahren befindet. Als besonders problema-
tisch hat sich im vergangenen Jahr auch 
die Revisionsklausel erwiesen, die die 
Überprüfung und Anpassung des Bun-
desanteils an den Kosten der Unterkunft 
zum Gegenstand hat. Die im vergange-
nen Dezember vorgenommene Fest-
schreibung des Bundesanteils an den 
Kosten der Unterkunft auf 29,1 Prozent 
für die Jahre 2005 und 2006 ist angesichts 
der gegenwärtigen Unsicherheiten über 
die tatsächlichen Be- und Entlastungen 
der Kommunen ein Ergebnis, mit dem 
die Kommunen des Landes Brandenburg 
leben können.

Angesichts der Tragweite und der 
Komplexität der Reform kann ich sagen, 
dass das neue Leistungssystem seine Be-
währungsprobe im Großen und Ganzen 
bestanden hat. Klarstellungsbedarf be-
steht unter anderem für die Zuständigkeit 
für die so genannten Aufstocker, die ne-
ben Arbeitslosengeld nach dem SGB III 
ergänzende Leistungen nach dem SGB II 
erhalten. Diese und weitere Änderungen 
sind dieses Jahr in die Überarbeitung des 
SGB II einzubringen. Brandenburg wird 
hierbei – wie in der Vergangenheit – sei-
nen engagierten Beitrag leisten.

 Frau Ziegler, vielen Dank für das Ge-
spräch.  (jac)

Seit gut einem Jahr betreuen im Land Brandenburg 13 Arbeitsgemeinschaften und 
fünf Optionskommunen die Arbeitslosengeld-II-EmpfängerInnen. In BRANDaktuell 
spricht Ministerin Dagmar Ziegler über die Arbeit der Arbeitsgemeinschaften und 
Optionskommunen und darüber, in welchen Punkten das Sozialgesetzbuch II den 
realen Gegebenheiten angepasst werden muss.

„Vergabe-ABM und BSI sind unverzichtbar“
Interview mit Ministerin Dagmar Ziegler über die Hartz-IV-Reformen in Brandenburg

Dagmar Ziegler, Ministerin für Arbeit, Soziales, 
Gesundheit und Familie

BRANDaktuell
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Als aktive Leistungen stehen den 
ARGEN und Optionskommunen als 
Trägern der Grundsicherung eine Viel-
zahl von Instrumenten aus dem bisheri-
gen Arbeitsförderrecht und der ehemali-
gen Sozialhilfe zur Verfügung.

Eingliederung in Arbeit: SGB II
Aus der Sozialhilfe kommen insbesonde-
re die Arbeitsgelegenheiten mit Mehrauf-
wandsentschädigung, die vor allem dazu 
dienen, Personen mit erheblichen Ver-
mittlungsdefiziten wieder an den Ar-
beitsmarkt heranzuführen. Ihr Erfolg 
hängt wesentlich von flankierenden Hil-
fen ab, beispielsweise Schuldner- und 
Suchtberatung oder psychosoziale Be-
treuung. Des Weiteren können ARGEN 
und Optionskommunen weitere, über die 
Regelleistung hinausgehende Leistungen 
des SGB II gewähren, zum Beispiel Ein-
gliederungscoaching. Auch ist eine Pro-
jektförderung in Analogie zur Freien 
Förderung im SGB III möglich.

Eingliederung in Arbeit: SGB III
Schließlich eröffnet das 2. Sozialgesetz-
buch den Zugriff auf zahlreiche Leistun-
gen des Sozialgesetzbuches III (SGB III) 
als Ermessensleistungen: etwa Beratung 
und Vermittlung, Eignungsfeststellungs- 
und Trainingsmaßnahmen, Mobilitätshil-
fen, berufliche Weiterbildung, Eingliede-
rungs- und Einstellungszuschüsse, Ar-
beitsbeschaffungsmaßnahmen (ABM) so-
wie Beschäftigung schaffende Infrastruk-
turförderung (BSI). Damit stehen er-
werbsfähigen Arbeitslosengeld-II-Emp-
fängern jene arbeitsmarktpolitischen In-
strumente des SGB III zur Verfügung, 
die auf Wiedereingliederung in den Ar-
beitsmarkt zielen.  

Instrumenteneinsatz im Jahr 2005
Während im ersten Quartal der Instru-
menteneinsatz stagnierte, weil ARGEN 
und Optionskommunen ihre Strukturen 
aufbauen mussten, nahm er im zweiten 
und dritten Quartal deutlich zu. Dabei 
haben die aktiven Leistungen insgesamt, 
aber auch der Einsatz der Förderinstru-
mente des SGB III, zugenommen. Inso-

weit wurde dem Grundsatz des Förderns 
zunehmend Rechnung getragen. Es ist 
aber nicht gelungen, die Mittel aus dem 
Integrationsbudget vollständig zu binden 
und so blieben Förderungs- und Beschäf-
tigungspotenziale verständlicher-, aber 
dennoch bedauerlicherweise ungenutzt.

Bei den Förderinstrumenten dominier-
ten im ersten und zweiten Quartal ein-
deutig die Arbeitsgelegenheiten mit 
Mehraufwandsentschädigung. Im weite-
ren Jahresverlauf stieg ihre Zahl zwar 
noch leicht an, ihre relative Bedeutung 
nahm jedoch ab, da im zweiten Halbjahr 
verstärkt aktive Leistungen aus dem SGB 
III eingesetzt wurden (siehe Kasten). Bis-
lang sind zwei Unterschiede zwischen 
ARGEN und Optionskommunen zu er-
kennen: Die Optionskommunen haben 
wesentlich mehr BSI eingesetzt. Und sie 
haben stärker freie Integrationsleistungen 
gemäß § 16 Abs. 2 SGB II genutzt.

Der signifikante Anstieg von ABM 
und BSI lässt darauf schließen, dass im 
zweiten Halbjahr vermehrt Projekte mit 
regionalen Struktureffekten unterstützt 
wurden. Dies bestätigen auch vorläufige 
Ergebnisse der Teams ‚Verzahnung und 
Chancengleichheit‘. Aufgrund der positi-
ven Erfahrungen in der Vergangenheit ist 
die Fortsetzung der Verknüpfung von 
Arbeitsförderung mit investiven Vorha-
ben zu begrüßen.

Flankierende Aktivitäten des Landes 
Um den Erfolg dieser Vorhaben abzusi-
chern, setzt das MASGF die Förderung 
der Teams ‚Verzahnung und Chancen-
gleichheit‘ nahtlos ab April fort. Die För-
derung läuft bis Juni 2007. Sie soll dieje-
nigen Landkreise und kreisfreien Städte 
auf die Regionalbudgets vorbereiten, die 
bei der Ausschreibung zum Modellvor-
haben ‚Regionalbudget‘ nicht zum Zuge 
kamen. Derzeit laufen Modellversuche 
mit Regionalbudgets in den Kommunen 
Barnim, Potsdam, Prignitz und Spree-
Neiße. Angesichts der unterschiedlichen 
Ansätze der Projekte verfolgt das MAS-
GF die Ergebnisse mit Spannung.

Auch verlängert das MASGF  seine 
Richtlinie zur ergänzenden Förderung 

von ABM, um weiterhin hochwertige 
Arbeitsförderprojekte zu unterstützen.

Ausblick auf 2006
Nachdem die Träger der Grundsicherung 
ihre Arbeitsstrukturen etabliert haben, 
gilt es, die Planungen zum Instrumenten-
einsatz abzuschließen. Die ARGEN sol-
len in den kommenden Wochen Vorga-
ben für folgende Ziele festlegen:
> Verringerung der Hilfebedürftigkeit,
> Integration in Erwerbstätigkeit,
> Eingliederung der unter 25-Jährigen,
> Sicherung des Lebensunterhalts,
> Steigerung von Wirtschaftlichkeit und 

Nachhaltigkeit bei der Leistungser-
bringung. 

Die Ziele sollen mit einem Zielindikator 
sowie zwei bis vier ergänzenden Richt-
größen operationalisiert werden. Zu-
gleich soll ein Controllingsystem Daten 
zur Zielerreichung liefern. Der Zielver-
einbarungsprozess wird allerdings erst 
auf der Grundlage gesicherter Bundes-
haushaltsdaten und damit voraussichtlich 
im April abgeschlossen werden können. 
Gleichwohl werden wohl in einem über-
schaubaren Zeitraum erste Ergebnisse 
über den Erfolg vorliegen. 
Dr. Volker Offermann, MASGF

Arbeitslosengeld II – eine Bilanz nach dem ersten Jahr
Im zweiten Halbjahr 2005 stieg der Einsatz von Instrumenten zur Eingliederung deutlich an

Seit nunmehr einem Jahr ist das Sozialgesetzbuch II (SGB II) in Kraft, mit dem Ar-
beitslosen- und Sozialhilfe zu einer einheitlichen Grundsicherung für Erwerbsfähige 
zusammengeführt wurden. Grundgedanke des SGB II ist das Fordern und Fördern, 
der bereits mit dem Job-AQTIV-Gesetz in die Arbeitsmarktpolitik eingeführt wurde. 
Damit kommt der Aktivierung von Arbeitslosen durch Integration in Arbeit, durch 
Beschäftigungsangebote und durch Maßnahmen zur Erhöhung der Beschäfti-
gungsfähigkeit ein hoher Stellenwert zu.

Brandenburg: Einsatz ausge-
wählter Instrumente (2005)

Bestand Maßnahmeteilnehmer:
MAE*:
> März: 12.261; Juni: 17.919; Septem-

ber: 20.214; Dezember: 17.472
Beauftragung Dritter mit Vermittlung*:
> März: 162; Juni: 1.647; 

September: 7.008; Dezember: 7.379
Eignungsfeststellung/Trainingsmaß-
nahmen*:
> März: 1.428; Juni: 1.165; 

September: 2.055; Dezember: 1.359
Eingliederungszuschüsse*:
> März: 445; Juni: 1.140; 

September: 1.492; Dezember: 1.400
Berufliche Weiterbildung*:
> März: 134; Juni: 330; 

September: 735; Dezember: 1.255
ABM*:
> März: 160; Juni: 1.016; 

September: 2.733; Dezember: 3.707
BSI*:
> März: 11; Juni: 93; 

September: 224; Dezember: 109
*Quelle: Bundesagentur für Arbeit; 
Zahlen der ARGEN.
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Ins pralle Leben versetzt fühlt sich Christine 
Petzold, seit sie Geschäftsführerin der ARGE 
Teltow-Fläming ist. Davor leitete sie die 
Arbeitsagentur in Zossen: „Bei der Agentur ging 
es um die berufliche Integration. Bei der ARGE 
kümmern wir uns auch um einen Obdachlosen, 
der in eine Suchtklinik eingewiesen wird.“

Die Fortführung einer guten Zusammen-
arbeit nennt Christine Petzold die Koo-
peration von Landkreis und Arbeitsagen-
tur in der ARGE Teltow-Fläming. Und 
die Zusammenarbeit mit ihrer Stellvertre-
terin vom Landkreis ist für sie eine er-
folgreiche Symbiose. „Ich habe sehr 
schnell die Strukturen des Landkreises zu 
schätzen gelernt“, sagt Petzold. Dazu ge-
hören etwa das Jugendamt, die psychoso-
ziale Beratung, die Familien- und 
Schwangerenberatung, die Jugendge-
richtshilfe. „Wir können unsere Kunden 
ganz anders betreuen als früher bei der 
Arbeitsagentur“, erzählt Petzold. Die 
Fallmanager der ARGE betrachten nicht 
nur die berufliche Biografie, sondern den 
ganzen Menschen – den familiären Hin-
tergrund, die Gesundheit, eventuelle 
Schulden – und reagieren darauf. Mit Be-
ratungsangeboten oder auch mit Kursen, 
wie zum Beispiel einem Kurs für junge 
Mütter.

Kurs für junge Mütter, um Sozial-
hilfekarrieren zu durchbrechen
Die Mädchen lernen hier, mit wenig Geld 
gesundes Essen zu kochen, Kräuter auf 
dem Balkon zu ziehen, sich ein fetziges 
T-Shirt zu nähen. Und sie bekommen 
Hilfe bei der Erziehung ihrer Kinder. So 
sollen sie befähigt werden, ihr Leben zu 

gestalten, um Sozialhilfekarrieren zu 
durchbrechen. „Ohne Hilfe, die ihnen 
Perspektiven aufzeigt, erziehen diese 
Mädchen die Sozialhilfeempfänger von 
morgen“, sagt Petzold. Auch Berufstrai-
ning gehört zum Angebot des Kurses. 
Die jungen Mütter werden auf eine Ar-
beit im Einzelhandel vorbereitet. Da hier 
meistens Teilzeit möglich ist, ist die Ar-
beit gut mit der Erziehung zu verbinden. 
Zwar reiche dann das Einkommen nicht, 
damit Mutter und Kind aus dem Leis-
tungsbezug der ARGE herauskommen, 
sagt Petzold. „Aber es sind kleine Schrit-
te in die richtige Richtung.“

Grenzen des Arbeitsmarktes bei 
einfachen Tätigkeiten
Die meisten Kunden der ARGE bedür-
fen dieser kleinen Schritte und der Unter-
stützung in persönlichen Dingen. Die 
Möglichkeiten der ARGE seien gut, die-
jenigen, die wollen, fit zu machen für 
eine Arbeit, meint Petzold. Doch welche 
Möglichkeiten bietet der Arbeitsmarkt? 
Hier stößt auch die engagierte Geschäfts-
führerin an ihre Grenzen. Das Problem 
sei riesig, sagt sie. „Wir bauen die Leute 
auf, machen ihnen Hoffnung und müssen 
dann gemeinsam feststellen, dass die 
Hoffnungen nicht erfüllt werden kön-
nen.“ Was Petzold für viele ihrer Kunden 

braucht, sind Arbeitsplätze, deren Tätig-
keiten schnell erlernbar sind und für die 
sie kein englisches Handbuch zu lesen 
brauchen. „Eine Arbeit, die auch Spaß 
macht, weil der Kollege ein netter Kum-
pel ist.“ Und natürlich müsste die Arbeit 
so entlohnt sein, dass die Menschen da-
von leben können. Doch von diesen Ar-
beitsplätzen gibt es nicht mehr viele und 
Petzold glaubt nicht, dass solche Arbeits-
plätze noch in Größenordnungen ge-
schaffen werden können.

Aber dann ist sie wieder optimistisch. 
Ob jemand eine Arbeit findet, hängt von 

Kleine Schritte in die richtige Richtung
Die ARGE Teltow-Fläming verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz bei der Betreuung ihrer Kunden

In Teltow-Fläming haben sich Landkreis und Arbeitsagentur zusammengetan, um 
die Arbeitslosengeld-II-Empfänger gemeinsam zu betreuen. Und es scheint, hier ist 
zusammen gekommen, was – zumindest in Teltow-Fläming – zusammen gehört: 
Die Arbeitsvermittlung der Agentur und die soziale Betreuung der Sozialämter. An 
der Spitze der ARGE steht Christine Petzold, ehemals Leiterin der Arbeitsagentur 
in Zossen. Ihre Stellvertreterin kommt aus dem Sozialamt der Kreisverwaltung 
Teltow-Fläming. Doch trotz gutem Einvernehmen zwischen den Partnern verging 
einige Zeit, bis die Arbeitsgemeinschaft voll arbeitsfähig war.
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ARGE Teltow-Fläming: Arbeitslose Jugendliche unter 25 Jahre im Jahr 2005; 
die ausbildungsplatzsuchenden Schulabgänger sind nicht enthalten, sie werden derzeit noch von 
einem Team der Arbeitsagentur Potsdam betreut. Zahlen: ARGE Teltow-Fläming
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der Person ab, von der Motivation, dem 
Engagement, dem Auftreten. Und das ist 
trainierbar. „Sie müssen dem Arbeitgeber 
vermitteln, dass sie wirklich und unbe-
dingt diese Arbeit machen wollen“, sagt 
Petzold. Und Ostdeutsche seien auf dem 
Arbeitsmarkt gefragt: „Wenn ich eine 
junge Frau für das Hotel- und Gaststät-
tengewerbe fit gemacht habe und sie 
möchte unbedingt auf einer Nordseeinsel 
arbeiten, dann findet sie dort eine Ar-
beit.“ Und so bewegt sich doch etwas bei 
der Vermittlung. Allein im vergangenen 
Jahr konnten die Mitarbeiter der ARGE 
rund 400 Jugendliche unter 25 Jahre in 
Ausbildung oder Arbeit unterbringen.

Keine Personalhoheit bei öffentlich-
rechtlichem Vertrag
Und das, obwohl die ARGE erst ab Juli 
richtig arbeitsfähig war. Bis dahin muss-
ten acht Arbeitsvermittler den Betrieb 
aufrecht erhalten, erst im Juli kamen 23 
Vermittler hinzu, weitere drei im No-
vember. Verantwortlich waren die Tü-
cken der ARGE: Konstruiert über einen 
öffentlich-rechtlichen Vertrag zwischen 
Arbeitsagentur und Landkreis kann die 
ARGE Teltow-Fläming keine eigenen 
Mitarbeiter einstellen. Als Geschäftsfüh-
rerin ohne Personalhoheit ist Petzold 
darauf angewiesen, dass ihr Agentur und 
Landkreis Personal zur Verfügung stel-

ARGE Teltow-Fläming

Standorte
Die ARGE Teltow-Fläming hat zwei Dienststellen, eine in Zossen und 
eine Dienststelle in Luckenwalde.
Mitarbeiter
14 Arbeitsvermittler und 4 Fallmanager für junge Leute unter 25 Jahre;
38 Arbeitsvermittler und 6 Fallmanager für die über 25-Jährigen;
62 Sachbearbeiter;
10 Mitarbeiter in der Rechtsbehelfstelle;
10 Teamleiter, 2 Bereichsleiter, zwei Mitarbeiter im Büro der Geschäfts-
führung.
Hinzu kommen 4 Mitarbeiter der ARGE im Service-Center Cottbus. 
Bedarfsgemeinschaften
Im November betreuten die Mitarbeiter gut 9.400 Bedarfsgemeinschaf-
ten. Zu den Bedarfsgemeinschaften gehörten fast 16.500 Leistungs-
empfänger. Von ihnen waren gut 12.700 erwerbsfähig.
Jugendliche unter 25 Jahre
Fast 3.000 Hilfebedürftige waren erwerbsfähige junge Menschen unter 
25 Jahre. Davon betreute die ARGE fast 650 arbeitslose Jugendliche. 
Ausbildungsplatzsuchende Schulabgänger werden derzeit noch von ei-
nem Team der Arbeitsagentur Potsdam betreut. Bis Mai soll in der 
ARGE die Software zur Vermittlung Ausbildungsplatzsuchender fertig in-
stalliert sein. Dann wird auch diese Klientel von den Fallmanagern in 
Zossen und Luckenwalde übernommen.

len.
Die Verzögerung bei der Personalein-

stellung schlägt sich auch in der Mittel-
bindung nieder: Nur gut die Hälfte des 
Geldes, das für die Eingliederung vorge-
sehen war, konnte vergangenes Jahr ge-
nutzt werden. Die meisten Maßnahmen 
waren Arbeitsgelegenheiten mit Mehr-
aufwandsentschädigung (MAE). Fast 
1.800 MAE bewilligten die Mitarbeiter 
der ARGE. „Die Zusatzjobs werden von 
unseren Kunden nachgefragt“, erzählt 
Petzold, die Arbeitslosen hätten das Ge-
fühl, wieder gebraucht zu werden. Und: 
„Den einen oder anderen haben wir mit 
dieser Arbeit wieder in Richtung Ar-
beitsmarkt gebracht.“

Ganzheitlicher Ansatz bei der 
Betreuung Jugendlicher
Für viele der arbeitslosen Jugendlichen, 
die die ARGE betreut, reichen Zusatz-
jobs mit Mehraufwandsentschädigung in-
des nicht. Vielen fehlen Qualifikationen 
oder die Bereitschaft, für Ausbildung und 
Arbeit wegzuziehen. Einige von ihnen 
haben Alkohol- oder Tablettenprobleme. 
Andere sind verschuldet. Mit Handy, Be-
stellkatalogen und Kleinkrediten 
schnappt die Schuldenfalle schnell zu. 
Und häufig stoßen die Fallmanager, die 
bei ihren jugendlichen Kunden nach Mo-
tivation fahnden, auf ein großes Loch. 

Für diese Jugendlichen entwickeln die 
Fallmanager Maßnahmen mit einem 
ganzheitlichen Betreuungsansatz. Wie 
etwa beim geplanten Projekt Jugend-
tischlerei in Luckenwalde für Leistungs-
verweigerer: Die jungen Leute sollen hier 
ihren Hauptschulabschluss nachholen 
und Teilqualifikationen in der Holzverar-
beitung erwerben. Dabei gehen Unter-
richt und sozialpädagogische Betreuung 
Hand in Hand. „Der Sozialpädagoge ist 
immer da, nicht erst, wenn Probleme of-
fensichtlich werden“, erzählt Petzold. Sie 
verlangt von den Trägern, die solche 
Maßnahmen umsetzen wollen, einen 
ganzheitlichen Ansatz im Umgang mit 
den Jugendlichen. „Es geht nicht nur um 
die Vermittlung von Kenntnissen, son-
dern darum, den gesamten Menschen für 
den Arbeitsmark fit zu machen.

Zielvorgaben und neue 
Anforderungen an die Träger
Nicht nur bei Jugendlichen verlangt Pet-
zold, dass die Träger sich auf die neuen 
Anforderungen einstellen. Und sie setzt 
Zielvorgaben, etwa wie viele Teilnehmer 
eines Projektes vermittelt werden müs-
sen. Werden die vorgegebenen Ziele nicht 
erreicht, „braucht der Träger gute Grün-
de, warum es nicht geklappt hat, wenn er 
weiter mit uns arbeiten möchte“, sagt 
Petzold.    (jac)
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Teilnehmer in Maßnahmen der ARGE Teltow-Fläming kumuliert 
von Januar bis Dezember 2005. Zahlen: ARGE Teltow-Fläming
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Ein entschiedener Verfechter der Option 
war Bernd Lüdemann nicht, als die Ab-
geordneten im Kreistag entscheiden 
mussten, ob der Kreis Ostprignitz-Rup-
pin zusammen mit der Arbeitsagentur 
eine Arbeitsgemeinschaft bilden oder die 
Arbeitslosengeld-II-Empfänger im Al-
leingang betreuen soll. „Ich dachte, dass 
die Zusammenarbeit mit einem starken 
Partner wie der Arbeitsagentur für uns 
vorteilhaft ist“, erinnert sich Lüdemann. 
Doch die Mehrheit der Abgeordneten 
war für die Option, und der damalige 
Abgeordnete Lüdemann leitet das neu 
geschaffene Amt für Arbeitsmarkt des 
Kreises allein, ohne starken Partner. Das 
erweist sich jetzt für ihn als Vorteil. „Wir 
können sehr frei agieren“, sagt er. Und: 
„Wir hatten noch nie so viel Transparenz 
in der Arbeitsmarktpolitik wie heute.“

Volle Personalhoheit über alle 
Mitarbeiter
Was läuft gut? Was läuft schief? Welche 
Prioritäten sollen gesetzt werden? All 
diese Fragen würden offen diskutiert und 
schnell entschieden, erzählt Lüdemann. 
Ein weiterer Vorteil sei die volle Perso-
nalhoheit über die Mitarbeiter. Nachteile 
hatte die Option nach Ansicht von Lüde-
mann nur bei der verwaltungstechnischen 
Umsetzung von Hartz IV. So mussten 
etwa die Daten der Arbeitslosenhilfe-
empfänger, die ja bei der Arbeitsagentur 
geführt wurden, größtenteils per Hand in 
das Computersystem des Amtes für Ar-
beit übertragen werden – als die Compu-
ter endlich da waren. Denn die Compu-
ter mussten ausgeschrieben werden, so 
sehen es die Verwaltungsvorschriften vor, 
und das braucht seine Zeit. „Im Januar 
ging alles erst einmal mit Papierakten und 
dem Bleistift in der Hand los“, erinnert 
sich Lüdemann. Inzwischen seien die drei 
Amtsstellen in Kyritz, Wittstock und 
Neuruppin voll arbeitsfähig. Doch An-
laufschwierigkeiten hatten nicht nur die 
Optionskommunen. Und so bildet das 

Er wurde vom Optionsskeptiker zum überzeug-
ten Optionsbefürworter: Dr. Bernd Lüdemann, 
Leiter des Amtes für Arbeit im Landkreis 
Ostprignitz-Ruppin: „Wir haben als Optionskom-
mune einen sehr großen Entscheidungsspiel-
raum.“

Amt für Arbeitsmarkt in Ostprignitz-
Ruppin keine Ausnahme, wenn das Geld, 
das 2005 für Eingliederung und Qualifi-
zierung der Langzeitarbeitslosen zur Ver-
fügung stand, nicht ganz ausgeschöpft 
wurde. Vor allem bedauert Lüdemann, 
dass er und seine Mitarbeiter noch nicht 
so viel für die Weiterbildung ihrer Kun-
den tun konnten, wie sie gerne gewollt 
hätten. „Wir wussten nicht, welche Qua-
lifizierung unsere Langzeitarbeitslosen 
brauchen, weil wir die meisten nicht 
kannten.“ Die Fallmanager mussten ihre 
Kunden erst kennen lernen. Für die er-
werbsfähigen Hartz-IV-Empfänger be-
deutet das, dass sie zum x-ten Mal ihre 
Geschichte erzählen mussten, was sie bis-
her gemacht haben, was sie können, was 
sie wollen. Das betraf mehr als 13.000 er-
werbslose Hilfebezieher, von denen gut 
7.000 arbeitslos sind.

