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Liebe Leserinnen und liebe Leser,
mit voller Kraft zu innovativen Ufern 
soll es im Land Brandenburg in Sachen 
Wissenstransfer gehen. Zu viele Potenzi-
ale schlummern in den Laboren und 
Hochschulschreibtischen und finden kei-
nen oder nur mit großer Verzögerung 
Zugang in die Wirtschaft. Das muss sich 
ändern! Neue Wege müssen erschlossen 
werden. Die Branchentransferstellen, die 
im Landesinvestitionskonzept beschlos-
sen wurden, sind einer davon. Von ande-
ren Bemühungen werden Sie in der Ru-
brik Titelthema lesen können. Wich-
tigstes Ziel ist der Aufbau eines Netz-
werkes, in dem kein Fünkchen Wissen 
mehr verloren geht und sich Investiti-
onen in Bildung letztendlich in barer ‚In-
novations-Münze‘ wieder auszahlen. 

In der Rubrik Förderinformationen 
widmen wir zwei Seiten dem INNO-
PUNKT-Wettbewerb. Dieser ist bei sei-
ner 18. Kampagne angelangt und fördert 
Projekte, die die Organisation einer sys-
tematischen Berufsorientierung schon in 
der Schulzeit unterstützen. Die Stärkung 
der Kompetenz der Jugendlichen, sich 
auf den Arbeitsmarkt einzustellen und 
sich dort orientieren zu lernen, steht da-
bei im Mittelpunkt aller Aufgaben. Auf 
Seite 13 wird Bilanz über die jetzt abge-
schlossene 11. Kampagne gezogen. Hier 
ging es darum, neue Wege in der Ausbil-
dung zu erschließen. Die Ergebnisse 
stellten wir für Sie dort zusammen.

Im EU-Bulletin finden Sie eine Über-
sicht zum neuen EU-Programm ‚Lebens-
langes Lernen‘. Es vereinigt einige bishe-
rige bildungsfördernde EU-Programme 
und wurde in der Zielstellung aktuali-
siert. Sinnbildlich dafür steht auch das 
Foto auf Seite 22. Es kehrt die indische 
Weisheit von den drei Affen, die nichts 
sehen, nichts hören und nichts sagen, um.

In diesem Sinn: Augen und Ohren auf 
und nicht mit Wissen hinter dem Berg 
halten!
die	Redaktion
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BlIckpunkt

Berufsrückkehrerinnen

Fit	und	motiviert
Zeiten der Kinderbetreuung oder der 
Pflege von Angehörigen mindern die 
Qualität vorher erworbener Qualifizie-
rungen für einen Wiedereinstieg in das 
Berufsleben nicht. Das ist das Ergebnis 
einer Befragung der Bundesagentur für 
Arbeit (BA). Die Ergebnisse sind für die 
etwa 72.000 Frauen repräsentativ, die sich 
bei den Agenturen arbeitssuchend gemel-
det haben. Insgesamt wurden 1.000 
Frauen befragt. Mehr als die Hälfte der 
Berufsrückkehrerinnen unterbrachen die 
Tätigkeit lediglich für maximal drei Jahre. 
61,2 Prozent von ihnen besitzen eine be-
triebliche Ausbildung, 11,9 Prozent ha-
ben einen Hochschulabschluss. 13,8 Pro-
zent können eine schulische Ausbildung 
vorweisen und lediglich 13,1 Prozent 
sind ungelernt. Die Berufsrückkehre-
rinnen sind zu 78 Prozent unter 40 Jahre 
alt, fast 26 Prozent sogar unter 30 Jahre. 
Berufsrückkehrerinnen und Arbeitgeber 
können in allen Agenturen für Arbeit ein 
spezielles Beratungsangebot nutzen.
Quelle
pressemitteilung der Ba im Internet unter 
dieser adresse: http://tinyurl.com/ngemw

planungssicherheit

Eingliederung
Mittels einer Umfrage wurden Agen-
turen für Arbeit und kommunale Träger 
der Grundsicherung für Arbeitssuchende 
gebeten, nicht genutzte Mittel für eine 
regionale Umverteilung zur Verfügung 
zu stellen. Insgesamt kamen 117 Mio. 
Euro zusammen, die auf die Träger verteilt 
werden, deren Mittel bereits gebunden sind 
und die noch Finanzierungsbedarf bei den Einglie-
derungsmitteln haben. Minister Franz Müntefering kündi-
gte an, dass die Bundesregierung im Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages 
eine Teilaufhebung der bestehenden Haushaltssperre in Höhe von 230 Mio. Euro be-
antragen werde. Damit werde sichergestellt, dass alle Träger in die Lage versetzt wer-
den, ihren voraussichtlichen Jahresbedarf zur Bereitstellung von Integrationsmaß-
nahmen für arbeitslose ALG-II-Empfänger auch tatsächlich in voller Höhe finanzieren 
zu können.

Minister Müntefering wertete die Umfrageaktion als ein gutes Zeichen für die Soli-
darität der Kommunen untereinander und mit den arbeitslosen Menschen.
Infos
Internetseiten des Bundesarbeitsministeriums: http://tinyurl.com/oq57l

Mit dem Allgemeinen Gleichbehand-
lungsgesetz (AGG) kommt Deutschland 
seiner Verpflichtung nach, vier Richtli-
nien der Europäischen Gemeinschaft 
zum Schutz vor Diskriminierung in nati-
onales Recht umzusetzen. Ziel ist es, 
nicht nur eine Wirtschafts-, sondern auch 
eine europäische Wertegemeinschaft zu 
errichten. Der Schwerpunkt liegt in der 
Arbeitswelt (s. a. S. 27 i. d. H.). 
BRANDaktuell wird Sie in einer Serie 
über Einzelheiten ab 2007 informieren.
Infos
Internetseiten des Bundesministeriums für 
Justiz: http://tinyurl.com/kwywu 

10.000 ausbildungsplätze

STARegio	Erfolg
Das im September 2003 vom Bundesmi-
nisterium für Bildung und Forschung 
(BMBF) aufgelegte Ausbildungsplatzpro-
gramm zur ‚Strukturverbesserung der 
Ausbildung in ausgewählten Regionen‘ – 
STARegio kann nach fünf Förderrunden 
beachtliche Erfolge vorweisen. Insgesamt 
konnten bis zum Juli 2006 10.184 neue 
Ausbildungsplätze durch die Förderung 
von 85 STARegio-Projekten akquiriert 
werden. Von den neuen Ausbildungsplät-
zen erfüllen 7.628 Plätze das Kriterium 
der Zusätzlichkeit. Jedes der 85 STARe-
gio-Projekte hat somit durchschnittlich 
90 neue zusätzliche Lehrstellen akqui-
riert. Aufgewendet wurden dafür insge-
samt rund 17,3 Millionen Euro – das 
heißt, jeder zusätzliche Ausbildungsplatz 
kostete rund 2.300 Euro. 

Das Ministerium rechnet mit einer 
auch nach der Förderung nachhaltigen 
regionalen Verbesserung der Ausbil-
dungsstrukturen durch die Projekte.
Infos
www.staregio.de/press/147_584.php
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Gut, aber teuer

Bilanz	zur	Ich-AG	
Eine gemeinsame Studie der führenden 
Wirtschaftsforschungsinstitute kam ein-
heitlich zu einer positiven Bewertung der 
Ich-AG: Diese und das ausgelaufene 
Überbrückungsgeld waren wirksame In-
strumente zur Bekämpfung der Arbeits-
losigkeit. Besonders Frauen (Anteil über 
50 Prozent) nutzten das Angebot. Insge-
samt wurden seit Januar 2003 gut eine 
Million Gründungen von der Bundes-
agentur für Arbeit (BA) gefördert. Von 
den Ich-AGlern waren Anfang 2006 
noch 80 Prozent selbstständig. Von den 
übrigen 20 Prozent fanden 12 Prozent 
wieder eine sozialversicherungspflichtige 
Arbeit. 3,2 Mrd. Euro gab die Bundes-
agentur aus, 850.000 mehr als geplant. 
Der neue Gründungszuschuss fällt im 
Umfang geringer aus, womit die BA etwa 
eine Milliarde Euro sparen wird.
Quelle
Internetseite von Gründungszuschuss.de: 
http://tinyurl.com/lovu9

neues Gesetz

Gleichbehandlung



tItelthema

Brandenburg hat eine leistungsfähige 
Wissenschafts- und Forschungs-
landschaft, die von Brandenburger Un-
ternehmen in zweierlei Hinsicht genutzt 
werden sollte: Die Hochschulen bilden 
die Absolventen aus, die Brandenburger 
Betriebe brauchen. Und sie verfügen über 
Forschungs- und Entwicklungspotenziale 
zur Problemlösung innovationsorien-
tierter Fragestellungen der Unternehmen.

Denn die Brandenburger Wirtschaft ist 
besonders von kleinen und mittleren Un-
ternehmen geprägt. Deren personelle und 
finanzielle Ressourcen für Forschung und 
Entwicklung (FuE) sind in der Regel be-
grenzt. Die FuE-Aktivitäten in Branden-
burg sind nur unterdurchschnittlich ent-
wickelt. Aufgrund des geringen Anteils 
privater Forschungskapazitäten kommt 
den Hochschulen und Forschungsein-
richtungen in Ostdeutschland eine größe-
re Bedeutung für die Generierung von 
Innovationsprozessen zu. Auch hat der 
Ostdeutsche Bankenverband vor kurzem 
hervorgehoben, dass ostdeutsche Unter-
nehmen im Vergleich zu westdeutschen 
zwar relativ mehr Mittel in Innovations-
prozesse investieren, aber mit ihren Inno-
vationen nur geringe Markterfolge haben. 

Deshalb ist es wichtig, in Brandenburg 
eine Innovationskultur zu befördern, die 
die strategische Managementkompetenz 
entwickelt und die betriebliche Wissens-
basis erhöht. Dazu muss insbesondere die 
Zusammenarbeit von Unternehmen und 
wissenschaftlichen Einrichtungen ver- 
stärkt werden.

16. INNOPUNKT-Kampagne für 
Innovationen und Fachkräfte
Ansatz der Politik des Ministeriums für 
Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie 
(MASGF) ist es, dass Investitionen in 
Humanressourcen an Gewicht gewinnen 
und dass nicht nur in Technik, sondern 
auch in die Köpfe der Menschen inve-
stiert wird. Die Innovationsfähigkeit zu 
stärken, heißt auch, Humanressourcen zu 
entwickeln.

Mit der Kampagne ‚Wissenstransfer 
zwischen Wissenschaft und Unterneh-

Fachkräfte	sichern	und	den	Wirtschaftsstandort	voranbringen
InnOpunkt-kampagne stärkt den Wissenstransfer zwischen Wissenschaft und unternehmen

men stärken‘ will das Arbeitsministerium 
die Kompetenzen aus Wirtschaft und 
Wissenschaft bündeln, damit neue Pro-
dukte und Verfahren entstehen, die für 
mehr Beschäftigung sorgen. Im Zentrum 
steht die betriebliche Kompetenzent-
wicklung. Es müssen geeignete Ideen für 
neue Produkte und Verfahren identifi-
ziert werden. Dann sollen gemeinsam 
Konzepte zur betriebswirtschaftlichen 
Umsetzung, zum Personaleinsatz und 
zur Organisation entwickelt werden. Die 
Produkt- und Verfahrensinnovationen 
müssen bis zum Ende der Förderung 
marktfähig gemacht werden. Das ist ein 
hoher Anspruch für zwei Jahre, aber die 
ausgewählten Projekte versprechen, die 
Ziele zu erreichen.

Personaltransfer unterstützen
Mit der Kampagne unterstützt das MAS-
GF auch den Personaltransfer zwischen 
Unternehmen und wissenschaftlichen 
Einrichtungen und damit die Fachkräfte-
sicherung. Hoch qualifizierte Fachkräfte, 
etwa Ingenieurinnen und Ingenieure, 
sind als Innovations- und Leistungsträger 
für den Fortbestand vieler Unternehmen 
unerlässlich. Deshalb ist die Zusammen-
arbeit zwischen Wissenschaft und Wirt-
schaft auch ein Handlungsfeld der Lan-
desregierung und des Landesarbeits-
kreises Fachkräftesicherung.

Eine unabhängige Jury aus Vertretern 
der Wissenschaft, der Sozialpartner, des 
Wissenschafts-, Wirtschafts- und Ar-
beitsministeriums hat für die 16. INNO-
PUNKT-Kampagne sechs Projekte zur 
Förderung empfohlen. Die Projekte ha-
ben im Juli 2006 ihre Arbeit aufgenom-
men und werden bis Ende Juni 2008 ge-
fördert. Sie sollen in mindestens 60 KMU 
Innovationsprojekte bis zur Marktreife 
bringen. Die Projekte werden durch eine 
unabhängige wissenschaftliche Instituti-
on evaluiert und begleitend beraten.

Nachhaltige Ziele der Kampagne
Aus Sicht des MASGF sind mit der IN-
NOPUNKT-Kampagne folgende Bot-
schaften verbunden:

> Gefördert werden Innovationen von 
Produkten und Verfahren in der Bran-
denburger Wirtschaft. Dadurch wird 
die Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe 
erhöht, Arbeitsplätze werden gesichert 
und neue Beschäftigung kann geschaf-
fen werden.

> Gestärkt wird die Wissenschafts-
landschaft in Brandenburg im Hinblick 
auf Zusammenarbeit mit der Wirt-
schaft. Es werden neue Anreize der 
Kooperation und Kommunikation ge-
geben, die der Professionalisierung bei 
allen Beteiligten dienen sollen.

> Unterstützt wird die Kompetenzent-
wicklung in kleinen und mittleren Un-
ternehmen des Landes. Die Betriebe 
sollen für ein strategisches Manage-
ment, eine planmäßige Personal- und 
Organisationsentwicklung unter Be-
rücksichtigung der Wissenspotenziale 
in den (regionalen) Hochschulen und 
außeruniversitären Wissenschaftsein-
richtungen sensibilisiert werden.

Projekte sind an Branchenkom-
petenzfeldern ausgerichtet
Entsprechend der Ziele der Koalitions-
vereinbarung vom Oktober 2004 unter-
stützt das MASGF mit dieser INNO-
PUNKT-Kampagne die Förderung der 
bedarfsgerechten Zusammenarbeit von 
Wissenschaft und Wirtschaft mit dem 
Schwerpunkt Wissens- und Technologie-
transfer. Die Projekte sind im Wesent-
lichen an Branchenkompetenzfeldern 
ausgerichtet. Die Kampagne setzt inso-
fern die neue Förderpolitik des Landes 
wie auch das Landesinnovationskonzept 
aktiv um und ist ein fester Bestandteil der 
Landesstrategie zur Sicherung von Fach-
kräften in Brandenburg.

Fachkräfte für Brandenburger 
Unternehmen sichern
Summa summarum: Wissenstransfer 
stärkt die Fachkräftesicherung in den 
Unternehmen und ist ein bedeutender 
Standortfaktor für Brandenburg. Fach-
kräfte sind eine wesentliche Bedingung 
für die Sicherung von Beschäftigung und 
Schaffung neuer Arbeitsplätze. Aus die-
sen Gründen hat das Arbeitsministerium 
frühzeitig Analysen zur Fachkräfteent-
wicklung in Auftrag gegeben.  o
Dr. Swen Hildebrandt, MASGF
Infos
Die 16. InnOpunkt-kampagne und die 
projekte im Internet unter: www.lasa-
brandenburg.de/index.php?id=458

Künftig	wird	jede	fünfte	neu	einzustellende	Fachkraft	ein	Hochschuldiplom	benöti-
gen.	Denn	für	Innovationen	brauchen	Unternehmen	qualifizierte	akademische	
Fachkräfte.	Die	Folge:	Das	Rennen	um	die	besten	Absolventen	wird	härter,	und	es	
hat	schon	begonnen.	Ein	Weg,	gute	Absolventen	zu	gewinnen,	sind	Kooperationen	
zwischen	Unternehmen	und	Wissenschaftseinrichtungen.	Auch	deshalb	hat	das	
Brandenburger	Arbeitsministerium	eine	INNOPUNKT-Kampagne	zum	Wissenstrans-
fer	zwischen	Wissenschaft	und	Unternehmen	gestartet,	die	wie	alle	INNOPUNKT-
Kampagnen	aus	ESF-	und	Landesmitteln	finanziert	wird.

BRanDaktuell
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tItelthema

Im	kommenden	Jahr	sollen	in	Brandenburg	Branchentransferstellen	die	Arbeit	der	
Technologie-	und	Innovationsstellen	an	den	Hochschulen	ergänzen,	so	steht	es	im	
Landesinnovationskonzept	2006.	Damit	will	das	Brandenburger	Wirtschaftsminis-
terium	den	Technologietransfer	stärker	unterstützen.	Wo	diese	Stellen	angesiedelt	
werden	sollen,	und	was	sich	das	Land	von	diesen	zusätzlichen	Transferstellen	ver-
spricht,	erklärt	Kathrin	Lehmann	vom	Brandenburger	Wirtschaftsministerium.

Unternehmen brauchen Wissen

> gezielte Ansiedlungsunterstützung.
Die Branchentransferstellen ergänzen die 
Technologie- und Innovationsberatungs-
stellen (TIBS) an den Hochschulen. Eini-
ge Aufgaben der TIBS werden auf die 
Branchentransferstellen übergehen. Die 
verbleibenden Aufgaben der TIBS sollten 
in der Hochschule in einer Technologie-
transferstelle ‚neuer Art‘ gebündelt wer-
den. Die künftigen Aufgaben der Hoch-

schultransferstellen sind:
> Drittmittelprojekte   
 zwischen Wissenschaft  
 und Wirtschaft 
 initiieren, akquirieren  
 und koordinieren; 
> Drittmittel verwalten  
 und abrechnen;
> technologieorientierte  
 Existenzgründungen  
 begleiten;
> Tagungen, Ausstel-  
 lungen und Workshops  
 zum Wissens- und   
 Technologietransfer   
 ausrichten;
> Fort- und Weiterbil-  
 dungen initiieren;
> über Schutzrechte
 informieren (Koopera- 
 tion mit Brainshell);
> Wissenschaftsmarketing  
 (mediale Aufbereitung  
 der Technologietrans- 
 ferangebote);
> Netzwerkarbeit im   
 Rahmen von ‚iq bran- 
 denburg‘, insbesondere  
 weitere Vernetzung mit  
 außeruniversitären 
 Einrichtungen;
> Kontaktpflege zu regio-

nalen Unternehmen und Branchen-
transferstellen.

Da sich viele Branchennetzwerke erst 
konstituieren und die Netzwerkmanage-
ments in der Folge ihre Arbeit aufneh-
men, wird es eine gewisse Zeit dauern, 
bis branchentransferbezogene Aufgaben 
von den Hochschulen auf die Branchen-
transferstellen übertragen werden kön-
nen. Eine zentrale Koordinierungsstelle 
übernimmt die organisatorische und teil-
weise auch inhaltliche Koordinierung al-
ler Transferstellen. o
Kathrin Lehmann, MW
Infos
landesinnovationskonzept  im  Internet: www.
wirtschaft.brandenburg.de/cms/media.
php/gsid=lbm1.a.1312.de/lIk2006.pdf

Die neue Wirtschaftsförderung im Land 
Brandenburg zielt darauf ab, die zur Ver-
fügung stehenden Mittel auf die wachs-
tumsträchtigsten Bereiche zu konzentrie-
ren. Das Land hat dazu 16 Branchen-
kompetenzfelder definiert.

Das Landesinnovationskonzept hat die 
Konzentration auf die Branchenkompe-
tenzfelder aufgegriffen. Perspektivisch 
soll in jedem Branchenkompetenzfeld ein 
Netzwerk als Kristallisationspunkt der 
wirtschaftlichen und technologischen 
Entwicklung aufgebaut werden. Diese 
Netzwerke vereinen die in der Branche 
strukturbestimmenden und kooperati-
onswilligen Unternehmen und binden 
Hochschulen sowie außeruniversitäre 
Forschungseinrichtungen ein.

Schon in der Vergangenheit wurden 
Netzwerke mithilfe der Technologieför-
derung unterstützt. Dazu gehören bei-
spielsweise die Berlin-Brandenburg Ae-
rospace Allianz (BBAA) und das Netz-
werk Optec BB. Erst kürzlich ist das Au-
tomotive Cluster Berlin-Brandenburg 
hinzugekommen. Seit dem vergangenen 
Jahr können diese Netzwerke eine För-
derung für ihr Management durch die 
Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung 
der regionalen Wirtschaftsstruktur (GA) 
in Anspruch nehmen. Ziel dieser Förde-
rung ist es, die regionale und überregio-
nale Zusammenarbeit zwischen Unter-
nehmen und wirtschaftsnahen Einrich-
tungen zu unterstützen. Ein besseres 
Standortmarketing und eine stärkere Ver-
netzung sind typische Aufgaben eines 
solchen Managements.

Technologietransfer stärken: 
die Branchentransferstellen
Um den Technologietransfer zu stärken, 
können die Netzwerke zusätzlich eine 
Förderung über die Richtlinie des Wirt-
schaftsministeriums zum wirtschaftsbe-
zogenen Technologietransfer erhalten. 
Auf diese Weise werden nach und nach 
Branchentransfereinheiten in die Netz-
werke integriert. Die inhaltliche Ent-
wicklung des Branchentransfers wird da-
bei in erster Linie vom Netzwerk be-
stimmt. Über diesen Weg kann die best-
mögliche Nähe zu den Unternehmen rea-

lisiert und der Transfer in den Branchen-
kompetenzfeldern direkt durch die Un-
ternehmensnetzwerke unterstützt wer-
den. Die in die Netzwerke 
integrierten Wissen-
schaftseinrichtungen wer-
den über die Branchen-
transfereinheiten regelmä-
ßig in Projekte und Vor-
haben eingebunden.

Zu den typischen Auf-
gaben der Branchentrans-
ferstellen gehören:
> Recherche des For-

schungs- und Entwick-
lungs-(FuE) Bedarfs 
und des Technologie-
transfer-Bedarfs der 
Netzwerkunternehmen;

> Beförderung des Trans-
fers zwischen den Un-
ternehmen;

> branchenspezifische 
Marktbeobachtung 
(Technologien, Markt-
führerschaft, auslän-
dische Märkte);

> persönliche Kontaktan-
bahnung und -pflege zu 
Branchenexperten aus 
Hochschulen, außeruni-
versitären Einrich-
tungen und marktfüh-
renden Unternehmen 
(regional, national, ggf. 
international) sowie zu den Hoch-
schultransferstellen, den TIBS;

> branchenspezifische Vermittlung von 
Experten aus oben genannten Einrich-
tungen, Unternehmen und Netzwer-
ken zur Vorbereitung von FuE-Pro-
jekten bis hin zur Partnersuche;

> Initiierung und Koordination von 
FuE-Projekten anhand des Unterneh-
mensbedarfs bis zur Kooperationsver-
einbarung zwischen Netzwerk und 
Forschungseinrichtungen;

> Informationen und Beratung zu För-
derprogrammen (Land, Bund, EU) 
hinsichtlich FuE-Fördermöglichkeiten;

> Initiierung und Durchführung von 
Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen 
sowie Workshops;

Nahe	an	den	Unternehmen
Zukünftiger technologietransfer im land Brandenburg

BRanDaktuell
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Ende 2005 hat das Kabinett das Lan-
desinnovationskonzept Brandenburg 
2006 beschlossen. Das Konzept bietet die 
Grundlage, um Wissenschaft und Wirt-
schaft in Brandenburg noch besser zu 
vernetzen und die Entwicklung Branden-
burgs mit den vorhandenen Stärken und 
Kapazitäten voranzutreiben.

Das Brandenburgische Hochschulge-
setz nennt neben den Kernaufgaben Leh-
re und Forschung auch den Wissens- und 
Technologietransfer als Aufgabe der 
Hochschulen. Im Zentrum des Transfers 
stehen Kooperationen zwischen den 
Hochschulen und der Wirtschaft. Neben 
Drittmittelforschung sind Praktika, Di-
plom- bzw. Bachelor- und Masterarbeiten 
sowie die Vermittlung qualifizierter Wis-
senschaftler als Mitarbeiter an Unterneh-
men und Forschungsaufenthalte von 
Wissenschaftlern in der Wirtschaft bzw. 
umgekehrt schon lange praktizierte For-
men des Wissenstransfers.  

Ein wichtiger Indikator für die Inten-
sität des Transfers ist die Höhe der so ge-
nannten Drittmittel, die von den Wissen-
schaftseinrichtungen eingeworben wer-
den. Die Brandenburger Hochschulen 
haben insgesamt im bundesweiten Ver-
gleich eine gute bis sehr gute Drittmittel-
bilanz vorzuweisen. Gemessen an den 
eingeworbenen Drittmitteln pro Profes-
sor liegen sie auf den vordersten Plätzen. 
Allerdings ist der Anteil, der dabei auf die 
Brandenburger Wirtschaft zurückgeht, 
sicherlich noch steigerungsfähig. Grund 
hierfür ist auch die kleinteilige Wirt-
schaftsstruktur des Landes, die Unter-
nehmen des Landes verfügen oft nicht 
über ausreichende Kapazitäten für For-
schungs- und Entwicklungsarbeiten. Von 
daher bedarf es geeigneter Instrumentari-
en zur Stärkung des Transfers.  

Leistungsbezogene Mittelvergabe
Auf Seiten des Wissenschaftsministeri-
ums bestehen in erster Linie Anreizsys-
teme und Steuerungsinstrumente über 
das mit dem Haushaltsjahr 2004 erstmals 
eingeführte ‚Modell der leistungsbezo-
genen Mittelvergabe an Hochschulen 
Brandenburgs‘. Das Modell bedeutet eine 

Gemeinsam	zu	mehr	Innovation
Bedingungen für den Wissenstransfer zwischen hochschulen und unternehmen

Neuordnung der Hochschulfinanzierung 
und führt erstmals leistungsabhängige 
Komponenten bei der Mittelvergabe ein. 
Damit wurden in Abstimmung mit den 
Hochschulen Bedingungen für ein An-
reizsystem geschaffen, die zu einer Inten-
sivierung des Transfers beitragen. 

 Die Transferaktivitäten der Hoch-
schule werden vor allem über den Indi-
kator Drittmittel erfasst. Sie werden bei 
der leistungsbezogenen Zuweisung be-
rücksichtigt und sie fließen auch über die 
Zielvereinbarungen für die Profilbildung 
der Hochschulen in die Mittelzuwei-
sungen mit ein. Die Stärkung des Trans-
fers auf einzelnen Technologiefeldern in 
Vernetzung mit dem regionalen wirt-
schaftlichen Umfeld ist dabei eine solche 
Profilrichtung, die gesondert und zu-
künftig noch verstärkt honoriert wird.  

Forschungsschwerpunkte in 
Branchenkompetenzfeldern 
Für einen erfolgreichen Transfer ist eine 
hohe Qualität in Forschung und Lehre 
zentrale Voraussetzung. Das spezifische 
wissenschaftliche Profil der Hochschulen 
wird – neben der Fächerstruktur – vor-
rangig von den Forschungsschwerpunk-
ten und dem Lehrangebot in der grund-
ständigen Erstausbildung sowie der wis-
senschaftlichen Weiterbildung bestimmt. 

Die im Landesinnovationskonzept 
festgelegten Branchenkompetenzfelder 
bieten den Hochschulen Orientierung für 
ihre Profilschärfung. Vor allem in den 

Branchen Biotechnologie/Life Science 
sowie Medien/IKT und Luftfahrttechnik 
ist die Wissenschaftslandschaft Branden-
burgs gut aufgestellt und gewinnt an Be-
deutung. Weitere Forschungsschwer-
punkte der Hochschulen und außeruni-
versitären Forschungseinrichtungen lie-

gen in den Bereichen En-
ergiewirtschaft/-technolo-
gie, Automotive, Geoin-
formationswirtschaft und 
Logistik.

Die Studienplatzange-
bote haben sich bereits in 
den letzten Jahren ver-
stärkt auf Branchen bezo-
gen. Der Ausbau der 
Lehrangebote wird sich 
auch künftig an den im 
Landesinnovationskon-
zept genannten Branchen 
orientieren, beispielswei-
se: Informations- und 
Kommunikationstechno-

logie, Luftfahrttechnik oder Biotechnolo-
gie. 

Nicht zu verkennen ist aber auch, dass 
nicht Studienangebote alleine eine wirt-
schaftliche Entwicklung oder Transfer in 
die Wirtschaft erzeugen können. Voraus-
setzung für die Einrichtung neuer Studi-
engänge ist hierbei die Nachfrage nach 
Absolventen. Auch der bedarfsgerechte 
Auf- und Ausbau von Studiengängen für 
die duale Ausbildung, mit der parallel 
zum Erwerb des FH-Diploms auch ein 
Kammerabschluss erworben werden 
kann, soll in den nächsten Jahren weiter 
fortgeführt werden. 

Im Hinblick auf die Fachkräftesiche-
rung werden sich die Hochschulen zu-
sammen mit den Fachressorts der Lan-
desregierung verstärkt bemühen, Partner 
aus der Wirtschaft für diese Modelle zu 
identifizieren und zu gewinnen. 

Wünschenswert wäre auch, wenn sich 
die Nachfrage aus der Brandenburger 
Wirtschaft nach Praktikanten und Stu-
denten für Diplomarbeiten weiter inten-
sivieren würde. Dies ist häufig ein erster 
Weg, den Transfer über Köpfe mit dem 
Wissen aus den Hochschulen des Landes 
zu realisieren und zur Arbeitskräftesiche-
rung beizutragen. Mittelfristig können 
damit Hochschulabsolventen im Land 
gehalten und die Innovationskraft der 
Unternehmen gestärkt werden. o
Dr. Inge Schlotzhauer, Referatsleiterin im 
Ministerium für Wissenschaft, Forschung 
und Kultur des Landes Brandenburg

Leistungsstärke	und	Wettbewerbsfähigkeit	von	Unternehmen	sind	unmittelbar	von	
Wissen,	Forschung	und	Entwicklung	sowie	von	qualifizierten	und	für	Innovationen	
offenen	Mitarbeitern	abhängig.	Um	die	Innovationsfähigkeit	im	Land	Brandenburg	
zu	steigern,	kommt	es	darauf	an,	sowohl	Qualität	und	Quantität	von	Lehre	und	For-
schung	an	den	Hochschul-	und	Forschungseinrichtungen	als	auch	die	Nachfrage	
der	Unternehmen	nach	anwendungsfähigen	Forschungsergebnissen	und	die	Inno-
vationskompetenz	der	Mitarbeiter	zu	stärken.

Studieren, forschen und entwickeln: künftig in Brandenburg 
noch stärker an der Praxis ausrichten
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sind Diplomarbeiten häufig ein guter 
Weg, neue Entwicklungen in die Unter-
nehmen hinein zu transferieren.

l Welche Branchen in Ihrer Region bie-
ten der Fachhochschule die größten 
Chancen für Kooperationen?

Die Metallbranche. So siedeln sich um 
die größeren Unternehmen kleinere Zu-
lieferer an, zum Beispiel um die Zahnrad-
fabrik. Diese Zulieferer müssen Entwick-
lungsarbeit leisten. Mit diesen Unterneh-
men laufen die Kooperationen gut. Auch 
mit Unternehmen der Medien- und 

Kommunikationswirtschaft haben wir 
eine gute Zusammenarbeit.

l Was wünschen Sie sich, um einen Tech-
nologietransfer weiter zu befördern?

Wir brauchen im Land eine kapitalstarke 
Stiftung, die soviel Geld hat, dass sie For-
schung und Entwicklung finanziell för-
dern kann. Ich erhoffe mir von einer sol-
chen Stiftung, dass sie Fördergelder un-
bürokratischer ausreichen kann als es bei 
einer öffentlichen Förderung möglich ist. 
Für unsere Fachhochschule wünsche ich 
mir dringend mehr Professoren, denn 
Wissens- und Technologietransfer kann 
nur über Köpfe erfolgen.

l Herr Janisch, vielen Dank für das Ge-
spräch. o (jac)

l Herr Janisch, wie funktioniert Techno-
logietransfer an Ihrer Fachhochschule?

Ein großer Teil des Transfers läuft über 
Praktika und Diplomarbeiten in Unter-
nehmen. Die Diplomarbeiten sind teil-
weise schon kleine Forschungsarbeiten. 
Darüber hinaus kooperieren wir mit Un-
ternehmen in der Forschung und Ent-
wicklung: Die Unternehmen stellen die 
Sachmittel und teilweise Personal, das ge-
meinsam mit unseren Wissenschaftlern 
an einer Entwicklung arbeitet. Oft bean-
tragen wir gemeinsam mit dem Unter-
nehmen eine Forschungsförderung. Die 
Auftragsforschung, also wenn die Unter-
nehmen uns dafür bezahlen, Produkte 
oder Verfahren zu entwickeln, macht nur 
einen kleinen Teil aus. Wir haben im ver-
gangenen Jahr 200.000 Euro für Auf-
tragsforschung der privaten Wirtschaft 
eingenommen, davon kamen zehn Pro-
zent von Unternehmen aus dem Land 
Brandenburg.

l Warum gibt es wenig Auftragsfor-
schung, gerade auch von Brandenbur-
ger Unternehmen?

Wie soll ein mittelständisches Unterneh-
men mit 20 oder 30 Mitarbeitern For-
schung und Entwicklung finanzieren? 
Den kleinen und mittleren Unternehmen 
fehlt einfach das Geld. Und die drei 
großen Unternehmen, die wir in der Re-
gion haben – Heidelberger Druck, Zahn-
radfabrik Brandenburg und Rival Stahl-
werke – haben alle eigene Forschungsab-
teilungen, und die sind nicht in Branden-
burg, sondern Heidelberg, Friedrichsha-
fen und Oberitalien.

l Welche Vorteile zieht die Fachhoch-
schule aus dem Technologietransfer?

Wir haben mit den Sachmitteln und La-
borgeräten, die uns die Unternehmen zur 
Verfügung stellen, Labore eingerichtet: 
Prüflabore und unser Reinraumlabor. In 
den vergangenen zehn Jahren haben wir 
so Sachmittel im Wert von gut zehn Mil-
lionen Euro bekommen. Ein zweiter 
Vorteil ist, dass wir in der inhaltlichen 
Ausrichtung des Studiums praxisorien-
tiert bleiben. Veränderungen in der Praxis 
können wir schnell in die Lehre integrie-

ren. Umgekehrt greifen Unternehmen 
unsere Entwicklungen schnell auf.

l Wie arbeitet die TIBS – Technologie- 
und Innovationsberatungsstelle – an 
Ihrer Hochschule?

Wir haben die Transferstellen anders or-
ganisiert als andere Hoch-
schulen. Die Mitarbeiter 
brauchen den Kontakt in 
die Fachbereiche hinein. 
Deswegen haben wir die 
TIBS mit drei Fachwis-
senschaftlern und einer 
Sekretärin besetzt, davon 
finanzieren wir zwei Mit-
arbeiter selbst. Das rech-
net sich für uns, da die 
TIBS Drittmittel akqui-
riert, unter anderem För-
dergelder der EU, des 
Bundes und auch des 
Landes. Die Fachhoch-
schule hat im Jahr 2004 
bei einem Haushalt von 
knapp acht Millionen 
Euro fast zweieinhalb 
Millionen Euro zusätzlich 
an Drittmitteln eingewor-
ben. Das ist viel Geld. Der 
Fachbereich Informatik 
steht bei der Drittmit-
telakquise deutschland-
weit seit Jahren auf den 
vorderen Plätzen. Die Transferstellen-
Mitarbeiter sind auch ganz wichtig für 
unsere Kontakte zu den Unternehmen. 
Mittelständische Unternehmen gehen 
meistens nicht von sich aus auf Hoch-
schulen zu. Sie sind aber in der Regel 
durchaus aufgeschlossen, wenn sie direkt 
angesprochen werden. Deshalb gehen die 
Mitarbeiter in die Unternehmen und bie-
ten ihnen Kooperationen an.

l Kommen die Kooperationen nach der 
Ansprache relativ einfach zustande?

Nicht einfach. Kleinen und mittleren Un-
ternehmen – und um diese geht es im 
Land und in der Stadt Brandenburg – 
fehlen die Ressourcen. Und dazu gehören 
nicht nur die finanzielle Ausstattung, 
sondern auch die Mitarbeiter. Deswegen 

Beim	Technologietransfer	muss	die	Situation	der	kleinen	und	mittleren	Unterneh-
men	berücksichtigt	werden.	Deswegen	läuft	Technologietransfer	an	der	Fachhoch-
schule	Brandenburg	auf	verschiedenen	Wegen.	BRANDaktuell	sprach	mit	Profes-
sor	Rainer	Janisch,	Präsident	der	Fachhochschule,	über	die	Schwierigkeiten,	die	
überwunden	werden	müssen,	und	die	Vorteile,	die	der	Technologietransfer	auch	
für	die	Fachhochschule	bietet.

Roboter sehen nicht immer wie Stahlmenschen aus: Professor  
Dr. Rainer Janisch erklärt einen Produktionsroboter, den die 
Fachhochschule Brandenburg im Einsatz hat

„Mit	Technologietransfer	bleiben	wir	praxisorientiert“
professor Rainer Janisch, präsident der Fachhochschule Brandenburg
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Über den gesamten Förderzeitraum hatte 
InnoSachs 17,9 Mio. Euro Fördergelder 
zur Verfügung. Die Unternehmen muss-
ten sich an den Projektkosten mit 35 Pro-
zent beteiligen. „Das hat sichergestellt, 
dass tatsächlich nach wirtschaftlich sinn-
vollen Lösungen gesucht wurde“, erzählt 
Sigurd Wätzold, Leiter der Geschäftsstel-
le von InnoSachs in Chemnitz. So wur-
den beispielsweise ultraleichte und hoch-
präzise Bauteile für den Hochleistungs-
maschinenbau entwickelt. Das geschah 
etwa in einem Verbund von Unterneh-
men, die Werkstoffe entwickeln und Un-
ternehmen, die Hochleistungsmaschinen 

bauen. Ein weiteres Beispiel ist das Laser-
mikrobearbeitungszentrum an der Hoch-
schule Mittweida, das mithilfe der Förde-
rung weiter ausgebaut wurde. Das Zen-
trum erforscht die Möglichkeiten, mit 
Lasern extrem dünne Beschichtungen 
herzustellen. Diese Verfahren kommen 
beispielsweise in der Mikrosystemtechnik 
und im Hochleistungsmaschinenbau zum 
Einsatz. “Wir hatten von Anfang an in-
novative Unternehmen dabei, die gesagt 
haben, wir brauchen die und die Technik, 
um wettbewerbsfähig zu bleiben“, er-
zählt Sigurd Wätzold.

Die Idee von InnoSachs war, die Kom-
petenzen in den Hochleistungstechnolo-
giebranchen Mikrosystemtechnik, Hoch-
leistungsmaschinenbau, Lasertechnik, 
IuK-Technologien und Neue Werkstoffe, 
die in der Region vorhandenen waren, zu 
erweitern und größere Unternehmen so-
wie Forschungsinstitute mit der Kleinin-
dustrie zu vernetzen. So sollten Wert-
schöpfungsketten für wettbewerbsfähige 
Hightech-Produkte aufgebaut werden.

54	Unternehmen	aus	der	Region	um	Chemnitz,	Mittweida	und	Döbeln	herum	sind	
im	InnoSachs-Verbund	zusammengeschlossen.	InnoSachs	gehört	zu	den	ersten	21	
Verbünden,	die	der	Bund	in	das	InnoRegio-Programm	aufnahm.	Von	November	
2000	bis	Ende	Juni	2006	förderte	InnoSachs	10�	Forschungsprojekte,	die	ge-
meinsam	von	regionalen	Unternehmen	und	Forschungsinstituten	durchgeführt	
wurden	und	deren	Ziel	es	war,	marktfähige	Produkte	und	Verfahren	zu	entwickeln.

Im Verbund produzieren: 
Neigungssensoren 
Um die Kompetenzen in der Entwick-
lung und der Fertigungstechnologie von 
Silizium-Sensoren an der TU Chemnitz 
für die Region wirtschaftlich nutzbar zu 
machen, hätte es zum Aufbau einer neu-
en Firma eines Investitionsvolumens von 
ca. 80 bis 100 Mio. Euro bedurft. Diese 
Summen waren nicht aufzubringen. 

Im InnoSachs-Projekt MIKROFE 
wurde ein vollkommen neuer Ansatz ge-
wählt:  Es fand keine Investition auf der 
grünen Wiese statt, sondern es wurden in 
der Region vorhandene Firmen zu einem 
Fertigungsverbund zusammengeführt. 
Dieser besteht aus vier kleinen und mitt-
leren Unternehmen sowie der TU Chem-
nitz. Während der Projektarbeit wurden 
die technischen und wirtschaftlichen 
Schnittstellen zwischen Forschung und 
Entwicklung und Fertigung der Sen-
soren, zwischen der Sensorik und Aus-
werteelektronik sowie zwischen den 
elektronischen Komponenten und dem 
Packaging abgestimmt. Jeder Partner hat 
auf seinem Spezialgebiet eigenständig 
Entwicklungen betrieben und damit si-
chergestellt, dass das Gesamtprodukt – 
Neigungssensor mit Auswerteelektronik 
im kleinstmöglichen Packaging – auf den 
Markt kommt. Dieser Verbund wird bei 
Bedarf – etwa wenn höhere Stückzahlen 
geordert werden – um Partner erweitert 
oder die im Projekt neu gegründete Fir-
ma wird in Abstimmung mit den anderen 
Partnern eigene Kapazitäten aufbauen.

Im Verbund produzieren:
Motorspindeln
Die Maschinenbauer (Finalisten) der Re-
gion setzten Motorspindeln etwa aus der 
Schweiz ein, die aber nur zu den im Ka-
talog beschriebenen Leistungsparametern 
und  Abmessungen verfügbar sind. Um 
im Sondermaschinenbau (1 – 3 Stück) und 
in der Serienfertigung flexibler und wirt-
schaftlicher arbeiten zu können, wurden 
in einem InnoSachs-Projekt zwischen Fi-
nalisten und Zulieferern aus der Region 
diese Wertschöpfungsketten aufgebaut. 
Dazu geben die Finalisten Produktions-
interna an die Zulieferer. Diese haben 

Technologietransfer	praktisch	umgesetzt
InnoSachs setzt auf hochtechnologiebranchen und Wertschöpfungsketten

sich von Einzelproduzenten mit einer be-
stimmten Technologie der Metallbearbei-
tung zu Systemzulieferern entwickelt. 
Dazu mussten sie einen großen Quali-
tätssprung in ihrer Arbeit machen, denn 
statt Fertigung nach vorgegebenen Zeich-
nungen sind jetzt eigene Konstruktions-
kompetenzen und Schnittstellenabstim-
mungen notwendig. Diese Wertschöp-
fungskette hat sich in der Praxis bewährt 
und stellt ca. 90 Prozent der Motorspin-
deln für die Finalisten her. Damit wurden 
bei den Zulieferern bisher über 30 neue 
Arbeitsplätze geschaffen.