Niederschwellige Angebote, um 
Vermittlungsfähigkeit herzustellen
Für viele von ihnen könnte der System-
wechsel jedoch von Vorteil sein. „Wir 
stoßen jetzt in eine Gruppe Langzeitar-
beitsloser vor, die lange Zeit nicht bedient 
wurde“, sagt Lüdemann. Es sind Men-
schen, die schon sehr lange arbeitslos 
sind, bei denen noch weitere Vermitt-
lungshemmnisse hinzukommen. „Diese 
Menschen können wir so nicht in den 
ersten Arbeitsmarkt vermitteln“, sagt Lü-
demann. Für sie brauchen die Fallmana-
ger niederschwellige Angebote, mit de-
nen sie langsam wieder an die Anforde-
rungen des Arbeitsmarktes herangeführt 
werden. Darauf müssen sich die Träger 
im Landkreis einstellen. Bisher hätten die 
Träger zu spezielle Anforderungen an die 
Arbeitslosen, die sie in ihren Projekten 
beschäftigen wollen, das müsse sich än-
dern, sagt Lüdemann.

Niederschwellige Angebote brauchen 
auch die Fallmanager, die junge erwerbs-
fähige Hartz-IV-Empfänger unter 25 Jah-
re betreuen. Viele, die als Arbeitslose bei 

„Wir hatten noch nie so viel Transparenz“
Der Landkreis Ostprignitz-Ruppin ist eine von fünf Optionskommunen in Brandenburg

Hartz IV landen, sind an den Hürden 
Schulabschluss oder Berufsausbildung 
hängen geblieben.

Ausbildungsplatzsuchende mit 
großen Vermittlungshemmnissen
So sind von fast 1.005 Ausbildungsplatz-
suchenden 820 unversorgte Bewerber aus 
vorherigen Jahrgängen, so genannte Alt-
bewerber. Nur 15 Prozent dieser Altbe-
werber haben keine, weitere 10 Prozent 
nur leichte Vermittlungshemmnisse. Die 

Dem Kreis Ostprignitz-Ruppin ging es im ersten Jahr von Hartz IV nicht anders als 
anderen Optionskommunen und ARGEN: Das Geld, das 2005 für die Eingliederung 
der Arbeitslosengeld-II-Empfänger vorgesehen war, konnte nicht ausgegeben wer-
den. Zunächst musste das Amt für Arbeitsmarkt aufgebaut und die passiven Hil-
fen zum Leben sichergestellt werden. Das sei aber bei einer so umfassenden Re-
form, wie der Zusammenlegung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe, vorhersehbar 
gewesen, meint Bernd Lüdemann. Lüdemann leitet das Amt für Arbeitsmarkt, das 
die Arbeitslosengeld-II-Empfänger im Landkreis betreut. Die aktive Arbeitsförde-
rung kam erst später im Jahr in Gang. Doch in Zukunft werde man gezielter und 
unmittelbarer mit den Kunden arbeiten können als früher, ist sich Lüdemann si-
cher – das auch, weil eine Optionskommune große Spielräume hat.
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restlichen Bewerber fallen unter die 
Amtskategorien C-, D- und E-Bewerber. 
Übersetzt bedeutet das: fehlende Berufs-
orientierung, gesundheitliche Einschrän-
kungen, keine berufliche Bildungsfähig-
keit, schwierige Problemlagen wie Schul-
den, Sucht, fehlende Motivation. „Die D- 
und E-Bewerber sind für einen direkten 
Einstieg nicht geeignet“, sagt Lüdemann 
– und das ist immerhin die Hälfte aller 
Altbewerber. Für diese Jugendlichen will 
Lüdemann spezielle Angebote aufbauen, 
etwa eine Produktionsschule, in der die 
jungen Menschen über praktische Arbeit 
an eine Ausbildung herangeführt werden 
sollen.

Sorgen machen Lüdemann auch dieje-
nigen, die zwar ihre Ausbildung absol-
viert haben, aber an der zweiten Schwelle 
hängen geblieben sind: „Diese Jugendli-
chen brauchen sofort etwas, sonst verfal-
len ihre Qualifikationen rapide.“ Ihnen 
will Lüdemann unter anderem über die 
Einstiegsteilzeit, also Teilzeitarbeit plus 
Qualifizierung, zu Chancen auf dem Ar-
beitsmarkt verhelfen.

Gute Vermittlungsquote bei 
diesjährigen Schulabgängern
Doch es gibt Lichtblicke im Landkreis. 
Dieses Jahr lag die Vermittlungsquote bei 
den Schulabgängern, die Leistungen vom 
Amt für Arbeitsmarkt bekommen, weit 
über dem Brandenburger Durchschnitt 
von 36 Prozent. So fanden in den Ge-
schäftsstellenbereichen Kyritz 85 Pro-
zent, in Wittstock 60 Prozent und in 

Neuruppin sogar 95 Prozent der Schul-
abgänger eine Ausbildung.

Für einige von denjenigen, die diesen 
Sprung in den kommenden Jahren alleine 
nicht schaffen werden, könnte sich Hartz 
IV als Chance erweisen, meint Lüde-
mann. „Bei unseren Klienten wissen wir 
dann schon im Voraus, mit welchen No-
ten sie abgehen werden und welche 
Schwierigkeiten sie eventuell haben.“ So 
könnte das Amt für Arbeit seine Maß-
nahmen für unversorgte Schulabgänger 
rechtzeitiger und besser planen. Und die 
Mitarbeiter können zwecks Prävention 
schon während der Schulzeit Kontakt 
mit denjenigen aufnehmen, die bei der 
Suche nach einem Ausbildungsplatz ohne 
Hilfe voraussichtlich leer ausgehen.

Einfach umzusetzen: MAE
Bei der geförderten Beschäftigung – egal 
ob bei Jugendlichen oder Erwachsenen – 
überwiegen die Arbeitsgelegenheiten mit 
Mehraufwandsentschädigung bei weitem. 
„Die sind einfach umzusetzen“, sagt Lü-
demann. Über die Hälfte dieser Arbeits-
gelegenheiten setzen zehn große Träger 
im Landkreis um. Aber Lüdemann hat 
beobachtet, dass auch viele kleine Vereine 
MAE nachfragen, weil sie so einfach in 
der Handhabung sind.

Keine Verschiebebahnhöfe
Vorsichtig ist er bei der Entgeltvariante, 
bei der die Arbeitslosengeld-II-Empfän-
ger ein sozialversicherungspflichtiges 
Einkommen erzielen. Mit diesen würden 

 gesamt davon davon Anzahl Anzahl
 2005/2006 2005 2006 Projekte Teilnehmer
 in Mio. Euro in Mio. Euro in Mio. Euro

*MAE
Bewill. 3.982 2.687 1.295 389 2.188

*ABM
Bewill. 3.204 2.255 949 95 493

*BSI
Bewill. 0,676 0,627 0,049 45 127

*Entgelt
Bewill. 0,387 0,387 – 6  74

Durch das Amt für Arbeitsmarkt geförderte Beschäftigung, Stand 13.01.06; 
*MAE – Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung; *ABM: Arbeitsbeschaffungs-
maßnahmen; *BSI: Beschäftigung schaffende Infrastrukturförderung; 
*Entgelt: Arbeitsgelegenheiten mit sozialversicherungspflichtiger Entlohnung.
Zahlen: Amt für Arbeitsmarkt Ostprignitz-Ruppin

Amt für Arbeitsmarkt

Standorte
Das Amt für Arbeit hat drei Standorte: 
Wittstock, Neuruppin, Kyritz.
Mitarbeiter
Fallmanagement: 73 Mitarbeiter, davon 
betreuen 21 Mitarbeiter die jugendlichen 
Arbeitslosen unter 25 Jahre;
Leistungsrechnung: 74 Mitarbeiter (MA);
Arbeitsmarktkoordination: 12 MA;
Grundsatzfragen/Fachaufsicht: 11 MA;
Verwaltung/Controlling/Haushalt: 8 MA;
Infothek: 3 MA.
Insgesamt hat das Amt für Arbeit 181 
Mitarbeiter. Aus der Sozialverwaltung 
wurden nur 20 Mitarbeiter übernommen, 
die anderen wurden neu eingestellt. 
Bedarfsgemeinschaften
Derzeit betreuen die Mitarbeiter ca. 
11.200 Bedarfsgemeinschaften. Damit 
liegt die Zahl der Bedarfsgemeinschaften 
weit höher als erwartet: Die Berechnun-
gen des Bundeswirtschaftsministeriums, 
die auf Zahlen aus dem Jahr 2003 be-
ruhten, gingen von rund 7.700 Bedarfs-
gemeinschaften aus. Hinter den 11.000 
Bedarfsgemeinschaften stehen fast 
20.000 Menschen. Davon waren im De-
zember rund 7.000 Menschen, die älter 
als 25 Jahre sind, arbeitslos gemeldet. 

Jugendliche unter 25 Jahre
Rund 1.560 Kunden sind erwerbsfähige, 
arbeitslose Jugendliche. Davon suchen 
1.005 Jugendliche eine Ausbildung.
> Von ihnen sind 820 Jugendliche Altbe-

werber, also unversorgte Bewerber um 
einen Ausbildungsplatz, die vor 2005 
von der Schule abgegangen sind.

> 185 Jugendliche sind ausbildungs-
platzsuchende Schulabgänger.

Maßnahmen für Jugendliche
(Stand 30.09.05)
ABM: 75 Teilnehmer
BSI: 3 Teilnehmer
MAE: 202 Teilnehmer
Projekte: 20 Teilnehmer
Praktika: 5 Teilnehmer
Trainingsmaßnahmen: 65 Teilnehmer
Schulung/Fortbildung: 99 Teilnehmer
in Arbeit: 157 Teilnehmer

sie neue Ansprüche auf Arbeitslosengeld 
erwerben. „Aber wir wollen keine neuen 
Verschiebebahnhöfe aufmachen, wir 
müssen dauerhafte Lösungen für unsere 
Kunden finden,“ so Lüdemann.    (jac)
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 Herr Prager, fast zwei Drittel der Ju-
gendlichen sind bereit, private Ein-
schränkungen zugunsten ihres berufli-
chen Vorankommens in Kauf zu neh-
men. Ist die Jugend besser als ihr Ruf?

Die These, dass Jugendliche nicht wollen, 
stimmt nicht. Die meisten haben begrif-
fen, dass sie es sind, auf die es ankommt. 
Aber, es sind junge Leute und man darf 
sie nicht allein lassen. Sie brauchen ziel-
gerichtete Unterstützung bei der Berufs-
wahl. Wenn die Chancen auf den 
Wunschberuf nicht gut sind, müssen El-
tern, Lehrer, Berufsberater andere Wege 
vorschlagen. Die Jugendlichen müssen an 
die Hand genommen, aber nicht gescho-
ben werden. Gehen können sie alleine.

 Dennoch blicken viele Jugendliche mit 
Ängsten in die Zukunft. Sind die Ju-
gendlichen heute mutloser als früher?

Ja, auf jeden Fall. Dabei haben die beruf-
lichen Ängste die privaten Ängste abge-
löst. Hatten Jugendliche früher vor allem 
Angst vor Krankheit und Tod im Famili-
en- und Freundeskreis, so haben sie heu-
te Angst, keinen Ausbildungsplatz und 
keine Arbeit zu bekommen.

 Haben diese Ängste Auswirkungen auf 
die Leistungsbereitschaft?

Ganz klar. Mangelnde Leistungsbereit-
schaft ist zu einem Großteil auf mangeln-
de Motivation zurückzuführen. Dabei 
gilt: Je jünger der Jugendliche ist, wenn 
er für sich erkennt, dass er vermeintlich 
keine berufliche Perspektive hat, desto 
größer ist die Gefahr, dass er mutlos wird 
und die Schule verweigert. Auch wenn er 
die Schule schaffen könnte. Leider hören 
die Jugendlichen heute beinahe täglich, 
dass sie nicht lesen und rechnen können, 
dass die Konjunkturdaten schlecht sind 
und dass sich Unternehmen über man-
gelnde Ausbildungsfähigkeit beklagen. Je 
früher sich diese Negativeinschätzungen 
bei ihnen festsetzen, desto schwerer wird 
es, sie aufzulösen und die Jugendlichen 
zu motivieren.

 Was kann getan werden?
Gefragt sind vor allem Lehrer und El-
tern. Sie müssen Mut machen: „Die 
Nachrichten sind schlecht, aber es liegt 
an dir, deinen Weg zu suchen. Wir wer-
den dich dabei unterstützen.“ Oft haben 
sich aber auch Lehrer und Eltern der ver-

Sie haben die Schule abgebrochen, die Lehre geschmissen und Deutschland bei 
der Pisa-Umfrage schlechte Noten eingebracht: Junge Menschen von heute, die ei-
gentlich die Hoffnungen von morgen sein sollten, wenn das heutige Mittelalter in 
Rente geht. Und sie finden sich in Scharen in der Betreuung der ARGEN und Opti-
onskommunen wieder, in denen Fallmanager versuchen, sie mit Projekten für Leis-
tungsverweigerer und junge Mütter in Richtung Arbeitsmarkt zu polen. Doch diese 
Hilfe, so wichtig wie sie ist, setzt spät ein. Und: die Jugend ist besser als ihr Ruf. 
Das sind zwei Ergebnisse einer Umfrage der Bertelsmann Stiftung unter Jugendli-
chen in Deutschland. BRANDaktuell sprach mit Dr. Jens Prager von der Bertels-
mann Stiftung, der die Umfrage betreute.

meintlichen Perspektivlosigkeit ergeben 
und geben zudem falsche Ratschläge: So 
ist es für Jugendliche mit Problemen in 
der Schule oft besser, Praktika zu machen 
und Ausbildungsbetriebe kennen zu ler-
nen, als einen höheren Schulabschluss an-
zustreben. Und wir müssen die Jugendli-
chen unbedingt positiv motivieren, ihnen 
das Gefühl zu geben, „hey, ich kann was, 
ich bin was wert“. Ich war bei einigen der 
Interviews dabei und was einem da an 
Frust entgegenschlägt, ist im schlimmsten 
Maße desillusionierend. Wir müssen fra-
gen, ob das, was das Zeugnis dokumen-
tiert, alles ist, was der Schüler kann. 
Denn das ist es nicht. Alle praktischen 
Fähigkeiten werden in der Schule kaum 
abgefragt.    (jac)

„Die These, dass Jugendliche nicht wollen, stimmt nicht“
Interview mit Jens Prager über eine Umfrage der Bertelsmann Stiftung unter Jugendlichen

Motiviert, leistungsbereit, 
zuversichtlich ...

... sind viele junge Leute in Deutschland: 
63 Prozent sind bereit, für ihr berufliches 
Vorankommen, private Interessen einzu-
schränken. Doch auch Mut- und Perspek-
tivlosigkeit sind weit verbreitet:
> Mehr als jeder zweite Jugendliche zwi-

schen 14 und 20 Jahren blickt hin-
sichtlich seiner Ausbildungs- und Be-
rufschancen eher zurückhaltend/skep-
tisch (42 %) oder gar negativ/pessi-
mistisch (10 %) in die Zukunft.

> Jugendliche in den neuen Bundeslän-
dern haben mehr Angst: 44 % von ih-
nen befürchten, keinen Ausbildungs- 
bzw. Arbeitsplatz zu finden. In den al-
ten Bundesländern sind es 37 %.

> Besonders schlimm trifft es die Haupt-
schüler: Zwei Drittel blicken nicht opti-
mistisch in ihre berufliche Zukunft.

Die negativen Einschätzungen wirken 
sich auf die Leistungsbereitschaft aus:
> Pessimistisch eingestellte Jugendliche 

erteilen fast doppelt so häufig berufli-
chen Investitionen auf Kosten des Pri-
vatlebens eine Absage wie positiv ein-
gestellte.

> Pessimistisch eingestellte Jugendliche 
sind unsicherer bei der Berufswahl und 
bei der Einschätzung ihrer Stärken und 
Schwächen.

Infos
 Jens Prager, Tel.: (0 52 41) 81 81-5 44, 

E-Mail: jens.prager@bertelsmann.de
 ‚Repräsentativumfrage zur Selbst-

wahrnehmung der Jugend in Deutsch-
land‘, Bertelsmann Stiftung, 
Gütersloh, Juli 2005

Junge Leute wollen bei der Berufsorientierung 
vor allem individuelle Hilfe

Fast 60 % der Jugendlichen sehen sich beim 
Start in den Beruf selbst in der Verantwortung
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TITELTHEMA

Mit dem SGB II wurde das Arbeitsfeld 
der sozialpädagogisch orientierten Ar-
beitsförderung beträchtlich ausgeweitet. 
Ich meine, dass regionale Beschäftigungs-
initiativen unerlässlich sind, solange ein 
selbsttragender Wirtschaftsaufschwung 
auf sich warten lässt, vor allem durch eine 
kreative Fördermittelvernetzung in enger 
Kooperation mit den örtlichen Betrieben, 
der kommunalen Wirtschafts- und Sozi-
alverwaltung und den freien Trägern. 
Durch die Öffnung eines großen Teils 
der Arbeitsförderinstrumente des SGB 
III für erwerbsfähige Hilfebedürftige 
ohne Versicherungszeiten ist dieser Spiel-
raum erheblich größer geworden. Es geht 
nun um dessen verantwortungsvolle 
Nutzung –  im Sinne einer Dezentralisie-
rung und auch Pädagogisierung der Ar-
beitsförderung für benachteiligte Ziel-
gruppen.

Gestaltung der sozialpädagogisch 
orientierten Arbeitsförderung
Im SGB II und III gibt es trotz aller bü-
rokratischen Praktiken und Budgetie-
rungszwänge vielfältige Gestaltungsspiel-
räume für regionalspezifische Förder-
konzepte. Die Feinsteuerung erfolgt aber 
nach wie vor durch die Bundesagentur 
für Arbeit. Meiner Meinung nach wäre es 
erforderlich, diese Feinsteuerung stärker 
zu regionalisieren. Mich interessiert dabei 
vorrangig, wie die in Krisenregionen 
wohnenden langzeitarbeitslosen Men-
schen durch eine flexible Anwendung des 
Arbeitsförderungsrechts bei flankieren-
der Vernetzung mit wirtschafts- und be-
schäftigungspolitisch relevanten Pro-
grammen noch besser unterstützt und 
beruflich reintegriert werden können. 
Und mich interessieren die Handlungs-
möglichkeiten der sozialpädagogisch ori-
entierten Arbeitsförderung:

a) Professionelles Zusammenwirken 
der Träger der Grundsicherung und der 
beauftragten Dritten bei
> der Feststellung der Vermittlungsfähig-

keit und Berufseignung,
> dem Profiling für die Erfassung der 

vermittlungsrelevanten Merkmale,
> dem Assessment im Sinne einer vertief-

ten Eignungsfeststellung für bestimmte 
Berufe und Fördermaßnahmen,

> der Eingliederungsvereinbarung.
Letztere muss sehr sorgfältig formuliert 
werden, zumal sie im SGB II als öffent-
lich-rechtlicher Vertrag mit einseitiger 
Sanktionswirkung gegenüber den Ar-
beitslosen konzipiert ist. Im SGB III ist 
sie dagegen ein rechtlich deutlich weniger 
verbindliches Instrument zur Dokumen-
tation der Eingliederungsbemühungen 
beider Seiten. 

b) Beachtung der Schnittstellen zwi-
schen den Sozialgesetzbüchern – insbe-
sondere zwischen dem SGB II, III, VIII 
und IX. Bei sozial benachteiligten Ju-
gendlichen mit großen persönlichen 
Schwierigkeiten muss geprüft werden, ob 
Hilfen zur Erziehung im Rahmen von 
Jugendhilfeleistungen Vorrang vor beruf-
lichen Eingliederungsmaßnahmen haben. 
Außerdem muss in jedem Einzelfall die 
Erwerbsfähigkeit mit aller Sorgfalt ge-
prüft werden, um ein vorschnelles Ab-
wimmeln von Sozialhilfeansprüchen zu 
verhindern.

c) Einzelfallspezifische Instrumenten-
auswahl durch qualifiziertes Fallmanage-
ment und Ausschöpfung des Ermessens 
bei den Kann-Leistungen im SGB III so-
wie offensive Ausgestaltung der Pflicht-
leistungen. Eine Vermittlung in beliebige 
Fördermaßnahmen zur vordergründigen 
Kosteneinsparung und Statistikbereini-
gung muss vermieden werden, etwa sche-
matische Trainingsmaßnahmen oder das 
Abschieben in irgendwelche Ein-Euro-
Jobs.

d) Verknüpfung der Arbeitsförde-
rungsmaßnahmen mit kommunalen För-
derstrategien. Dies darf nicht ausschließ-
lich von der Budgetierung der Arbeitsa-
gentur abhängig gemacht werden, son-
dern muss essenzieller Bestandteil einer 
sorgfältigen Eingliederungsplanung sein.

e) Ausschöpfung der Gestaltungsspiel-
räume für nicht diskriminierend ausge-
staltete Beschäftigungsmaßnahmen für 

Arbeitslose ohne kurzfristig absehbare 
berufliche Integrationsperspektiven – 
z. B. gering qualifizierte ältere Langzeit-
arbeitslose – im Bereich gemeinnütziger 
Arbeit und öffentlicher Infrastruktur-
maßnahmen, gegebenenfalls über Lohn-
kostenzuschüsse.

Welche Kompetenzen brauchen 
soziale Fachkräfte?
Wie sollten die Kompetenzen der sozia-
len Fachkräfte aussehen, die sich in den 
Kommunen mit der beruflichen Einglie-
derung von Arbeitslosen mit spezifischen 
Vermittlungshemmnissen befassen? Ich 
sehe zunächst drei Schwerpunkte:
> Hervorragende Kenntnisse des Förder-

rechts und der regional nutzbaren 
 Förderprogramme.
> Kompetenz zur vertieften Analyse von 

individuellen Persönlichkeitsstruktu-
ren und Lebenslagen. Fähigkeit zur 
Förderung von Lernbereitschaft und 
-vermögen, von Eigeninitiative und 
Selbsthilfe. Dieses Fallmanagement 
geht über den engen Arbeitsmarktbe-
zug hinaus.