Wissenstransfer als Geschäftsfeld
Die Geschäftsstelle von InnoSachs wird 
noch bis Ende Dezember gefördert. 
Dann ist zwar mit InnoSachs Schluss, die 
Arbeit geht aber weiter. „Die Geschäfts-
stelle war von Anfang an als Profitcenter 
bei einer GmbH angesiedelt. Das heißt, 
unsere Kosten wurden von Anfang an 
nur zu 70 Prozent gefördert, den Rest 
mussten wir selbst erwirtschaften“, sagt 
Wätzold. So erbringt die Geschäftsstelle 
Leistungen für Unternehmen über In-
noSachs hinaus. Wenn ein Unternehmen 
Partner sucht, die beispielsweise ein Bau-
teil entwickeln oder ein Softwareproblem 
lösen sollen, suchen Wätzold und seine 
Kollegen nach geeigneten Partnern und 
übernehmen auch das Projektmanage-
ment. Das kann recht komplex sein, denn 
oftmals müssen mehrere Leistungserbrin-
ger, in der Regel Wissenschaftler aus ver-
schiedenen Disziplinen, zusammenarbei-
ten. „Wir haben Kunden aus ganz 
Deutschland, manchmal auch aus dem 
europäischen Ausland“, erzählt Wätzold. 
Häufig werden die Leistungen des Büros 
von größeren Unternehmen nachgefragt. 
Diese Kunden kämen, so Wätzold, weil 
sie wissen, welche Branchen in der Regi-
on eine führende Stellung haben. Es 
kommen aber auch kleine Unternehmen, 
etwa eines, das Zahnräder fräst und nach 
Verfahren sucht, auch Verbundmateri-
alien oder Metallschäume fräsen zu kön-
nen. „Das Unternehmen weiß, dass es auf 
neue Werkstoffe umsteigen muss, um am 
Markt zu bleiben und wir suchen Partner, 
die die Verfahren dafür entwickeln und 
überleiten“, sagt Wätzold. o  (jac)
Infos
Geschäftsstelle InnoSachs,
annaberger Straße 240, 09125 chemnitz; 
Sigurd Wätzold, tel.: (03 71) 53 47-5 51,
e-mail: sigurd.waetzold@gwtonline-fb.de,
Internet: www.innosachs.de

Neigungssensor im Größenvergleich. Die 
Sensoren werden beispielsweise in Kräne 
eingebaut und lösen einen Alarm aus, wenn der 
Kran sich zu stark neigt
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l Herr Timmermann, wie gut funktio-
niert der Technologietransfer in Bran-
denburg?

Das ist von Branche zu Branche unter-
schiedlich. Sehr gut läuft der Transfer in 
der Luftfahrtbranche und der Biotechno-
logie. Auch die Logistikbranche und die 
Unternehmen der Geoinformation stim-
men mich hoffnungsvoll. Hier müssen 
wir die Player aber weiter vernetzen. 
Ziemlich am Anfang stehen die Sicher-
heitstechnik und die Kommunikations-
wirtschaft. Aber Technologietransfer 
muss über Jahrzehnte hinweg aufgebaut 
werden. Das war auch in Bayern und Ba-
den-Württemberg so. Die Partner müs-
sen sich gut kennen und sich vertrauen. 
Das alles hängt stark von Personen ab. 
Und wir müssen den Transfer mehr an 
der Nachfrage der Unternehmen ausrich-
ten. Deswegen ist es richtig, dass es ab 
dem kommenden Jahr neue Branchen-
transferstellen gibt, die von dem For-
schungsbedarf der Unternehmen ausge-
hen. Unsere Hochschulen dürfen sich 
nicht von der Wirtschaftsentwicklung ab-
koppeln. Beispielsweise bietet die Luft-
fahrtbranche den Hochschulen gute 
Chancen für eine Zusammenarbeit.

l Warum sind die Luftfahrt und die Bio-
technologie Vorreiter beim Transfer?

Die Gründe dafür sind sehr verschieden. 
In der Luftfahrtindustrie sind es vor 
allem die Unternehmen selbst, die for-
schen und entwickeln. Sie sind hoch in-
novativ und dadurch einer Zusammenar-
beit mit Hochschulen gegenüber aufge-
schlossen. Da die Unternehmen selbst 
viel forschen, läuft ein großer Teil des 
Transfers vom Unternehmen in die 
Hochschulen. In der Biotechnologie ist 
es anders herum: Die Unternehmen, die 
wir in Brandenburg haben, sind fast alle 
Ausgründungen aus Forschungsinsti-
tuten. Wissenschaftler haben sich mit ei-
ner Idee für ein Produkt oder Verfahren 
selbstständig gemacht und entwickeln 
dieses weiter. Die Firmen betreiben der-
zeit noch mehr Forschung und Entwick-
lung, als dass sie produzieren und sie ha-
ben noch Bindungen in die Hochschulen 
hinein. Inzwischen gibt es in Berlin und 
Brandenburg fast 200 Biotechnologieun-
ternehmen, von denen einige internatio-

nal Interesse geweckt haben. So sind etwa 
amerikanische Unternehmen in regionale 
Biotechnologiefirmen eingestiegen.

l Können Hochschulen zur Entwick-
lung der Luftfahrtbranche beitragen?

Zunächst müssen sie die hoch qualifi-
zierten Fachkräfte bereitstellen. Mit 
MTU und Rolls Royce haben zwei große 
Konzerne nicht nur Fertigungsanlagen, 
sondern auch Forschung und Entwick-
lung nach Brandenburg gebracht. Ein 
Grund für die Wahl des Standortes war, 
dass es hier, bedingt durch die Hochschu-
len in Brandenburg, Berlin und Sachsen, 
ein gutes Fachkräfteangebot gibt. Die 
Hochschulen müssen sich aber auch in 
die Forschung und Entwicklung einklin-
ken. Rolls Royce etwa produziert in 
Dahlewitz Triebwerke für den Airbus. 
Schon bald soll ein Nachfolgemodell ent-
wickelt werden und wir hoffen, dass wir 
einen Großteil der Forschung und Ent-
wicklung nach Brandenburg bekommen.

l Bieten die Brandenburger Hochschu-
len genügend für die Unternehmen?

Die Frage suggeriert etwas, woran ich 
nicht glaube. Das, was Hochschulen auf 
Halde erforschen, ist für Unternehmen 
oft nicht direkt nutzbar. Wir brauchen 
eine Partnerschaft zwischen den Hoch-
schulen und den Unternehmen, Techno-
logietransfer kann nur gemeinsam zwi-
schen den Partnern entstehen. Dabei ge-
ben beide Seiten Impulse weiter, die von 
der anderen Seite aufgegriffen werden.

l Sind die Unternehmen gegenüber den 
Hochschulen aufgeschlossen?

Die meisten Unternehmen wissen, dass 
sie sich um Forschung und Entwicklung 
kümmern müssen und dass sie dafür Im-
pulse brauchen. Das findet über Techno-
logietransfer statt, es funktioniert bei vie-
len Unternehmen aber auch über Perso-
naltransfer, das heißt, sie stellen Arbeit-
nehmer ein, die von einer Hochschule 
kommen und ihre Verbindungen in ihr 
altes Institut auch halten.

l Reicht das Angebot an hoch qualifi-
zierten Fachkräften in Brandenburg?

In den Hochtechnologiebranchen gibt es 
immer das Problem, geeignete Fachkräfte 

Prof. Dr. Andreas Timmermann ist Vorstands-
vorsitzender der Technologie Stiftung Branden-
burg. Ein Projekt der Stiftung wird über die 16. 
INNOPUNKT-Kampagne gefördert. ‚PROFIL – 
Innovationen in der Logistik‘ will die Innovati-
onsfähigkeit von Unternehmen der Logistik-
branche stärken und Kooperationsbeziehungen 
mittels Personaltransfer zwischen Wissen-
schaft und Unternehmen erreichen

zu bekommen. Bei Rolls Royce waren in 
der Belegschaft zeitweise mehr als 40 Na-
tionen vertreten. In einer Region wie 
Berlin-Brandenburg kann man jedoch 
versuchen, bestimmte Nischen zu identi-
fizieren und hier so viel Kompetenz und 
Fachkräfte zusammenzubringen, dass das 
weltweit wahrgenommen wird.

l Wie kann das Land die Wirtschaftsent-
wicklung durch Technologietransfer 
unterstützen?

Es muss versuchen, Entwicklungen, die 
sich andeuten, zu beschleunigen. Chan-
cen sehe ich vor allem da, wo sich Bran-
chenkompetenzfelder überlappen. Dazu 
gehören Schnittstellen zwischen den 
Geowissenschaften und der Logistik, 
etwa beim Katastropheneinsatz. Wenn 
das Rote Kreuz Hilfslieferungen in ein 
Katastrophengebiet bringen will, muss 
die Logistik stimmen und die Hilfskräfte 
brauchen genaue Kenntnisse über die 
geologischen Verhältnisse. Überlap-
pungen gibt es auch zwischen Sicher-
heitstechnik und Luftfahrt.

l Herr Timmermann, vielen Dank für 
das Gespräch. o (jac)

1998	wurde	die	Technologie	Stiftung	Brandenburg	gegründet,	um	Kooperationen	
und	Technologietransfer	zwischen	Wissenschaft	und	Wirtschaft	zu	fördern.	
BRANDaktuell	sprach	mit	Andreas	Timmermann,	dem	Vorstandsvorsitzenden	der	
Stiftung,	über	die	Voraussetzungen	für	Wissens-	und	Technologietransfer.

„Wir	müssen	versuchen,	Entwicklungen	zu	beschleunigen“
prof. Dr. andreas timmermann, Vorstandsvorsitzender der technologie Stiftung Brandenburg
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Mehr	Geld	für	Forschung
Förderung	für	Fachhochschulen	aufge-
stockt

Die	Bundesregierung	will	die	Forschung	
an	den	Fachhochschulen	ausbauen.	Ge-
genüber	dem	Jahr	2005	sollen	sich	die	
Fördermittel	des	Programms	‚For-
schung	an	Fachhochschulen	mit	Unter-
nehmen‘,	kurz	FHprofUnd,	bis	zum	Jahr	
2008	verdreifachen.

Standen 2005 noch 10 Millionen Euro 
Fördermittel zur Verfügung, so werden 
es im Jahr 2008 30 Millionen Euro sein. 
In diesem Jahr und im Jahr 2007 können 
15 beziehungsweise 28 Millionen Euro 
ausgereicht werden. Mithilfe der Förde-
rung soll der anwendungsnahe Wissens- 
und Technologietransfer zwischen Fach-
hochschulen und Unternehmen verbes-
sert werden. Ein weiteres Ziel ist, Studie-
rende und Personal forschungsnah zu 
qualifizieren. Das soll über Diplom-, Ba-
chelor- und Masterarbeiten sowie durch 
forschungsbezogene Beschäftigungsver-
hältnisse geschehen. Mitarbeiter aus den 
Unternehmen sollen stärker in die For-
schung einbezogen werden.

Fördervoraussetzungen
> Es werden ausschließlich anwendungs-

orientierte Forschungs- und Entwick-
lungsvorhaben unterstützt.

> Die beantragende Fachhochschule 
muss mit mindestens einem gewerb-
lichen Unternehmen und mindestens 
einem weiteren Partner (Unternehmen, 
Universität, Fachhochschule, außer-
universitäre Forschungseinsrichtung) 
projektbezogen kooperieren.

> Die Vorhaben müssen unter Federfüh-
rung einer Fachhochschule stehen. Die 
Unternehmen müssen sich mit geld-
werten Leistungen, etwa Personal und 
Geräte, an den Vorhaben beteiligen.

Die Förderrunde für 2008 wird voraus-
sichtlich im April 2007 ausgeschrieben.  
Die Anträge werden im Wettbewerbsver-
fahren bewilligt: Es wird die Förderwür-
digkeit der Anträge beurteilt, die besten 
Vorhaben werden gefördert. Wesentliche 
Kriterien sind wissenschaftliche Qualität 
sowie wirtschaftliche Verwertbarkeit. 
Jede Fachhochschule hat eine Quote be-
kommen, wie viele Anträge sie einreichen 
kann. Diese ist abhängig davon, wie viel 
förderwürdige Anträge sie in den ver-
gangenen Jahren eingereicht hat. o (jac)

Infos
arbeitsgemeinschaft industrieller For-
schungsvereinigungen ‚Otto von Guericke‘ 
e. V. (aiF), Internet: www.aif.de

Forschung	und	Entwicklung	stärkt
umfrage des ZeW zu hightech-Gründungen in Deutschland

Dabei betreiben Unternehmen, zu deren 
Gründungsteam Personen gehören, die 
ehemals in der Forschung beschäftigt wa-
ren, zu einem deutlich höheren Anteil 
Forschung und Entwicklung als High-
tech-Gründungen im Allgemeinen. Wäh-
rend die erstgenannten Unternehmen zu 
80 Prozent forschen und entwickeln, ge-
schieht dies bei Hightech-Gründungen 
allgemein nur zu 57 Prozent.

Darüber hinaus beeinflusse das Ange-
bot an diesen Akademikern das Grün-
dungsgeschehen, das seit Jahren in den 
Hightech-Branchen rückläufig sei, so die 
Autoren. Ein Mangel an akademisch ge-
bildeten Fachkräften mit technisch-na-
turwissenschaftlicher Ausrichtung redu-
ziert das Gründungspotenzial. Zudem 
hätten die wenigen Absolventen gute Be-
rufsaussichten, und diese lassen Grün-
dungen weniger attraktiv erscheinen. Die 
Autoren der Studie halten es deshalb für 
dringend geboten, akademische Ausbil-
dung in naturwissenschaftlich-tech-
nischen Fachrichtungen zu fördern.

Zu den Ursachen für den rückläufigen 
Trend bei Hightech-Gründungen gehö-

ren aber auch Finanzierungsprobleme, 
das niedrige Wirtschaftswachstum und 
die geringe Binnennachfrage. 

Auch wenn es um den Aufbau der 
neu  gegründeten Unternehmen geht, sind 
Finanzierungsprobleme und der Mangel 
an qualifizierten Fachkräften häufig ge-
nannte Hemmnisse: 60 Prozent der Be-
fragten gaben an, dass Finanzierungspro-
bleme für sie von großer oder mittlerer 
Bedeutung sind. Gut 40 Prozent der 
Jungunternehmer nannten fehlendes qua-
lifiziertes Personal ein großes bezie-
hungsweise mittelgroßes Hemmnis (siehe 
Grafik). 

Eine Möglichkeit, qualifiziertes Perso-
nal anzuwerben, seien, so die Autoren, 
Kooperationen mit Forschungsinstituten. 
Diese seien auch wichtig für den Techno-
logietransfer, damit junge, innovative 
Unternehmen ihre Technologieführer-
schaft und Marktanteile sichern.  o (jac)

Infos
Studie im Internet: 
ftp://ftp.zew.de/pub/zew-docs/gutachten/
hightechgruendungen.pdf
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Unternehmen,	die	eigene	Forschung	und	Entwicklung	durchführen	und	innovative	
Verfahren	einsetzen,	weisen	ein	überdurchschnittlich	hohes	Umsatz-	und	Beschäf-
tigungswachstum	auf.	Das	ist	ein	Ergebnis	einer	Umfrage	des	Zentrums	für	Euro-
päische	Wirtschaftsforschung	GmbH	(ZEW)	unter	jungen	Unternehmen	aus	tech-
nologie-	und	wissensintensiven	Wirtschaftszweigen	in	Deutschland.

Hemmnisse beim Aufbau des Unternehmens; Quelle/Grafik: ZEW-Hightech-Gründerbefragung 2006
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Wissen entsteht bei der Aufnahme von 
Informationen und deren Verarbeitung in 
den Hirnen der Menschen. Das ist die 
Voraussetzung dafür, dass Wissen von ih-
nen in Handeln umgesetzt werden kann. 
Dabei vergleicht der Mensch neue Infor-
mationen mit seinen bisherigen Erfah-
rungen aus ähnlichen Situationen und be-
wertet sie in Bezug auf die Konsequenzen 
für sein Handeln. Er kommuniziert darü-
ber mit anderen Menschen und vergleicht  
und bewertet dabei erneut. Erst wenn 

dieser Differenzierungsprozess erfolgt ist, 
ordnet er die Informationen seinen Wis-
sensbeständen zu und konstruiert dabei 
individuelles ‚neues Wissen‘, das nun-
mehr sein Denken und Handeln prägt.

Dieser Wissensentstehungsprozess 
führt je nach den Veränderungen in den  
individuellen Erfahrungssituationen zu 
verändertem Wissen. Wissen ist also kon-
textabhängig, d. h. abhängig von seinen 
Entstehungs- und Anwendungsbedin-
gungen. Nun kann aber nicht jeder 
Mensch erst die Erfahrungen machen, die 
ein anderer gemacht hat, der ihm sein 
Wissen weitergeben will.

Voraussetzungen des Transfers
Wie kann es trotzdem gelingen, (Erfah-
rungs-)Wissen gezielt zwischen Wissen-
schaft und Unternehmen so zu transferie-
ren, dass es innovatives Handeln stärkt 
und zu neuen Produkten und Verfahren 
führt, die die Wettbewerbsfähigkeit der 
Unternehmen stärken und der Wissen-
schaft Impulse für Forschung und Ent-
wicklung geben?

Um Wissen so zu transferieren, dass 
neues Wissen entsteht, werden räumliche 

und zeitliche Bedingungen sowie struk-
turierte Abläufe entlang eines gemeinsam 
definierten Wissenszieles benötigt:

1. Wissensgeber und Wissensnehmer 
sollten auf gleicher Augenhöhe mit allen 
Sinnen, auch unter der Artikulation von 
Emotionen kommunizieren und sich da-
bei in ihrer Körpersprache beobachten 
können. Die Kreisform ist dafür am bes-
ten geeignet, auf trennende Tische sollte 
verzichtet werden.

2. Eine Wissenskommunikationssit-
zung sollte nicht länger als 
zwei Stunden dauern. Am 
Ende einer Sitzung wird 
vereinbart, ob, wann und 
mit wem eine Fortsetzung 
erforderlich ist. Während 
der Sitzung werden be-
stimmte zeitliche Propor-
tionen im Ablauf einge-
halten, sinnvoll ist es, 
Zeitwächter einzusetzen.

3. Der Wissenstransfer 
folgt dem Prinzip des ein-
ander wertschätzenden 

feedbackorientierten Dialoges im Gegen-
satz zur Diskussion. Denn dia Logos 
heißt gemeinsam achtsam durch das Wort 
des anderen gehen. Diskussion dagegen 
kommt von discutere, welches zerschla-
gen bedeutet. Erst das gemeinsame Den-
ken und Fühlen und das Feedback er-
möglichen eine gemeinsame Wahrneh-
mung des zu transferierenden Wissens.

4. Alle lernen voneinander wertschät-
zend zielorientiert mit wechselnden Rol-
len, mal als Erfahrungsträger, mal als Er-
fahrungssuchende. Sie akzeptieren gegen-
seitig ihre Vorerfahrungen und bringen 
sie in den Transfer ein.

5. Es gibt kein Lehrer-Schüler-Verhält-
nis. Der Wissenstransfer wird von einem 
Dialogbegleiter geleitet und unterstützt.

Ablauf des Wissenstransfers
> Gemeinsame Erarbeitung des Wis-

senszieles, das visualisiert wird (15 
Prozent der Zeit).

> Der Wissenstransfer erfolgt unter Lei-
tung des Dialogbegleiters konsequent 
entlang des Wissenszieles.

> Wissenstransferphase (60 Prozent der 
Zeit): Im feedbackorientierten Dialog 

wird neues Wissen durch einen Erfah-
rungsgeber weitergegeben. Die Erfah-
rungsnehmer reflektieren ihre Wahr-
nehmungen und eigenen Erfahrungen 
– immer entlang des Zieles. Der Dia-
logbegleiter arbeitet mit ihnen dazu 
Konsens und ggf. auch Dissens heraus 
und visualisiert den Erkenntnisgewinn 
sowie den Dissens, über deren weitere 
Bearbeitung am Ende der Sitzung ent-
schieden wird.

> Zusammenfassung des neuen Wissens 
anhand der visualisierten Teilerkennt-
nisse durch den Dialogbegleiter mit 
Feedback der Teilnehmer (10 Prozent 
der Zeit).

> Ableitung von Umsetzungserkenntnis-
sen und ggf. weiteren Bedarfes nach 
Wissenstransfer, evtl. Erarbeitung einer 
To-Do-Liste (15 Prozent der Zeit).

Einige Regeln des Wissenstransfers
> Wir kommunizieren miteinander wert-

schätzend, d. h., wir stellen keine be-
wertenden Fragen und geben keine be-
wertenden Antworten.

> Wir versuchen bewusst zu verstehen, 
warum der andere diese Auffassung 
oder das Denkmuster hat. Wir erkun-
den die Hintergrundannahmen.

> Wir legen Wert darauf, verstanden zu 
werden. Wir wissen, dass unsere Worte 
bei den Gesprächspartnern auf unter-
schiedliche Wissensbestände und Er-
fahrungen treffen.

> Deshalb holen wir uns von unseren 
Gesprächspartnern Feedback darüber, 
wie sie uns verstanden haben und su-
chen den Konsens zum neuen Wissen.