> Kompetenz zur Analyse von lokalem 
Entwicklungsbedarf sowie zur empiri-
schen Erfassung von Lebens- und Ar-
beitsbedingungen, in Verbindung mit 
der Kompetenz zur Aktivierung von 
Selbsthilfeinitiativen und bürgerschaft-
licher Teilhabe – vom Runden Tisch bis 
zur Zukunftswerkstatt.

Ursachen thematisieren
Die Auseinandersetzung mit den Kom-
petenzprofilen von Fachkräften, die sich 
mit der beruflichen Eingliederung von 
Menschen ohne Job und Perspektive be-
fassen, und die Auseinandersetzung mit 
lokalen Entwicklungsstrategien bedeutet 
nicht, dass die Ursachen und Auswirkun-
gen des wirtschaftlichen Strukturwandels 
und der demografischen Entwicklung 
nicht mehr thematisiert oder gar schick-
salhaft hingenommen werden sollten. Im 
Gegenteil: Der konstruktive Streit um die 
beschäftigungspolitisch wirksamsten 
Konzepte ist eine Daueraufgabe der sozi-
alen Fachkräfte: Zum Beispiel der Streit 
um sozial tragfähige Auffanglösungen für 
den Niedriglohnsektor und prekäre Er-
werbsformen oder um die Gestaltung 
von arbeitsmarktlichen Eingliederungsin-
strumenten mit dem Ziel der Nachhaltig-
keit. 
Prof. Dr. Gerhard Buck, 
Fachhochschule Potsdam

Hartz IV – Herausforderungen für die soziale Arbeit
Ausweitung der sozialpädagogisch orientierten Arbeitsförderung

Sozialarbeiter und Sozialpädagogen befassen sich direkt mit wirtschaftlich und so-
zial benachteiligten Problemgruppen des Arbeitsmarktes, insbesondere mit Lang-
zeitarbeitslosen in Krisenregionen. Sie sind Entwicklungsförderer und Ressourcen-
manager für deren gesellschaftliche Teilhabe und berufliche Integration. Zuneh-
mend übernehmen sie Aufgaben des individuellen Fallmanagements in den ARGEN 
und Optionskommunen im Sinne einer Pädagogisierung der Arbeitsförderung für 
benachteiligte Gruppen. Professor Gerhard Buck von der Fachhochschule Potsdam  
stellt vor, welche neuen Anforderungen an die Sozialarbeiter und Sozialpädagogen 
gestellt werden.
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FÖRDERINFORMATIONEN

Die neuen Schwerpunkte
 
Die Brandenburger Wirtschaftsförderung 
basiert jetzt auf zwei Säulen. 

Säule 1: Wachstumsprogramm für den 
Brandenburger Mittelstand
Zukünftig bekommen mittelständische 
Brandenburger Firmen für förderfähige In-
vestitionen bis zu einer Investitionssum-
me von 2,5 Millionen Euro stets die 
höchstmögliche Förderung – unabhängig 
von Ort und Branche. Außerdem können 
die zur Verfügung stehenden Fördermittel 
künftig bis zu zwei Monate vor Bezahlung 
der Rechnungen abgerufen werden, da-
mit die kleinen und mittleren Unterneh-
men (KMU) nicht mehr in die Vorfinanzie-
rungen eintreten müssen.

Säule 2: Förderung von Branchen- 
Kompetenzfeldern
Bei größeren Unternehmen und Investitio-
nen sowie bei Neuansiedlungen wird die 
Wirtschaftsförderung auf Wachstums-
branchen konzentriert, in denen Branden-
burg besondere Kompetenzen aufweist. 
Das sind: Biotechnologie/Life Sciences, 
Luftfahrttechnik, Medien/Informations- 
und Kommunikations-Technologien, Auto-
motive, Ernährungswirtschaft, Energie-
wirtschaft/Energietechnologie, Geoinfor-
mationswirtschaft, Holzverarbeitende 
Wirtschaft, Kunststoffe, Logistik, Me-
tallerzeugung/Metallbe- und -verarbei-
tung/Mechatronik, Mineralöl/Biokraft-
stoffe, Optik, Papier, Schienenverkehrs-
technik und Tourismus. Zu jedem Bran-
chen-Kompetenzfeld wurden die Standor-
te ermittelt, an denen sich in Branden-
burg Schwerpunkte der jeweiligen Bran-
che herausgebildet haben.

Das neue Fördersystem
Es wird nur noch unterschieden in Basis-
förderung und ergänzende Potenzialförde-
rung. Beide betragen jeweils 17,5 Pro-
zent. Hinzu kommt für KMU ein geson-
derter Zuschlag von 15 Prozent. Die Ba-
sisförderung erhalten alle Unternehmen.  
Die zusätzliche Potenzialförderung be-
kommen drei Gruppen: der Mittelstand 
für Investitionen bis 2,5 Millionen Euro, 
größere Unternehmen, wenn sie zu ei-
nem Branchen-Kompetenzfeld zählen, so-
wie neu ansiedelnde Unternehmen, wenn 
sie zu einem Branchen-Kompetenzfeld 
gehören und an einem Branchen-Schwer-
punktort investieren.

Damit die Wachstumskräfte der Wirtschaft mobilisiert werden
Die Neuausrichtung der Brandenburger Wirtschaftsförderung will die Stärken stärken  

Mit der Neujustierung der Förderstrategie sieht Ministerpräsident Matthias Plat-
zeck das Land auf dem richtigen Weg zu mehr Wachstum und Beschäftigung. Bei 
der neuen Zielrichtung ist der Brandenburger Mittelstand als ein Wachstumsmo-
tor vorgesehen. Die kleinen und mittleren Unternehmen werden besonders inten-
siv unterstützt. Ausgewählte Wachstumsbranchen sind der zweite Kernbereich. So 
konzentrieren sich Investitionen für größere Brandenburger Firmen auf spezielle 
Branchen. Bei Neuansiedlungen gibt es außerdem ein neues Anreizsystem: Wer 
sich an einem Ort ansiedelt, an dem bereits Unternehmen der Branche vertreten 
sind, wird besonders gefördert. 

Hintergrund für diese neue Förderstrate-
gie sei, so Ministerpräsident Platzeck,  
dass Brandenburg sowohl den Auswir-
kungen des demografischen Wandels als 
auch der Tatsache, dass das Etatvolumen 
in den nächsten 15 Jahren um mehr als 20 
Prozent schrumpfen wird, entgegentreten 
wolle. 

Das neue Förderkonzept unterstützt  
neben den 16 Branchenkompetenzfeldern  
(s. Infokasten) weitere 15 regionale 
Wachstumskerne (RWK), wie das Kabi-
nett im November 2005 auf Grundlage 
des Berichtes der Interministeriellen Ar-
beitsgruppe Aufbau Ost beschlossen hat. 
Folgende regionale Wachstumskerne 
wurden festgelegt:
> Schwedt/Oder,
> Wittenberge/Perleberg/Karstädt,
> Neuruppin,
> Oranienburg/Velten/Hennigsdorf,
> Eberswalde,
> Brandenburg a. d. H., 
> Potsdam,
> Ludwigsfelde,
> Wildau/Königs Wusterhausen/ 

Schönefeld,
> Fürstenwalde,
> Frankfurt (Oder)/Eisenhüttenstadt
> Luckenwalde,
> Cottbus,
> Finsterwalde/Lauchhammer/Schwarz-

heide/Senftenberg/Großräschen (West-
lausitz),

> Spremberg.

Konzentration der Fördermittel
Im Rahmen der Neuausrichtung der För-
derstrategie verpflichten sich die beteilig-
ten Landesministerien „ihre für die Ent-
wicklung der RWK relevanten Förder-
programme, ihre anderweitigen Haus-
haltsmittel, aber auch sonstige fachliche 
Entscheidungen künftig verstärkt zu-
gunsten der RWK auszurichten“, so die 
Forderung im Bericht der Interministeri-
ellen Arbeitsgruppe. Diese Bündelung 
der Finanzierungsmittel ist mit folgenden 
Förderprogrammen bereits umgesetzt 
worden:

> Forschung und Entwicklung – Große 
Richtlinie (seit 1. Januar 2006 in Kraft):

 Die Richtlinie dient der Verbesserung 
der Innovations- und Wettbewerbsfä-
higkeit von Unternehmen, die zu den 
Branchenkompetenzfeldern gehören.

> Forschung und Entwicklung von 
KMU (seit 1. Januar 2006 in Kraft):

 Die Richtlinie fördert die Innovations- 
und Wettbewerbsfähigkeit von kleine-
ren und mittleren Unternehmen, die 
ebenfalls den 16 Branchenkompetenz-
feldern angehören.

> Gründungs- und Wachstumsfinanzie-
rung einschließlich ‚Wachstumsplus‘ 
(seit 1. Februar 2006 in Kraft): 
Ziel des Programmes ist es, die Leis-
tungsfähigkeit und die Risikobereit-
schaft von KMU und Existenzgrün-
dern zu stärken. 

Funktion der Arbeitspolitik
Die Aufgabe der Arbeitspolitik bei der 
neuen Förderstrategie besteht vor allem 
in der Fachkräftesicherung. Damit es 
nicht zu Fachkräfteengpässen kommt, 
schlägt die Interministerielle Arbeits-
gruppen vor, mehr betriebliche Ausbil-
dung, verstärkte Weiterbildungsanstren-
gungen sowie zunehmende Bedarfser-
mittlung und passgenaue Qualifizierun-
gen als entscheidende Mittel zu forcieren. 

Das Arbeitsministerium fördert außer-
dem seit dem 1. Januar 2006 die Regio-
nalbüros für Fachkräftesicherung, die 
u. a. die Aufgabe haben, die vor Ort be-
schlossenen Maßnahmen zur Bekämp-
fung des Fachkräftemangels zu koordi-
nieren und zu begleiten (siehe auch Info-
kasten auf Seite 13).  (em)
Infos
 Förderrichtlinien:  

Internet: www.zab-brandenburg.de
 Regionalbüros für Fachkräftesicherung:
 Internet: www.lasa-brandenburg.de
 Neue Förderstrategie: Der 2. Bericht der 

Interministeriellen Arbeitsgruppe kann 
als PDF-Datei heruntergeladen werden:  
www.lasa-brandenburg.de/brandakt/

 foerderinfos_1_2006_1.htm
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Perspektiven für junge Fachkräfte
Fachtagung bereitet den 4. Brandenburger Zukunftstag vor 

‚Chancen des demografi schen Wandels nutzen – Perspektiven für Fachkräfte: Be-
rufsorientierung und Lebensplanung für Mädchen und Jungen‘, zu diesem Thema 
lud das MASGF am 16. Februar 2006 in die IHK Potsdam. Die Veranstaltung rich-
tete sich an Personen, die sich für Berufs- und Lebensperspektiven von Jugendli-
chen im Land Brandenburg und speziell für den 4. Zukunftstag für Mädchen und 
Jungen am 27. April 2006 engagieren wollen.

Unter den TeilnehmerInnen waren Leh-
rerInnen, UnternehmerInnen und Mitar-
beiterInnen aus Behörden, Einrichtungen 
und Institutionen, die in der Berufsbera-
tung tätig sind oder ausbilden, Gleich-
stellungsbeauftragte der Kommunen und 
Hochschulen. Die vom Netzwerk Zu-
kunft. Schule+Wirtschaft konzipierte Ta-
gung bildete den Auftakt der offensiven 
Werbung für den Aktionstag.

Staatssekretär Alber warb eingangs für 
das Anliegen des Zukunftstages, der aus 
Landesmitteln und dem ESF gefördert 
wird: „Es ist unser gemeinsames Ziel, mit 
einer fundierten Bildung aussichtsreiche 
Wege in Ausbildung und Beruf zu ebnen. 
… Junge Menschen müssen austesten 
können, wo ihre Neigungen und Fähig-
keiten liegen; Lehr- und Ausbildungsper-
sonal unterstützen sie dabei nach Kräf-

ten; die Unternehmen sammeln erste Er-
fahrungen mit dem potenziellen Nach-
wuchs.“

Dr. Michael Behr, IPRAS an der Fried-
rich-Schiller-Universität Jena, bezog sich 
in seinem Vortrag auf die Brandenburger 
Fachkräftestudie und zeigte Perspektiven 
für junge Frauen und Männer im Land. 
Er verwies auf die mittelfristig guten Be-
schäftigungsaussichten vor allem in inge-
nieurtechnischen Branchen. Unterneh-
men täten gut daran, vor allem die Poten-
ziale von jungen Frauen zu erschließen, 
die häufi g über bessere Bildungsabschlüs-
se verfügten.

Weitere theoretische Beiträge von Dr. 
Ursula Kessels, Freie Universität Berlin, 
und Jens Krabel, Dissens e. V. Berlin, bo-
ten Erklärungsversuche und Handlungs-
ansätze für die bis heute bestehende Ge-
schlechterstereotype. Diese wirkten sich 
auf Interessen und auch auf die Berufs-
wahl von Mädchen und Jungen aus. So 
wurde u. a. gefragt, wie weibliche Selbst-
bilder den Zugang zum Unterrichtsfach 
Physik und folglich zu entsprechenden 
Laufbahnen erschweren. Entsprechend 

stehen männliche Rollenbilder einer Be-
rufswahlentscheidung für Pfl ege und Er-
ziehung zunächst entgegen. Eine auch für 
den Zukunftstag für Mädchen und Jun-
gen bedenkenswerte Maßnahme, die hier 
erörtert wurde, ist die zeitweise Bildung 
von ‚monoedukativen‘ bzw. – am Zu-
kunftstag – von geschlechterhomogenen 
Gruppen.

Berufsvorbilder ‚zum Anfassen‘
Neben Praxisberichten aus brandenbur-
gischen Schulen und Projekten konnten 
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer als 
Vorbilder ‚zum Anfassen‘ in bisher ge-
schlechtsuntypischen Berufen erleben: 
den Horterzieher von einer Potsdamer 
Grundschule, die selbstständige Stucka-
teurmeisterin, den Sozialassistenten mit 
dem Berufswunsch ‚Kindergärtner‘, die 

Oberingenieurin von der BTU Cottbus. 
Zwei Fußballerinnen des 1. FFC Turbine 
Potsdam schließlich signalisierten in einer 
für weibliche und männliche Jugendliche 
verständlichen Sprache, dass junge Frau-
en auch in bis dato als Männerbastionen 
geltenden Arbeits- und Lebensbereichen 
sehr erfolgreich sein können. 

Die abschließende Podiumsdiskussion 
‚Chancengleichheit in Ausbildung und 
Beruf für Jungen und Mädchen – Reali-
tät, Utopie oder Notwendigkeit‘ führte 
noch einmal Erfahrungen und Stand-
punkte von VertreterInnen aus Wirt-
schaft, Schule und Gleichstellungspolitik 
zusammen. 

Mit der Auftaktveranstaltung wäre viel 
erreicht, wenn die Begegnungen, Gesprä-
che und entstandenen Netzwerke auch 
für die Gestaltung des Zukunftstages für 
Mädchen und Jungen genutzt und damit 
ein erster Schritt in Richtung einer gen-
dergerechten Berufsorientierung gemacht 
werden konnte.  
Gabriele Wittrin, MASGF
Infos
Internet: www.zukunftstag-brandenburg.de

Regionalbüros für 
Fachkräftesicherung
 
Seit dem 1. Januar 2006 werden vom 
MASGF Regionalbüros für Fachkräftesi-
cherung gefördert, die bei der LASA an-
gesiedelt sind. Über die Aufgaben und 
Ziele der neuen Büros berichten wir in 
der nächsten Ausgabe. An dieser Stelle 
informieren wir über Adressen und die  
zuständigen RegionalmanagerInnen.  

Projektleitung
LASA Brandenburg GmbH, Regionalbü-
ros für Fachkräftesicherung, Wetzlarer 
Straße 54, 14482 Potsdam; Tel.: (03 31) 
60 02-2 00, Fax: -4 00
> Leiter: Dr. Johannes Bruns 
> Assistent: Markus Höhne
> Koordination für Ansiedlung:

Dr. Karin Rau

Regionalbüro Cottbus
LASA Brandenburg GmbH, Regionalbü-
ro für Fachkräftesicherung, Am Turm 14, 
03046 Cottbus; Katja Bolz/Alfred Pracht, 
Tel.: (03 55) 2 88 61-14, -47, Fax: -48

Regionalbüro Eberswalde
LASA Brandenburg GmbH, Regionalbü-
ro für Fachkräftesicherung, Alfred-No-
bel-Str. 1, 16225 Eberswalde; Stephan 
Bloesy/Angelika Hauptmann, 
Tel.: (0 33 34) 5 93-28, -29, Fax: -30 

Regionalbüro Frankfurt (Oder)
LASA Brandenburg GmbH, Regionalbü-
ro für Fachkräftesicherung, Im Technolo-
giepark 1, 15236 Frankfurt (Oder); 
Nadia Holbe/Udo Müller, 
Tel.: (0335) 5 57-18 40, -18 41, Fax: -11 10

Regionalbüro Luckenwalde
LASA Brandenburg GmbH, Regionalbü-
ro für Fachkräftesicherung, Im Biotech-
nologiepark, CCB, 14943 Luckenwalde;
Andreas Hoffmann/Wolfgang Wurg, 
Tel.: (0 33 71) 68 15-40, Fax: -41

Regionalbüro Neuruppin
LASA Brandenburg GmbH, Regionalbü-
ro für Fachkräftesicherung, Alt-Ruppiner 
Allee 40, 16816 Neuruppin; Rolf Schwie-
ger, Tel.: (0 33 91) 51 24-31, Fax: -62 

Regionalbüro Potsdam
LASA Brandenburg GmbH, Regionalbü-
ro für Fachkräftesicherung, Wetzlarer Str. 
54, 14482 Potsdam; Silke Bigalke/
Marco Ullmann, Tel. (03 31) 60 02-5 18, 
Fax: -4 00 

Infos
Internet: http://tinyurl.com/bt6va
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I&Bs stellten Tätigkeit zum 31. Dezember 2005 ein
Projektfinanzierung für Informations- und Beratungsstellen für berufliche Weiterbildung endete

Nach dreizehnjähriger Projektlaufzeit stellten die in den verschiedenen Regionen 
des Landes Brandenburg tätigen Informations- und Beratungsstellen für berufliche 
Weiterbildung (I&Bs) ihre Arbeit zum Jahresende 2005 ein. Während seiner Lauf-
zeit war das Projekt aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) und des Lan-
des Brandenburg gefördert worden. 

Die Idee für das Projekt entstand 1992 
zum einen vor dem Hintergrund des Zu-
sammenbruchs vieler traditioneller Ar-
beitsverhältnisse, der sprunghaft ange-
stiegenen Arbeitslosigkeit, der Entwer-
tung vieler in der DDR erworbener Qua-
lifizierungen, und zum anderen ange-
sichts der massenweise durch die Arbeits-
ämter angebotenen Qualifizierungs- und 
Fortbildungskurse sowie des inflationä-
ren Auftretens von Bildungsträgern. Hier 
waren Beratung und Orientierung für die 
Betroffenen dringend notwendig.

Erster Schwerpunkt:
Beratung von Einzelpersonen
Die Orientierung auf die Beratung von 
Einzelpersonen in Bezug auf deren beruf-
liche Weiterbildung, Qualifizierung und 
Umschulung war somit Anfang und Mit-
te der 90er Jahre ein wichtiger Beitrag zur 

Ausgestaltung des gesellschaftlichen 
Transformationsprozesses. Als Schwer-
punkt kristallisierte sich alsbald für die 
I&Bs die Beratung von Arbeitslosen her-
aus, die in Abstimmung mit den Ar-
beitsämtern wahrgenommen wurde. Die 
Individualberatung wurde ergänzt durch 
Gruppenberatungen von Arbeitslosen 
z. B. im Rahmen des Kurssystems contra 
Langzeitarbeitslosigkeit oder in den Ar-
beitslosen-Service-Einrichtungen im 

Land Brandenburg.
Für die Umsetzung dieser Zielstellung 

standen regionale Informations- und Be-
ratungsstellen in Potsdam, Cottbus, 
Fürstenwalde, Templin und Rathenow 
zur Verfügung. Lokale Vor-Ort-Beratun-
gen in den ländlichen Räumen aller Krei-
se des Landes Brandenburg und ein mo-
biles Beratungsangebot mit einem Info-
Bus sorgten dafür, dass auch entferntere 
Gebiete von dem Serviceangebot profitie-
ren konnten.

Als wichtiges Hilfsmittel für diese Be-
ratungstätigkeit wurde – ähnlich wie in 
einer Reihe anderer Bundesländer – der 
Aufbau einer Weiterbildungsdatenbank 
Brandenburg, die über nahezu alle aktu-
ellen Angebote beruflicher Weiterbildung 
des Landes verfügt, in Angriff ge-
nommen. Ende der 90er Jahre ging der 
Bedarf an individueller Beratung von Ar-

beitslosen allmählich zurück. Die Ar-
beitsämter waren immer mehr in der 
Lage, den anfallenden individuellen Bera-
tungsbedarf für Fortbildung und Um-
schulung mit eigenen Kräften zu bewälti-
gen. Auch in der Landesarbeitsmarktpo-
litik kam es an der Jahrtausendwende zu 
einem Paradigmenwechsel hin zu einer 
stärker ausgeprägten Wirtschaftsnähe 
und zur Priorisierung der präventiven 
Arbeitsmarktpolitik. 

Zweiter Schwerpunkt:
Beratung von KMU
Seit dem Jahr 2000 wurde das Beratungs-
angebot vor allem auf kleine und mittlere  
Unternehmen (KMU) mit dem Ziel aus-
geweitet, deren Wettbewerbsfähigkeit 
durch Qualifizierung von Belegschaften 
und Geschäftsführungen zu verbessern. 
Die Koordinierung regionaler Unterneh-
mens- und Bildungskooperationen war 
ein weiteres wichtiges Aufgabenfeld der 
Beratungsstellen.

Zur Projektbilanz seit 1992/93 gehört, 
dass in diesem Zeitraum etwa 200.000 
Ratsuchende individuell beraten werden 
konnten. Weiterhin wurden 9.200 Bera-
tungen für KMU, u. a. auch zu Möglich-
keiten der Inanspruchnahme von Förder-
mitteln für betriebliche Qualifizierungs-
vorhaben, sowie 3.600 Informationsver-
anstaltungen für einen größeren Interes-
sentenkreis durchgeführt.

Die LASA Brandenburg GmbH be-
dankt sich auf diesem Wege nochmals bei 
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
der Informations- und Beratungsstellen 
für die geleistete Arbeit und bei den viel-
fältigen Kooperationspartnern in den Re-
gionen für die langjährige gute Zusam-
menarbeit mit dem Projekt.

Die im Rahmen des Projekts entstan-
dene und im Internet zugängige Weiter-
bildungsdatenbank Brandenburg steht al-
len Ratsuchenden mit erweitertem Ange-
bot und den Möglichkeiten zu einer Erst-
beratung weiterhin zur Verfügung  
(s. Infos).  Wolfgang Kubiczek,  
LASA-Geschäftsführer
Infos
Die Weiterbildungsdatenbank steht im Inter-
net unter folgender Adresse:
www.wdb-brandenburg.de

Sabine Hübner, MASGF-Abteilungsleiterin, 
verabschiedet die I&B-MitarbeiterInnen

Die Verabschiedungfeier wurde von Gästen und MitarbeiterInnen der I&Bs besucht
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Mentoring stärkt Frauen und Firmen
Ergebnisse einer Verbleibsanalyse zu Brandenburger Modellprojekten

Initiiert vom Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie des Landes 
Brandenburg wurde zwischen April 2003 und Juli 2004 der Ideenwettbewerb ‚Frau-
en in Führungsverantwortung – Mit Mentoring zu mehr Chancengerechtigkeit im 
Beruf‘ durchgeführt. Mentoring bedeutet, dass sich Tandems zusammenschließen, 
wobei die MentorIn die berufserfahrene Person ist, die erfolgreich in der Wirt-
schaft arbeitet. Die Mentee ist dagegen die Lernende, die in ihrer aktuellen Le-
bens- und Berufsphase beraten werden will. Der Wettbewerb wurde mit drei Trä-
gern umgesetzt, die sich jeweils an spezifische Zielgruppen richteten. Jetzt liegen 
die Ergebnisse vor, die Auskunft über die Nachhaltigkeit der Projekte geben.

Das Institut für Regionale Innovations-
forschung (IRI) hat ein Jahr nach Pro-
jektende eine Verbleibsanalyse durchge-
führt, mit einem Rücklauf von 67 Pro-
zent bei 52 Befragten. Dabei kristallisier-
te sich als ein zentrales Ergebnis heraus, 
dass die Zielgruppen auf unterschiedliche 
Weise von der Teilnahme am Projekt pro-
fitieren. Folgende Zielgruppen wurden 
von den drei Projektträgern betreut: 
> Gründerinnen, Jungunternehmerinnen 

und künftige Unternehmensnachfolge-
rinnen (IHK-Projektgesellschaft 
Frankfurt/Oder mbH);

> für Führungstätigkeiten in Unterneh-
men der Region vorgesehene Frauen, 
in Folge des Strukturwandels freige-
setzte Führungskräfte, Fachhochschul- 
und Hochschulabsolventinnen aus 
Senftenberg und Cottbus (Europano-
rat Wirtschaftsakademie Senftenberg 
GmbH);

> Absolventinnen der drei Brandenbur-
ger Universitäten in Potsdam, Cottbus 
und Frankfurt (Oder) und weiterer 
Hochschulen (Europäische Akademie 
für Frauen in Politik und Wirtschaft 
e. V. Berlin).

Gefestigte Karrieren
Die Unterstützung weiblicher Karriere-
entwicklung bewirkte beispielsweise in 
Senftenberg, dass fast 70 Prozent der 
Senftenberger Mentees ihre gehobene 
Position entweder behalten haben bzw. 
eine höhere Position erreicht haben oder 
zusätzliche Verantwortungsbereiche in 
gleicher Position übernommen haben. 

Die über das Projekt betreuten Grün-
derinnen konnten den Bestand ihrer Fir-
men unter schwierigen wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen sichern. Sie sehen 
zu 86 Prozent eine positive Perspektive 
für ihre Firma und sind zu 70 Prozent 
davon überzeugt, dass ihre Teilnahme am 
Projekt dazu beigetragen hat. 

Schwieriger Berufseinstieg
Die derzeitige berufliche Situation der 
Absolventinnen ist dagegen unbefriedi-
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gend: Etwa die Hälfte der jungen Frauen 
ist befristet beschäftigt, eine promoviert, 
die übrigen sind arbeitslos bzw. werden 
es nach Beendigung der Elternzeit sein. 
Keine Mentee konnte bisher ein unbefris-
tetes Beschäftigungsverhältnis eingehen. 
Trotzdem halten alle Absolventinnen 
mindestens an ihrem im Mentoringpro-
jekt erarbeiteten bzw. gefestigten Karrie-
rewunsch fest.

Um bei dieser Zielgruppe bessere Er-
gebnisse zu erzielen, wurde an den drei 
Brandenburger Universitäten ein Projekt 

eingerichtet, das bereits während des Stu-
diums Mentoring praktiziert. 

Nutzbare Kompetenzen
Das Mentoring wirkte sich positiv auf die 
berufliche Zufriedenheit von 80 Prozent 
der weiblichen Führungskräfte und der 
Gründerinnen aus, aber nur bei jeder 
fünften Berufseinsteigerin. Aber alle ehe-
maligen Mentees konnten sich praktisch 
nutzbare Kompetenzen aneignen und da-
mit die jeweiligen beruflichen Anforde-
rungen besser bewältigen. So zeigt die 

Abbildung u. a., dass sich die weiblichen 
Führungskräfte in Unternehmen jetzt für 
die Bereiche Personalentwicklung, Kun-
denakquise/-betreuung, Controlling und 
den Aufbau von Kooperationen besser 
gerüstet sehen. Die Gründerinnen sehen 
vor allem Vorteile in der Kundenbetreu-
ung. Die Fähigkeiten der Berufseinsteige-
rinnen verbesserten sich vor allem hin-
sichtlich der Organisationsmethoden und 
der Kommunikations- und Integrations-
fähigkeit. 

Dauerhafte Netzwerkkontakte
Die durch das Projekt neu erreichten 
Netzwerkzugänge bewerten die Teilneh-
merinnen aller drei Modellprojekte als 
nützlich bzw. außerordentlich nützlich.  
60 Prozent von ihnen stehen weiterhin in 
Kontakt zu ihrer Mentorin oder ihrem 
Mentor, in Senftenberg sogar mehr als 80 
Prozent. An diesem Standort wird der-
zeit ein Anschlussprojekt realisiert. Für 

die Berliner Mentees bilden die Kontakte 
zu anderen Mentees ihres Projekts den 
wesentlichen Kontaktgewinn. 
Dr. Ulla Große/Dr. Martina Brandt, IRI
Infos
IRI, c/o Technische Fachhochschule 
Wildau, Bahnhofstraße, 15745 Wildau; 
Ulla Große, Martina Brandt,  
Tel.: (0 33 75) 50-82 14, Fax: -88 84,
E-Mail: kontakt@iri-institut.de
(Der ausführliche Bericht steht im Internet 
unter: www.lasa-brandenburg.de/brandakt/
foerderinfos_1_2006_5.htm)

Erworbene Kompetenzen der Meenties beim Projekt Senftenberg 
(insgesamt 16 Befragte, davon eine ohne Angaben, Mehrfachnennungen möglich)
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INNOPUNKT wird als Programm des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit 
und Familie (MASGF) durch Landesmittel und den Europäischen Sozialfonds (ESF) 
gefördert, dessen aktuelle Förderperiode Ende des Jahres 2006 ausläuft. Für das 
INNOPUNKT-Programm sind 2006 noch drei Kampagnen geplant, deren Projekte 
in der Regel über zwei Jahre gefördert werden. Es wird also noch INNOPUNKT-Pro-
jekte geben, die bis 2008 laufen. Über die bisherige Bilanz der Förderung und die 
neuen Kampagnen sprach BRANDaktuell mit der INNOPUNKT-Projektkoordinatorin  
bei der LASA Birgit Gericke. 

INNOPUNKT: Gute Resonanz im Land
Kampagnen sensibilisieren Unternehmen für ihre Themen

 Die Themenbereiche von INNO-
PUNKT sind vielfältig. Wie kommt es 
zur Themenfindung? 

Ein wesentlicher Bestandteil des INNO-
PUNKT-Programms ist die Nähe zu ak-
tuellen Fragestellungen und Herausforde-
rungen. Durch den partnerschaftlichen 
Dialog, d. h. die Diskussion mit Akteuren 
aus Politik, Wissenschaft, Wirtschaft, Ar-
beitsmarktpolitik und den Sozialpartnern, 
wurden jedes Jahr Themen identifiziert, 
die für Brandenburg besonders relevant 
sind. Die Ausschreibungen spezifizierten 
dann für das jeweilige Thema entspre-
chende Zielstellungen. Mit den einge-
reichten Projektvorschlägen sind dann 
ganz verschiedene Lösungsansätze für das 
identifizierte Problem angeboten worden.

 Welche Bilanz ziehen Sie, wenn Sie die 
Wettbewerbe resümieren? 

Seit 2000 sind 15 INNOPUNKT-Kam-
pagnen gestartet worden, von denen 7 be-
reits abgeschlossen wurden. Der The-
menkatalog reicht von Arbeitszeitmodel-
len über Ausbildung bis zur Unterneh-
mensnachfolge. Während sich der über-
wiegende Teil der Kampagnen auf kon-
krete Probleme Brandenburgs bezog, gab 
es auch welche, die mit ihren Themen in-
teressante politische Trends aufgriffen. So 
beschäftigte sich die 7. INNOPUNKT-
Kampagne im Vorfeld der EU-Erweite-
rung mit dem Thema ‚Interkulturelle 
Kompetenz‘. Sie ermöglichte dadurch 
Brandenburger kleinen und mittleren 
Unternehmen (KMU), sich auf neue 
Märkte und Kooperationen vorzuberei-
ten. Die 12. Kampagne ‚Clusterorientierte 
regionale Verzahnungsprozesse‘ und die 
gerade angelaufene 14. Kampagne ‚Alli-
anzen zwischen Kultur und Wirtschaft‘ 
thematisieren Bereiche, die im Moment  
auf europäischer Ebene eine große Rolle 
spielen und von denen man viel erwartet. 

Zusammenfassend kann man sagen, 
dass alle Kampagnen auf eine große Reso-
nanz im Land gestoßen sind. Den IN-
NOPUNKT-Projekten, bis jetzt sind es 
83, ist es gelungen, eine Vielzahl von Un-
ternehmen für ihre Themen zu sensibili-

sieren. Weit über tausend Unternehmen 
sind aktiv mit eingestiegen und haben 
Weiterbildungs- und Coaching-Angebote 
für ihre MitarbeiterInnen wahrgenom-
men. Das so erworbene aktuelle Know-
how trug zur Wettbewerbsfähigkeit 
Brandenburger Unternehmen bei und 
damit auch zur Sicherung und Neuschaf-
fung von Arbeitsplätzen.

 Welche Kampagnen sind in diesem Jahr 
noch geplant?

Im Januar wurde der 16. INNOPUNKT-
Wettbewerb ausgeschrieben, der den 
Wissenstransfer zwischen Unternehmen 
und Wissenschaft fördert. Auch hier zielt 
Kompetenzentwicklung auf mehr Inno-
vationskraft für Brandenburger Unter-
nehmen (s. hierzu rechte Spalte/Anm. der 
Red.) Die dann folgende Kampagne rich-
tet sich an Unternehmen der Gesund-
heitsbranche. Die 18. und letzte Kampag-
ne wird noch einmal mit dem Bereich 
Ausbildung zu tun haben.

 Ziel der Wettbewerbe waren auch 
nachhaltige Ergebnisse. Wie setzen Sie 
dieses Ziel um?  

Die LASA Brandenburg GmbH ist vom 
MASGF mit der Durchführung des IN-
NOPUNKT-Programms beauftragt. Wir 
beraten und begleiten die Modellprojekte 
über ihre gesamte Laufzeit und stellen si-
cher, dass Ergebnisse und Schlussfolge-
rungen der Kampagnen in die beteiligten 
Ministerien zurückgekoppelt werden. 
Zusätzlich machen wir sie einer breiten 
Öffentlichkeit durch Workshops und Pu-
blikationen zugänglich. Ein weiter fester 
Bestandteil sind die formativen Evaluati-
onen. Diese unterstützen die Projekte 
nicht nur während ihrer Arbeit, sondern 
gewährleisten auch den Transfer der un-
terschiedlichsten Erkenntnisse. 

 Danke für das Interview!  (em)
Infos
Im Internet unter www.innopunkt.de und 
www.lasa-brandenburg.de finden Sie aktuel-
le Ausschreibungen und umfangreiche In-
formationen zu den Kampagnen.

16. INNOPUNKT-Kampagne
Wissenstransfer zwischen Unterneh-
men und Wissenschaft

‚Wissenstransfer zwischen Unterneh-
men und Wissenschaft stärken – Mehr 
Innovationskraft für Brandenburger Un-
ternehmen durch erfolgreiche Kompe-
tenzentwicklung‘, so heißt der INNO-
PUNKT-Wettbewerb, den das MASGF 
am 23. Jan. 2006 ausgeschrieben hat. 

Die Kampagne startet unter dem Motto 
‚Ideen erfolgreich für Brandenburg ma-
chen‘. Dies erfolgt vor dem Hintergrund, 
dass mit einer Steigerung der Innovati-
onsfähigkeit die Wettbewerbsfähigkeit 
von kleinen und mittleren Unternehmen 
(KMU) in Brandenburg ausgebaut wer-
den kann. Erfindergeist und Kreativität 
der MitarbeiterInnen, schnelle Wege in 
der Umsetzung innovativer Ideen in 
wettbewerbsfähige Produkte und Verfah-
ren sowie unbürokratische und flexible 
Entscheidungsstränge sind Wettbewerbs-
vorteile der kleinen Unternehmen.  

Deshalb ist es von großer Bedeutung 
für diese Unternehmen, das Know-how 
ihrer MitarbeiterInnen zu kennen und zu 
sichern. Die INNOPUNKT-Kampagne  
soll den Betrieben helfen, ihre Innovati-
onsfähigkeit zu erkennen und dieses mit-
hilfe der Wissenschaft möglichst schnell 
in marktfähige Produkte umzusetzen. 
Damit haben diese KMU im konkurrie-
renden Wettbewerb bessere Chancen. 

Ziel: marktfähige Produkte 
Ziel ist es, durch Kompetenzentwicklung 
im Prozess des Wissenstransfers zwi-
schen mehreren Partnern aus Unterneh-
men und wissenschaftlichen Einrichtun-
gen Ideen für innovative Produkte und 
Verfahren zu identifizieren und gleichzei-
tig die Voraussetzungen für einen erfolg-
reichen Marktzugang zu schaffen.

Die Förderung soll die beteiligten Ak-
teure in einem ersten Schritt befähigen, 
komplementäres innovatives Wissen von 
anderen Marktbeteiligten sowie Instituti-
onen der Wissenschaft zu erschließen. In 
einem zweiten Schritt werden die Akteu-
re dann unter dem Aspekt qualifiziert, 
dass sie das gewonnene Know-how in 
marktfähige Produkte umsetzen, um den 
wirtschaftlichen Wandel besser bewälti-
gen zu können.  
Henning Kloth (verantwortlicher LASA-
Themenleiter für diese Kampagne)
Infos (Ausschreibung und Zeitplan)
LASA, Wetzlarer Str. 54, 14482 Potsdam;
Henning Kloth, Tel.: (03 31) 60 02-3 68,
E-Mail: henning.kloth@lasa-brandenburg.de, 
Internet: www.innopunkt.de 
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Aktiv für Arbeit
Zielgruppenförderung

Für das Brandenburger Arbeitspro-
gramm ‚Aktiv für Arbeit‘ unterstützt die 
LASA die Projektträger nicht nur bei 
der Qualitätssicherung.

‚Aktiv für Arbeit‘ wendet sich an Lang-
zeitarbeitslose und an die Arbeitslosen, 
die keine Leistung beziehen können. Zie-
le des Programms sind vor allem der Er-
halt ihrer Beschäftigungsfähigkeit und die 
Erhöhung ihrer Chancen auf Integration 
in reguläre Arbeitsverhältnisse. Es sollen 
aber auch andere Wege aus der Erwerbs-
losigkeit aufgezeigt werden. (BRANDak-
tuell Nr. 5/2005 berichtete).

Einstieg zu jeder Zeit möglich 
In jedem Landkreis und jeder kreisfreien 
Stadt Brandenburgs wird ein Projekt aus 
Landesmitteln und des Europäischen So-
zialfonds (ESF) gefördert. Die Projekte 
begannen schon im Juli 2005 und werden 
bis Dezember 2006 an 39 Standorten um-
gesetzt. Insgesamt 6.400 Teilnehmer kön-
nen an Qualifizierungen und betriebli-
chen Praktika teilnehmen und andere 
vielfältige Beratungs- und Hilfsangebote 
nutzen. Ein Einstieg ist auch jetzt noch 
jederzeit möglich. Interessierte wenden 
sich entweder direkt an die auf der LASA 
-Website veröffentlichen Projektträger 
oder rufen an (s. Infos).

Die LASA unterstützt die Projektträ-
ger durch Qualitätssicherung. So organi-
siert das Qualitätssicherungsteam den 
fachlichen Austausch zwischen allen be-
teiligten Akteuren und sorgt außerdem 
für Transparenz in der regionalen Pro-
grammumsetzung. Damit kann das Team 
Verbesserungsbedarfe erkennen und so 
auch Veränderungen begleiten sowie die 
Eigenkräfte der Träger zur Selbstevalua-
tion stärken. 
Gerlinde Grass, LASA
Infos
Internet: http://tinyurl.com/8ew6f
Ihre Ansprechpartnerinnen in der LASA:

Helga Domeyer,
Tel.: (03 31) 60 02-
3 80, E-Mail: 
helga.domeyer@lasa-
brandenburg.de

Gerlinde Grass,
Tel.: (03 31) 60 02-
3 80, Fax: -4 00, E-Mail: 
gerlinde.grass@lasa-
brandenburg.de

Jobstarter 
Förderung

Das Programm ‚Jobstarter 
– Für die Zukunft ausbil-
den‘, strukturiert beste-
hende Förderprogramme 
zur Schaffung zusätzlicher 
Ausbildungsplätze neu. 
Mit neuen Schwerpunkten 
sollen mehr Ausbildungs-
plätze geschaffen werden. 
Eine Übersicht zu den  
Fördermodalitäten und 
Ansprechpartnern steht 
im Internet.
Infos
Internet: www.bmbf.de/
de/2313.php

Mikro 10
Kleinstkredit

Das Programm ‚Mikro 10‘ der KfW Mittelstandsbank 
wird auch im Jahr 2006 fortgeführt. Existenzgründer 
und kleine Unternehmen können bis zu drei Jahre nach 
einer Gründung Darlehen in Höhe von 5.000 bis 10.000 
Euro beantragen. ‚Mikro 10‘ hat eine Laufzeit von zwei 
bis fünf Jahren.
Infos 
Website KfW Mittelstandsbank: http://tinyurl.com/bn3rb

Neu: JobTV24 
Bildungsfernsehen  

Am 11. Januar 2006 nahm JobTV24 in Berlin seinen 
Sendebetrieb auf. Der Sender versteht sich als Ein-
stiegsportal rund um Job, Karriere und Existenzgrün-
dung. Eine ‚Gründerwerkstatt‘ coacht Unternehmens-
gründer bei der Erstellung von Businessplänen. Auch 
die Themen Franchising und Unternehmensnachfolge 
werden behandelt. Gesendet wird täglich europaweit 

von 9.30 bis 17.30 Uhr über Astra digital. Über Internet-TV ist die Reichweite nahezu 
unbegrenzt. JobTV24 ist eine Initiative einer Vielzahl von öffentlichen, gesellschaftli-
chen und privatwirtschaftlichen Repräsentanten.
Infos
Internet: www.jobtv24.de 

Freie Ausbildungsplätze
Brandenburg hat noch Kapazitäten

Noch 403 Plätze sind bis Ende Januar im staatlich geför-
derten ‚Ausbildungsprogramm Ost‘ zu besetzen. Darun-
ter sind 314 betriebsnahe Plätze, 53 Plätze im Kooperati-
ven Modell und 36 Plätze für Modellprojekte zur Er-
schließung betrieblicher Ausbildungskapazitäten. 4.597 
Ausbildungsplätze sind wie letztes Jahr bereits besetzt. 
Insgesamt stehen in Brandenburg 5.000 Plätze im Aus-
bildungsjahr 2005/2006 zur Verfügung. Für die dreijäh-
rige Ausbildungszeit stehen dafür rund 67 Mio. Euro be-
reit; davon ca. 19 Mio. Euro vom Bund und gut 48 Mio. 
Euro aus dem ESF. 
Infos
Pressemiteilung des MASGF im Internet, 
http://tinyurl.com/belgd

Wichtige Änderung!
Einbehalt bei neubewilligten Zuwendungen erhöht

Die Obergrenze für den sog. Einbehalt (Mittel, die erst nach der Prüfung des Verwen-
dungsnachweises ausgezahlt werden) erhöht sich für Neubewilligungen von 4.000 auf 
10.000 Euro. Damit erhöht sich der Einbehalt ab einer Zuwendungssumme von über 
80.000 Euro (bisher 4.000 Euro, nunmehr fünf Prozent der Zuwendungssumme). Ab 
einer Summe über 200.000 Euro beträgt der Einbehalt 10.000 Euro.
Infos
LASA Brandenburg GmbH: Tel.: (03 31) 60 02 - 2 00
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In einem übermittelten Grußwort an die 
Tagung machte Ministerin Dagmar Zieg-
ler deutlich, dass es neben der Analyse 
der neuen Entwicklungstendenzen in Ar-
beit und Wirtschaft gerade die konkreten 
Erfahrungen und Vorschläge der in den 
Regionen tätigen Akteurinnen und Ak-
teure seien, die in die strategische Neu-
ausrichtung der brandenburgischen Ar-
beitspolitik einfließen müssen. Branden-
burgische Arbeitspolitik müsse zukunfts-

orientiert gestaltet werden in der Ausein-
andersetzung mit den gravierenden ge-
sellschaftlichen Entwicklungen und 
Strukturveränderungen von Arbeit und 
Beschäftigung. Die entscheidenden ge-
sellschaftlichen Herausforderungen seien 
der demografische Wandel, die Globali-
sierung und ihre Auswirkungen auf den 
Arbeitsmarkt sowie die wachsende Be-
deutung von Wissen und Kompetenz für 
eine auf Innovationen angewiesene Wirt-
schaft. Lebenslanges Lernen und Kompe-
tenzentwicklung werde bei zunehmender 
Verknappung der qualifizierten Fach-
kräfte zu den entscheidenden Faktoren 
für den Erhalt von Arbeitsplätzen und 
die Leistungsfähigkeit der Unternehmen. 
Zentrales Handlungsfeld in der branden-
burgischen Arbeitspolitik werde daher 
die umfassende Stärkung der Humanres-
sourcen sein, um Menschen und Betriebe 
dazu zu befähigen, ihre Chancen und Po-
tenziale zu erkennen und zu nutzen. 

Ausgangslage im Land Brandenburg
Dr. Frank Schiemann vom Institut für 
sozialökonomische Strukturanalysen 
e. V. (SÖSTRA) stellte arbeitsmarkt- und 
beschäftigungsrelevante Ergebnisse der in 
Vorbereitung der neuen Förderperiode 
erarbeiteten Analyse zur sozioökonomi-
schen Lage im Land Brandenburg vor. 
Seit Mitte der neunziger Jahre ging in 
Brandenburg die Anzahl der sozialversi-
cherungspflichtig Beschäftigten zurück. 
Dieser Beschäftigungsabbau vollzog sich 
vor allem in Unternehmen mit mehr als 
100 Beschäftigten. Die Zunahme von 
selbstständiger Beschäftigung sowie aty-
pische Beschäftigungsverhältnisse führten 
jedoch dazu, dass ab der zweiten Hälfte 
der laufenden EU-Förderperiode die Er-
werbstätigenzahl weitgehend stabil ge-
blieben ist.

Die nach wie vor hohe Arbeitslosig-
keit weist folgende strukturelle Merkma-
le auf: Der Anteil der Langzeitarbeitslo-
sen hat sich im Betrachtungszeitraum 
deutlich erhöht. Auch das Niveau der Ju-
gendarbeitslosigkeit konnte in den ver-
gangenen Jahren nicht gesenkt werden. 
Der Anteil älterer Arbeitsloser sank je-
doch von einem Drittel auf ein Viertel al-
ler Arbeitslosen. Der Anteil von Frauen 
und Männern an den Arbeitslosen hat 
sich gewandelt, inzwischen sind mehr als 
die Hälfte der von Arbeitslosigkeit Be-
troffenen Männer. Gravierend ist die re-
gional sehr unterschiedliche Arbeitslo-
senquote. Betrug sie im Juni 2004 in der 
Stadt Potsdam 12 Prozent, mussten im 
Landkreis Uckermark 25 Prozent Ar-
beitslosigkeit konstatiert werden.