Transfer braucht Wissenskultur
In Organisationen jeder Art ist das Wis-
sen nicht nur in den Köpfen Einzelner 
enthalten. Wissen existiert in Routinen, 
Prozessen, Praktiken und in den Werten 
und Normen, die von Mitarbeitern und 
Führungskräften gelebt werden. Ein er-
folgreicher Wissenstransfer innerhalb 
und zwischen Institutionen erfordert 
deshalb die bewusste und systematische 
Entwicklung einer wissensorientierten 
Führung und gelebten Wissenskultur. o
Prof. Dr. Brigitte Stieler-Lorenz, 
Klemens Keindl, Mag.

Infos
core Business Development Gmbh, prof. 
Dr. Brigitte Stieler-lorenz, tel.: (0 30) 
65 48 49 10, e-mail: info@cbd-berlin.de, 
Internet: www.cbd-berlin.de  

Die	Regeln	des	Wissenstransfers
Was Sie beachten sollten, wenn Sie erfolgreich Wissen austauschen wollen

„Wissenstransfer	ist	mehr	als	ein	Gespräch	–	nur	wer	Wissen	teilt,	bekommt	
neues	Wissen“,	sagen	Professorin	Dr.	Brigitte	Stieler-Lorenz	und	Klemens	Keindl	
von	der	Core	Business	Development	GmbH.	Im	Folgenden	erklären	sie,	wie	Wis-
senstransfer	angelegt	werden	sollte,	damit	der	Transfer	klappt	und	das	Wissen	in	
Innovationen	umgesetzt	werden	kann.

Wissenstransfer ist Dialog auf gleicher Augenhöhe
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„Es	müssen	alle	Hand	in	Hand	zusammenarbeiten“
Interview mit michael Zaske über die ausbildungssituation im land Brandenburg

„Es	gibt	noch	keinen	Grund,	von	Entwarnung	zu	sprechen,	doch	wenn	alle	Akteure	
ihren	Beitrag	wie	im	letzten	Jahr	leisten,	dann	kann	auch	dieses	Jahr	jedem	Ju-
gendlichen	ein	Ausbildungsangebot	gemacht	werden“,	so	die	Einschätzung	von	
Michael	Zaske,	der	als	MASGF-Referent	für	die	Umsetzung	des	‚Ausbildungsplatz-
programmes	Ost‘	in	Brandenburg	verantwortlich	ist.	BRANDaktuell	sprach	mit	ihm	
über	die	diesjährige	Situation	im	Ausbildungsbereich	und	über	die	unterstützenden	
Landesprogramme.
	

l Herr Zaske, wie lässt sich die derzeitige 
Ausbildungssituation beschreiben?

Wenn alle Partner ihr Ausbildungsver-
sprechen einlösen, dann ist die Situation 
vergleichbar mit dem letzten Jahr. Doch 
dafür müssen die Partner, damit meine 
ich vor allem Kammern, Optionskom-
munen und die Bundesagentur für Ar-
beit, ihre letztjährigen Angebote auf-
rechterhalten. Neben den über 10.000 be-
trieblichen Ausbildungsplätzen ist die BA 
ein wichtiger Partner, denn sie fördert mit 
ihren Programmen zahlenmäßig die meis-
ten Teilnehmer. Die Finanzierung erfolgt 
über die Programme ‚Einstiegsqualifizie-
rung‘ mit 750 Teilnehmern, ‚Berufsvorbe-
reitende Bildungsmaßnahmen‘ mit 4.650 
Teilnehmern und ‚Außerbetriebliche 
Ausbildung‘ nach § 241 und § 100 SGB 
III mit 3.600 Plätzen. 

Mein Fazit zur diesjährigen Ausbil-
dungssituation ist folgendes: Wenn alle 
Akteure Hand in Hand zusammenarbei-
ten, ähnelt die Situation den Größenord-
nungen des letzten Jahres. Das heißt, 
etwa 35.500 Ausbildungsplätze stehen 
zur Verfügung und 4.400 Plätze werden 
fehlen. Diese Lücke wird über das Ange-
bot des Ausbildungsplatzprogrammes-
Ost (APRO) geschlossen werden. 

l Das Land Brandenburg beteiligt sich 
mit einem hohen finanziellen Anteil am 
Schließen der Ausbildungslücke. Wel-
che Förderungen sind für Sie dabei be-
sonders wichtig? 

In diesem Jahr zeichnet sich bereits der 
Trend ab, dass in bestimmten Branchen 
Fachkräfte knapp werden. Deutlich sicht-
bar wird dies etwa im Metallbereich, wo 
bereits Auszubildende gesucht werden. 
Die Firmen sind deshalb gut beraten, sich 

jetzt schon die Fachleute von morgen zu 
sichern. Um diesen Fachkräftebedarf der 
Unternehmen zu sichern, richten wir uns 
bei den Ausbildungsförderungsprogram-
men nach dem Bedarf, der in den regio-
nalen Wachstumskernen und in den 
Branchenkompetenzfeldern besteht. 
Konkret bedeutet dies, dass wir diese 
Förderschwerpunkte, die in der neuen 
Förderstrategie des Landes festgeschrie-
ben wurden, den vorhandenen Ausbil-
dungsberufen zuordnen und dann finan-
ziell unterstützen. Das ist nicht immer 
einfach, aber wir bemühen uns, hier Ver-
bindungen herzustellen und den Jugend-
lichen so mehr Chancen zu eröffnen. 

Ich denke, das folgende Beispiel veran-
schaulicht diesen Ansatz recht gut. Im 
Biotechnologiepark Luckenwalde, der 
zum Branchenkompetenzfeld Biotechno-
logie gehört, fördern wir im Rahmen des 
APRO die Ausbildung von etwa 50 Bio-
Chemielaboranten. Diese Förderung er-
folgt, weil die Unternehmen zwar Bedarf 
an gut ausgebildeten Laboranten haben, 
aber aufgrund ihrer Spezialisierung nicht 
alle Bereiche abdecken können, die für 
eine anerkannte Ausbildung verlangt 
werden. Über die Verbundausbildung 
bieten die Firmen die Module an, die ih-
nen möglich sind. Die anderen Module 
decken weitere Firmen des Biotechnolo-
gieparks ab, sodass insgesamt die Ausbil-
dungsanforderungen erfüllt werden kön-
nen. 

l Um Jugendliche für Berufe zu interes-
sieren, in denen absehbar Fachkräf-
temangel herrschen wird, sollten schon 
während der Schulzeit Weichen gestellt 
werden. Unterstützt das MASGF auch 
diesen Berufsorientierungsbereich?  

Grundsätzlich ist dies nicht unsere origi-
näre Aufgabe, sondern das ist beim Bil-
dungsministerium angesiedelt. Doch da 
uns diese frühe berufliche Orientierung 
wichtig ist, kooperieren wir in diesem 
Bereich mit dem Bildungsministerium 
und haben das Thema bei der neuesten 
INNOPUNKT-Kampagne aufgegriffen 
(s. a. Seite 14/Anm. der Redaktion). 

Wir versuchen, mit den großen Ak-

teuren wie der BA neue Wege zu gehen. 
Doch der Erfolg steht und fällt mit dem 
Engagement vor Ort, vor allem in den 
Schulen. 

l Fehlt noch ein wichtiger Ausbildungs-
aspekt, der der benachteiligten Jugend-
lichen. Welche Maßnahmen hat das 
MASGF hier ergriffen?

Die im August ausgelaufene INNO-
PUNKT-Kampagne ‚Neue Wege zur 
Ausbildung‘ hat sich mit diesem Thema 
befasst. Die bei der Kampagne durchge-
führten Projekte haben gezeigt, dass mit 
einem individuellen Betreuungsansatz für 
die Jugendlichen gute Erfolge zu erzielen 
sind (s. a. S. 15/Anmerk. der Red.). Wir 
haben deshalb vor, diesen Ansatz syste-
matisch zu transferieren, indem beispiels-
weise die Arbeitsagenturen und die Trä-
ger der Grundsicherung das individuelle 
Betreuungsmodell fördern. 

l So viel zur derzeitigen Situation. Was 
denken Sie, wie sich der Bereich der 
Erstausbildung in den nächsten Jahren 
im Land entwickeln wird? 

Es zeichnet sich ab, dass sich unsere 
Maßnahmen verändern werden: Von den 
Aktivitäten des Lückenschlusses hin zu 
Maßnahmen der Fachkräftebedarfssiche-
rung. Das bedeutet, dass einer unserer 
Schwerpunkte darin bestehen wird, die 
betrieblichen Angebote der Unterneh-
men zu unterstützen, indem wir bei-
spielsweise mit den Kammern, Regional-
büros für Fachkräftesicherung und ande-
ren regionalen Akteuren eng zusammen-
arbeiten.  

Eine weitere Entwicklung wird sein, 
dass die Schere zwischen gut ausgebil-
deten Jugendlichen und benachteiligten 
Jugendlichen weiter auseinanderklafft. 
Die Förderung dieser Gruppe wird ein 
wichtiges Thema für die Angebote im 
Land werden. Dieser Einsatz lohnt sich 
auf jeden Fall, vor allem wenn es gelin-
gen sollte, auch aus dieser Gruppe den 
späteren Fachkräftenachwuchs zu rekru-
tieren. 

l Danke für das Gespräch! o (em)

Michael Zaske, Referent im MASGF
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„Der Erfolg der Kampagne lässt sich 
nicht nur in Zahlen ausdrücken, wobei 
500 in betriebliche Ausbildung vermit-
telte Jugendliche schon beachtlich sind, 
doch auch die qualitativen Ergebnisse 
zeigen, im wahrsten Sinne des Wortes, 
neue Wege auf“, so Michael Zaske, 
MASGF, in seiner Eröffnungsrede.

Doch was hat nun zum Erfolg geführt? 
Grundsätzlich haben alle sechs Projekt-
träger bei ihrem Ansatz auf eine individu-
elle Begleitung der Jugendlichen gesetzt. 
Die Betreuung reichte von der Schulzeit 
über die Unterstützung bei den Bewer-
bungen bis hin zur Nachbetreuung wäh-
rend der Ausbildung.

Ein Ziel – verschiedene Instrumente 
Ausbildungslotsen, praktische Eignungs-
checks oder ‚JobTiger-card‘, so heißen ei-
nige der Instrumente, die von den Pro-
jekten entwickelt wurden. Welche Me-
thode favorisiert wurde, war vielfach da-
von abhängig, wie der Projektträger in 
den regionalen Strukturen verankert ist 
und mit welchen Partner er vor Ort zu-
sammenarbeitet. So unterschiedlich die 
Methoden auch sind, sie verfolgen ein ge-
meinsames Ziel: Den Unternehmen sollen 
außer den meist schlechten Zeugniszen-
suren noch weitere Auswahlkriterien zur 
Verfügung stehen, die sie vielleicht dahin-

Innovationen	brauchen	Mut
Ein	gemeinsames	Modellprojekt	der	
LASA	Brandenburg	GmbH	und	der	ZAB

Innovative	Unternehmen	braucht	das	
Land.	Deshalb	wollen	die	ZAB	und	die	
LASA	Existenzgründer	und	Jungunter-
nehmer	im	Land	unterstützen,	deren	zu-
künftige	oder	existierende	Unterneh-
men	innovativ,	wissensintensiv	oder	
technologieorientiert	sind.

Das Projekt bietet Gründern und Jung-
unternehmern beratende Begleitung und 
Coaching durch ausgewiesene Exper-
tinnen und Experten. Das Besondere: Be-
ratung und Coaching sind kostenfrei.
Jeder Gründer und Jungunternehmer 
wird individuell beraten, die Schwer-
punkte des Coachings richten sich nach 
den individuellen Bedürfnissen. Unter-
stützung bekommen die Gründer und 
Jungunternehmer bei der Machbarkeits- 
und Marktanalyse, der Finanzierung, der 
Businessplanerstellung sowie der Strate-
gieerarbeitung, beim Marketing, bei der 
Organisation und beim Controlling.

Zusammenarbeit: LASA und ZAB
In dem gemeinsamen Projekt bringen die 
beiden Gesellschaften jeweils ihre spezi-
fischen Kenntnisse mit ein. Die LASA 
betreut Jungunternehmen und Gründer, 
die wissensintensive Dienstleistungen an-
bieten beziehungsweise anbieten wollen. 
Die ZAB betreut technologieorientierte 
Existenzgründungen und Jungunterneh-
men, die Produkte auf Grundlage neuer 
Technologien entwickeln.

Teilnahmevoraussetzungen
> Der (geplante) Firmensitz muss in 

Brandenburg sein.
> Bei Unternehmen darf die Gründung 

nicht länger als drei Jahre zurückliegen.
> Das Vorhaben ist besonders innovativ.
> Bei Gründungsvorhaben soll das Ge-

schäftskonzept die wirtschaftliche 
Tragfähigkeit nachweisen.

Den ausgewählten Gründern sowie Un-
ternehmen stehen sechs bis zehn Berater-
tage kostenlos zur Verfügung. o 
Romy Neumann, LASA

Infos
l laSa Brandenburg Gmbh, Romy neu-

mann, tel.: (03 31) 60 02-3 91, 
e-mail: romy.neumann@lasa-branden-
burg.de, Internet: www.lasa-brandenburg.
de/index.php?id=500

l Zukunftsagentur Brandenburg Gmbh,  
ulrich Ruh, tel.: (03 31) 6 60-32 85,  
e-mail: ulrich.ruh@zab-brandenburg.de, 
Internet: www.zab-brandenburg.de

Individuelle	Betreuung	führt	zum	Erfolg
InnOpunkt-kampagne ‚Benachteiligte Jugendliche‘ beendet

‚Neue	Wege	zur	Ausbildung.	Integrative	regionale	Modelle	zur	Verbesserung	der	
Ausbildungsmöglichkeiten	und	-fähigkeiten	von	Jugendlichen	mit	schlechten	Start-
chancen	(vor	und	während	der	Berufsausbildung)‘,	unter	diesem	Titel	lief	die	11.	
INNOPUNKT-Kampagne	von	September	2004	bis	August	2006.	Auf	der	Abschluss-
veranstaltung	am	1�.	September	2006	in	Potsdam	haben	die	sechs	Projektträger	
ihre	Ergebnisse	präsentiert	und,	so	viel	sei	schon	vorweggenommen,	die	Kam-
pagne	war	ein	großer	Erfolg.
	

David Drunk, Auszubildender, und Christina Bothe vom Autohaus 
Bothe, Frankfurt (Oder), berichten über die Integration benachtei-
ligter Jugendlicher in der Praxis 

gehend beeinflussen, sich zugunsten des 
benachteiligten Jugendlichen zu entschei-
den.  

Eine dieser Unternehmerinnen ist 
Christina Bothe vom Autohaus Bothe, 
die drei benachteiligte Auszubildende 
eingestellt hat: „Am Anfang war ich 
schon skeptisch, ob die Leistungen aus-
reichen werden, um die Prüfungen zu be-
stehen. Aber jetzt bin ich, wie bei David 
Drunk, restlos überzeugt, denn er hängt 
sich rein und lernt auch gut.“

Zwei Probleme bedürfen unter-
schiedlicher Lösungen
Auf der Veranstaltung wurden zwar die 

Erfolge anerkannt, doch 
wurde auch die Kritik ge-
übt, dass mit der inten-
siven Betreuung der be-
nachteiligten Jugend-
lichen andere Jugendliche 
verdrängt würden. 

Eine Antwort auf diese 
Kritik gab Dr. Friedel 
Schier vom Bundesinsti-
tut für Berufsbildung, 
Bonn: „Wir haben es hier 
mit zwei Problemen zu 
tun, wir haben benachtei-
ligte Jugendliche, denen 
wir eine Ausbildung ver-
mitteln wollen, und wir 
haben zu wenig betrieb-
liche Lehrstellen für alle 
Jugendlichen. Und für di-
ese beiden Probleme be-

nötigen wir unterschiedliche Lösungen.“ 
Auf der Abschlussveranstaltung wurde 

natürlich auch diskutiert, wie es mit den 
Projekten und den erprobten Methoden 
weitergeht. „Da einige ARGEN und 
Landkreise bereits Interesse an dem Kon-
zept der individuellen Begleitung Be-
nachteiligter in betriebliche Ausbildung 
haben, bin ich sehr optimistisch, dass die 
mit der Kampagne angestoßenen neuen 
Wege auch in Zukunft beschritten wer-
den können“, so Michael Zaske in seinem 
Abschlussplädoyer. o (em) 
Infos
www.innopunkt.de
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Die Kampagne ‚Systematische Arbeits-
welt- und Berufsorientierung, Schnitt-
stellen- und Übergangsmanagement an 
der ersten Schwelle von Schülerinnen 
und Schülern‘ wird als eine Gemein-
schaftsaktion des MASGF, des Ministeri-
ums für Bildung, Jugend und Sport 
(MBJS) und der Bundesagentur für Ar-
beit, Regionaldirektion Berlin-Branden-
burg, durchgeführt. In einer gemein-
samen Presserklärung vom Juli 2006 wird 
die Erwartung formuliert, die Zusam-
menarbeit von Schule und Wirtschaft in 
den Regionen zu verbessern, und gute 
Beispiele zu entwickeln, die dazu beitra-
gen, dass Schülerinnen und Schüler kla-
rere Vorstellungen von ihrer zukünftigen 
beruflichen Ausbildung und dem be-
trieblichen Alltag haben. 

Zielsetzung
Angesichts des raschen Wandels und der 
Komplexität des Arbeitsmarktes geht es 
vor allem darum, die Berufsorientierung 
und Berufswahlkompetenz von Jugend-
lichen zu stärken. Ein bedarfsgerechtes, 
flexibles Berufsorientierungskonzept soll 
zur Realisierung individueller Bildungs-
chancen beitragen und auch die individu-

Systematische	Arbeitswelt-	und	Berufsorientierung
Start der achtzehnten InnOpunkt-kampagne anfang 2007

Die	Ergebnisse	von	zwei	Expertenworkshops	dieses	Jahres	sowie	aktueller	Evalua-
tionen	und	Gutachten	unterstreichen	die	Bedeutung	des	Übergangs	von	der	Schule	
in	den	Beruf	als	entscheidende	Weichenstellung	für	eine	erfolgreiche	Integration	in	
den	Arbeitsmarkt.	Als	Bestandteil	der	ESF-Strategie	für	die	Strukturfonds-Förder-
periode	2007	–	201�	sollen	in	Brandenburg	die	Anstrengungen	intensiviert	werden,	
möglichst	frühzeitig	in	der	Schulzeit	einen	systematischen	Berufsorientierungspro-
zess	zu	organisieren.	Umgesetzt	werden	soll	dies	unter	verstärkter	Einbeziehung	
außerschulischer	Lernorte	und	einer	Orientierung	an	den	Kompetenzen	und	Poten-
zialen	der	Schüler	und	Schülerinnen	sowie	den	regionalen	Bedarfen	der	Wirtschaft.

elle Ausbildungsfähigkeit verbessern. Mit 
der Kampagne soll ebenfalls gezielt dem 
steigenden Anteil von lernmüden Ju-
gendlichen und Schulabbrechern begeg-
net werden, indem sich Schülerinnen und 
Schüler frühzeitig mit den 
Anforderungen und Mög-
lichkeiten der Arbeits- 
und Berufswelt auseinan-
dersetzen. Derzeit schei-
tern ca. 14 Prozent eines 
Jahrgangs brandenbur-
gischer Jugendlicher an 
der ersten Schwelle und 
bleiben ohne Ausbil-
dungsplatz. Erschwerend 
kommt hinzu, dass im 
Flächenland Brandenburg 
erhebliche regionale Dis-
paritäten und Mobilitäts-
probleme zu verzeichnen 
sind. 

Kampagnenschwerpunkte
Vor dem Hintergrund einer frühzeitigen 
Verzahnung allgemeiner und beruflicher 
Bildung geht es darum, den Berufsfin-
dungs- und -wahlprozess von Schüle-
rinnen und Schülern zu systematisieren 
und auszubauen. Dazu trägt im Sinne 
eines abgestimmten regionalen Über-
gangsmanagements insbesondere die ver-
stärkte Kooperation regionaler/lokaler 
Institutionen und Akteure bei. 

Ein wesentlicher Arbeitsschwerpunkt 
in den Projekten ist in diesem Zusam-
menhang die Organisation und Bereit-
stellung von mehr und passgenaueren 
Praxislernzeiten für Schülerinnen und 
Schüler an außerschulischen Lernorten. 
Dabei sollen verstärkt genderspezifische 
Orientierungen in der Berufsorientierung 
und der Berufswahl berücksichtigt wer-
den, um tradiertes Berufswahlverhalten 
zu verändern und alle Potenziale für ei-
nen Zugang zu Ausbildung und Er-
werbsarbeit zu erschließen. Weitere As-
pekte können sich auf die Nutzung spe-
zifischer Förderinstrumente beziehen, z. 
B. die vertiefte Berufsorientierung nach 

SGB III, die Entwicklung von Fortbil-
dungskonzepten für die beteiligten Fach-
kräfte/Akteure sowie die (Weiter-)Ent-
wicklung von Qualitätskriterien für 
dieses Arbeitsfeld.