Beschäftigung förderndes 
Risikomanagement
Die geschilderten gesellschaftlichen Her-
ausforderungen erfordern umfassende 
und Politik übergreifende Lösungsansät-
ze, die im Rahmen brandenburgischer 
Arbeitspolitik gefunden werden müssen: 
‚Arbeitspolitik‘ ist dabei als die Gesamt-
heit aller Maßnahmen staatlicher Einrich-
tungen zur Verbesserung der Arbeitsbe-
dingungen, zur Sicherung von Arbeits-

plätzen und zur Erhöhung von Beschäfti-
gungschancen von Arbeitssuchenden zu 
verstehen. 

Sabine Hübner, Abteilungsleiterin Ar-
beit und Gleichstellung im MASGF, 
stellte daran anknüpfend den in ihrer Ab-
teilung entwickelten neuen konzeptionel-
len Rahmen für die künftige Ausrichtung 
der arbeitspolitischen Strategie des Lan-
des Brandenburg zur Diskussion (siehe 
BRANDaktuell 6/2005, S. 24, 25): Eine 
auf ‚Beschäftigung förderndes Risikoma-
nagement‘ gerichtete Förderung solle 
Menschen, Regionen und Betriebe bei 
der gezielten Gestaltung von Risikolagen 
unterstützen. In jeder beschäftigungsrele-
vanten Risikosituation lägen auch Chan-
cen und Möglichkeiten, welche es recht-
zeitig zu erkennen und zu nutzen gelte.

Strategische Fokussierung des 
ESF-Einsatzes 
Sven Kjellström, Direktor der Direktion 
C in der Generaldirektion Beschäftigung, 
Soziales und Chancengleichheit, würdig-
te aus Sicht der Europäischen Kommissi-
on die Vorgehensweise des MASGF. Bei-
spielgebend sei der frühzeitige Dialog 
über Ziele und Schwerpunkte des ESF-
Einsatzes in der kommenden Förderperi-
ode mit den arbeitspolitischen Akteuren 
des Landes.

Der vorgestellte umfassende Politikan-
satz der Arbeitspolitik habe den Vorteil, 
klassische Denkgrenzen und Ressortzu-
ständigkeiten der Politik zu sprengen 
und könne damit neue Lösungswege auf-
zeigen. Der neue konzeptionelle Aus-
gangspunkt der brandenburgischen Ar-
beitspolitik, das Beschäftigung fördernde 
Risikomanagement, versetze die Politik 
in die Lage, auf Probleme reagieren und 
gleichzeitig Potenziale erkennen und nut-
zen zu können. Der Begriff des ‚Manage-
ments‘ erweitere zudem den Kreis der 
Verantwortlichen und bewirke eine De-
zentralisierung. Wenn allerdings die an-
spruchsvollen Lissabon-Ziele der Euro-
päischen Union erreicht werden sollen, 
sei eine Schwerpunktsetzung in der För-
derung durch den ESF notwendig. Die 
vorgestellte Breite des Ansatzes mache es 
zu einer anspruchsvollen Aufgabe, so 
Sven Kjellström, konsequent eine auf we-
nige Schwerpunkte fokussierte strategi-
sche Politik zu verfolgen. Eine Begren-
zung des ESF-Einsatzes auf weniger Zie-
le und die Formulierung definierbarer 
Ergebnisse sei die zentrale Herausforde-
rung des nun folgenden Planungs- und 

Der ESF in Brandenburg 2007 – 2013
Impulse für Qualifizierung und Innovation

Mit der 11. ESF-Jahrestagung gab das Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit 
und Familie des Landes Brandenburg (MASGF) am 24. November 2005 den Start-
schuss für den partnerschaftlichen Diskussions- und Abstimmungsprozess zur Vor-
bereitung der neuen Förderperiode 2007–2013. Rund 180 Akteurinnen und Akteu-
re der Arbeitspolitik des Landes Brandenburg nutzten die Einladung in das Kon-
gresshotel am Templiner See in Potsdam, um über Ziele und strategische Schwer-
punkte für den zukünftigen Einsatz der Mittel des Europäischen Sozialfonds zu dis-
kutieren.

Sabine Hübner erläuterte die ESF-Strategie des 
Landes Brandenburg
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ESF-Strategie
Diskutieren Sie mit!

Mit der ESF-Jahrestagung hat das Minis-
terium für Arbeit, Soziales, Gesundheit 
und Familie (MASGF) den offiziellen 
Auftakt für den partnerschaftlichen Ab-
stimmungsprozess zur Vorbereitung der 
Strukturfondsförderperiode 2007–2013 
gegeben. Das MASGF möchte mit die-
sem Verfahren den Programmplanungs-
prozess so transparent wie möglich ge-
stalten und die Erfahrungen und Positio-
nen der arbeitsmarktpolitischen Akteure 
in die Programmvorbereitung einbezie-
hen. 

Die auf der Jahrestagung vorgestellten 
strategischen Ansätze zum ESF-Einsatz 
in der neuen Förderperiode sollen  weiter 
diskutiert und konkretisiert werden. Das 
MASGF lädt daher die Partner im Zeit-
raum von Januar bis April 2006 zu fol-
genden sechs Veranstaltungen ein:
1. Auf dem Weg zu mehr Geschlechter-

gerechtigkeit,
2. Alternative Lernangebote und Berufs-

orientierung,
3. Chancen für alle Generationen: Leis-

tungspotenzial Älterer nutzen,
4. Kompetenzentwicklung und Beschäf-

tigung fördern,
5. Regionalisierung in der Landesarbeits-

politik,
6. Zwischenbericht des Planungsgutach-

tens zur beruflichen Erstausbildung in 
Brandenburg.

Diese Veranstaltungsreihe wird im Onli-
ne-Forum auf der ESF-Website begleitet. 
Alle Interessierten sind herzlich eingela-
den, sich auch dort an der partnerschaft-
lichen Diskussion zu beteiligen. Die Dis-
kussion zur ESF-Strategie und zu ausge-
wählten Themen der Strategie wird je-
weils mit einem kurzen Einstiegstext er-
öffnet. Die ‚Eckpunkte der ESF-Strategie 
Strukturfondsförderperiode 2007–2013‘, 
die Arbeitspapiere und die Veranstal-
tungsdokumentationen werden sukzessi-
ve zum Download verfügbar sein.

Bitte nutzen Sie diese Diskussions-
plattform www.esf-brandenburg.de/fo-
rumstart.html, um sich zu den strategi-
schen Ansätzen des ESF ab 2007 zu äu-
ßern und/oder mit allen Beteiligten in ei-
nen Online-Dialog zu treten! Ihre direkt 
gestellten Fragen im ESF-Forum werden 
in einer angemessenen Frist durch die 
Themenverantwortlichen in den Fachre-
feraten des MASGF beantwortet. Die 
Gesamtmoderation obliegt dem Referat 
34 des MASGF. 
Christiane Schick,
BBJ Consult AG, NL Deutschland

EU-BULLETIN

Abstimmungsprozesses. Dies könne teil-
weise auch schmerzhafte Entscheidungen 
erfordern, „denn Strategie ist Fokussie-
rung auf das Erreichbare, und damit im-
mer auch eine Begrenzung des Wün-
schenswerten“.

Nach seiner Einschätzung seien die 
vom MASGF vorgesehenen Schwer-
punkte der Arbeitspolitik in Branden-
burg nach der Verordnung über den Eu-
ropäischen Sozialfonds förderbar. Sie 

stellten eine gute Antwort auf die in der 
sozioökonomischen Analyse bestimmten 
Handlungsbedarfe dar. 

Regionalisierung der Arbeitsmarkt-
politik
Die von Sabine Hübner hervorgehobene 
Notwendigkeit innovativer Regionalisie-
rungsansätze wurde von Martin Wille, 
Landrat des Landkreises Dahme-Spree-
wald, bekräftigt. Er hob den vom ESF 
und mit Landesmitteln finanzierten Ide-
enwettbewerb ‚Regionalentwicklung 
stärken – Langzeitarbeitslose schneller 
integrieren‘ als Schritt in die richtige 
Richtung einer regional ausgerichteten 
Politik hervor. Wichtig sei jedoch, die 
Fördermaßnahmen einer Qualitätskont-
rolle zu unterziehen. 

Fragen der Regionalisierung von Ar-
beitspolitik bildeten auch den Schwer-
punkt der Diskussionsrunde mit dem 
Plenum der Tagung. Prof. Dr. Berg vom 
AREE-Projekt im Landkreis Elbe-Elster 
regte an, dass in strukturschwachen Regi-
onen ein ‚Management der Umstruktu-
rierung‘ gefördert werden solle, das die 
Entwicklung von Humankapital mit den 
Schwerpunkten der Wirtschafts- und Re-
gionalentwicklung verbinden müsse. 
Hendrik Fischer, ESF-Fondsverwaltung 
im MASGF, stellte in Aussicht, dass die 
geplante Evaluierung des Ideenwettbe-
werbes zu den Regionalbudgets zum An-

lass genommen werde, um Form und In-
halt einer regionalisierten Arbeitspolitik 
in der neuen Förderperiode neu zu be-
stimmen.

Beteiligung der Akteure
Dem auf der Jahrestagung begonnenen 
Abstimmungsprozess zur neuen ESF-
Förderperiode schließt sich von Januar 
bis April 2006 eine Veranstaltungsreihe 
an, auf der arbeitspolitische Akteure des 

Landes ausgewählte Themen der strategi-
schen Ansätze zum ESF-Einsatz in der 
neuen Förderperiode diskutieren. 

Interessierte Partner, die nicht an den 
Veranstaltungen teilnehmen können, ha-
ben die Möglichkeit, sich in der Presse, in 
BRANDaktuell und in den kostenlos er-
hältlichen Dokumentationen über die Er-
gebnisse zu informieren. Auf der ESF-
Website bietet ein moderiertes Forum 
(siehe nebenstehende Spalte) die Mög-
lichkeit der aktiven Beteiligung an der 
Diskussion.

Im April 2006 wird die mit den Part-
nern abgestimmte und konkretisierte 
ESF-Strategie vorliegen, die die Grundla-
ge für die Schwerpunktsetzung im neuen 
Operationellen Programm (OP) bildet. 
Der partnerschaftliche Planungsprozess 
findet seinen Abschluss mit der ESF-Jah-
restagung im Herbst 2006, auf der die 
Endfassung des OPs vorgestellt und be-
reits zu Möglichkeiten seiner Umsetzung 
in konkrete Maßnahmen diskutiert wer-
den wird. 
Matthias Veigel,  
BBJ Consult AG, NL Deutschland
Infos
Die Dokumentation der Tagung wird Ende 
März erscheinen und ist unter folgender 
Adresse zu beziehen: ESF-Technische Hilfe 
bei der BBJ Consult AG, Niederlassung 
Deutschland, Benzstraße 11/12, 14482 
Potsdam; E-Mail: veigel@bbj.de

Die Teilnehmer der Fachtagung beteiligten sich rege an den Diskussionen
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Die Zukunftsfähigkeit der brandenburgi-
schen Kommunen wird davon abhängen, 
ob es gelingt, den Zusammenhalt in der 
Familie, die Kinderfreundlichkeit, die 
Sorge um die Älteren und die Erzie-
hungsverantwortung der Eltern zu stär-
ken, betonte Peter Schafft, Abteilungslei-
ter im MASGF, in seinen einführenden 
Worten. Bei dem sich vollziehenden de-
mografischen Wandel in Europa werden 
schon in absehbarer Zeit die Unterneh-
men Probleme haben, benötigte Fach-
kräfte zu gewinnen. Oft wird übersehen, 
dass Familien ein enormes 
Wirtschaftspotenzial bil-
den. Die Herausforderun-
gen an die Familienpolitik 
und an alle Akteure auf 
kommunaler und regio-
naler Ebene sind groß. 
Zunehmend gewinnt Fa-
milienfreundlichkeit als 
Standortfaktor für Kom-
munen an Bedeutung. 
Das Lebensumfeld mit 
vorhandenen Arbeits- 
und Ausbildungsplätzen, 
Bildungs- und Betreu-
ungsangeboten hat einen 
entscheidenden Einfluss 
darauf, ob Familien gegründet werden. 
Aus diesem Grund müssen die Regionen 
des Landes verstärkt für das Thema Fa-
milienfreundlichkeit aufgeschlossen und 
Maßnahmen auf kommunaler Ebene zwi-
schen Politik, Wirtschaft und Verbänden 
zur Verbesserung des Lebensumfeldes für 
Familien initiiert werden.

Familienfreundlichkeit als 
regionale Aufgabe
Mathias Bucksteeg, Prognos AG, ver-
deutlichte, dass das Land Brandenburg 
von allen Bundesländern bis 2050 pro-
zentual am stärksten vom Bevölkerungs-
schwund betroffen sein wird. Auch die 
Zahl der Erwerbsfähigen in der Gesamt-
bevölkerung wird zurückgehen – ein 
wichtiges Argument für Akteure der Fa-
milienpolitik, viel stärker als bisher die 
Unternehmen für die Mitgestaltung der 

familien- und kinderfreundlichen Regio-
nen zu gewinnen. Schrumpfende Regio-
nen werden in einen Teufelskreis geraten, 
weil es für die BürgerInnen teurer sein 
wird, in einer unattraktiven Region zu le-
ben. 

Auch für Hoch- und Fachhochschulen 
und die gesamte Forschungs- und Tech-
nologiepolitik ist die Familienpolitik des 
Landes ein wichtiges Thema, betonte 
Mathias Bucksteeg. In den Jahren 2008 –
2010 wird die Zahl derjenigen, die Fach-
hochschul- oder Hochschulreife besit-

zen, massiv zurückgehen. Damit kein In-
novationsengpass entsteht, muss Bran-
denburg attraktiv für junge Fach- und 
Führungskräfte und deren Familien ge-
macht werden, wenn nötig auch durch fi-
nanzielle Zuwanderungsanreize. 

Der Prognos-Familienatlas 2005 er-
mittelte anhand von 16 demografischen 
und sozioökonomischen Indikatoren die 
Familienfreundlichkeit Deutschlands. 
Die Ergebnisse zeigen, dass neben der 
Betreuungsinfrastruktur vor allem die 
langfristigen Perspektiven für Familien 
einschließlich der Arbeitsmarktperspek-
tiven entscheidend sind. Deshalb müssen 
Familienpolitik und regionale Wirt-
schaftspolitik künftig sehr eng zusam-
mengedacht werden, so Mathias Bucks-
teeg. Es muss verstärkt – und dafür sind 
die Lokalen Bündnisse für Familien sehr 
gut geeignet – eine integrierte Standort- 

und Bevölkerungsstrategie entwickelt 
werden.

‚Lokale Bündnisse für Familien‘ 
gewinnen zunehmend an Fahrt 
Die Funktionen der Lokalen Bündnisse 
erklärte Carsten Wachholtz von der Ser-
vicestelle der Bundesinitiative mit: Ange-
bote bündeln, Öffentlichkeit schaffen, 
Wissen über Familien sammeln, neue An-
gebote entwickeln, voneinander lernen 
und Austausch pflegen, Kooperation und 
Mitgestalten fördern.  

Seine Erfahrungen besagen, je näher 
die Akteure an den örtlichen Arbeits-, 
Wohn- und Lebensbedingungen der Fa-
milien sind, desto Erfolg versprechender 
entwickelt sich die Bündnisarbeit. Die 
Handlungsfelder für Lokale Familien-
bündnisse umfassen die Bereiche Bil-
dung, Erziehung, Betreuung; Beruf und 
Familie; Verkehr und Wohnen; Gesund-
heit und Pflege sowie Freizeit. Ganz 
wichtig ist es, eine Öffentlichkeit für das 
Bündnis zu schaffen. Dabei können alle 
Interessierten vielfältige Unterstützung 
vom Servicebüro der Bundesinitiative in 
Form von Informationen, Hilfestellun-
gen für PR-Arbeit, Telefonberatung u. a.  
erhalten. Derzeit bestehen 245 ‚Lokale 
Bündnisse für Familie‘ in Deutschland. 
Im Land Brandenburg arbeiten aktuell 
sieben Lokale Bündnisse und eine Viel-
zahl sind in der Aufbauphase. 

Der Weg zur familienfreundlichen 
Kommune
In der von Barbara Schrul, Universität 
Potsdam, erfrischend moderierten Podi-
umsdiskussion gaben die bereits aktiven 
Bündnisakteure ihre Erfahrungen an die 
TeilnehmerInnen weiter. Die Bürgermeis-
terin der Gemeinde Wiesenburg, Barbara 
Klembt, riet: „Keine neuen Netzwerke 
oder Initiativen schaffen, sondern vor-
handene verknüpfen!“ Gundula Bret-
schneider vom ‚ältesten’ brandenburgi-
schen Bündnis aus Ludwigsfelde wies 
darauf hin, dass „als wichtigste Multipli-
katoren die Eltern agieren, die in Kitas, in 
Bibliotheken oder auch über die Mobile 
Elternschule gut erreichbar sind“. Mehr-
fach wurde in der Diskussion die Frage 
nach der Bereitstellung öffentlicher Mit-
tel für die Unterstützung der überwie-
gend freiwillig Tätigen gestellt. Förder-
mittel für die Bündnisse, z. B. zur Finan-
zierung einer Netzwerkmoderation, wä-
ren gut angelegt. Jürgen Peschel, EKO-
Stahl, sagte, dass in Eisenhüttenstadt mit 

Familienfreundlichkeit in brandenburgischen Regionen
Zukunftsfähigkeit selbst gestalten

Die Brandenburger Landesregierung hat im Oktober 2005 das Programm für Fami-
lien- und Kinderfreundlichkeit vorgestellt und damit bekräftigt, dass Familienpoli-
tik ein bedeutendes Zukunftsthema im Land ist. Brandenburg möchte zu einer be-
sonders kinder- und familienfreundlichen Region in Europa werden. Um Ansatz-
punkte für die Gestaltung von familienfreundlichen Rahmenbedingungen aufzuzei-
gen und die Vielschichtigkeit der Handlungsnotwendigkeiten zu diskutieren, hatte 
das Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie des Landes Branden-
burg (MASGF) am 1. Dezember 2005 zu einem Fachforum eingeladen.
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dem Bündnis versucht wird, Perspekti-
ven zu schaffen, damit die jungen Leute 
bleiben. Von den Leipziger Wirtschafts-
junioren, die eines der beiden Leipziger 
Bündnisse wirtschaftlich tragen, berichte-
te Eckhart Hagenloch. Die dafür not-
wendigen Mittel werden von Unterneh-
men beigesteuert, die den Standortfaktor 
Familienfreundlichkeit bereits erkannt 
haben.

Von Familienfreundlichkeit 
profitieren alle
Ulla Keienburg von der Bertelsmann 
Stiftung e. V. präsentierte anschaulich das 
Bundesmodellprojekt ‚Balance von Fami-
lie und Arbeitswelt‘ mit dem eigenen In-
ternetportal. Grundsätzlich sind die 
KMU für Fragen zur besseren Vereinbar-
keit von Familie und Beruf offen, aber sie 
können keine MitarbeiterInnen einstel-
len, die sich ausschließlich um das Thema 
innerbetriebliche Familienförderung 
kümmern. Deshalb wurde diese ‚Perso-
nalabteilung im Internet’ entwickelt, mit 
erfolgreichen Tipps und Lösungen. Er-
gänzend dazu berichtete Christiane Horn 
vom Ausbildungsverbund der Wirt-
schaftsregion Braunschweig/Magdeburg 
e. V. über wichtige Einzelheiten auf dem 
Weg zu einem zertifizierten familien-
freundlichen Unternehmen. Erhard O. 
Müller vom Netzwerk Zukunft e. V. 
stellte in seinem Beitrag fest, dass bürger-
schaftliches Engagement, auch in den Lo-
kalen Bündnissen, keineswegs nur aus 
‚sozialem Selbsthilfe-Kapital’ besteht. Es 
ist zwar als freiwilliger Einsatz der Betei-
ligten für ihr Gemeinwesen zu verstehen, 
jedoch sollte es für die Kommunen nicht 
zum Nulltarif erhältlich sein. 
Christiane Schick, BBJ Consult AG

Infos
 BBJ Consult AG; NL Deutschland, 
 Tel.: (03 31) 74 47 71-46,
 E-Mail: schick@bbj.de
 Die Dokumentation wird als PDF-Datei  

Ende Februar zum Herunterladen auf den 
Internetseiten von BBJ unter www.bbj.
de/potsdam/news.htm bereit stehen.

 Download Familienatlas 2005 auf den 
Internetseiten von PROGNOS: 

 www.prognos.de/familienatlas/
 p_familienatlas_download.html
 Lokale Bündnisse für Familien im Inter-

net des Bundesministeriums für Familie: 
 www.lokale-buendnisse-fuer-familie.de
 Bertelsmann Stiftung: 
 www.mittelstand-und-familie.de 

Die mit der Evaluation beauftragten Un-
ternehmen CONVIS GmbH und bvanet.
de setzten als Untersuchungsmethoden 
Experteninterviews und Nutzerbefragun-
gen ein. Als quantitative Methoden ka-
men standardisierte Tests, wie Messung 
der Barrierefreiheit, Rankings, Wordings 
und Usability sowie Logfile-Analysen 
für die Analyse der ESF-Website zur An-
wendung. Der Endbericht zur Evaluation 
von Öffentlichkeits-Instrumenten Euro-

päischer Sozialfonds wurde im Novem-
ber 2005 vorgelegt. 

Fundierte Informationen und 
hohe Aktualität
Die Erhebungen weisen aus, dass die auf 
der Website angebotenen Informationen 
von den Nutzerinnen und Nutzern als 
aktuell eingeschätzt werden. Die Infor-
mationen sind übersichtlich aufbereitet 
und ihre Darstellung erfolgt in einer an-
gemessenen Tiefe. Die Leserinnen und 
Leser sind insbesondere an aktuellen In-
formationen zum Einsatz des ESF, der 
Bibliothek und angebotenem Erfah-
rungswissen interessiert. In der Auswer-
tung der ‚hilfreichen Rubriken‘ finden 
sich die Ausschreibungen, Förderpro-
gramme und die AnsprechpartnerInnen 
prozentual auf den vorderen Plätzen. 
Auch die Download-Angebote sind ein 
viel genutzter Service. 

Darüber hinaus wird die ESF-Website 

ganz praktisch als Antragshilfe und Ide-
enpool geschätzt. Die Analyse der Vertei-
lung der Seitenzugriffe in den ersten acht 
Monaten 2005 zeigt klar, dass auch die 
Seiten zum Thema ‚Kompetenz in Unter-
nehmen‘ häufig aufgesucht werden.

Richtungsweisende Empfehlungen
Die Evaluatoren förderten auch kritische 
Aspekte zu Tage. Sie empfehlen, das Zu-
sammenspiel der analysierten Medien 

BRANDaktuell und ESF-
Website zu verbessern, um 
ihre jeweilige Wirksam-
keit zu erhöhen. Die Bar-
rierefreiheit auf der ESF-
Website sollte durchge-
hend umgesetzt werden. 
Eine Steigerung des Be-
kanntheitsgrades der ESF-
Website könnte mit wie-
derkehrenden Marketing-
aktivitäten erzielt werden. 
Den Informationsbedürf-
nissen der Nutzerinnen 
und Nutzer könnte durch 
die Personalisierung der 
Website entgegengekom-
men werden. Das bedeu-
tet, nur die Inhalte werden 

angezeigt, die die Nutzerin bzw. der 
Nutzer ausgewählt hat. Mit regelmäßigen 
Analysen von Logfiles ließe sich ange-
passter Kundennutzen erzielen.