Gute Praxis verbreiten und 
weiterentwickeln
Neben der Entwicklung neuer Ansätze 
ist es von zentraler Bedeutung, an beste-
hende Strukturen anzuknüpfen und be-
währte Praxis sowie aktuelle Forschungs-
ergebnisse zu nutzen bzw. fortzuschrei-
ben. Hervorzuheben ist hier der in Bran-
denburg seit 1999 entwickelte Ansatz des 

Praxislernens, der u. a. für 
die Schülerinnen und 
Schüler Praxislernzeiten 
in Betrieben organisiert 
und systematisch beglei-
tet. Wesentliche Bestand-
teile sind die Förderung 
einer fachübergreifenden 
Berufsorientierung ab der 
7. Jahrgangsstufe, die Ein-
bindung ins regionale, ins-
besondere wirtschaftliche 
Umfeld sowie die Koope-
ration zwischen Schule 
und Eltern. Im Ergebnis 
der bisherigen Praxiser-
fahrungen wurden Quali-
tätskriterien für die Schul- 

und Unterrichtsorganisation entwickelt, 
die vor allem auch im Bereich der Ar-
beitswelt- und Berufsorientierung weiter 
differenziert und flächendeckend in die 
Schulprogrammarbeit integriert werden 
sollen. Ein bewährtes Instrument ist der 
Berufswahlpass, der ab der 7. Klasse ge-
nutzt werden kann und in Brandenburg 
bisher für ca. 7.000 Schüler mit dem Pra-
xislernen kombiniert wurde. Er dient als 
Dokument des selbstverantwortlichen 
Lernens und wird von den Jugendlichen 
mit berufsorientierenden Informationen 
und Aktivitäten ausgefüllt. Der Pass inte-
griert auch die Produkte der Arbeitsa-
gentur und bietet eine wichtige Grundla-
ge zur (Weiter-)Entwicklung neuer Mate-
rialien und Konzeptansätze. o
Dieter Ramcke-Lämmert, 
BBJ Consult AG

Infos
BBJ consult aG, niederlassung Deutsch-
land, Benzstraße 11/12, 
14482 potsdam;
tel.: (03 31) 74 77 1 - 35, 
e-mail: ramcke@bbj.de

	 	 18.	
	 	 INNOPUNKT-
	 	 Wettbewerb

Zeitplan
l konzepte konnten bis 8. September 

2006 eingereicht werden.

l Über die Gewinner wird die Jury  
bis 24. Oktober 2006 entscheiden.

l Die projekte finden in der Zeit vom 1. 
Januar 2007 bis 30. november 2008 
statt.

Infos
laSa Brandenburg Gmbh, marlis 
heydebreck, tel.: (03 31) 60 02 - 2 00, 
Internet: http://tinyurl.com/euz5o 
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Vorbeugen	statt	Nachbessern
praxislernen: ein pädagogisches konzept zur kompetenzentwicklung

Die	Ergebnisse	der	schulischen	Ausbildung	werden	schon	seit	Jahren	vielerorts	
bemängelt.	So	beklagen	die	Ausbildungsbetriebe,	dass	die	Schülerinnen	und	
Schüler	nur	unzureichend	die	Kulturtechniken	Lesen,	Schreiben	und	Rechnen	be-
herrschen.	Hinzu	kommt	eine	gewisse	Orientierungslosigkeit	der	Jugendlichen	bei	
ihrer	Berufswahl.	So	wird	nur	ein	Dutzend	der	Ausbildungsberufe	von	den	meisten	
Jugendlichen	in	Betracht	gezogen,	da	ihnen	die	anderen	schlicht	unbekannt	sind.
			
Diese Probleme kann die Schule allein 
nicht lösen. Vielmehr handelt es sich um 
eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. 
Gleichwohl ist die Schule neben dem El-
ternhaus letztlich der Ort, an dem die Ju-
gendlichen die Grundlagen ihrer Persön-
lichkeitsentwicklung erwerben müssen, 
um in der Lage zu sein, ihre private und 
berufliche Zukunft zielgerichtet zu pla-
nen. Eine Voraussetzung hierfür ist die 
Öffnung der Schule für äußere Impulse, 
und zwar nicht nur temporär, sondern 
fest in die Organisationsstrukturen einge-
bunden.

Ein Konzept mit genau 
dieser Zielsetzung ist das 
Praxislernen, das in vier 
Projekten seit 1999 an 
brandenburgischen Schu-
len erprobt wurde bzw. 
wird. Die Projekte wer-
den im Rahmen des Netz-
werkes ‚Zukunft, Schule 
und Wirtschaft für Bran-
denburg‘ durchgeführt, 
das von folgenden Koope-
rationspartnern unter-
stützt wird: Ministerium 
für Bildung, Jugend und 
Sport, Industrie- und 
Handelskammern, Hand-
werkskammern, Bundes-
agentur für Arbeit, Deut-
scher Gewerkschaftsbund 
und der Hochschulrektorenkonferenz.  

Vier Umsetzungsphasen
Das Praxislernen wird mit vier Phasen 
umgesetzt. In der Orientierungsphase er-
arbeiten die Schüler in der Schule mithilfe 
des Lehrers einen eigenen Lernplan. In 
der zweiten Phase bearbeiten sie ihre fä-
cherbezogenen Aufgaben und ihre Er-
kundungsaufgaben am außerschulischen 
Praxislernort. In der sich anschließenden 
Auswertungsphase werden die gewon-
nenen Erkenntnisse wieder in die Schule 
getragen. In der vierten Phase, der Selbst-
lernphase, vertiefen die Schüler am Pra-
xislernort ihre Erkenntnisse und beseiti-
gen die Defizite. 

Grundsätzlich gilt: Je mehr Fächer ein-
gebunden werden, desto größer und viel-
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Praxislernen:	pädagogisches	Konzept	

Das konzept des praxislernens basiert auf dem pädago-
gischen ansatz der handlungsorientierten unterrichts-
form, wie ihn bereits die Reformpädagogik in der ersten 
hälfte des 20. Jahrhunderts formuliert hat. Diese er-
kenntnisse haben sich in der Schuldidaktik zwar schon 
seit Jahrzehnten etabliert. Zu einer öffnung der Schule 
für äußere Impulse führen diese modernen unterrichts-
formen aber kaum, da die von den Schülerinnen und 
Schülern zu bearbeitenden Fragestellungen bzw. zu lö-
senden probleme ausschließlich durch die lehrenden 
vorgegeben werden. an den praxislernschulen zieht sich 
die lehrkraft jedoch zumindest während der praxislern-
tage auf die Rolle eines hilfestellung gebenden lernbe-
gleiters zurück. laut der Brandenburger Verwaltungsvor-
schrift ‚praxislernen‘ kann dies bis zu 40 prozent (2 
Schultage/Woche) der lernzeit sein, wobei die praxis-
lerneinheiten fest in den Schulalltag eingebunden sind.  

Gewichtung von Schule und Praxislernort (Quelle: Netzwerk Zukunft)

fältiger ist die Problemlösungskompe-
tenz der Schülerinnen und Schüler am 
Praxislernort; je besser es den Lehrkräf-
ten gelingt, die Erfahrungen aus der Pra-
xis in die Schule zu holen, desto größer 
ist der Nutzen für die Allgemeinbildung. 

Ein wesentlicher Bestandteil ist die 
Präsentation der Lernergebnisse vor 
möglichst großem Publikum am Ende ei-
ner größeren Lerneinheit. Sie stellt das 
Produkt der Lerneinheit dar und veran-
lasst die Schülerinnen und Schüler zur 
Reflexion, was gleichzeitig der Vorberei-
tung des folgenden Durchlaufs dient.

Durch das Praxislernen 
kommt es zwangsläufig 
zu einer Öffnung der 
Schule. Dies schafft die 
Voraussetzung dafür, dass 
sich verschiedene gesell-
schaftliche Gruppie-
rungen bei der Lösung 
der oben beschriebenen 
Probleme einbringen kön-
nen. Eltern engagieren 
sich verstärkt in der Schu-
le, indem sie als berufliche 
Experten auftreten. Be-
triebe erhalten die Mög-
lichkeit, für eine Ausbil-
dung geeignete Jugendli-
che früh zu binden und 
auf praxisrelevante Lern-

inhalte positiv Einfluss zu nehmen. Die 
jungen Menschen erfahren von den be-
ruflichen Möglichkeiten in ihrer Region, 
die meist vielfältiger sind als angenom-
men. Dies vermindert die Abwanderung 
insbesondere der qualifizierten, vor-
nehmlich weiblichen Schulabsolventen.  

Das Praxislernen im Land Branden-
burg über die bislang einbezogenen Pro-
jektschulen auszuweiten, wird inzwi-
schen sowohl von Schulen als auch von 
Verbänden und Unternehmen gefordert, 
weil nicht zuletzt wissenschaftliche Eva-
luationen dem Praxislernen positive Ef-
fekte bescheinigen. So gibt es bereits 
Überlegungen für die Einführung in den 
Jahrgangsstufen 5 und 6 im Sinne einer 
Berufsfrühorientierung. Die Nutzung des 
Ansatzes an Gymnasien in Form von  
Forschungs- und Labortagen, unter an-
derem zur Vermittlung selbstständigen 

Arbeitens, sowie die Ver-
bindung zu berufsbilden-
den Schulen ist angedacht. 

Eine schnelle Umset-
zung wäre nicht zuletzt 
angesichts des sich ab-
zeichnenden Fachkräfte-
bedarfs in der Wirtschaft 
wünschenswert, denn: 
Vorbeugen ist besser als 
Nachbessern. o 
Roman Kruse, ‚Praxisler-
nen – Lernort Praxis‘

Infos
Internet:  
www.netzwerkzukunft.de,
www.praxislernen.de
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InnoProfile	
Innovation für neue länder

Das Bundesministerium für Bildung und 
Forschung (BMBF) fördert mit dem 
Wettbewerb InnoProfile gemeinsame 
Projekte von jungen Forschern und regi-
onaler Wirtschaft in den neuen Ländern.
Dafür stellt das BMBF bis zum Jahr 2012 
insgesamt 150 Millionen Euro zur Verfü-
gung. Nach 18 bereits im November 2005 
ausgewählten Projekten geht das Pro-
gramm in die zweite Runde. InnoProfil 
ist Teil der Innovationsinitiative ‚Unter-
nehmen Region‘, mit der das BMBF regi-
onale Bündnisse in Ostdeutschland un-
terstützt. Das Ministerium hat mit dieser 
Initiative bereits 1.700 Einzelprojekte ge-
fördert. Insgesamt stellt das BMBF für 
‚Unternehmen Region‘ jährlich rund 90 
Millionen Euro zur Verfügung. Eine zen-
trale Aufgabe bei allen Programmen von 
Unternehmen Region ist die Förderung 
des wissenschaftlichen Nachwuchses.
Infos
Internet:  www.bmbf.de/press/1857.php,
 www.unternehmen-region.de

Fortsetzung
lokales kapital
 
Das Bundesministerium für Familie, Se-
nioren, Frauen und Jugend setzt das 
Bundesprogramm ‚Lokales Kapital für 
soziale Zwecke‘ (LOS) fort. Das seit 2003 
durch den Europäischen Sozialfonds 
(ESF) finanzierte Programm soll benach-
teiligten Menschen einen Arbeitsplatz 
vermitteln und zugleich lokale Struk-
turen stärken. 

Am 1. Juli startete in bundesweit 281 
Gebieten mit besonderem Entwicklungs-
bedarf die vierte Förderperiode. In 8.800 
Mikroprojekten haben schon mehr als 
230.000 Personen bewiesen, dass der An-
satz von LOS richtig ist. Auch in der 
kommenden ESF-Förderperiode (2007 
bis 2013) soll das Programm wegen des 
Erfolges fortgesetzt werden.

LOS fördert mit bis zu 10.000 Euro 
lokale Mikroprojekte und kleine Initiati-
ven in sozialen Problemgebieten. 
Infos
Internet: www.los-online.de

BA	und	ARGEN
arbeitgeberservice

Die bun-
desweit 
178 Agen-
turen für 
Arbeit 
wollen ge-
meinsam 
mit den 

Arbeitsgemeinschaften (ARGEN) prü-
fen, inwieweit in den jeweiligen Agentur-
bezirken ein gemeinsamer Arbeitgeber-
service aufgebaut werden kann. Weil 
Agenturen und die bundesweit 354 AR-
GEN und 69 Optionskommunen zwar 
Arbeitslose, aber unterschiedliche 
Leistungsempfänger betreuen, haben Un-
ternehmer meist zwei oder sogar noch 
mehr Ansprechpartner. Durch einen 
partnerschaftlich geführten Arbeitgeber-
service sollen Ressourcen gebündelt und 
Doppelstrukturen abgebaut werden.
Infos
Internet: http://tinyurl.com/hrara

Initiative	50plus
arbeit für Ältere

Das Kabinett der Bundesminister be-
schloss am 16. September 2006 die Initia-
tive 50plus. Mit dieser Initiative der Bun-
desregierung sollen diejenigen über 50, 
die keine Arbeit haben, eine Chance be-
kommen, wieder ins Erwerbsleben zu-
rückzukehren. Es wäre heute und in Zu-
kunft wichtig, ältere Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer länger im Erwerbsle-
ben zu halten. Vor dem Hintergrund der 
reichen Erfahrungen und der demogra-
fischen Entwicklung wäre es auch im In-
teresse der Unternehmen, dass sie be-
schäftigungsfähig und qualifiziert blei-
ben. Die Initiative umfasst mehrere För-
derinstrumente.
Infos
Informationen zu den einzelnen Förderins-
trumenten der Initiative finden Sie auf den 
Internetseiten des Bundesarbeitsministeri-
ums: http://tinyurl.com/g48ya
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Geld	für	Forschungsaufträge
Forschungsprämie ab 2007

Das Bundesforschungsministerium (BMBF) gab das Startsignal zur Einführung einer 
Forschungsprämie, die Hochschulen und Forschungseinrichtungen motivieren soll, 
stärker mit Unternehmen zusammenzuarbeiten. Sie ist auch ein wichtiger Schritt inner-
halb der Gesamtstrategie zur deutlichen Erhöhung der Investitionen in Forschung und 
Entwicklung. Weitere Impuls-Instrumente sollen noch folgen. Die Forschungsprämie 
ist Bestandteil der Hightech-Strategie. 
Das BMBF erarbeitet zurzeit eine Kon-
zeption und ab dem kommenden Jahr 
soll die Prämie ausgezahlt werden. Die 
Prämie wird an Hochschulen und For-
schungseinrichtungen gehen, die For-
schungsaufträge von kleinen und mittle-
ren Unternehmen übernehmen.
Infos
Internetseiten des Bundesforschungsminis-
teriums: www.bmbf.de/press/1824.php

Sofortprogramm	
Jugendliche migranten

Der Vorstand der Bundesagentur für Ar-
beit (BA) hat die Förderung von zusätz-
lich 5.000 außerbetrieblichen Ausbil-
dungsplätzen noch für dieses Ausbil-
dungsjahr sowie von weiteren 2.500 Aus-
bildungsplätzen für Anfang 2007 ange-
kündigt. Die Förderung gilt für Jugendli-
che mit Migrationshintergrund und ist 
Teil der Neuausrichtung der Förderpra-
xis. Es wird in kooperativen Formen aus-
gebildet. Die BA prüft, ob insbesondere 
kleine und mittlere Betriebe zu entlasten 
wären, die solche Jugendlichen einstellen.  
Infos
Internet: http://tinyurl.com/rq5yx
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Damit	die	Innovationsfähigkeit	steigt
Forschungs- und entwicklungskooperationen für kmu 

Die	Zukunft	eines	Unternehmens	hängt	mit	davon	ab,	wie	es	ihm	gelingt,	die	an-
gebotenen	Produkte	oder	Dienstleistungen	durch	eigene	Entwicklungen	zu	verbes-
sern.	Innovationsorientierte	Unternehmen	investieren	dafür	in	die	eigene	For-
schung	und	Entwicklung	(FuE).	Angesichts	der	steigenden	Komplexität	in	der	For-
schung	wachsen	jedoch	die	Anforderungen	an	eine	betriebliche	Forschung	und	
Entwicklung.	Um	den	Umfang	und	die	Effizienz	der	eigenen	FuE-Tätigkeit	zu	stei-
gern,	bieten	sich	Kooperationen	an.	Welche	organisatorischen	Möglichkeiten	es	
dabei	gibt,	wie	effizient	sie	sind	und	welche	Risiken	auftreten	können,	diese	As-
pekte	haben	die	Autoren	der	Studie	‚FuE-Kooperationen	von	KMU‘	analysiert.
	
Die Autoren Frank Maaß, Olga Suprino-
vic und Arndt Werner, die ihre Analyse 
als Forschungsarbeit bei dem Institut für 
Mittelstandsforschung Bonn (IfM Bonn) 
erarbeitet haben, kommen zu folgenden 
zentralen Ergebnissen: 
> FuE-Kooperationen sind unter for-

schenden kleinen und mittleren Unter-
nehmen (KMU) und vor allem auch 
unter forschenden Großunternehmen 
verbreitet anzutreffen. Die FuE-Koo-
peration erfreut sich jedoch nur bei 

Großunternehmen weiterhin wachsen-
der Beliebtheit. 

> KMU sehen in der FuE-Kooperation 
in erster Linie eine Möglichkeit, Sy-
nergien zu erzeugen.

> Das gesamt Spektrum der Forschungs-
aufgaben wird von FuE-Kooperati-
onen abgedeckt. 

> FuE-Kooperationen im Netzwerk sind 
keine Ausnahme mehr, sondern sind 
häufiger anzutreffen als bilaterale Part-
nerschaften.

> Viele FuE-Kooperationen finden in re-
gionalräumlichen Clusterstrukturen 
statt. Häufiger noch werden aber zu-
mindest einzelne Partner auch aus ent-
fernteren Regionen und sogar aus dem 
Ausland mit eingebunden. 

> Die vertragsgebundenen Kooperati-
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onsformen werden den informellen 
Partnerschaften vorgezogen. 

> Kooperative FuE-Projekte binden die 
Ressourcen der Unternehmen über 
eine längere Zeit. 

> Der FuE-Kooperationsprozess lässt 
sich im Voraus kaum planen und erfor-
dert daher ein hohe Maß an Flexibilität 
und Anpassungsfähigkeit von den in-
volvierten Parteien.

> Bei der Mehrheit der Kooperationen 
erweist sich die FuE-Partnerschaft als 

eine erfolgreiche Unter-
nehmensstrategie.

Empfehlungen an die   
Unternehmen 
Basierend auf den zentra-
len Ergebnissen empfeh-
len die Autoren Hand-
lungsoptionen, um die Ri-
siken bei einer Kooperati-
on zu mindern. Hier eine 
Auswahl: 
> Es sollte eine grund-

sätzliche Prüfung der 
geeigneten Kandidaten 
und eine systematische 
Auswahl unter den po-
tenziellen Partnern er-
folgen.

> Für die Wahl des institutionellen Ar-
rangements der FuE-Kooperation exis-
tiert kein einheitliches Erfolgsrezept.

> Erfolgsbestimmend ist das Manage-
mentverhalten in der operativen Phase 
der Kooperation. 

> Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser!
> Durch spezifische Investitionen und 

einem kooperativen Managementstil 
können effektive Anreize für koopera-
tives Verhalten der Beteiligten geschaf-
fen werden. o (em)

Bibliografische	Angaben
Frank maaß/Olga Suprinovic/arndt Werner: 
Fue-kooperationen von kmu. Interne und 
externe erfolgsfaktoren aus organisations-
ökonomischer Sicht. Wiesbaden 2006, 
ISBn: 10-3-8350-0480-8, 
preis: 39,90 euro

Formen der Zusammenarbeit bei FuE-Kooperationen  
(Quelle IfM Bonn)

Beschäftigung	durch		
Synergie

Ein	zentrales	Anliegen	der	Brandenbur-
ger	Arbeitsmarktpolitik	ist	die	Verzah-
nung	von	Arbeits-	und	Strukturförde-
rung.	Diese	wird	vom	MASGF	mit	der	
Förderung	‚Verzahnung	und	Chancen-
gleichheit‘	unterstützt.	Die	vorliegende	
LASA-Dokumentation	bilanziert	diese	
Förderung	für	die	Jahre	2002	bis	2005	
und	versucht,	die	Perspektiven	für	die	
Verzahnungsförderung	auch	unter	den	
neuen	arbeitsmarktpolitischen	Rah-
menbedingungen	aufzuzeigen.		

In der Dokumentation werden erstmals 
Auswertungen zu den eingesetzten kom-
munalen Investitionen unter Einbindung 
von Arbeitsförderung veröffentlicht. Au-
ßerdem werden die Entwicklung der Ver-
zahnung für die Jahre 2002 bis 2005 und 
die Schwerpunkte der kommunalen In-
vestitionen analysiert. Beispiele aus 
Landkreisen und kreisfreien Städten run-
den die Analyse ab. 

Des Weiteren wird die Brandenburger 
Förderung ‚Verzahnung und Chancen-
gleichheit‘ als eine Variante innovativer 
Arbeitsmarktpolitik vorgestellt. Im An-
schluss folgt eine Diskussion, inwieweit 
sich dieser Ansatz unter den gravierend 
veränderten Rahmenbedingungen durch 
die Arbeitsmarktpolitik der Bundesregie-
rung fortführen lässt. Diese Fortführung 
wird dabei sowohl an der konkreten Ent-
wicklung insgesamt als auch an Einzel-
beispielen aufgezeigt. o (em)
Bibliografische	Angaben
laSa (hrsg.): Beschäftigung durch Syner-
gie. erfahrungen, ergebnisse und perspek-
tiven der Verzahnung von Fördermitteln 
2002 – 2005. potsdam 2006,  
ISBn 978-3-929756-57-9, preis: 8 euro
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„Wo	stehe	ich	und	wie	kann	ich	von	den	Besten	lernen?“
 eQual-partnerschaft: bench-effect grenzenlos – Schrittmacher OderSpree

Bereits	jetzt	orientieren	sich	viele	Unternehmen	an	den	Ergebnissen	und	Struk-
turen	erfolgreicher	Unternehmen	und	verändern	daraufhin	Prozesse	in	der	eigenen	
Firma.	Doch	dieser	Prozess	hat	vielfach	wenig	Struktur.	Hier	setzt	das	so	genann-
te	Benchmarking	ein:	Es	systematisiert	den	Vergleichsprozess	und	erhöht	damit	
den	Lern-	bzw.	‚Bencheffekt‘	für	das	Unternehmen	–	gleichzeitig	hilft	Benchmar-
king	den	Aufwand	zu	minimieren.	Unternehmen	aus	der	Region	Ostbrandenburg	
beim	Bencheffekt	zu	unterstützen,	ist	das	Ziel	der	Entwicklungspartnerschaft	
(EP)	bench-effect	grenzenlos.	BRANDaktuell	befragte	Pia	Jost,	IHK-Projektgesell-
schaft	Frankfurt	(Oder),	nach	dem	Stand	der	Umsetzung	und	den	Zielen.
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l Frau Jost, wie sieht die Unterstützung, 
die Sie den Unternehmen beim Bench-
marking geben, in der Praxis aus?