Web: tägliches Arbeitsinstrument
Die Gesamtergebnisse der Evaluation be-
legen grundsätzlich den hohen Stellen-
wert der ESF-Website für die tägliche 
Arbeit der arbeitsmarktpolitischen Ak-
teure im Land Brandenburg. Sie leistet 
mit tiefgestaffelten Informationen und 
handlungsorientierten Online-Servicean-
geboten einen wesentlichen Beitrag für 
die von der EU geforderte ‚Sichtbarkeit 
der ESF-Interventionen‘ und trägt ohne 
Zweifel zur Verbreitung des ‚Europäi-
schen Gedankens‘ bei. 
Christiane Schick,
BBJ Consult AG, NL Deutschland
Infos
E-Mail: info@esf-brandenburg.de,
Internet: www.esf-brandenburg.de

ESF-Website auf dem Prüfstand
Der Evaluationsbericht zur ESF-Website 

Seit drei Jahren ist die ESF-Website des Landes Brandenburg inzwischen im Inter-
net mit einem Informationsangebot rund um den Europäischen Sozialfonds (ESF) 
verfügbar. Mit einer beabsichtigten Neugestaltung soll die Website 2006 ein mo-
derneres Gesicht erhalten und mehr Interaktivität zulassen. Unter diesem Aspekt 
erfolgte die im Auftrag des MASGF durchgeführte Evaluation von ‚BRANDaktuell‘ 
und der Website www.esf-brandenburg.de genau zum richtigen Zeitpunkt.
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Antworten auf die Frage: Sind Rubriken hilfreich für die Arbeit?
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Inhaftierten und Haftentlassenen gelingt 
es in nur sehr geringem Maße, aus eige-
nen Kräften ein sozial integriertes Leben 
anzustreben und dauerhaft zu führen. 
Das Vorhaben der Haftvermeidung durch 
soziale Integration widmet sich einer an-
spruchsvollen Problemstellung, deren 

Lösung nach dem bisherigen Stand der 
Forschung nicht nur mit einem hohen 
quantitativen wie qualitativen Aufwand 
verbunden ist, sondern auch eines kom-
plexen bzw. vernetzten Ansatzes bedarf. 

Projektkonzeption
Die Anlage des Modells ‚Haftvermeidung 
durch soziale Integration‘ greift den An-
satz der Integration in den Arbeitsmarkt 
sowie der hierfür notwendigen ‚Schlüs-
selqualifikationen‘ direkt auf. In der Ge-
samtkonzeption ist ein abgestuftes Mo-
dell der Leistungserstellung im Sinne ei-
ner psychologisch und sozialpädagogisch 
fundierten Entwicklung der Persönlich-
keit als Ziel angelegt worden. In den 
HSI-Ansatz wurden die wesentlichen 
Elemente eines gelingenden Integrations-
prozesses einbezogen. 

Projektrealisation und qualitative 
Entwicklung
Das Projekt hat den im Kooperationsver-
trag mit dem Ministerium niedergelegten 

Anforderungen qualitativ und quantitativ 
sehr gut entsprechen können. Die nach-
gewiesenen Leistungen des Netzwerkes 
zeigen eine erhebliche Übererfüllung in 
Beratung, Betreuung und auch in der 
Einzelfallarbeit. Die freien Träger der 
Straffälligenhilfe weisen mittlerweile 

hoch entwickelte Kon-
zepte der Betreuungs- 
und Vermittlungstätigkeit 
auf. 

Den Konzeptionen der 
Träger liegt der Ansatz zu 
Grunde, durch gezielte 
Maßnahmen insbesonde-
re der Beratung, Beglei-
tung, des Trainings und 
der Vermittlung die sozi-
ale Integration der Klien-
ten zu befördern. 

In Hinblick auf die 
Stärkung der fachlichen 
Kompetenzen ist hervor-
zuheben, dass bei den 
HSI-Trägern mittlerweile 

ein wesentlich weiter entwickeltes Be-
wusstsein für die Balance aus sozialpäda-
gogischer und vermittelnder Arbeit be-
steht. Hierbei hat sich die Perspektive auf 
Potenziale des Klienten auch aufgrund 
der stärkeren Hinwendung zu Chancen 
und Möglichkeiten der Vermittlung er-
weitert.

Netzwerk bringt Mehrwert
Der Austausch und die Kooperation im 
HSI-Netzwerk haben bei den Trägern zu 
verstärktem Nachdenken über die eigene 
Arbeit ebenso geführt wie zu Fortschrit-
ten im Arbeiten und in der Kooperation 
gegenüber Partnern der Vermittlung vor 
Ort. Die Erfahrungsaustausche wurden 
zielorientierter und daraus abgeleitet er-
folgte eine gezieltere Weiterbildung der 
Mitarbeiter zu Fragen der sozialpädago-
gischen Arbeit in den Justizvollzugsan-
stalten, mit Haftentlassenen und in der 
Vermittlung in die verschiedensten For-
men der Qualifizierung, Beschäftigung 
und Arbeit. Die fundierte Analyse der 

Fähigkeiten der Adressaten wurde für die 
Träger zunehmend wichtig. 

Als wichtige Institutionen eines geziel-
ten Austauschs haben sich die HSI-inter-
nen Arbeitskreise ‚Vernetzte Vermitt-
lung‘ und ‚Anlauf- und Beratungsstellen‘ 
herausgebildet. Als wesentliche Ergebnis-
se der Zusammenarbeit können die Ten-
denz zur Konzentration auf die Entwick-
lung von bindenden Angeboten für Kli-
enten, Arbeiten an der curricularen Ent-
wicklung im Bereich ‚Soziale Trainings-
maßnahme‘ sowie die Bestrebungen zur 
Standardisierung in der Arbeitsgruppe 
‚Vernetzte Beschäftigung‘ genannt wer-
den. 

Es ist auch darauf hinzuweisen, dass 
aufgrund der Kooperation in der HSI-
Partnerschaft Lerneffekte in Bezug auf 
Netzwerkvermittlung erzielt worden 
sind. Ein reger Austausch von Ideen so-
wie ein gegenseitiges Lernen anhand er-
folgreicher Beispiele kann konstatiert 
werden. Hier bestehen jedoch noch Re-
serven und Möglichkeiten der Profilie-
rung des HSI-Projekts. Dies gilt vor al-
lem für Standards, die die Qualität und 
die Gestaltung der überregionalen Ver-
mittlung und Vernetzung betreffen.

Anregungen
Zur weiteren Motivation und Integration 
der HSI-Träger in die Anliegen des HSI-
Netzwerks sehen wir den Abschluss von 
Zielvereinbarungen zu den einzelnen 
Schwerpunkten als sinnvoll an. Die 
Netzwerkarbeit könnte aus unserer Sicht 
noch pointierter vonstatten gehen. Dies 
betrifft besonders die konzentrierte Erar-
beitung von qualitativen bzw. methodi-
schen Standards. 

Als Produkt der methodischen Zu-
sammenarbeit könnten Dokumentatio-
nen entstehen, die die Standards des 
Netzwerks festlegen und kommunizie-
ren. Mit einem solchen Schritt könnten 
Projektergebnisse gesichert und ein Ima-
gegewinn erzielt werden. Hierzu möch-
ten wir anregen, dem Projekt über Me-
thodik, Qualität und ‚Produktentwick-
lung‘ ein unverkennbares Profil zu verlei-
hen. 
Prof. Dr. Harald Christa, 
xit GmbH 

Infos
xit GmbH, forschung, planung, beratung,
Frauentorgraben 73, 90443 Nürnberg;
Tel.: (0351) 31 48 6 30,
E-Mail: christa@xit-online.de

Haftvermeidung durch soziale Integration
Wirksamkeit des Projektansatzes

Am 24. November 2005 fand in Cottbus die Fachtagung des in Brandenburg täti-
gen Netzwerks ‚Haftvermeidung durch soziale Integration‘ statt, an der etwa 100 
Personen teilnahmen. Dabei ging es um eine Bestandsaufnahme der vierjährigen 
Arbeit des Netzwerkes und die Perspektiven für die Weiterentwicklung. Beate Ble-
chinger, Ministerin für Justiz des Landes Brandenburg, begrüßte in ihrem Beitrag 
nachdrücklich, dass eine Evaluation des Projekts die Wirksamkeit der realisierten 
Arbeitsansätze überprüft und notwendige Kurskorrekturen angeregt wurden. Prof. 
Dr. Harald Christa vom Institut xit GmbH, der das Projekt leitend evaluierte, fasst 
im Folgenden die wesentlichen Ergebnisse zusammen.

In den Arbeitsgruppen wurde intensiv diskutiert
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1/200622



EU-BULLETIN

Diese Seiten entstehen unter redaktioneller Verantwortung der Technischen Hilfe Brandenburg des Europäischen Sozialfonds bei der BBJ Consult AG

Elf Partner aus dem Land Brandenburg: 
drei Industrie- und Handelskammern 
(IHK), drei Handwerkskammern 
(HWK), die Regionaldirektion Berlin-
Brandenburg der Bundesagentur für Ar-
beit, die Vereinigung der Unternehmens-
verbände in Berlin und Brandenburg e. V. 
(UVB), die Brandenburgische Landesrek-
torenkonferenz, der Deutsche Gewerk-
schaftsbund Berlin-Brandenburg (DGB) 
sowie das Ministerium für Bildung, Ju-
gend und Sport des Landes Brandenburg 
(MBJS) unterzeichneten eine Kooperati-
onsvereinbarung, in der Ziele und Aufga-
ben festgelegt wurden. Die Geschäftsstel-
le des ‚Netzwerks Zukunft‘ einschließlich 
der in ihr verankerten Projekte sind der-
zeit in der Trägerschaft eines freien Trä-
gers der Jugendhilfe angesiedelt. Auf Be-
schluss der Kooperationspartner erfolgt 
im Frühjahr 2006 die Überführung in ei-
nen gemeinnützigen Verein.

Netzwerkkoordination 
Zur Unterstützung der Netzwerkpartner 
sowie dem weiteren Auf- und Ausbau 
der Netzwerkaktivitäten arbeitet seit 
2001 eine Geschäftsstelle als landesweite 
Service- und Koordinierungsstelle mit 
Sitz in Potsdam. Sie ist eine von vier 
Agenturen, die als Projekt im Rahmen 
des Programms ‚Schule-Wirtschaft/Ar-
beitsleben‘ (SWA) des Bundesministeri-
ums für Bildung und Forschung (BMBF) 
bis September 2004 gefördert wurden, 
und die einzige, die für ein Flächenland 
zuständig ist. Partneragenturen gibt es in 
Berlin, Bremen und Hamburg. Die Ge-
schäftsstelle unterstützt die Kooperati-
onspartner und führt selbst exemplarisch 
Projekte durch. Diese dienen als ‚Labor‘ 
für Vorhaben und Entwicklungen, die die 
Netzwerk-Ziele durch die Kooperation 
verschiedener Partner (z. B. Schule, Wirt-
schaftsunternehmen, kommunale Schul-
träger in den Regionen des Landes) sowie 
die Öffnung von Schule und die Schul-
entwicklung im Sinne dieser Ziele unter-
stützen. Eine Verstetigung aller Aktivitä-
ten und Beratungsangebote in den ge-
nannten Handlungsfeldern wird ange-
strebt, sodass sich das ‚Netzwerk Zu-

kunft‘ nach der Startphase weiterentwi-
ckeln wird.

Regionale Außenstellen
Eine Erfahrung der vergangenen Jahre 
ist, dass die Netzwerk-Arbeit im Flä-
chenland Brandenburg stärker regionali-
siert werden muss. Vor allem die Bünde-
lung und Betreuung von regionalen Ar-
beitskreisen ‚Schule-Wirtschaft‘ sowie 
weiterer Netzwerk-Initiativen vor Ort 

soll zukünftig weiter intensiviert werden, 
um regionale Kooperationen zwischen 
Schulen sowie Wirtschafts- und Sozial-
partnern, aber auch kommunalen Part-
nern bei Bedarf zu unterstützen und in-
formatorisch zu vernetzen. Daher wur-
den ab dem Schuljahr 2004/05 in den Re-
gionen des Landes sechs Außenstellen 
der Geschäftsstelle eingerichtet. In den 
Außenstellen arbeiten abgeordnete Lehr-
kräfte. Diese stehen den Kooperations-
partnern sowie weiteren Akteuren vor 
Ort als Ansprechpartner und Vermittler 
zur landesweit arbeitenden Geschäftsstel-
le zur Verfügung. 

Zielstellungen
Die Arbeit der einzelnen Netzwerk-Part-
ner orientiert sich an folgenden gemein-
samen Zielstellungen:
> Entwicklung einer landesweiten und 

regionalen Zusammenarbeit zwischen 
Schulen, Betrieben, Sozialpartnern und 
Hochschulen;

> Schülerinnen und Schüler stärken, da-
mit sie den Anforderungen des sich ra-
sant verändernden Arbeitsmarktes ge-
wachsen sind und sich im Wettbewerb 
um Ausbildungs- und Arbeitsplätze 
behaupten können;

> realistische und ressourcenorientierte 
Berufs- und Studienorientierung als 
Teil der Lebensplanung ermöglichen.

Diese Ziele verfolgen die einzelnen Netz-

werk-Partner mit jeweils eigenen 
Schwerpunkten, jedoch in dem Bewusst-
sein, gemeinsam verantwortlich dafür zu 
sein, die Perspektiven-Entwicklung jun-
ger Menschen im Land Brandenburg zu 
unterstützen. Vor dem Hintergrund der 
aktuellen demografischen Entwicklung 
und der damit verbundenen Notwendig-
keit, den Fachkräftebedarf auch zukünf-
tig für den Schul-, Hochschul- und Wirt-
schaftsstandort Brandenburg abzusi-
chern, müssen die Ziele sowie die daraus 
abzuleitenden Aktivitäten mehr denn je 
verfolgt und realisiert werden. 

Arbeitsschwerpunkte/
Handlungsfelder
Die Ziele des ‚Netzwerks Zukunft‘ wer-
den durch Projekte, Konzepte und Stra-
tegien insbesondere in fünf Handlungs-
feldern realisiert:
1. Strategieentwicklung, Vernetzung, Ko-

ordination;
2. Aufbau und Entwicklung regionaler 

Arbeitskreise Schule-Wirtschaft in den 
Regionen des Landes Brandenburg 
(aktuell 15 Arbeitskreise);

3. Praxislernen für alle Schülerinnen und 
Schüler, Öffnung von Schule für mehr 
Praxisbezug – aktuell 70 beteiligte 
Schulen, regionale Koordinierung des 
Zukunftstages für Mädchen und Jun-
gen am 27. April 2006;

4. Informations-, Beratungs- und Fortbil-
dungsangebote für Lehrkräfte allge-
meinbildender Schulen sowie für wei-
tere Bildungspartner;

5. Informations- und Transferaufgaben.
Die Handlungsfelder sind nicht streng 
voneinander abgegrenzt, sodass sich Ak-
tivitäten in der Regel mehreren Schwer-
punkten zuordnen lassen. Sie erlauben je-
doch einen Überblick über das breite 
Spektrum der Netzwerk-Arbeit. 
Beate Günther, Netzwerk Zukunft. 
Schule + Wirtschaft für Brandenburg;
Dieter Ramcke-Lämmert, BBJ Consult 
AG, Niederlassung Deutschland

Infos
Netzwerk Zukunft. Schule + Wirtschaft 
für Brandenburg, Geschäftsstelle, 
Konsumhof 1 – 5, 14482 Potsdam; 
Tel.: (03 31) 7 04 99 44, 
E-Mail: zentral@netzwerkzukunft.de, 
Internet: www.netzwerkzukunft.de
Weiterführende Internetadressen:
 www.transverbund.de
 www.praxislernen-brandenburg.de
 www.zukunftstagbrandenburg.de

Berufsorientierung durch Kooperation
Kooperationsvorhaben ‚Netzwerk Zukunft. Schule + Wirtschaft für Brandenburg‘

Im Beschluss ‚Schüler – Fit für die Wirtschaft‘ vom 28. Februar 2001 forderte der 
brandenburgische Landtag, dass ein Netzwerk, bestehend aus dem Ministerium 
für Bildung, Jugend und Sport (MBJS) sowie Kammern, Wirtschaftsverbänden, Ge-
werkschaften und Hochschuleinrichtungen, entstehen soll, um die Ausbildungsfä-
higkeit und damit die Zukunftschancen Brandenburger Schülerinnen und Schüler 
zu fördern. Aus dieser Forderung entstand im November 2001 das ‚Netzwerk Zu-
kunft. Schule + Wirtschaft für Brandenburg‘.
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EQUAL-Entwicklungspartnerschaft FAIRWAY
Neue Wege zu selbstbestimmtem Erwerbsleben durch mehr Barrierefreiheit

Die EP FAIRWAY hat sich zum Ziel gesetzt, das Prinzip der Barrierefreiheit in der 
Gesellschaft und in der Region zu stärken und dabei insbesondere Menschen mit 
Behinderungen besser in das Erwerbsleben zu integrieren. In Brandenburg wurde 
in den letzten Jahren bereits aktiv an der Entwicklung des ‚Barrierefreien Touris-
mus für ALLE‘ gearbeitet (siehe BRANDaktuell 4/2005). Die spezielle ‚Kompetenz 
Behinderter in eigener Sache‘ will FAIRWAY nutzen, um neue Möglichkeiten für die 
aktive Teilhabe von benachteiligten Menschen zu erschließen. Mit welchen Teil-
projekten und transnationalen Partnern diese Zielsetzungen umgesetzt werden 
sollen, darüber sprach BRANDaktuell mit dem EP-Koordinator Wolfgang Fritsch.

 Herr Fritsch, wie wollen Sie Ihre Ziele 
in den Teilprojekten umsetzen?

FAIRWAY wird speziell auf dem Gebiet 
des barrierefreien Tourismus durch ver-
schiedene Projekte neue Arbeitsmöglich-
keiten für behinderte und andere benach-
teiligte Menschen schaffen, indem u. a. 
ihre Bedingungen für Existenzgründun-
gen verbessert werden. Und speziell für 
gehörlose und hörbehinderte Menschen 
entstehen durch die EP neue, auch staat-
lich anerkannte Berufsmöglichkeiten, die 
zudem – wie bei der Entwicklung von di-
gitalen Museumsführern für Hörbehin-
derte – auch im europäischen Maßstab 
echte Innovationen sind. Durch das enge 
Zusammenwirken von Projektpartnern, 
die in dieser Form bisher in der Regel 

noch nicht zusammengearbeitet haben, 
werden Synergieeffekte entstehen. 

 Welche Teilergebnisse erhoffen Sie sich 
von Ihren transnationalen Partnern?

FAIRWAY ist in zwei europäische Pro-
jekte aktiv eingebunden. In der EP IN-
TEGRATOUR sind mit unseren Part-
nern aus Frankreich, Italien und Polen  
gemeinsame Aktivitäten vorgesehen, die 
die Arbeitsmarktsituation von Behinder-
ten und anderen Benachteiligten durch 
die Entwicklung des barrierefreien Tou-

rismus verbessern. In der EP BEYOND 
SILENCE, wo wir mit Partnern aus 
Lettland, der Slowakei und Tschechien 
zusammenarbeiten, wollen wir Projekte 
realisieren, die die Gehörlosen besser in 
den Arbeitsmarkt integrieren sollen. 

 Welche Ergebnisse möchten Sie mit der 
EP erzielen, um von einer erfolgrei-
chen Arbeit sprechen zu können?

Erfolgreich ist das Projekt FAIRWAY 
dann, wenn das Thema Barrierefreiheit 
mehr und mehr zur Normalität im Alltag 
wird und somit Barrieren in den Köpfen 
abgebaut werden. 

Ziel ist es dabei, neue Arbeitsplätze für 
Menschen mit Behinderungen zu schaf-
fen. Dazu wollen wir sowohl Aktivitäten 

zur Sensibilisierung von UnternehmerIn-
nen, von VertreterInnen der Politik, der 
Medien und der breiten Öffentlichkeit 
nutzen, als auch neue Qualifizierungs-
maßnahmen für Menschen mit Behinde-
rungen und andere Benachteiligte umset-
zen. Damit will das Projekt einen kleinen 
Beitrag dazu leisten, Brandenburg zu ei-
ner europäischen Vorbildregion zu ent-
wickeln, wenn es um den barrierefreien 
Tourismus für alle geht.

 Danke für das Interview!  (em)

EP FAIRWAY
Koordinatoren und Teilprojekte

> Nationale und Transnationale Koordi-
nation der EP: Technologie- und Grün-
derzentrum (TGZ) Ostprignitz-Ruppin 
GmbH, Alt Ruppiner Allee 40, 16816 
Neuruppin; Dr. Wolfgang Fritsch, 

 Tel.: (0 33 91) 44 63 51, E-Mail: 
 wolfgang.fritsch@nordicenter.com

> ‚Kompetenz in eigener Sache‘, 
 TGZ Neuruppin; Peter Kwaß, 
 Tel.: (0 33 91) 44 63 52, 
 E-Mail: peter.kwass@nordicenter.com

> Netzwerk Barrierefreier Tourismus im 
Ruppiner Land, TGZ Neuruppin, 

 Peter Kwaß (s. o.) 

> ‚Pauschal barrierefrei‘, Landestouris-
musverband Brandenburg e. V., 
Schloßstr. 12, 14467 Potsdam; 

 Kerstin Tangermann, Tel.: (03 31) 
 2 75 28 24, E-Mail: tangermann@ 
 tourismus-brandenburg.de

> Barrierefreie Tourismusakademie 
Brandenburg, LTV, Karola Borchert, 
Tel.: (03 31) 2 75 28 24,  E-Mail: 
borchert@tourismus-brandenburg.de

> ‚Digitaler Museumsführer für Hörge-
schädigte‘, DEAFCOM gGmbH, Persi-
usstr. 1, 14469 Potsdam; 

 Ralf Engelmann, Uwe Schönfeld, 
 Tel.: (03 31) 8 87 13 07, 
 E-Mail: ralf.engelmann@deafcom.de

> Ausbildung von Gebärdensprachdozen-
tInnen und Kommunikationsassisten-
tInnen, DEAFCOM gGmbH; Christina 
Schönfeld, Simone Kortlüke, 

 Tel.: (03 31) 20 07 69 12, E-Mail: 
christina.schoenfeld@deafcom.de

> Kulturlandschaft aktiv, NEUMANNCON-
SULT Münster/Berlin, Tempelhofer 
Ufer 23/24, 10963 Berlin; Marcus 
Herntrei, Tel.: (0 30) 96 61 50 24, 

 E-Mail: herntrei@neumann-consult.de

> Barrierefreie Gründerwerkstatt, TGZ 
Fläming GmbH, Brücker Landstr. 22b,

 14806 Belzig; Anne Demanowski, 
 Tel.: (03 38 41) 6 53 90, E-Mail: 
 anne.demanowski@tgz-belzig.de

Das Foto stammt aus einer Reihe von Faltblättern, die im TGZ Neuruppin bestellt werden können
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TzBfG benachteiligt nach 
EU-Recht ältere Arbeitnehmer
Eigentlich beabsichtigte der Gesetzgeber 
mit dem Teilzeit- und Befristungsgesetz 
(TzBfG), die Chancen älterer Arbeitneh-
mer auf dem Arbeitsmarkt zu verbessern. 
So besagt der § 14 III TzBfG, dass bis 
zum 31. Dezember 2006 befristete Ar-
beitsverhältnisse ohne Sachgrund mit Ar-
beitnehmern, die das 52. Lebensjahr voll-
endet haben, geschlossen werden können.  

Doch der Europäische Gerichtshof 
(EuGH) entschied mit dem Urteil vom 
22. Nov. 2005 – C 144/04 (Werner Man-
gold/Rüdiger Helm), dass § 14 III TzBfG 
dem Gemeinschaftsrecht der EU, Art. 6 I 
der Richtlinie 2000/78/EG des Rates vom 
27. Nov. 2000 widerspricht. Dieser legt 
den Rahmen für die Gleichbehandlung in 
Beschäftigung und Beruf fest. Der § 14 
Abs. III TzBfG steht der EG-Richtlinie 
insoweit entgegen, als unterschiedslos 

und gleichgültig, ob und wie lange Ar-
beitssuchende vor Abschluss des Arbeits-
vertrags arbeitslos waren, auch Arbeit-
nehmern, die das 52. Lebensjahr vollen-
det haben, befristete, unbegrenzt häufig 
verlängerbare Arbeitsverträge angeboten 
werden können. 