Grundsätzlich geht es uns bei der Unter-
stützung darum, die ‚Soft-Skills‘ in den 
Unternehmen zu stärken. Dazu haben 
wir fünf Lernstätten, die mit unseren 
Teilprojekten identisch sind, eingerichtet. 
Um die Stärken und die Schwächen eines 
Betriebes herauszufinden, beginnen wir 
mit einem Firmencheck, den wir anhand 
eines Fragebogens durchführen. Anhand 
dieser Analyse stellen wir 
für die Firmen ein maßge-
schneidertes Entwick-
lungsprogramm zusam-
men.

Dazu überlegen wir ge-
meinsam, welche Art der 
Unterstützung benötigt 
wird, mit welchen Inhal-
ten und mit welchen Me-
thoden. Danach entwi-
ckeln wir eine Art Fahr-
plan, der sich aus pass-
genauer Qualifizierung, 
Beratung und individu-
ellem Coaching zusam-
mensetzt. Mithilfe unserer 
Lernstätten setzen wir 
dann das Lernprogramm um.

l Wie viele Firmen haben bisher Ihr kos-
tenloses Angebot genutzt und mit wel-
chen Ergebnissen? 

Seit dem Juli 2005, also dem Projektstart, 
erhielten wir zahlreiche Anfragen aus 
Unternehmen der unterschiedlichsten 
Branchen und Größen. Mit 100 Betrie-
ben haben wir den Firmencheck durch-
geführt und ca. 300 Firmen haben an un-
serem Bench-effect-Programm teilge-
nommen. Die bisherigen Ergebnisse las-
sen derzeit zwar noch keine konkreten 
Aussagen zu, aber grundsätzlich gilt, 
dass die Unternehmen, die die Projekt-
angebote durchlaufen haben, nicht nur 
Geld und Zeit gespart haben, sondern 
auch ihr Unternehmen langfristig auf 
eine Erfolgsspur führen werden. 

Dabei sollte berücksichtigt werden, 
dass die Bench-effect-Methode ein fort-
laufender Prozess ist. So bieten wir den 
Unternehmen auch nach Abschluss der 
Qualifizierungsmaßnahmen Angebote, 
wie Unternehmerreisen, an. Außerdem 
werden unsere regelmäßigen Stamm-
tische, auf denen wir unter anderem die 
thematischen Ansätze der internationalen  
Partnerorganisationen vorstellen, gerne 
besucht und als Kontaktmöglichkeit ge-
nutzt. 

l Frau Jost, welche Ergebnisse erwarten 
Sie am Ende der EP, um von einem Er-
folg sprechen zu können?

Erfolg wäre für mich, wenn möglichst 
viele Teilnehmer sagen, das war eine gute 
Sache und sie hat unser Unternehmen 
vorangebracht. Erfolg wäre es weiterhin, 
wenn wir es schaffen, ein funktionie-
rendes Netzwerk aufzubauen, in dem die 
Betriebe die Kontakte untereinander nut-
zen und pflegen. Wünschenswert wäre es 
außerdem, wenn es uns gelingt, quasi ne-
benbei möglichst viele Gründungen an-
zustoßen. Last but not least hoffe ich, 
dass mit dem Projekt die Attraktivität 
des Wirtschaftsstandortes zwischen Oder  
und Spree erhöht wird, wovon ja letzt-
endlich die gesamte Region profitiert.

l Danke für das Gespräch! o (em)

EP	BENCH-EFFECT
Koordination	und	Teilprojekte

Nationale	und	transnationale		
Koordination	
Ihk-projektgesellschaft mbh, puschkin-
str. 12 b, 15236 Frankfurt (Oder);  
Dr. monika Glapski (projektleiterin), 
pia Jost (projektkoordinatorin),  
tel.: (03 35) 56 21-2 39, -3 02,  
e-mail: jost@ihk-projekt.de

Teilprojekte
1.	‚Lernstatt	Strategie	&	Markt‘		

technische Fachhochschule Wildau, 
außenstelle Bad Saarow, ulmenstr. 
15, 15526 Bad Saarow; Dr. achim  
Reipert, tel.: (03 36 31) 8 68-1 11,  
e-mail: areipert@tfhwildau.de

2.	‚Lernstatt	Organisation	&	Controlling‘
 bbw Bildungszentrum Frankfurt (Oder), 

potsdamer Str. 1-2, 15234 Frankfurt 
(Oder); Bodo teubert, tel.: (03 35) 
55 69-4 02, e-mail: b.teubert 
@bbw-frankfurt-oder.de

�.	‚Lernstatt	Wissen	&	Qualität‘
 handwerkskammer Frankfurt (Oder), 

Gewerbeförderzentrum, Spiekerstr. 11, 
15230 Frankfurt (Oder); Rolf Swaton, 
tel.: (03 35) 5 55 42 42, e-mail: rolf.
swaton@handwerkskammer-ff.de

4.	‚Lernstatt	Menschen	&		
Kompetenzen‘

 Deutsche angestellten-akademie 
Frankfurt (Oder), karl-marx-Str. 2, 
15230 Frankfurt (Oder); hans Stege-
mann, tel.: (03 35) 5 56 41 18,  
e-mail: hans.stegemann@daa-bw.de

5. ‚Lernstatt	Produkte	&	Kooperationen‘
 Ihk-Bildungszentrum Frankfurt (Oder), 

puschkinstr. 12 b, 15236 Frankfurt 
(Oder); peter Wölffling, tel.: (03 35) 56 
21-2 01, e-mail: woelffling@ihk-ffo.de

Transnationale	Partner
> ep ‚multulpic@‘; Gijon, Spanien
> ep ‚Jobpoints‘; uherske hradiste, 

tschechien
> ep ‚Sme power added‘; Joensuu, 

Finnland
> ep ‚System przeciwdzialania powsta-

waniu bezrobocia na terenach slabo 
zurbanizowanych‘; Zamosc, polen

Infos
Internet: www.schrittmacher-oderspree.de

Übersicht über die Organisationsstruktur der EP

eu-BulletIn
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„Wir	konnten	wirklich	was	lernen“
Schwedische eSF-akteure besuchen das land Brandenburg

Optionskommunen, SGB III, Regional-
budgets – für Brandenburger Arbeits-
marktakteure gehören diese Fachbegriffe 
zum gängigen Repertoire. Für die schwe-
dischen Akteure waren es dagegen abso-
lute Fremdwörter, mit der nicht zuletzt 
auch die Dolmetscherin bei der Überset-
zung ihre Probleme hatte. 

Doch nachdem die Besucher eine Ein-
führung in das deutsche Arbeitslosensi-

cherungssystem erhalten und vor Ort die 
Praxis der ESF-Umsetzung kennenge-
lernt haben, fiel es Ihnen leichter, Paral-
lelen zu ihrem Arbeitsalltag zu ziehen. 

Gemeinsamkeiten und Unterschiede
Thema des Gespräches im MASGF war 
die Bilanz der laufenden ESF-Förderpe-
riode und die anstehende Neukonzipie-
rung des Operationellen Programms. Für 
die schwedischen Akteure war dieser Er-
fahrungsaustausch gewinnbringend: 
Denn neben vielen Unterschieden (s. a. 
Interview) gibt es gemeinsame Probleme, 
denen beide Ländern begegnen müssen. 

„Gemeinsamkeiten sind vor allem der 
Kampf gegen die hohe Jugendarbeitslo-
sigkeit, die Abwanderung der Arbeits-

Vom	�0.	August	bis	zum	1.	September	besuchte	eine	schwedische	Delegation	das	
Land	Brandenburg,	um	sich	über	die	Umsetzung	des	Europäischen	Sozialfonds	
(ESF)	in	Brandenburg	zu	informieren.	Die	zehn	Besucher	und	Besucherinnen	koor-
dinieren	in	Schweden	in	den	drei	Provinzen	Dalarna,	Uppsala	und	Gävleborg	die	
Umsetzung	des	ESF.	Im	Rahmen	ihres	Programms	besuchte	die	schwedische	Dele-
gation	das	MASGF,	die	LASA,	den	Landkreis	Teltow-Fläming	und	die	Stadtverwal-
tung	Potsdam.
	

kräfte in attraktivere Regionen und die 
Qualifizierungsmaßnahmen im Rahmen 
des lebenslangen Lernens“, so Christina 
Lukasson, die Leiterin der ESF-Koordi-
nationsbüros der drei Provinzen. 

Unterschiede sind neben den unter-
schiedlich zur Verfügung stehenden 
Geldsummen vor allem die größer und 
länger angelegten Projekte in Branden-
burg. Außerdem haben die schwedischen 

ESF-Maßnahmen, bedingt durch das 
dortige Sozialsicherungssystem, mit den 
‚Langzeitkranken‘ eine Zielgruppe im 
Fokus, die hier kaum eine Rolle spielt. 

Weitere Zusammenarbeit geplant
Die Impressionen und Informationen, 
dazu gehören insbesondere die Vor-Ort-
Besuche im Landkreis Teltow-Fläming 
und in der Potsdamer Stadtverwaltung, 
waren für die schwedischen ESF-Akteure 
insgesamt sehr interessant: „Wir konnten 
wirklich was lernen“, so das Fazit von 
Christina Lukasson. Und sie hofft, dass 
die bisherige Kooperation nicht nur fort-
geführt werde, sondern während der 
neuen Förderperiode noch ausgebaut 
werden könne.“ o (em)

Die schwedische Delegation besucht die Firma Celltrend im Biotechnologiepark Luckenwalde

Voneinander	lernen
Interview	mit	Christina	Lukasson,	
schwedische	ESF-Regionalmanagerin

Während	ihres	Besuches	in	Branden-
burg	sprach	BRANDaktuell	mit	Christi-
na	Lukasson,	der	Leiterin	der	Regional-
büros	aus	den	Provinzen	Dalarna,	Upp-
sala	und	Gävleborg,	über	ihre	Eindrü-
cke	und	gesammelten	Erfahrungen.

l Frau Lukasson, welche Unterschiede 
bei der ESF-Umsetzung haben Sie bei 
Ihrem Besuch festgestellt?

Zunächst muss gesagt werden, dass in 
Brandenburg wesentlich mehr ESF-Mit-
tel zur Verfügung stehen als in Schweden. 
Ein weiterer Unterschied ist, dass Bran-
denburg längere und größere Projekte 
umsetzt. Wir in Schweden haben dagegen 
50.000 Projekte seit dem Jahr 2000 reali-
siert. Ich denke, da müssen wir umden-
ken und zukünftig weniger, aber dafür 
umfangreichere und kostenintensivere 
Projekte fördern. 

Ein beachtlicher Unterschied ist auch, 
dass wir Projekte für Langzeitkranke 
und Personen mit ‚Burn-out-Syndrom‘ 
umsetzen. Last but not least verweist das 
Stichwort INNOPUNKT auf eine Me-
thode, die wir bisher nicht praktizieren. 
Dabei denke ich, dass dies eine effektive 
Methode ist, um ESF-Programme be-
kannt zu machen, wobei der Name 
‚Wettbewerb‘ allein schon ein Signal gibt. 

l Der Erfahrungsaustausch stand unter 
dem Motto ‚Voneinander lernen‘. Was 
haben Sie gelernt und würden Sie ger-
ne übernehmen bzw. umgekehrt wo 
könnte Brandenburg noch lernen? 

Die bessere Kooperation in Brandenburg 
zwischen dem ESF und dem EFRE (Eu-
ropäischer Regionalentwicklungsfonds/
Anm. der Red.) wünsche ich mir auch für 
Schweden. In Brandenburg sehe ich eine 
grundsätzlichere strategische Planung da-
rüber, wohin die ESF-Förderung gehen 
soll, dahin sollten wir in Schweden auch 
kommen. Außerdem gibt es in Branden-
burg interessante Strategien, wie die Zu-
sammenarbeit zwischen dem Land und 
den Kommunen langfristig ausgebaut 
werden kann.  

 Brandenburg kann dagegen in der 
Genderfrage von uns profitieren, denn 
wir fördern viele Projekte, die diesen As-
pekt umsetzen. Weiterhin könnten unse-
re  engen Partnerschaften mit den ver-
schiedensten Kooperationspartnern auf 
regionaler Ebene für Brandenburg ein 
Vorbild sein.

l Danke für das Gespräch! o (em)
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Die Technische Hilfe bei der BBJ Consult 
AG ist seit Jahren an der Umsetzung des 
ESF im Auftrag des MASGF beteiligt 
und stellt zusätzlich allen Interessierten 
im Land Brandenburg Informationen 
und Beratung zu den verschiedenen EU-
Förderprogrammen zur Verfügung. 
Dieses Angebot ist unter dem Namen 
‚One-Stop-Shop‘ (OSS) bekannt.

In der laufenden Förderperiode stan-
den mit den EU-Aktionsprogrammen 
und den EU-Gemeinschaftsinitiativen 
über die Ziel-1-Förderung hinaus zusätz-
liche Förderangebote der Europäischen 
Union zur Verfügung. In der neuen För-
derperiode 2007 bis 2013 entfallen die 
Gemeinschaftsinitiativen als eigenstän-
dige Instrumente, die Förderung der 
grenz- und länderübergreifenden Koope-
ration wird Gegenstand des Ziels ‚euro-
päische territoriale Zusammenarbeit‘ 
werden. 

Die Internationalisierung nimmt in der 
Arbeitsmarktpolitik zu, gefördert durch 
EU-Programme, die das Lernen von gu-
ten Praktiken ausdrücklich fordert. 
Transnationalität wird ein integraler Be-
standteil der EU-Strukturfonds. Die Fä-
higkeit, sich in diesem Prozess einzubrin-
gen, setzt Kompetenz voraus. 

Die neue Förderperiode vorbereiten 
Im Land Brandenburg treten die Vorbe-
reitungen auf die neue EU-Förderperiode 
in das entscheidende Stadium. Vertreter 
des Landes, der Kommunen und der 
Wirtschafts- und Sozialpartner beteiligen 

sich an der Diskussion. Die neuen Ope-
rationellen Programme werden geschrie-
ben, die grundlegend für die zukünftigen 
Landesprogramme sind. Schon heute 
weiß man, dass weniger Mittel als bisher 
aus den Strukturfonds zur Verfügung ste-
hen. Mit der Einwerbung zusätzlicher 
Fördermittel kann den regionalen ar-
beitsmarktpolitischen Bedarfen und Po-
tenzialen des Landes Brandenburg ver-
stärkt entsprochen werden. Damit erhöht 
sich der politische, finanzielle und fach-
liche Gestaltungsspielraum wichtiger Ak-
teure im Land.

Die Realität zeigt bisher, dass die Be-
teiligung brandenburgischer Akteure an 
direkt von der EU verwalteten Aktionen 
noch zu gering ist. Trotz der oftmals rele-
vanten Themensetzung bilden Informati-
onsdefizite und schwierige verwaltungs-
technische Verfahren Probleme bei der 
Partizipation. Aber auch die Form des 
Heranführens an die Programme kann 
verbessert werden. 

    
Angebote für Landkreise und 
kreisfreie Städte
Zur Vorbereitung der neuen Programm-
periode 2007 bis 2013 hat die BBJ Con-
sult AG ihr bisheriges nachfrageorien-
tiertes One-Stop-Shop-Beratungsangebot 
verändert. Das neue Angebot besteht aus 
folgenden vier Schwerpunkten:

Erstens werden Information und Bera-
tung für EU-Fördermöglichkeiten auf 
dem Gebiet der Entwicklung der Hu-
manressourcen verstärkt angebotsorien-
tiert umgesetzt, der OSS wird dazu Kun-
den und Interessenten aufsuchen.

Zweitens werden Information und Be-
ratung regional in den Verwaltungen der 
Landkreise und kreisfreien Städte in 
Brandenburg angeboten. Ansprechpart-
ner dafür sind in der Regel die Verant-
wortlichen für Fördermittel.

Drittens sollen für die kommende För-
derperiode die Förderschwerpunkte 
Transnationalität und Innovationsent-
wicklung in das Beratungsangebot mit 
aufgenommen werden.

Viertens werden die Aspekte Projekt-

entwicklung, Antragstellung und Pro-
jektmanagement stärker thematisiert.

Der Abstimmung mit anderen EU-Be-
ratungseinrichtungen kommt bei den ge-
planten Initiativen eine besondere Bedeu-
tung zu, ebenso wie der Transparenz des 
Angebots. 

Von der Idee zur Praxis 
Im Vorfeld der neuen EU-Förderperiode 
werden allen Landkreisen und kreisfreien 
Städten Gespräche, Informationsveran-
staltungen und themenspezifische Work-
shops angeboten. Ziel ist es, die Ange-
bote auf die jeweiligen regionalen Ent-
wicklungsschwerpunkte der Landkreise 
und Städte auszurichten und Informati-
onen vorrangig zu den Handlungsfeldern 
Arbeitsmarkt und Beschäftigung, lebens-
langes Lernen, Jugend und Gesundheit 
zu liefern. Parallel können Hinweise zu 
den Anforderungen an solche Projekte 
und ihre Entwicklung gegeben werden 
sowie zum erfolgreichen Projektmanage-
ment. Relevante Themen sind z. B. Inno-
vation und Transnationalität. 

Im Juni 2006 erhielten alle Landkreise 
und kreisfreien Städte in Brandenburg 
von der BBJ Consult AG ein Schreiben, 
in dem sie auf das neue Beratungsangebot 
hingewiesen wurden. Bisher signalisier-
ten die Verwaltungen der Städte Bran-
denburg, Cottbus und Potsdam sowie die 
Landkreise Barnim und Spree-Neiße In-
formations- und Beratungsbedarf. In der 
Stadt Brandenburg fand im Juli 2006 be-
reits eine Informationsveranstaltung 
statt, über die hier exemplarisch berichtet 
wird.

Beispiel: Brandenburg an der Havel
Als Beauftragte im Stab der Oberbürger-
meisterin der Stadt Brandenburg a. d. 
Havel für Fördermittelprogramme zu-
ständig, griff Sieglinde Fischer das Ange-
bot für eine Informationsveranstaltung 
auf. Gemeinsam mit BBJ wurde geklärt, 
wie ‚Nachfrage und Angebot‘ in ein opti-
males Verhältnis zu bringen sind. An-
schließend wurde ein Programmentwurf 
für eine dreistündige Veranstaltung er-
stellt. Die Schwerpunkte der Tagesord-
nung waren die Ergebnisse der auslau-
fenden und die Planungen für die neue 
EU-Förderperiode sowie Informationen 
und Diskussionen zu folgenden neuen 
EU-Programmen:
> Aktionsprogramm in den Bereichen 

Gesundheit und Verbraucherschutz;
> ESF-Programm Progress, das Gemein-

Neues	Beratungsangebot	im	One-Stop-Shop
angebotsorientierte Beratungen über eu-Förderprogramme in den kommunen Brandenburgs

Arbeit,	Bildung,	Gesundheit,	Jugend	und	Medien	sind	Themen,	in	denen	europä-
ische	Programme	Mittel	für	die	Entwicklung	innovativer	Vorhaben	auf	lokaler	oder	
regionaler	Ebene	zur	Verfügung	stellen.	Sie	beziehen	sich	wie	die	Strukturfonds	
auf	Leitlinien,	die	Europas	Ziele	auf	seinem	Weg	zum	weltweit	wettbewerbsfä-
higsten	und	dynamischsten	wissensbasierten	Wirtschaftsraum	fördern.	Ein	ver-
bessertes	dezentrales	Beratungsangebot	versucht,	Bedarfe	und	Hindernisse	von	
Kommunen	in	Brandenburg	genauer	zu	erfassen	und	bietet	maßgeschneiderte	Be-
ratung	und	Unterstützung.

Clemens Russell, Berater im One-Stop-Shop
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schaftsprogramm für Beschäftigung & 
Solidarität;

> Europäischer Fonds für die Anpassung 
an die Globalisierung, der die Förde-
rung von Arbeitnehmern vorsieht, die 
wegen der Globalisierung arbeitslos 
geworden sind;

> EU-Medienprogramm ‚Media‘, bei 
dem es um die Unterstützung der Ent-
wicklung und dem Vertrieb von euro-
päischen audiovisuellen Werken geht;

> Programm ‚Kultur‘, das die grenzüber-
schreitende Mobilität für Menschen im 
Kultursektor unterstützt sowie die in-
ternationale Verbreitung von Kunst-
werken, künstlerischen und kulturellen 
Gütern fördert.

An dem Gespräch nahmen die Beigeord-
nete für Jugend, Soziales, Schule und 
Sport, Kultur und Bildung sowie die 
Gleichstellungsbeauftragte und die Aus-
länder- und Behindertenbeauftragte teil. 
Außerdem beteiligten sich Vertreter des 
Amtes für Jugend, Soziales und Wohnen, 
des Amtes für Schule, Sport und Kultur,  
des Amtes für Wirtschaftsförderung, 
Tourismus und Liegenschaften, des Ge-
sundheits-, Veterinär- und Lebensmittel-
überwachungsamtes sowie der ARGE 
Brandenburg und Träger aus Psychiatrie, 
Bildung und der Beschäftigungsförde-
rung. 

Einschätzung
Bei den Arbeitsmarktakteuren war der 
Wunsch nach Informationen zum Stand 
des Operationellen Programms des ESF 
in Brandenburg sehr groß. Nach Auffas-
sung der Akteure ist es wichtig, die Rah-
menbedingungen frühzeitig zu kennen, 
damit Ideen adäquat entwickelt und posi-
tioniert werden können. 

Die Darstellung der EU-Programme 
führte zu einer angeregten und kreativen 
Diskussion zwischen den Teilnehmern. 
Als großes Problem bei der anvisierten 
Beteiligung an EU-Programmen wurde 
angeführt, dass man als Kommune den 
Kofinanzierungsverpflichtungen nicht 
nachkommen könne, den Trägern fehlten 
oft die erforderlichen Mittel. Die bishe-
rigen Erfahrungen mit dem neuen Bera-
tungsangebot zeigen, wie sinnvoll der de-
zentrale Beratungsansatz für ‚Kunden‘ 
und ‚Anbieter‘ ist. Der OSS ist gehalten, 
die bisweilen komplizierten Sachverhalte 
der EU-Förderung verständlich zu kom-
munizieren und sie an die jeweiligen 
Rahmenbedingungen anzupassen. Neben 
den detaillierten Informationen über Pro-

gramme und Förderrichtlinien ist es 
wichtig, die EU-Programme in die Lissa-
bon-Strategie einzuordnen.

Weitere Planungsschritte
Nach der Veranstaltung in Brandenburg 
wurde vereinbart, mehrere Folgework-
shops zu folgenden Themen zu planen:
> Jugend und Bildung:
 Die neuen Programme sollen vorge-

stellt und Projektideen erörtert wer-
den. Weitere Themen sind lebenslanges 
und generationenübergreifendes Ler-
nen sowie berufsorientierte Bildung. 
Dabei geht es um die optimale Vernet-
zung zwischen Wirtschaft und Schule. 

> Gesundheit:
 Der Gesundheitsstandort Brandenburg 

soll ausgeweitet werden. Wie können 
die Verantwortlichen, insbesondere die 
örtlichen Krankenhäuser, sich jetzt 
schon darauf vorbereiten? 

> Verbraucherschutz und Verbraucher-
kompetenz:

 Informationsveranstaltungen zur Er-
nährungsaufklärung, z. B. Schulver-
pflegung, sind geplant, hier wären Pra-
xiserfahrungen aus anderen Projekten 
interessant.

> Globalisierungsfonds:
 In der Stadt Brandenburg sind nicht 

nur einzelne Unternehmen, sondern 
ganze Branchen von den Auswir-
kungen der Globalisierung betroffen. 
Wie kann man branchenweit Förder-
mittel beantragen?

> Medien:
 Hier ist eine allgemeine Einführung 

und Aufklärung notwendig, um zu 
klären, welche Projekte man beantra-
gen kann.

> Sonstiges:
 Gewünscht werden Informationen 

über EU-Förderung für Projekte zum 
Thema ‚Naher Osten‘, denn in der 
Stadt Brandenburg sind Projekte zum 
Judentum und ein Israeltag geplant.

Landesweit wäre es für die Umsetzung 
des verbesserten Beratungsangebots inte-
ressant, die Verantwortlichen für die För-
derprogramme aus allen Landkreisen und 
kreisfreien Städten zukünftig in einem 
Informationsnetzwerk zusammenzu-
schließen. o
Clemens Russell, BBJ Consult AG

Infos
BBJ consult aG, niederlassung Deutsch-
land, Benzstraße 11/12, 14482 potsdam;
tel.: (03 31) 7 47 71 - 12

Öffentliche	Auftragsvergabe
Schwellenwerte	umstritten

Die	EU-Kommission	hat	im	Juli	2006	
eine	Mitteilung	zu	Auslegungsfragen	
bei	öffentlichen	Aufträgen	veröffentli-
cht.	Damit	gibt	die	EU-Kommission	eine	
Richtschnur	für	die	gemeinschafts-
rechtskonforme	Auftragsvergabe	vor,	
die	für	Aufträge	gilt,	die	nicht	unter	die	
Vergaberichtlinien	fallen	und	unterhalb	
der	Schwellenwerte	liegen.	

Schwellenwerte 
Die so genannten Schwellenwerte für 
eine EU-weite Ausschreibung liegen nach 
EU-Recht bei 137.000 Euro bei zentralen 
(obersten) Regierungsbehörden und bei 
211.000 Euro bei sonstigen öffentlichen 
Auftraggebern (jeweils netto). In der Mit-
teilung erläutert die EU-Kommission ihr 
Verständnis der Rechtsprechung des Eu-
ropäischen Gerichtshofs (EuGH). Hin-
tergrund dieser Mitteilung ist die Ein-
schätzung seitens der Kommission, dass 
das Gesamtvolumen öffentlicher Aufträ-
ge unterhalb der Schwellenwerte ein Mil-
liardenvolumen darstellt und in manchen 
EU-Mitgliedstaaten sogar mehr als 90 
Prozent des Anteils an öffentlichen Auf-
trägen ausmacht. Dieses Auftragsvolu-
men soll nicht auf örtliche Bieter be-
schränkt werden, sondern dem europä-
ischen Wettbewerb offenstehen.

Die Leitlinien der EU-Kommission se-
hen deshalb eine breitere Bekanntma-
chung von vorgesehenen Aufträgen vor, 
die einen echten Wettbewerb gewährleis-
ten würde. Weiterhin müsse sichergestellt 
werden, dass die Vergabeverfahren fair 
und unparteiisch durchgeführt werden. 
Dies beinhaltet z. B. angemessene Fristen, 
um auch Unternehmen aus anderen EU-
Mitgliedstaaten eine Beteiligung zu er-
möglichen. Schließlich seien öffentliche 
Vergabeverfahren so zu gestalten, dass sie 
entsprechend der jüngsten Rechtspre-
chung des EuGH hinsichtlich ihrer fairen 
Durchführung zu überprüfen sind, um 
dem Einzelnen seinen Anspruch auf ge-
richtlichen Schutz seiner Rechte zu wah-
ren. 

Inzwischen hat die Bundesregierung 
Klage gegen diese Mitteilung erhoben, da 
sie die Auffassung vertritt, dass die Mit-
teilung den Charakter einer gesetzlichen 
Vorschrift habe. Dazu sei die EU-Kom-
mission jedoch nicht berechtigt, das sei 
allein Sache des europäischen Gesetzge-
bers (Ministerrat und EU-Parlament). o
Susanne Kretschmer, BBJ Consult AG

Infos
BBJ consult aG, nl Deutschland
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In dem neuen Programm ‚Lebenslanges 
Lernen‘ wurden die bisherigen Aktions-
programme aus diesem Bereich in ein ge-
meinsames Programm integriert und in 
Unterprogrammen zusammengefasst. Er-
halten bleiben:
> COMENIUS (Schulbildung),
> ERASMUS (Hochschulbildung),
> LEONARDO DA VINCI (Berufliche 

Bildung),
> GRUNDTVIG (Erwachsenenbil-

dung).
Ergänzt werden sie durch verschiedene 
Querschnittsmaßnahmen und durch das 
Programm Jean Monet zur Förderung 
der europäischen Integration. Das Pro-
gramm baut auf den Erfahrungen der 
Programme Leonardo da 
Vinci und Sokrates auf 
und berücksichtigt kri-
tische Bemerkungen aus 
den Halbzeit-Evaluie-
rungsberichten. So wurde 
als wichtiges Evaluations-
ergebnis der wachsende 
Bedarf an fortgesetzten 
Kooperations- und Mobi-
litätsaktionen auf europä-
ischer Ebene gewertet. 
Auch wurden Forde-
rungen nach einem einfacheren, benut-
zerfreundlicheren und flexibleren Umset-
zungsansatz aufgenommen und eine 
weitgehende Finanzierung durch Pau-
schalbeträge eingeführt.

Lebenslanges Lernen als Teil der 
Lissabon-Strategie
Das Programm ‚Lebenslanges Lernen‘ ist 
Teil der gemeinsamen Zielsetzungen aus 
dem Arbeitsprogramm ‚Allgemeine und 
berufliche Bildung 2010‘ der Bildungsmi-
nister der Europäischen Union. Dieses 
Arbeitsprogramm soll dazu beitragen, im 
Sinne der Lissabon-Strategie die Bil-
dungssysteme in Europa zu modernisie-
ren und umzugestalten, um drei überge-
ordnete Ziele zu erreichen:
> Erhöhung der Qualität und Wirksam-

keit der Bildungssysteme in der EU,
> leichterer Zugang zur allgemeinen und 

beruflichen Bildung für alle,
> Öffnung der Systeme der allgemeinen 

und beruflichen Bildung gegenüber der 
Welt.

Auf der Basis dieses Arbeitsprogramms 
wurden verschiedene politische Initiati-
ven entwickelt, wie zum Beispiel der 
Konsultationsprozess zur Realisierung 
eines Europäischen Qualifikationsrah-
mens (EQR), der zu mehr Transparenz 
bei den Bildungs- und Berufsbildungssy-
stemen zwischen den Mitgliedstaaten der 
EU beitragen und damit die gegenseitige 
Anerkennung von Bildungsabschlüssen 
erleichtern soll. Anfang September 2006 
hat die EU-Kommission dazu einen kon-
kreten Vorschlag an den Europäischen 
Rat und das Europäische Parlament zur 
Prüfung weitergeleitet. Der dort formu-

lierte Ansatz des EQR sieht acht Refe-
renzniveaus vor, mit denen Lernergeb-
nisse beschrieben werden sollen, und 
weicht damit vom traditionellen Ansatz, 
bei dem bisher der Lerninput im Vorder-
grund steht, wesentlich ab. Im Vorschlag 
werden die Mitgliedstaaten aufgerufen, 
ihre nationalen Qualifikationssysteme bis 
2009 an den EQR anzupassen.

Mit dem Vorschlag für einen ‚Europä-
ischen Rahmen zu Schlüsselkompetenzen 
für lebenslanges Lernen‘ hat die EU-
Kommission einen Katalog von grundle-
genden Fähigkeiten, Kenntnissen und 
Einstellungen aufgestellt, über die jede 
Europäerin und jeder Europäer in einer 
wissensbasierten Gesellschaft und Wirt-
schaft verfügen sollte.

Mit dem Programm ‚Lebenslanges 
Lernen‘ sollen folgende Zielsetzungen 
verfolgt werden: die Förderung von In-
novation sowie der europäischen Dimen-
sion innerhalb der nationalen Bildungs- 

und Berufsbildungssysteme, die Verbes-
serung von Qualität, Attraktivität und 
Zugänglichkeit zu lebenslangem Lernen 
und die Stärkung der Rolle von lebens-
langem Lernen bei der persönlichen Ent-
wicklung, beim sozialen Zusammenhalt 
und aktiven Bürgersinn, bei der Gleich-
stellung der Geschlechter sowie bei der 
Beteiligung von Menschen mit besonde-
ren Bedürfnissen. Die wesentliche ‚Akti-
on‘ ist dabei die Unterstützung der Mo-
bilität von Einzelpersonen und Einrich-
tungen. Zukünftig ein ‚integriertes‘ Pro-
gramm statt vieler Einzelprogramme um-
zusetzen, ist dabei für die EU ‚politisches 
Programm‘: So soll die bildungspolitische 
Auseinanderentwicklung zwischen be-
ruflicher Erst- und Weiterbildung, Schul- 
und Hochschulbildung und Erwachse-
nenbildung im Sinne des lebensbegleiten-
den Lernens aufgebrochen und die Kohä-
renz zwischen den einzelnen Programm-
bestandteilen gesteigert werden.

Vorgesehene Finanzausstattung
Wie wichtig der Kommission diese Ziele 
sind, lässt sich auch an dem vorgesehenen 
Budget ausmachen: In dem im Mai 2006 
vorgelegten geänderten Vorschlag für ei-
nen Beschluss des Europäischen Parla-
ments und des Rates ist ein Budget von 
insgesamt 6,97 Mrd. Euro für 2007 bis 
2013 vorgesehen, eine Verdoppelung des 
bisherigen Budgets. Ursprünglich war 
sogar eine Vervierfachung des Budgets 
vorgesehen, dies konnte jedoch bei der 
Vereinbarung über den Finanzrahmen 
2007 bis 2013 nicht durchgesetzt werden. 
Das Budget verteilt sich wie folgt auf die 
einzelnen Programmlinien:
> COMENIUS: 13 Prozent 
 (1,05 Mrd. Euro), 
> ERASMUS: 40 Prozent 
 (3,11 Mrd. Euro), 
> LEONARDO DA VINCI: 25 Prozent 

(1,72 Mrd. Euro) und 
> GRUNDTVIG: 4 Prozent 
 (0,36 Mrd. Euro).

Schwerpunkte und Aktionen
Bei der Festlegung der einzelnen Akti-
onsbereiche betont die Kommission in 
ihrem Vorschlag vom Mai 2006 folgende 
neuen Gewichtungen in der Schwer-
punktsetzung:
> In allen Unterprogrammen soll der 

Förderung des Fremdsprachenerwerbs 
eine höhere Priorität als bisher einge-
räumt werden, hier insbesondere in 
Grenzregionen.

Das	neue	EU-Programm	‚Lebenslanges	Lernen	2007	–	201�‘
leOnaRDO Da VIncI, cOmenIuS, eRaSmuS und GRunDtVIG werden gebündelt

Nicht	nur	die	Europäischen	Strukturfonds	gehen	verändert	in	eine	neue	Förderperi-
ode,	auch	die	EU-Aktionsprogramme	wurden	angepasst	und	neu	ausgerichtet.	Der	
Vorschlag	für	ein	Programm	‚Lebenslanges	Lernen‘	ist	nach	der	ersten	Lesung	im	
Europäischen	Parlament	und	nach	Festlegung	des	Finanzrahmens	2007	–	201�	
überarbeitet	worden	und	geht	nun	in	die	wohl	letzte	Runde	des	Entscheidungspro-
zesses.
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Informelles	Lernen	in	der	EU
Identifikation	und	Dokumentation	von	
Lernerfahrungen	im	Jugendbereich

Der	Rat	der	Europäischen	Union	hat	im	
Juli	2006	eine	Entschließung	über	die	
Anerkennung	des	Wertes	von	nicht	for-
malen	Lernerfahrungen	(zielgerichtetes	
Lernen	außerhalb	der	Schule	ohne	Ab-
schluss)	und	informellen	Lernerfah-
rungen	(Sammlung	von	Erfahrungen)	
Jugendlicher	in	Europa	verabschiedet.	
Dies	unterstützt	die	Zielsetzung,	einen	
‚Europäischen	Qualifikationsrahmen	
(EQF)‘	einzurichten,	der	Kompetenzen	
vergleichbar	macht.

Zielsetzung
Ziel ist eine umfassende Würdigung von 
Tätigkeiten und Leistungen junger Men-
schen. Dies bedeutet auch eine Aufwer-
tung durch Arbeitgeber, formale Bil-
dungseinrichtungen und durch die Zivil-
gesellschaft insgesamt. 

Nicht formale und informelle Lerner-
fahrungen im Jugendbereich ergänzen 
das formale System der allgemeinen und 
beruflichen Bildung und bieten eine frei-
willige, zusätzliche Gelegenheit zum Ler-
nen und einen möglichen Einstieg in die 
formale Bildung und Ausbildung. Als 
wichtige Bestandteile des Lernprozesses 
sind sie wirksame Werkzeuge, um die At-
traktivität des Lernens zu erhöhen, die 
Bereitschaft zum lebensbegleitenden Ler-
nen zu wecken und die Beschäftigungs-
aussichten zu verbessern. Weiterhin kön-
nen zusätzlich erworbene Kenntnisse, 
Fertigkeiten und Kompetenzen zur per-
sönlichen Entfaltung und aktiven Bür-
gerschaft beitragen sowie die soziale In-
tegration junger Menschen fördern. 

Das künftige Programm ‚JUGEND 
IN AKTION‘ soll hierzu einen wich-
tigen Beitrag leisten und jungen Men-
schen Chancen für den Erwerb von 
Lernerfahrungen in einer europäischen 
Dimension eröffnen. Die Mitgliedstaaten 
und die Kommission werden u. a. aufge-
fordert, die Entwicklung eines vergleich-
baren und transparenten jugendspezi-
fischen Europass-Instruments zur Er-
mittlung und Anerkennung entsprechend 
erworbener Fähigkeiten und Kompe-
tenzen zu fördern. o
Dieter Ramcke-Lämmert, 
BBJ Consult AG
Infos	
BBJ consult aG, niederlassung Deutsch-
land, tel.: (03 31) 74 77 1 - 35,
e-mail: ramcke@bbj.de, 
Internet: http://tinyurl.com/zdgko
Definition nicht formales/informelles ler-
nen im Internet: http://tinyurl.com/h87cb

> Für alle Unterprogramme gilt, für be-
nachteiligte Gruppen, hier insbesonde-
re Menschen mit Behinderung, den 
Zugang – ggf. durch höhere Zuschüsse 
zu den Kosten – zu erleichtern.

> Im Rahmen von COMENIUS soll ver-
stärkt die Mobilität zwischen Nach-
barregionen gefördert werden und das 
Angebot auch die Bedarfe von Kindern 
von Wanderarbeitnehmerinnen bzw.

 -arbeitnehmern berücksichtigen.
> Der Mobilitätszuschuss für Studieren-

de wurde bei ERASMUS erhöht, um 
auch die Teilnahme am Programm von 
weniger privilegierten Studierenden zu 
fördern.

> Das Angebot von LEONARDO soll 
für kleine und mittlere Unternehmen 
attraktiver gestaltet werden, dies setzt 
auch Regelungen zur Anerkennung der 
Mobilitätsphasen für die Berufsausbil-
dung voraus.

> Und schließlich: die radikale adminis-
trative Vereinfachung der Antragsver-
fahren.

In allen Unterprogrammen können fol-
gende Aktionen unterstützt werden:
> Mobilität von Einzelpersonen, Schüle-

rinnen und Schüler, Studierenden, 
Lehrkräften, in der Aus- und Weiter-
bildung Tätigen für Praktika und Aus-
tauschmaßnahmen,

> Aufbau von bilateralen und multilate-
ralen Partnerschaften zwischen Ein-
richtungen,

> multilaterale Projekte zum Innovati-
onstransfer und zum Austausch be-
währter Praxis,

> transnationale Netzwerke von Exper-
ten und Organisationen.

Folgende neue Aktionen wurden aufge-
nommen:
> Mobilität von Schülerinnen und Schü-

lern in der Sekundarstufe II,
> Aufbau von Partnerschaften zur För-

derung der regionalen Zusammenarbeit 
(COMENIUS-REGIO-Partner-
schaften).

Das Budget für die einzelnen Programme 
sieht Förderschwerpunkte vor:
> COMENIUS: Mindestens 80 Prozent 

des Budgets sind für Mobilitätsmaß-
nahmen und Partnerschaften bestimmt.

> ERASMUS: Mindestens 80 Prozent 
des Budgets sind für die Mobilitäts-
maßnahmen vorgesehen.

> LEONARDO DA VINCI:  
Mindestens 60 Prozent der Mittel sind 
für die Förderung der Mobilität und 
von Partnerschaften festgeschrieben.

> GRUNDTVIG: Mindestens 55 Pro-
zent der Mittel sind für Mobilitäts-
maßnahmen und Partnerschaften be-
stimmt.

Zu allen Unterprogrammen gehören 
flankierende Maßnahmen, die auf die 
spezifische Förderung der jeweiligen 
Programmziele abstellen, wie z. B. Be-
obachtung und Analyse der Politik und 
der Systeme im Bereich des lebenslangen 
Lernens, Erstellung von Vergleichsmate-
rial, u. a. Erhebungen, Statistiken, Analy-
sen und Indikatoren. In allen Unterpro-
grammen ist die Teilnahme von be-
stimmten Drittländern möglich. 

Zur Vereinfachung der Antragsverfah-
ren wird die Kommission den mit der 
Umsetzung von Programmaktionen be-
auftragten Nationalagenturen Kriterien 
vorgeben, die ihnen Ermessungsspielräu-
me in der Tiefe der Antragsverfahren be-
lassen. Dies wird u. a. beinhalten, dass er-
forderliche Kofinanzierungen zukünftig 
auch durch Sachleistungen möglich sein 
können. Starke Vereinfachungen im Ver-
fahren wird es vor allem für Zuschüsse 
unter 25.000 Euro geben. 