Ältere werden ausgeschlossen
Der EuGH urteilte von folgendem 
Standpunkt aus: Die ausschließlich nach 
dem Lebensalter definierte Gruppe von 
Arbeitnehmern läuft damit Gefahr, von 
festen Beschäftigungsverhältnissen ausge-
schlossen zu sein. Damit wäre ein wichti-
ger Aspekt des Arbeitnehmerschutzes 
nicht mehr gewährleistet. Derartige nati-
onale Rechtsvorschriften können daher 
nicht nach Art. 6 I der Richtlinie 
2000/78/EG gerechtfertigt werden.

Die nationalen Gerichte müssen des-
halb nach dem Grundsatz des Verbotes 

Anspruch und Wirklichkeit
Zwei wichtige Urteile klären Rechte von Arbeitsvertragspartnern

Rechtsanwältin Astried Klaus erläutert nachfolgend zwei Gerichtsurteile, von dem 
eines von internationaler Bedeutung ist. In beiden Urteilen geht es um die Wir-
kung und Auslegung gesetzlicher Regelungen für Arbeitgeber und Arbeitnehmer.   

der Diskriminierung wegen des Alters 
den § 14 III TzBfG gemeinschaftsrechts-
konform auslegen.

Aufklärungspflicht des Arbeitgebers 
Personen, deren Arbeitsverhältnis endet, 
müssen sich nach § 37b SGB III unver-
züglich nach Kenntnis des Beendigungs-
zeitpunktes bei der Agentur für Arbeit 
arbeitssuchend melden. Den Arbeitge-
bern wird in diesem Zusammenhang 
nach § 2 II 2 Nr. 3 SGB III aufgegeben, 
die Arbeitnehmer vor der Beendigung 
des Arbeitsverhältnisses frühzeitig über 
ihre Verpflichtung zur unverzüglichen 
Meldung zu informieren. 

Das Bundesarbeitsgericht (BAG) ent-
schied am 29. Sept. 2005 (AZR 571/04), 
dass Schadenersatzansprüche gegenüber 
Arbeitgebern, die einem gekündigten Ar-
beitnehmer nicht auf seine Meldepflich-
ten hinweisen, nicht geltend gemacht 
werden können. Ein Kläger wollte den 
Schadenersatzanspruch aus § 242 BGB – 
vertragliche Nebenpflicht – ableiten. 
Astried Klaus,  Fachanwältin

Controller Factory – der Navigator
Hilfe zur Selbsthilfe für Brandenburger KMU

„Sieht man den Geschäftsführer als Kapitän, dann ist der Controller der Naviga-
tor“ – veranschaulicht der Geschäftsführer der Bürgschaftsbank Brandenburg 
GmbH, Dr. Milos Stefanovic, die Bedeutung des Controllers überzeugend. Auf kei-
nen Fall wäre die Controller Factory mit der Buchhaltung zu vergleichen. Offen-
sichtlich scheint er als Bankenchef die Qualitäten eines Controllers zu schätzen.

Ende Dezember 2005 lud die Nord-
CONTROL GmbH zur feierlichen 
Übergabe der ersten Controller-Zertifi-
kate ein. Damit endete der erste sechsmo-
natige Lehrgang für zehn Mitarbeiter aus 
Brandenburger Unternehmen. Mit der 
LASA, dem RKW und der Bürgschafts-
bank hatte NordCONTROL drei Part-
ner, mit denen sie die bis jetzt einmalige 
Qualifizierung organisierte. Die LASA 
unterstützte die Firma bei der Nutzung 
des Förderprogramms ‚Qualifizierung in 
KMU‘ des Arbeitsministerium, das RKW 
stellte die E-Learning-Plattform zur Ver-
fügung, mit der berufsbegleitende Lern-
formen genutzt wurden, und die Bürg-
schaftsbank lieferte das Finanz-Know-
how. Ein Controllingsystem lohnt sich 
für ein Unternehmen ab zehn Mitarbei-
tern. Controller Factory ist ein Instru-
ment zum Aufbau eines Controllingsys-

tems. Im Unterschied zur Buchhaltung, 
die nur den Ist-Zustand der Firma als 
Ganzes kennt, liefert Controller Factory 
die bankenfreundliche Zahlenbasis über 
die Rentabilität einzelner Betriebsteile 
und erleichtert damit nicht nur die Ent-
scheidung über Investitionen, sondern 
auch die nötigen Bankgespräche. Die 
Qualität des Lehrgangs wurde bereits 
durch unternehmerische Erfolge bestä-
tigt. Denn es fanden nicht nur die zehn 
Kandidaten einen (Wieder-)Einstieg ins 
Berufsleben, auch die Geschäftsführer 
der beteiligten Unternehmen meldeten 
erste Erfolge. Kein Wunder also, dass der 
nächste geförderte Lehrgang bereits vor-
bereitet wird.    (kr)
Infos
NordCONTROL GmbH, Dr. Dirk Pramann, 
E-Mail: info@nordcontrol.de, 
Internet: www.controller-factory.de

Dr. Ulrich Hoffmann, Geschäftsführer der RKW 
Brandenburg GmbH, übergibt den ersten 
Absolventen das Zertifikat ‘RKW-Controller‘ in 
der Bürgschaftsbank Brandenburg in Potsdam
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CONVIS Consult & Marketing GmbH 
ist ein Medien-/Marktforschungsunter-
nehmen, das in Zusammenarbeit mit der 
Evaluierungs- und Planungsgesellschaft 
bvanet.de die Evaluierung  im Auftrag 
des Ministeriums für Arbeit, Soziales, 
Gesundheit und Familie durchführte. 

Indikatoren und Ziele
Für die Bewertung der in Experteninter-
views und Nutzer-Befragungen ermittel-
ten Daten wurden die Indikatoren für die 
Qualitäts- und Wirksamkeitsbewertung 
der EU herangezogen wie auch die von 
der Redaktion selbst gesetzten Ziele. 

Damit lag die Messlatte 
hoch, denn die EU 
wünscht sich keine 
schlichte Informationspo-
litik ‚von oben nach un-
ten‘, sondern wirksame, 
auf Transparenz und Pra-
xisnähe zielende Informa-
tion: Die Verfahren, Pro-
gramme und Projekte 
zum Thema Arbeitspoli-
tik sollen transparent, 
vertraut, nach Möglich-
keit jedermann zugänglich 
vermittelt und der Dialog 
der Sozialpartner stimu-
liert werden. 

Der Redaktion ging es 
vor allem um die Bewer-
tung von Akzeptanz, 
Image und Aktualität der 
Zeitschrift. Außerdem 
wollte sie die Bedeutung 
der Informationen für die 
Arbeit ihrer Leserinnen 
und Leser erfahren und 
neue Wege zur Verbesse-
rung des Dialogs und der 
Interaktivität finden. Ab-
sicht der Evaluation war 
es also, die Ziele der EU 
mit den erreichten Wir-
kungen abzugleichen und 
die Ergebnisse für die zu-

künftige Arbeit fruchtbar zu machen. 

Information und Service umfassend 
Die Ergebnisse – und das vorweg – un-
terstreichen: BRANDaktuell ist Perso-
nen, die mit Arbeitspolitik direkt und in-
direkt beschäftigt sind, besonders wich-
tig. Die Zeitschrift ist eine Informations- 
und Orientierungsquelle und hat oft auch 
einen vom Nutzer geschätzten Ser-
vicecharakter für die Initiierung und 
Durchführung von Projekten und Pro-
grammen. BRANDaktuell ist eine bei ei-
nem breit gestreuten Publikum gut einge-
führte Fachzeitschrift zu Themen rund 

um die Arbeitspolitik im Land Branden-
burg. Sie erreicht in hohem Maße das an-
visierte Fachpublikum, Verantwortliche 
der Arbeitspolitik, zumeist in der Lei-
tungsebene von Einrichtungen, und 
nimmt ihre Rolle als ‚Streuungsmedium‘ 
und ‚Übersetzer‘ von EU-Politiken auf 
diesem Feld wahr. 

Spezielle Wünsche 
Für Nutzerinnen und Nutzer sind insbe-
sondere Informationen zu Förderpro-
grammen und Projekten von immer grö-
ßer werdenden Interesse. Insbesondere 
die Träger von arbeitspolitischen Maß-
nahmen wünschen sich mehr praxisnahe 
Informationen im Zusammenhang von 
Projektinitiierung und Fördermittelak-
quisition. Dazu gehört u. a. auch, dass 
eine bessere Vergleichbarkeit von Projek-
ten unterschiedlichen Zuschnitts, aber 
ähnlicher Zielstellung ermöglicht wird. 
Die Evaluierung förderte aber auch kriti-
sche Aspekte zu Tage und empfahl, Dia-
log und Diskussion mehr Raum zu ge-
ben. Man wünscht sich mehr Offenheit 
gegenüber unfertigen oder gar negativen 
Projektbeispielen – ‚best practice‘ sollte 
stärker den Projektalltag widerspiegeln. 
Vor allem auf der Leitungsebene der Trä-
ger wie auch in der Verwaltung wird es 
durchaus befürwortet, wenn in BRAND-
aktuell zukünftig mehr unterschiedliche 
Standpunkte zu Wort kämen – was die 
Evaluation ausdrücklich unterstützt und 
als Einlösung der von der EU erwünsch-
ten Förderung des ‚Dialogs der Sozial-
partner‘ gelten kann.

BRANDaktuell-Online fungiert als 
Ergänzung zur Printausgabe und weist 
eine hohe durch Suchmaschinen ermög-
lichte Besucherzahl auf (Dez. 2005: 
36.000). 

Fazit der Evaluation
Die arbeitspolitische Informationszeit-
schrift der LASA Brandenburg GmbH 
BRANDaktuell erreicht in hohem Maße 
die von der EU, dem Herausgeber und 
der Redaktion von BRANDaktuell anvi-
sierten Ziele. Ihre Wirkung könnte 
durch mehr Abstimmung zwischen den 
Akteuren für Öffentlichkeitsarbeit der 
Ressorts erhöht werden. Verbesserungen 
können auch mit Weiterbildungen der 
Redakteurinnen für Zufriedenheitsanaly-
sen, im Marketing und Promotion er-
reicht werden. 
Jean-Christophe Binetti, 
Rudolf Netzelmann 

Die Überprüfung der eigenen Arbeit in regelmäßigen Abständen gehört zum Er-
folgsrezept jedes Projektes – das gilt auch für BRANDaktuell. Bei einer Zeitung 
geht das ohne die Hilfe ihrer Leserinnen und Leser nicht. Deshalb gab es in der Nr. 
5/2005 einen Aufruf zur Leserumfrage – erinnern Sie sich? Anders als sonst wer-
tete diesmal nicht die Redaktion Ihre Antworten und Interviews aus, sondern die 
CONVIS GmbH und bvanet.de. Nach dem Motto: „Die Weisheit eines Menschen (in 
diesem Fall die Zeitungsmacher, Anm. d. Red.) misst man nicht nach seinen Er-
fahrungen, sondern nach seiner Fähigkeit, Erfahrungen zu machen“, von G.  B. 
Shaw, waren sowohl die Redaktion als auch die Projektverantwortlichen gespannt 
auf die Erfahrungen, die die Evaluatoren hier zusammenfassen.

BRANDaktuell – Evaluierung für Ihre Sache
Zeitschrift ist praktische Unterstützung für Brandenburger Arbeitsakteure
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gen sind unter diesem Gesichtspunkt  
ausnahmslos relevant für Verbesserun-
gen.

Bei den Veränderungen wird die Ar-
beit mit Formularen Priorität haben, da 
hier im Vergleich zu den anderen Dienst-
leistungen der Fördermittelvergabe nur 
die Note 2,35 vergeben wurde. Selbstver-
ständlich bemühen wir uns auch weiter-
hin, die anderen Leistungsqualitäten zu 
bewahren und nach Möglichkeit zu ver-
bessern. 

Vorschläge und Kritiken
Neben den quantitativen Angaben erhielt 
die LASA von den Kunden eine Vielzahl 
konstruktiver Anmerkungen und Kriti-
ken, wofür an dieser Stelle nachdrücklich 

gedankt wird. 
Nachdem die Ergebnisse der Kunden-

befragung auf der Mitarbeiterversamm-
lung im Dezember 2005 bekannt gemacht 
wurden, geht es darum, Schlussfolgerun-
gen aus den Einschätzungen der Kunden 
zu ziehen und konstruktive Anregungen 
aufzunehmen und umzusetzen. 

Einige Änderungen wurden bereits 
vorgenommen, wie die übersichtlichere 
Gestaltung der Website. Nun sind For-
mulare schneller und komfortabler auf-
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findbar. 
Der Hauptteil der Vorschläge und An-

regungen wird bei der Entwicklung des 
neuen EDV-Programms berücksichtigt, 
das die Fördermittelvergabe komplett 
online abwickelt. Dieses Programm wird 
für Förderrichtlinien der EU-Struktur-
fondsperiode 2007 – 2013 eingesetzt wer-
den. Von Vorteil ist auch, dass die elek-
tronischen Formulare dann sowohl über 
Plausibilitätskontrollen als auch umfang-
reiche Bedienhilfen verfügen werden.

Weitere Veränderungen wurden vor al-
lem bei der Erreichbarkeit der Ansprech-
partnerInnen vorgenommen. Über eine 
Anrufweiterleitung auf das Handy sind 
die BeraterInnen nun besser erreichbar. 
Die Verbesserung der Methodenkompe-
tenz der BeraterInnen bildet einen 
Schwerpunkt bei den 2006 stattfindenden 
Qualifizierungen. 

Allen Kunden, die an der Kundenbe-
fragung teilgenommen haben, möchten 
wir hiermit für ihre Meinungsäußerung 

besonders danken. Auch außerhalb ei-
gens veranstalteter Kundenbefragungen 
sind Geschäftsführung und Mitarbeite-
rInnen der LASA jederzeit offen für Vor-
schläge und Hinweise ihrer Kunden.   
Barbara Wilsky, LASA 

Infos
LASA Brandenburg GmbH, Wetzlarer Stra-
ße 54, 14482 Potsdam; Barbara Wilsky, 
Tel.: (03 31) 60 02-5 17, E-Mail: 
barbara.wilsky@lasa-brandenburg.de

Das Ziel der Befragung bestand in der 
Einschätzung der Qualität der Dienstleis-
tungen der Geschäftsbereiche ‚Pro-
grammzentrale‘ und ‚Beratung‘, um  
künftig noch kundenorientierter und 
kundenfreundlicher zu arbeiten.

Da sich die Dienstleistungen beider 
Geschäftsbereiche unterscheiden und 
diese Serviceangebote teilweise von un-
terschiedlichen Kundengruppen in An-
spruch genommen werden, wurden per 
E-Mail zwei verschiedene Fragebögen 
verschickt. Kunden, die die Dienstleis-
tungen beider Bereiche in Anspruch neh-
men, erhielten zwei Fragebögen. 

Ergebnisse der Befragung
Die Kunden wurden für den Bereich 
Programmzentrale u. a. um eine Bewer-
tung der Arbeit des Call-Centers bezüg-
lich Erreichbarkeit, Freundlichkeit, 
Kompetenz und Zuverlässigkeit gebeten. 
Erfragt wurden außerdem Handhabung 
der Formulare und des Stammblattver-
fahrens sowie Freundlichkeit, Beratungs-
kompetenz und Bearbeitungszeit in den 
Leistungsprozessen ‚Antragsbearbeitung/
Projektbegleitung‘ und Abrechnungsver-
fahren/Verwendungsnachweisprüfung. 
Für den Geschäftsbereich Beratung sollte 
vor allem bewertet werden, wie die Bera-
terInnen erreichbar und verfügbar sind. 

Der Rücklauf der Kundenbefragung 
lag für den Bereich der Programmzentra-
le bei einer Quote von  25 Prozent und 
für den Bereich Beratung bei 12 Prozent. 
Wie erfolgte nun die Auswertung der  
Ergebnisse? Für die Auswertung der Be-
fragung war wichtig, dass die Kunden ne-
ben der Einschätzung der Leistungen 
auch immer angegeben haben, wie wich-
tig ihnen genau diese Leistungen sind. Es 
erfolgte also eine Differenzierung zwi-
schen Leistungseinschätzung und Wich-
tigkeit. Dabei konnten die Kunden fünf 
mögliche Noten von sehr gut bis schlecht 
bzw. sehr wichtig bis unwichtig vergeben 
(siehe auch Diagramm).

Ein wesentliches Ergebnis der Befra-
gung ist, dass ausnahmslos alle erfragten 
Dienstleistungen für die Kunden von 
sehr großer Bedeutung sind. (Die Noten 
liegen zwischen 1,15 – 1,90). Die vorge-
nommenen Einschätzungen der Leistun-

Ergebnisse einer Kundenbefragung bei der LASA
Das Ziel sind Dienstleistungen, die sich an den Bedürfnissen der Kunden orientieren

Ende September 2005 führte die LASA erstmalig eine breit angelegte Kundenbe-
fragung durch, mit dem Ziel, das Serviceangebot und die Dienstleistungen kun-
denorientierter zu gestalten. Hintergrund für diese Befragung war die Teilnahme 
des Unternehmens an einer Qualitätskontrolle nach dem Gemeinsamen Europäi-
schen Qualitätsbewertungssystem (CAF). 

Bei einer Notenvergabe von sehr gut (1) bis schlecht (5) bzw. wichtig bis unwichtig erhielt 
die LASA bei ausgewählten Fragestellungen folgende Einschätzung von ihren Kunden 

© LASA
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Beschäftigungsreform: Deutschland im Umbruch  
Welches Sozialstaatsmodell führt aus der Krise?

‚Beschäftigungspolitik – Das Modell D auf dem Prüfstand’, unter diesem Titel ver-
anstaltete die Heinrich-Böll-Stiftung am 13./14. Januar 2006 eine Konferenz im 
Berliner Abgeordnetenhaus. Das zentrale Thema der Konferenz war die Frage, wes-
halb es der deutschen Politik bisher nicht gelungen ist, das Beschäftigungsprob-
lem erfolgreich zu lösen, obwohl das Thema Arbeitslosigkeit seit über drei Jahr-
zehnten einen Spitzenplatz in der politischen Tagesordnung einnimmt. 

Was sind nun die Besonderheiten der 
deutschen Arbeitsmarktkrise? Sind wir 
für die Zukunft gerüstet? Diese Fragen 
standen im Mittelpunkt der beiden Ein-
gangsreferate von Wolfgang Merkel (Wis-
senschaftszentrum Berlin) und Jutta All-
mendinger (Institut für Arbeitsmarkt- 
und Berufsforschung). Das Fazit beider 
Wissenschaftler war vernichtend: „Das 
kontinentale europäische Wohlfahrtsmo-
dell ist ein Auslaufmodell. Deshalb sollte 
sich Deutschland mit seinen Reformen an 
dem zukunftsträchtigeren skandinavi-
schen Sozialstaatsmodell orientieren“, so 
Merkel. Jutta Allmendinger konnte sich 
bei den zukünftig vorherrschenden Pro-
blembereichen – Beschäftigungskrise, de-
mografische Entwicklung und Bildungs-
misere – ebenfalls eine Lösung nach 
skandinavischen Vorbild vorstellen: „Mit 
unserem Sozialstaatsmodell kommen wir 

so nicht weiter und deshalb müssen wir 
etwas ändern.“

Klaus Zimmermann (Deutsches Insti-
tut für Wirtschaftsforschung/For-
schungsinstitut zur Zukunft der Arbeit) 
warnt dagegen vor zu viel Aktionismus. 
„Wir sollten uns darauf konzentrieren, 
die einzelnen Instrumente der Hartz-Re-
form zu optimieren, anstatt immer neue 
Modelle zu entwerfen. Denn die eingelei-
teten Maßnahmen sind richtig.“ Aller-
dings bestand auch für Klaus Zimmer-
mann dringender Handlungsbedarf bei 
der demografischen Entwicklung und der 
Bildungsreform. Seine Lösungsvorschlä-
ge: Verlängerung der Wochenarbeitszeit 

auf 42 Stunden ohne Lohnausgleich, eine 
generelle Verkürzung der Ausbildungs-
zeiten und dafür mehr berufliche Weiter-
bildungsmaßnahmen.

Kombilohn: ja oder nein?
Lösungsansätze aus der Beschäftigungs-
krise wurden auf der Konferenz in drei 
Foren diskutiert. Die dortigen Themen 
waren: Beschäftigungsgewinne durch al-
ternative Arbeitszeitmodelle; Vertei-
lungskonflikt zwischen Beschäftigten 
und Arbeitslosen; Entlastungspotenzial 
des Niedriglohnsektors. 

Während die Beschäftigungsgewinne 
durch Arbeitszeitregulation positiv be-
wertet wurden, gab es für eine Auswei-
tung des Niedriglohnsektors nur negative 
Einschätzungen. „Der Kombilohn ist 
großes Missverständnis, denn im Gegen-
satz zu den USA, wo er als soziale Absi-
cherung dient, würde er in Deutschland 
auf die bestehende Grundsicherung 
draufgesetzt“, so beispielsweise Hilmar 
Schneider (Forschungsinstitut zur Zu-
kunft der Arbeit). Einig waren sich die 
ExpertInnen auch darin, dass die bisheri-
gen Instrumente des SGB II den Nie-

driglohnsektor ausreichend unterstützen.  
Wenn Deutschland wirklich Reformen 

nach dem skandinavischen Modell einlei-
ten würde, wie kann dann in der Bevöl-
kerung dafür geworben werden? Diese 
Frage wurde im Abschlussforum an Wis-
senschaftlerInnen und PolitikerInnen ge-
stellt. Man war sich einig, dass dieser 
Schritt keine einfache Aufgabe sei, aber 
ohne Alternative. „Obwohl es auch dann 
soziale Ungerechtigkeiten gibt, ist diese 
Reform dennoch gerechter, als eine Fort-
schreibung des europäisch kontinentalen 
Sozialstaatssystems“, so Reinhard Büti-
kofer, Parteivorsitzender von B90/Die 
Grünen.  (em)

Stimmen

„Das skandinavische Sozialstaatsmodell 
zeigt insofern die Zukunft auf, weil es ge-
lungen ist, unabhängige qualitativ hoch-
wertige Dienstleistungen zu schaffen.“ 
(Prof. Dr. Wolfgang Merkel, Wissen-
schaftszentrum Berlin)

„Es ist fatal, dass wir bei uns in allen Di-
mensionen der Arbeitsmarktpolitik nur 
eine Reparaturpolitik haben, als ob wir 
nicht wüssten, dass Prävention immer 
besser ist.“
(Prof. Dr. Jutta Allmendinger, Institut für 
Arbeitsmarkt und Berufsforschung)

„Der Kombilohn ist nicht als Vorwärts-
strategie geeignet, denn er führt zu einem 
Verdrängungswettbewerb bei Einkom-
mensbereichen, die schon von regulärer 
Beschäftigung abgedeckt werden.“
(Prof. Dr. Gerhard Bäcker, Universität 
Duisburg-Essen)

„Die Subvention des Niedriglohnsektors 
ist eine rückwärts gewandte Strategie, 
weil sie in ihrer Zuspitzung Gefahr läuft, 
die Qualifizierung der Beschäftigten aus 
dem Auge zu verlieren.“
(Dr. Hilmar Schneider, Forschungsinstitut 
zur Zukunft der Arbeit (IZA))

„Es gibt nicht nur eine Lösung, die 
Deutschland aus der Krise führt. Aber 
wenn ich einen Wurf frei hätte, dann 
wäre mein Lösungsvorschlag, lasst uns 
alle 42 Stunden arbeiten, ohne Lohnaus-
gleich. Ich glaube einige Probleme könn-
ten wir damit lösen.“
(Prof. Dr. Klaus F. Zimmermann, Deut-
sches Institut für Wirtschaftsforschung 
und IZA)

„Ein Kernproblem unserer Gesellschaft ist 
die Tatsache, dass jährlich 10 Prozent der 
Schüler ohne Abschluss die Schule verlas-
sen. Bekommen wir dieses Problem in den 
Griff, dann haben wir auch für die Be-
schäftigungskrise adäquate Lösungen.“ 
(Prof. Dr. Stefan Leibfried, Universität 
Bremen)

Auf dem Abschlussforum diskutierten: Stephan Leibfried (Bremen), Klaus Zimmermann (Berlin/
Bonn), Reinhard Bütikofer (Berlin), Margaret Heckel (Hamburg) und Alfred Eichhorn (Potsdam)
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PRISMA/LESEZEICHEN

Langzeitarbeitslosigkeit in Jyväskylä
Projekt der Fachhochschule setzt Maßstäbe in Finnland

 Frau Era, wie kommt eine Fachhoch-
schule dazu, ein solches Projekt zu 
entwickeln?

Das Polytechnikum etablierte sich Mitte 
der 90er Jahre gerade und sah es als Auf-
gabe, das Arbeitsleben in der Region mit 
zu entwickeln. Wir wollten erstens unser 
Expertenwissen mit lokalen Netzwerken 
teilen, um neue Lösungen für Beschäfti-
gungsprobleme zu finden. Zweitens inte-
ressierte uns der Entwicklungsprozess, 
um unsere eigenen beruflichen Fähigkei-
ten weiterzuentwickeln und die Studen-
ten mit realistischen Praktikumsplätzen 
zu versorgen. Mit der Zeit wurde das 
WIRE-Projekt zu einer Expertenorgani-
sation, wenn es um das Thema regionale 
Arbeitslosigkeit ging. 

 Heißt das, Sie können für WIRE auf 
eine gute Bilanz zurückblicken?

Ja. WIRE hat eine über zehn Jahre rei-
chende Geschichte. Der Europäische So-
zialfonds hat unsere Arbeit über drei 
Phasen finanziert, WIRE 1: 1995 – 1999, 
WIRE 2: 2000 – 2004 und WIRE 3: 
2005 – 2006. Es ist inzwischen wissen-
schaftlich untermauert, dass Arbeitslosig-
keit auch physische und psychische Pro-
bleme verursacht. Deswegen wollten wir 
unsere gesundheitsbezogenen Problemlö-
sungen und berufliche Bereitschaft erwei-
tern, um diesen sozialen Konfliktherden 
zu begegnen: So organisierten wir für Ar-
beitslose kostenlose Gesundheitstests, 
sportliche Aktivitäten und unterstützen-
de Arbeitsgruppen. Hier profilierten sich 
besonders Studenten der Krankenpflege, 
Physiotherapie und Rehabilitation. 

Aus den Erfahrungen dieser ersten 
fünf Jahre schlossen wir, dass ein festes 
Modell im Kampf gegen die Langzeitar-
beitslosigkeit nötig wäre. In der Entwick-
lungsphase zwischen 2000 und 2004 kon-
zipierten wir individuelle und flexible 
Wege ins Arbeitsleben und organisierten 
Netzwerke zwischen unterstützenden 
Dienstleistern. Das war Arbeit auf drei 
verschiedenen Ebenen. Zuerst initiierten 
wir Aktivitäten, um die Arbeitsfähigkeit 
des arbeitslosen Kunden zu erhalten. 
Dann unterstützten wir die Unterneh-
mer, passende Mitarbeiter zu finden und 

dabei verschiedene beschäftigungsför-
dernde Finanzierungsinstrumente zu 
nutzen. Und außerdem schufen wir 
Netzwerke, um strukturelle Hinderungs-
gründe auf dem Weg aus der Arbeitslo-
sigkeit zu überwinden. Zuletzt führten 
wir diese Arbeitsweisen in einem Projekt 
zusammen, was wiederum die Aufgabe 
für WIRE 3 war: die Verankerung dieser 
Arbeit im lokalen Kontext.

 Welche Rolle nehmen die Studenten 
dabei ein?

Unsere Studenten nutzen meist das Be-
rufspraktikum (zwei Monate) für diese 
Tätigkeit. In dieser Zeit begleiten sie die 
Rehabilitationsberater, die ihnen auch 
Aufgaben in Eigenverantwortung über-
tragen. Zum Beispiel erstellen sie Aktivi-
tätenpläne oder arbeiten in den Arbeits-
gruppen. Sie sollen sich dabei grundle-
gende Kenntnisse und Anwendungen ih-
res Berufes aneignen. Außerdem können 
Studenten unterschiedlicher Studienrich-
tungen Teile ihrer wissenschaftlichen Ar-
beiten bei uns durchführen. Verschiedene 
Unternehmen fragten auch kleinere Pro-
jekte nach, so z. B. Marketing, Produkt-
entwicklung und Kommunikation. Ins-
gesamt vermittelten wir bis jetzt elf sol-
cher Projekte an andere Fachhochschulen 
weiter. Ein Beispiel: Im Kursus für Ge-
meindesanierung führten die Studenten 
Gruppeninterviews mit lokalen Verbän-
den und Institutionen zum Verständnis 
von Arbeitslosigkeit durch. Die Teilneh-
merInnen bekamen die Ergebnisse als 
Feedback. Damit reagierten die Studen-
ten auf ein allgemeines kommunales Dis-
kussionsbedürfnis zum Thema Arbeitslo-
sigkeit. Im Allgemeinen ist es die Rolle 
der Studenten, ihre Studien im Kontext 
des Projektes zu machen.

 Vielen Dank für das Interview! 
(kr)/Birgit Gericke, LASA
Infos
Das Interview umfasst noch weitere Fra-
gen, deren Antworten Sie aus Platzgründen 
in einer PDF-Datei auf den Internetseiten 
von BRANDaktuell nachlesen können: 
www.lasa-brandenburg.de/brandakt/
prisma_1_2006_5.htm

Die Erhaltung und Anpassung der Arbeitsfähigkeit und des Bildungsniveaus von 
Langzeitarbeitslosen steht auch in anderen europäischen Regionen ganz oben auf 
der Tagesordnung. In der finnischen Stadt Jyväskylä soll das mit dem Projekt 
WIRE – Netzwerk für holistische Problemlösungen geschehen. Bei einem Arbeits-
besuch finnischer Experten in der LASA nutzten wir die Gelegenheit zu einem In-
terview mit Taina Era, wissenschaftliche Mitarbeiterin im WIRE-Projekt.
 

Ostdeutschland
Das Problem der Teilgesellschaftlich-
keit besteht weiter 

Obwohl viele Wirtschafts- und Sozial-
wissenschaftler argumentieren, dass 
Ostdeutschland als ‚Übergangs- und 
Teilgesellschaft‘ ein abgeschlossenes 
Thema sei, vertritt Raj Kollmorgen in 
seiner Publikation eine gegenteilige 
These. 

Nach Meinung des Autors hat sich „das 
praktische und sozialwissenschaftliche 
Problemfeld Ostdeutschland, wie auch 
nach fünfzehn Jahren Vereinigung täglich 
zu erfahren ist, mit dem Befund von Ein-
gliedern, Nachmachen und Nachholen 
keineswegs erledigt“. 

Ziel der Publikation ist es, die Vielfäl-
tigkeit, Brisanz und den zuweilen überra-
schenden Charakter dieser unabgeschlos-
senen Entwicklung jenseits simpler Bei-
trittslogik in einem sozialwissenschaftli-
chen Kontext zu diskutieren. Dazu ent-
wickelt Kollmorgen anhand der drei Un-
tertitelbegriffe  – Übergangsgesellschaft, 
Teilgesellschaft und Beobachtung – pro-
grammatische und konzeptuelle Überle-
gungen, die seine These untermauern. 
Ursprung seines Diskurses ist dabei die 
These, dass die Übergangsgesellschaft 
Ostdeutschland bereits in der DDR be-
gonnen habe und deshalb in Gegenwart 
und Zukunft hineinreichen werde.  

Außerdem würden, so das Fazit, die 
Übergangsprozesse in den neuen Län-
dern auch zu anderen Gesellschaftlich-
keiten führen, als die in der alten Bundes-
republik. Dies bedeute wiederum, dass 
der Übergangscharakter gemessen am 
westdeutschen Vorbild nie vollendet wer-
den könne.  (em)
Bibliografische Angaben
Raj Kollmorgen: Ostdeutschland. Beobach-
tungen einer Übergangs- und Teilgesell-
schaft. Wiesbaden 2005,  
ISBN: 3-531-14749-8, Preis: 31,90 Euro
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rung vorbereiten wollen; Gebühr: 130 
Euro; IHK Frankfurt (Oder), Puschkin-
straße 12 b, 15236 Frankfurt (Oder); 
Simone Zinke, Tel.: (03 35) 5 62 13 04,
E-Mail: zinke@ihk-ffo.de, 
Internet: http://tinyurl.com/78cyh

8. - 10. März, Berlin
Basiskurs ‚Freiwilligen-Koordinator‘: 
1. Die Entscheidung der Organisation 
für Freiwilligenarbeit, 2. Freiwilligenar-
beit planen, Engagementbereiche und 
Aufgabenprofile entwickeln, 3. Freiwilli-
ge gewinnen und behalten; Gebühr: 150 
Euro für Hauptamtliche/105 Euro für 
Ehrenamtliche, Sonderrabatte möglich; 
Akademie für Ehrenamtlichkeit, Bil-
dungszentrum, Marchleswskistraße 27, 
10243 Berlin; Tel.: (0 30) 2 75 49 38, 
E-Mail: akademie@ehrenamt.de,
Internet: http://tinyurl.com/8j4c2

TIPPS & TERMINE & AUSBLICKE

Die aufgeführten Termine stellen wir aus zugesandtem Material zusammen. Veranstaltungen werden nach Themen, Kosten und Veranstaltungsorten ausgewählt.

Antragstermine
Aktionsprogramm JUGEND

Das Aktionsprogramm JUGEND der EU 
richtet sich an Jugendliche im Alter zwi-
schen 15 und 25 Jahren. Es stützt sich 
auf den Artikel 149 des Vertrages zur 
Gründung der Europäischen Gemein-
schaft und ist das vorrangige Instrument 
der EU zur Förderung der Zusammenar-
beit in Bezug auf die Jugend.
Das Programm JUGEND steht in einer 
Reihe mit den EU-Programmen SOKRA-
TES und LEONARDO DA VINCI und unter-
stützt Aktivitäten außerhalb des Schul-
lebens. Es gliedert sich in fünf Aktions-
bereiche. Die Antragstermine im EU-Akti-
onsprogramm JUGEND für das Jahr 2006 
stehen jetzt im Internet: 
> www.jugendfuereuropa.de/service/
 antragstermine
Ebenfalls online sind die Termine 2006 
für die Begleitseminare im Europäischen 
Freiwilligendienst: 
> www.jugendfuereuropa.de/service/
 begleitseminare

Infos
Internet: www.jugendfuereuropa.de

23. Februar, Frankfurt (O.)
Buchhaltung für Existenzgründer; Ge-
bühr: 79 Euro; IHK Frankfurt (Oder),
Puschkinstraße 12 b, 15236 Frankfurt 
(Oder); Simone Zinke, Tel.: (03 35) 
56 21 304, E-Mail: zinke@ihk-ffo.de, 
Internet: http://tinyurl.com/bvcbc

23. - 25. Februar, Luckenwalde
Orientierungsseminar für Existenzgrün-
der in Luckenwalde; Gebühr: 30 Euro; 
Ort: IHK Potsdam, RegionalCenter 
Teltow-Fläming, Poststraße 8, 14943 Lu-
ckenwalde; Manuela Günther, Tel.: (0 33 
71) 6 29 20, E-Mail: rc_tf@potsdam.ihk.
de, Internet: http://tinyurl.com/9h4ey

21. - 23. Februar, Frankfurt (O.)
Fit für die Existenzgründung, Seminar 
für kleine und mittlere Unternehmer und
Führungskräfte sowie Existenzgründer; 
Gebühr: 30 Euro; IHK Frankfurt (O.), 
Puschkinstraße 12 b, 15236 Frankfurt 
(O.); Simone Zinke, Tel.: (03 35) 
5 62 13 04, E-Mail: zinke@ihk-ffo.de, 
Internet: http://tinyurl.com/7l4a3

24. - 25. Februar, Berlin
NLP für Gründerinnen, mentale Erfolgs-
strategien mit neurolinguistischer Pro-
grammierung für Gründerinnen, innere 
und äußere Ressourcen als Kräfte zur 
Zielerreichung nutzen; Gebühr: 55 Euro; 
Akelei e. V., Berufswegplanung mit Frau-
en, Gründerzentrum Marzahn-Hellers-
dorf, Rhinstr. 84, 12681 Berlin; 
Internet: http://tinyurl.com/ashg6

1. - 3. März, Pritzwalk
Orientierungsseminar für Existenzgrün-
der; Gebühr: 30 Euro; Ort: RegionalCen-
ter Prignitz, Hagenstraße 16, 16928 Pritz-
walk; Andreas Jesse, Tel.: (0 33 95) 
31 17 80, E-Mail: jesse@potsdam.ihk.de, 
Internet: http://tinyurl.com/bd4hw

6. März, Frankfurt (O.)
Arbeitsrecht in der Betriebspraxis, Ein-
führungs-Workshop sowie mindestens 
drei Monate online betreute Selbstlern-
phase; Gebühr: 60 Euro; IHK Frankfurt 
(Oder), Puschkinstraße 12 b, 15236 
Frankfurt (Oder); Hartmut Schäfer, 
Tel.: (03 35) 56 21 202, 
E-Mail: schaefer@ihk-ffo.de, 
Internet: http://tinyurl.com/bzk2q

7. März, Frankfurt (O.)
Fit für Rating – Finanzierung? Jeder Kre-
ditnehmer einer Bank muss sich in der 
Zukunft per Gesetz einem Rating unter-
werfen. Dieses Seminar richtet sich an 
Unternehmer und Führungskräfte, die 
ihr Unternehmen auf diese Herausforde-

9. März, Bonn
Leiten in internationalen Teams; Seminar 
für Leiter und Projektmanager von Ju-
gendbegegnungsstätten, europäischen 
Freiwilligendiensten sowie Seminaren/
Trainings aus allen JUGEND-Pro-
grammländern. Arbeitssprache: englisch, 
Termin der Veranstaltung: 15. - 21. Mai 
2006, in Bonn, Bewerbungsfrist ist der 9. 
März 2006, Kosten werden erstattet. Ver-
anstalter: Institut für angewandte Kom-
munikationsforschung in der außerschu-
lischen Bildung (IKAB) e. V. im Auftrag 
von JUGEND für Europa. 
Internet: http://tinyurl.com/alh3q

13. und 14. März, Potsdam 
Grundfragen multimedialen Lehrens und 
Lernens, eintägiger Workshop; Hasso-
Plattner-Institut für Softwaresystemtech-
nik, Gebühr: keine; Prof. Dr. Andreas 
Schwill, Universität Potsdam, 
A.-Bebel-Straße 89, 14482 Potsdam; 
Tel.: (03 31) 9 77-31 00, 
E-Mai: schwill@cs.uni-potsdam.de, 
Internet: http://tinyurl.com/8796f

28. - 30. März, Frankfurt (O.)
Fit für die Existenzgründung, Seminar 
für kleine und mittlere Unternehmer und
Führungskräfte sowie Existenzgründer; 
Gebühr: 30 Euro; IHK Frankfurt (O.), 
Puschkinstraße 12 b, 15236 Frankfurt 
(O.); Simone Zinke, Tel.: (03 35) 
5 62 13 04, E-Mail:  zinke@ihk-ffo.de, 
Internet: http://tinyurl.com/7l4a3

30. März - 1. April, Luckenwalde
Orientierungsseminar für Existenzgrün-
der in Luckenwalde; Gebühr: 30 Euro; 
Ort: IHK Potsdam, RegionalCenter 
Teltow-Fläming, Poststraße 8, 14943 Lu-
ckenwalde; Manuela Günther, Tel.: (0 33 
71) 6 29 20, E-Mail: rc_tf@potsdam.ihk.
de, Internet: http://tinyurl.com/d6ddx

15. Februar, Frankfurt (O.)
Polnisch für das Unternehmen; Gebühr: 
340 Euro; IHK Frankfurt (Oder), Pusch-
kinstraße 12 b, 15236 Frankfurt (Oder); 
Sigrid Bulla, Tel.: (03 35) 56 21-2 04, 
E-Mail: bulla@ihk-ffo.de, 
Internet: http://tinyurl.com/7rgut

23. - 24. März 2006, Erfurt
Frauen gründen anders – Erfahrungen 
mit frauenspezifischen Unterstützungs-
angeboten, Kongress; Veranstalter: Stein-
beis-Europa-Zentrum, Stuttgart; 
Mehr Informationen und die Höhe der 
Gebühren lagen bei Redaktionsschluss 
noch nicht vor. 
Bitte informieren Sie sich im Internet: 
http://tinyurl.com/agyzw
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TIPPS & TERMINE & AUSBLICKE

Im nächsten Heft

Titelthema:
Existenzgründung im Land Brandenburg:

Lotsendienste, Hochschulen, AGiL, Ich-AG, 

Einstiegsgeld usw.

Förderinformationen:
Neu: Die Regionalbüros zur Fachkräfte-

sicherung – das Konzept und ein Beispiel

EU-Bulletin:
Die EQUAL-Entwicklungspartnerschaft MEMBER

Prisma:
Die bundesweiten Kompetenzagenturen gegen 

Jugendarbeitslosigkeit

Newsletter und PDF
Wollen Sie noch umfangreicher und schneller 

informiert werden? Bestellen Sie den 

14-tägigen kostenlosen BRANDaktuell-

Newsletter und die BRANDaktuell im 

kostenlosen PDF-Format, die für Sie stets 

vor der Druckversion zur Verfügung steht.

Bestellung
Internet: www.lasa-brandenburg.de/brandakt/

bestellung.htm

Soziale Partnerschaften – Marktplatz 
Ausschreibung der Bertelsmann Stiftung

Die ‚Marktplatz-Methode‘ soll soziale Partnerschaften 
zwischen Organisationen und Wirtschaft anregen. Drei 
Pilotprojekte werden dazu von der Bertelsmann Stiftung 
ausgeschrieben. Die Pilotprojektträger erhalten für ihr 
jeweiliges Marktplatzvorhaben eine fundierte fachliche 
Hilfestellung. Auf dieser Erfahrungsgrundlage wird ein 
für Deutschland passender Leitfaden erstellt.

Infos
Ausschreibungsunterlagen liegen im Internet: www.bertelsmann-stiftung.de/CSR/
Downloads; Kontakt: Bertelsmann Stiftung, Projekt: Corporate Social Responsibility, 
Dr. Gerd Placke, Tel.: (0 52 41) 8 18 12 33, E-Mail: gerd.placke@bertelsmann.de

deGUT 
Gründertage

Die deGUT – Deutsch-
lands große Messe für 
Existenzgründung und 
Unternehmertum findet  
vom 31. März bis 2. April 
2006 in Berlin statt. Die 
Messe bietet Informati-
onsmöglichkeiten für  
Jungunternehmer 
Infos
Internet: www.degut.de/
index.php?id=1

Zum Schluss bemerkt ...
... wusste schon der berühmte deutsche 
Komponist Robert Schumann (1810-
1856): „Es ist des Lernens kein Ende.“  
Lernfähigkeit und Lernbereitschaft sind 
auch heute noch entscheidende Erfolgs-
faktoren! Aber die passende Qualifizie-
rung zu finden, ist oft recht schwierig. 
Die Weiterbildungsdatenbank Branden-
burg sorgt deshalb für Transparenz auf 
dem Weiterbildungsmarkt. 

Der neugestaltete Internetauftritt wur-
de am 21. Dezember 2005 freigeschaltet 
und kann nun auch von Menschen mit 
unterschiedlichen Wahrnehmungsmög-
lichkeiten genutzt werden. Außerdem ist 
jetzt die Recherche in den Datenbestän-
den Brandenburgs und Berlins verein-
facht worden. Dieses gemeinsame Such-
portal für Weiterbildung in Berlin und 
Brandenburg, das seit Juli 2004 besteht, 
verfügt über 37.000 Bildungsangebote im 
gemeinsamen Wirtschaftsraum. Die Ak-
tualisierung erfolgt tagaktuell! Im Such-
portal finden Sie Bildungsangebote der 
beruflichen Fortbildung/Weiterbildung, 
der Erstausbildung, berufsvorbereitende 
Maßnahmen, Studiengänge, Trainings-
maßnahmen und Umschulungen. Die 
Lehrgangsformen reichen von E-Lear-
ning, blended Learning bis zu Präsenz-
veranstaltungen.

Besonderheiten des Suchportals:
> das moderne Ranking-Verfahren zeigt 

das Suchergebnis in einer für den Re-
cherchierenden sinnvollen Reihenfolge,

> sehr schnelle Suchzeiten,
> die Suche erfolgt in einer von Ihnen 

bestimmten Entfernung zu Ihrem 
Wohnort (Umkreissuche).

Bildungsinteressierte können auch das 
Info-Terminal der LASA in Potsdam 
nutzen oder schriftlich Auskunft zum 
Weiterbildungsangebot anfordern. Die 
Leistungen sind für Bildungssuchende 
und Bildungsanbieter kostenfrei. 
Infos
Beratungs-Hotline Tel.: (03 31) 60 02-3 78, 
E Mail: wdb@lasa-brandenburg.de,
Internet: www.wdb-brandenburg.de

Demnächst
LASA-Dokumentation Nr. 21

Mit dem Titel ‚Neue Wege braucht das 
Land – Mit Arbeitsförderung die Ent-
wicklung ländlicher Regionen stärken‘ 
dokumentiert die Broschüre die Ergeb-
nisse der Lokalen Aktionsgruppe (LAG) 
Märkische Schweiz e. V. Sie wurde im  
Juni 2002 gegründet und setzte mithilfe 
des LEADER+-Programms der EU ein 
regionales Signal. Der Verein hat mittler-
weile 80 Mitglieder, davon 50 Unterneh-
men. Das Thema ländliche Entwicklung 
ist nun schon seit vielen Jahren auf der 
Agenda wirtschaftswissenschaftlicher 
und politischer Betrachtungen zu finden. 
Immer wieder werden auch die gleichen 
Probleme und Notwendigkeiten identifi-
ziert. Die Ergebnisse der LAG Märkische 
Schweiz e. V. bieten eventuell Lösungs-
möglichkeiten auch für andere Regionen 
Brandenburgs. 

Bestellung
LASA-Dokumentation Nr. 21, erscheint 
demnächst, Preis: 8 Euro; Vorbestellung ist 
per E-Mail: office@lasa-brandenburg.de
möglich.

Heidrun Saalfrank, 
LASA Brandenburg GmbH

Neu erschienen 
LASA-Praxishilfe Nr. 14

‚Kompetenzermittlung 
bei Führungskräften‘ lau-
tet der Titel der kostenlo-
sen LASA-Praxishilfe. Sie 
beinhaltet eine Anleitung 
zur Messung der berufli-
chen Handlungskompe-
tenz, gestützt auf viele 
Beispiele. 
Bestellung

Internet: Website der LASA, 
http://tinyurl.com/c5k8u
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Für alle Fragen zum Landesprogramm ‘Qualifizierung 

und Arbeit für Brandenburg’ steht Ihnen unter dieser 

Telefonnummer das Call-Center zur Verfügung:

 

Call-Center der LASA
Tel.: (03 31) 60 02 - 2 00 
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