Wie geht es weiter?
Der geänderte Vorschlag für das Pro-
gramm wurde inzwischen dem Europä-
ischen Rat und dem Europäischen Parla-
ment vorgelegt. Die Änderungsanforde-
rungen des Europäischen Rates und des 
Europäischen Parlamentes aus der ersten 
Lesung wurden dabei eingearbeitet. Der 
Finanzrahmen liegt inzwischen fest, das 
Budget für die einzelnen Aktionen in den 
Unterprogrammen und Querschnittspro-
grammen ist im Vorschlag definiert. Das 
Europäische Parlament wird sich nun in 
den nächsten Monaten in zweiter Lesung 
damit befassen. Mit den ersten Antrags-
runden und Aufforderungen zu Projekt-
vorschlägen ist deshalb vor Anfang des 
Jahres 2007 nicht zu rechnen. Die An-
tragsverfahren werden i. d. R. über natio-
nale Agenturen laufen, die aufgrund der 
Bündelung der bisher einzelnen Aktions-
programme reduziert werden. o
Susanne Kretschmer, BBJ Consult AG
Infos
BBJ consult aG, niederlassung Deutsch-
land, Benzstraße 11-12, 14482 potsdam;
tel.: (03 31) 7 47 71 - 36, 
e-mail: kretschmer@bbj.de
Der geänderte Vorschlag vom 24. mai 
2006 sowie weitere eu-Dokumente, auf die 
im text Bezug genommen wurde, sind zu 
finden unter www.esf-brandenburg.de.
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Danuta Hübner, EU-Kommissarin für 
Regionalpolitik, begrüßte die Entschei-
dung des Europäischen Parlamentes und 
sagte, die neue Kohäsionspolitik sei „auf 
die Schaffung von mehr Beschäftigung 
und Wachstum zugeschnitten“. Sie rief 
die nationalen und regionalen Akteure 
dazu auf, die Vorbereitungen für die neue 
Förderperiode zügig voranzubringen. 

Ziele, Finanzverteilung und 
Finanzinstrumente
Durch die Erweiterung sieht sich die EU 
vor einer beispiellosen Herausforderung 
hinsichtlich ihres wirtschaftlichen und 
sozialen Zusammenhaltes gestellt: Insge-
samt werden in den Jahren 2007 bis 2013 
308 Mrd. Euro (35,7 Prozent des Ge-
samtbudgets der EU) für Regional- und 
Strukturpolitik in der EU zur Verfügung 
stehen. Drei Finanzinstrumente werden 
zukünftig zur Verwirklichung von drei 
Zielen beitragen.

Die Regionen mit dem größten Ent-
wicklungsrückstand (BIP weniger als 75 
Prozent des Durchschnitts der EU-25) 
kommen in den Genuss der Förderung 
im Rahmen des Ziels ‚Konvergenz‘. Die 
Regionen, die den 75-Prozent-Grenzwert 
aufgrund des statistischen Effektes der 
Erweiterung der EU überschreiten (da-
von ist auch der Südwesten von Branden-
burg betroffen), erhalten eine degressive 
Unterstützung bis zum Jahr 2013. In den 
übrigen Regionen sollen die Mittel im 
Rahmen des  Ziels ‚Wettbewerbsfähig-
keit‘ für die Förderung von Innovati-
onen, der Wissensgesellschaft, der unter-
nehmerischen Initiative, des Umwelt-
schutzes und zur Entwicklung der Hu-

manressourcen eingesetzt werden. Im 
Rahmen des Ziels ‚Zusammenarbeit‘ 
werden die grenzübergreifende, die 
transnationale und die interregionale Zu-
sammenarbeit gefördert. Die Entschei-
dung über die geografische Förderwür-
digkeit von Regionen zu diesem Ziel 
wird von der Kommission getroffen.

Allgemeine Verordnung
Hier sind die gemeinsamen Grundsätze 
für die Anwendung der drei Finanzin-
strumente festgelegt. In der Verordnung 
werden ein vereinfachtes Programmpla-
nungsverfahren und gemeinsame Stan-
dards für die finanzielle Abwicklung, die 
Kontrolle sowie die Evaluierung be-
stimmt. Das reformierte Durchführungs-
system soll eine einfachere, dem Grund-
satz der Verhältnismäßigkeit entspre-
chende und dezentralere Verwaltung der 
Strukturfonds und des Kohäsionsfonds 
ermöglichen. Inhaltlich ist eine neue 

Konzentration der Kohä-
sionsfördermittel auf pri-
oritäre Themenbereiche 
vorgesehen. Im Rahmen 
der ‚Zweckbindung‘ müs-
sen die Mitgliedstaaten die 
Förderung auf Kategorien 
konzentrieren, die Be-
standteil der erneuerten 
Lissabon-Strategie für 
Wachstum und Beschäfti-
gung sind. Hierzu gehö-

ren Forschung und technologische Ent-
wicklung, Innovation und unternehme-
rische Initiative, Verkehr, Umweltschutz, 
Energie, Humanressourcen und Aspekte 
der Arbeitsmarktpolitik.

ESF: Instrument der Europäischen 
Beschäftigungsstrategie
Gegenüber der laufenden Förderperiode 
werden in der neuen Förderperiode die 
Verbindungen zwischen dem ESF und 
der Europäischen Beschäftigungsstrategie 
verstärkt, damit der ESF in Zukunft stär-
ker zu den drei übergreifenden Zielen 
Vollbeschäftigung, Arbeitsplatzqualität 
und Arbeitsproduktivität, sozialer Zu-
sammenhang und soziale Eingliederung 

beitragen kann. 
Um diese Ziele zu erreichen, muss der 

ESF drei Herausforderungen begegnen: 
die beträchtlichen Beschäftigungsunter-
schiede und sozialen Ungleichheiten in 
der erweiterten Union, das hohe Tempo 
der wirtschaftlichen und sozialen Um-
strukturierung aufgrund der Globalisie-
rung und der demografische Wandel, der 
zu einem Rückgang und zu einer Überal-
terung der Arbeitskräfte geführt hat. 

Im Rahmen der Ziele ‚Konvergenz‘ 
und ‚Wettbewerbsfähigkeit‘ werden fol-
gende Schwerpunkte gefördert: Verbesse-
rung der Anpassungsfähigkeit von Be-
schäftigten und Unternehmen, Verbesse-
rung des Zugangs zu Beschäftigung und 
der Beteiligung am Arbeitsmarkt, Verbes-
serung der sozialen Eingliederung durch 
Bekämpfung von Diskriminierung und 
durch die Erleichterung des Zugangs zum 
Arbeitsmarkt für benachteiligte Perso-
nengruppen sowie Aufbau von Partner-
schaften für Reformvorhaben in den Be-
reichen Beschäftigung und Eingliederung.

Die Mitgliedstaaten sind verpflichtet, 
dafür Sorge zu tragen, dass bei der Ausar-
beitung, der Durchführung, der Beglei-
tung und der Evaluierung der nationalen 
und regionalen Planungsdokumente 
(Operationelle Programme) die Gleich-
stellung von Frauen und Männern und 
die Chancengleichheit berücksichtigt 
wird. In den Operationellen Programmen 
ist weiterhin auf die Förderung innova-
tiver Maßnahmen zu achten. 

Weiteres Verfahren
Nach Annahme der neuen Verordnungen 
müssen sich nun noch die EU-Instituti-
onen auf die strategischen Leitlinien der 
Gemeinschaft für die Kohäsionspolitik 
einigen, die Grundsätze und Schwer-
punkte der Kohäsionspolitik festlegen. 
Auf der Grundlage dieser Leitlinien kön-
nen dann die Mitgliedstaaten ihre Ziele 
der nationalen Kohäsionspolitik ausarbei-
ten und in den nationalen strategischen 
Rahmenplänen niederlegen. Mit der An-
nahme der strategischen Leitlinien durch 
das Europäische Parlament und den Rat 
wird im Oktober 2006 gerechnet. o
Matthias Veigel, BBJ Consult AG
Infos
BBJ consult aG, nl Deutschland, 
Benzstraße 11/12, 14482 potsdam; 
tel.: (03 31) 7 47 71 - 44, 
e-mail: veigel@bbj.de, neue Strukturfonds-
verordnungen im Internet: 
http://tinyurl.com/zb2fp

Rechtsrahmen	der	neuen	EU-Kohäsions-	und	Regionalpolitik	
Verordnungen zu den eu-Strukturfonds und dem kohäsionsfonds 2007 bis 2013 in kraft

Der	Wirtschafts-	und	Finanzministerrat	hat	am	14.	Juli	2006	die	Verordnungen	für	
die	Europäischen	Strukturfonds	ab	2007	verabschiedet,	nachdem	das	Europä-
ische	Parlament	bereits	am	4.	Juli	seine	Zustimmung	gegeben	hatte.	Das	Ge-
setzespaket	umfasst	fünf	Verordnungen:	eine	allgemeine	und	vier	spezifische,	wel-
che	die	Bestimmungen	für	den	Europäischen	Sozialfonds	(ESF),	den	Europäischen	
Fonds	für	regionale	Entwicklung	(EFRE),	den	Kohäsionsfonds	und	den	Europä-
ischen	Verbund	für	territoriale	Zusammenarbeit	(EVTZ)	enthalten.

Ziel	 	Mittelausstattung	Finanzinstrument

konvergenz  251,1 mrd. euro eFRe, eSF, 
  kohäsionsfonds

regionaler Wettbe-
werbsfähigkeit u. 
Beschäftigung  49,1 mrd. euro eFRe, eSF

europ. territoriale 
Zusammenarbeit  7,75 mrd. euro eFRe
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Rechteck

Die	Gleichstellungsbeauftragte	–	Funktion	mit	guter	Wirkung
Rechts- und gleichstellungspolitischer hintergrund (1. teil)

Obwohl	sich	Gleichstellungsbeauftragte	bereits	seit	über	zehn	Jahren	in	den	Ver-
waltungen	sämtlicher	16	Bundesländer	und	beim	Bund	engagieren,	ist	über	deren	
Rechtsstellung,	Funktion	und	Kompetenzen	allgemein	nur	wenig	bekannt.	Zwar	
sind	ihre	Aufgaben	und	Kompetenzen	in	Gleichstellungs-	und	Frauenfördergesetzen	
der	Bundesländer	geregelt,	doch	den	Angestellten	ist	das	Wirkungsspektrum	oft	
nicht	bekannt.	Deshalb	bat	BRANDaktuell	Karin	Böttger	vom	Ministerium	für		
Arbeit,	Soziales,	Gesundheit	und	Familie	in	dieser	und	der	nächsten	Ausgabe	den	
rechts-	und	gleichstellungspolitischen	Hintergrund	näher	zu	beleuchten.	
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Der Erlass des brandenburgischen Lan-
desgleichstellungsgesetzes am 4. Juli 1994 
war Teil und Ausdruck einer allgemeinen 
bundesweiten rechtspolitischen Entwick-
lung. Sukzessive traten überwiegend im 
Verlauf der neunziger Jahre die Frauen-
förder- und Gleichstellungsgesetze auch 
aller anderen Bundesländer in Kraft. Es 
ist jedoch bisher noch nicht gelungen, ein 
Gleichstellungsgesetz für die private 
Wirtschaft durchzusetzen. 

Die Gleichstellungsgesetze sind 
rechts- und frauenpolitisch notwendig 
geworden, als deutlich wurde, dass 
Frauen auch bei besserer oder gleicher 
Qualifikation nicht die beruflichen Posi-
tionen einnehmen konnten wie Männer. 
Noch heute gilt, dass Männer ganz über-
wiegend die Führungsstellen innehaben. 
Dass sich in den Landesverwaltungen – 
auch als Vorbildfunktion – etwas ändert, 
ist eines der Ziele der Gleichstellungsge-
setze. Für deren Umsetzung sind die für 
das Personal Verantwortlichen zuständig. 
Gleichstellungsbeauftragte sollen beson-
ders diesen Prozess überwachen.

Situation im öffentlichen Dienst in 
Brandenburg
Im öffentlichen Dienst des Landes Bran-
denburg fanden Frauen nach dem 3. Ok-
tober 1990 vergleichsweise gute Beschäf-
tigungsmöglichkeiten. Dies zeigt sich da-
ran, dass 1994, zum Zeitpunkt des In-

krafttretens des Landesgleichstellungsge-
setzes, etwas mehr als die Hälfte der Be-
schäftigten Frauen waren (50,7 Prozent). 
Dies gilt aber nicht für die Verteilung in 
Laufbahngruppen und Positionen. Dass 
sich an diesem Zahlenkegel seit dem In-
krafttreten des Gesetzes deutlich etwas 
zugunsten der Frauen verändert hat, 
dürfte auch auf die Tätigkeit der Gleich-
stellungsbeauftragten zurückzuführen 
sein. Wichtig ist, dass der Frauenanteil im 
höheren Dienst pro Jahr um ein Prozent 
gestiegen ist und im gehobenen Dienst 
die 50 Prozentmarke erreicht und sogar 
überschritten hat (s. Grafik).

Bestellung der 
Gleichstellungsbeauftragten
In Brandenburg hat sich der Gesetzgeber 
dazu entschieden, die Gleichstellungsbe-
auftragten durch die Dienststelle zu be-
stellen. Voraus geht ein mehrheitlicher 
Vorschlag der weiblichen Beschäftigten. 
Grund dafür ist, dass die Gleichstellungs-
beauftragte das Vertrauen der weiblichen 
Beschäftigten haben soll. Es sollen min-
destens zwei Kandidatinnen vorgeschla-
gen werden. Eine Alternative dazu ist die 
Ernennung allein aufgrund eines Wahler-
gebnisses. Für eine Bestellung, die auch 
eine Einflussmöglichkeit durch die Lei-
tung beinhaltet, spricht, dass die Position 
der Gleichstellungsbeauftragten durch 
eine zusätzliche Positionierung der 

Dienststel-
lenleitung 
mehr Ge-
wicht er-
hält. Nahe-
zu alle 
Dienststel-
len in 
Branden-
burg mit 
mehr als 20 
Beschäf-
tigten ha-
ben eine 
Gleichstel-
lungsbe-
auftragte 

(97,8 Prozent). Darüber hinaus haben 
36,4 Prozent der kleineren Dienststellen 
freiwillig eine Gleichstellungsbeauftragte 
bestellt. Die Bestellung bedarf nicht der 
Zustimmung oder Beteiligung des Perso-
nalrates. Die Personalvertretung und die 
Dienststelle haben gemäß § 58 Abs. 1 Nr. 
5 PersVGBbg zwar dafür zu sorgen, dass 
Maßnahmen durchgeführt werden, die 
der Gleichstellung von Frauen und Män-
nern dienen. Daraus lassen sich aber kei-
ne Beteiligungsrechte bei der Bestellung 
der Gleichstellungsbeauftragten herlei-
ten. Theoretisch kann auch ein Mann 
zum Gleichstellungsbeauftragten bestellt 
werden. Nach der Begründung des Ge-
setzentwurfs (LT-Drucks. 1/2847 S. 20) 
geht das Gesetz jedoch davon aus, dass 
die Gleichstellungsbeauftragte grundsätz-
lich eine Frau ist.

Aufgaben und Kompetenzen der 
Gleichstellungsbeauftragten
Gemäß § 22 Abs. 1 LGG unterstützt die 
Gleichstellungsbeauftragte die Dienst-
stelle bei der Durchführung und Einhal-
tung des Landesgleichstellungsgesetzes. 
Unterstützen der Dienststelle bedeutet, 
dass sie die Einhaltung der Vorschriften 
fördert und überwacht und sich aktiv am 
Entscheidungsprozess über die Maßnah-
men beteiligt, ihre Meinung äußert und 
sie auch gegenüber den Verantwortli-
chen ihre Vorstellung in angemessener 
Weise durchzusetzen versucht. 

Das Gesetz enthält einen Katalog von 
Maßnahmen, die zum Aufgabenbereich 
der Gleichstellungsbeauftragten gehören: 
Beteiligung bei Einstellungen, Beförde-
rungen, Höhergruppierungen, Formulie-
rung von Stellenausschreibungen, Teil-
nahme beim Auswahlverfahren und Vor-
stellungsgesprächen, Mitsprache bei der 
Erstellung des Gleichstellungsplanes und 
anderes mehr. (Fortsetzung in 6/2006) o
Karin Böttger
Infos
karin Böttger, tel.: (03 31) 8 66 - 53 80

Der Anteil der beschäftigten Frauen veränderte sich deutlich zu ihren Gunsten 
Quelle: 4. Landesgleichstellungsbericht

Karin 
Böttger ist
Leiterin des 
Referats für 
Gleichstel-
lung des
MASGF
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pRISma

Keine	Königskinder	–	Absolventen	und	Unternehmen
traineeZeit bringt in Berlin beide Seiten mit passgenauer Qualifizierung zusammen

Die	Situation	ist	leicht	vorstellbar	und	spielt	sich	auf	dem	Arbeitsmarkt	oft	ab:	Ab-
solventin	oder	Absolvent	sitzt	mit	frischem	Diplom	im	Bewerbungsgespräch,	doch	
so	100	Prozent	von	dem,	was	das	Unternehmen	jetzt	an	Wissen	und	Fähigkeiten	
braucht,	konnte	im	Studium	nicht	erworben	werden.	Was	tun?	Weiter	suchen?	
Das	kostet	Unternehmen,	Bewerbern	und	Gesellschaft	Zeit	und	Geld.	Warum	also	
nicht	die	fehlende	Qualifizierung	berufsbegleitend	nachholen?	

Mit der Beantwortung dieser Frage be-
auftragte der Berliner Senat Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter des Seminarzen-
trums Göttingen und die GmbH ‚Zu-
kunft im Zentrum‘ Berlin. Die Antwort 
beider Kooperationspartner war ein Wei-
terbildungskonzept, das sowohl die Wett-
bewerbsfähigkeit von kleinen und mittle-
ren Unternehmen (KMU) stärkt, als auch 
jungen Akademikerinnen und Akademi-
ker den Einstieg ins Berufsleben er-
leichtert. Das Konzept des Projektes ist 
insofern einmalig in Berlin, weil der inte-
grative Ansatz neben der individuellen 
Förderung der Trainees den Unterneh-
men eine bedarfsgerechte Beratung in 
Weiterbildungs- und Lernzeitfragen bie-
tet. Der Senat fördert das Projekt aus ei-
genen und ESF-Mitteln.

Erfolgreicher Start
26 Fach- und Hochschulabsolventen 
wurden seit dem Projektstart im April er-

folgreich in Unternehmen vermittelt, da-
runter Einrichtungsunternehmen, Unter-
nehmensberatungen, Groß- und Einzel-
handelsbetriebe und Softwareunterneh-
men. „Professionelle Traineeauswahl und 
Gesprächsbegleitung waren neben der 
Chance des Kennenlernens die Hauptar-
gumente, mich für das Traineeprogramm 

zu entscheiden“, betonte der Geschäfts-
führer der Signum Consult Group AG 
Stefan Althues. Die 12-monatige Praxis-
phase für ein Training-on-the-Job mit ei-
ner begleitenden Weiterbildung und Be-
ratung für Trainees und Unternehmen 
„bietet eine Arbeit auf Probe für beide 
Seiten und ist für Unternehmer wesent-
lich effektiver als reine finanzielle An-
reize, wie die Erstattung von Personalko-
sten“, ergänzte er seinen Standpunkt auf 
einer Pressekonferenz der ‚zukunft im 
zentrum‘ GmbH. 

Win-Win-Situation für alle
Neben der passgenauen Rekrutierung 
beinhaltet TraineeZeit ein begleitendes 
Training und Coaching für die Trainees. 
Abgestimmt auf die persönlichen Vo-
raussetzungen und Einsatzgebiete wer-
den modulare Seminare ausgewählt. Dass 
das Projekt eine Win-Win-Situation für 
alle Beteiligten darstellt, liegt für Kezban 

Saritas von Grow In Berlin Salinger & 
Mack OHG auf der Hand. „Es ist eine 
kostengünstige Alternative, qualifizierte 
Nachwuchskräfte kennen zu lernen.“ 
Mithilfe von TraineeZeit konnte die 
Assistentin der Geschäftsführung die 
Unternehmensleitung von der Einstel-
lung der Akademiker überzeugen, die sie 

für den geplanten Ausbau des internatio-
nal tätigen Großhandels für Gartenbau-
bedarf dringend benötigt. Und der Trai-
nee ergänzte: „Für mich als Diplom-
Kaufmann bestand die Attraktivität, an 
dem Programm teilzunehmen, darin, Be-
rufserfahrungen sammeln zu können und 
dies mit gezielter Qualifikation zu ver-
binden. Ich hatte mich ein Jahr ohne Er-
folg beworben. Als Sachbearbeiter war 
ich überqualifiziert, für eine Führungs-
position aufgrund fehlender Praxiserfah-
rung unterqualifiziert.“ Patrice Pannasch 
will durch die gute Unterstützung des 
Unternehmens und des TraineeZeit-
Teams den Berufseinstieg als Personallei-
ter schaffen. Einen weiteren Gewinn für 
die Unternehmen sieht Heike Legler, Ge-
schäftsführerin von Legler-Objekt und 
Technik, in der Einbringung von neuem 
Wissen durch die Trainees. Damit begin-
nt ein Lernen und Wissenszuwachs in 
den Betrieb hinein. 

Bewerbung noch möglich
Alle Unternehmen sind sich einig, dass 
eine gezielte Personalentwicklung für 
den wirtschaftlichen Erfolg wesentlich 
ist. Hier setzt TraineeZeit am konkreten 
Bedarf an und bietet den Unternehmen 
Beratung zur Entwicklung spezifischer 
Weiterbildungs- und Lernzeitkonzepte 
an. Während der zweijährigen Laufzeit 
des Projektes soll in 40 KMU Berlins 
modellhaft ein Weiterbildungsmanage-
ment eingeführt werden. Dieses beinhal-
tet u. a. die Förderung betrieblicher Wei-
terbildungsplanung, und zwar im Sinne 
von lebensbegleitendem Lernen. Die 
nächste Projektphase startet im Novem-
ber 2006. Bewerbungen sind noch mög-
lich! Im Anschluss, so der Wunsch des 
TraineeZeit-Teams, sollen alle Absol-
venten als neue Mitarbeiterin bzw. neuer 
Mitarbeiter in ‚ihrem‘ Unternehmen auf-
genommen werden.

So würde das Projekt – sozusagen – 
wie ein Scharnier an einer wichtigen Stel-
le des Arbeitsmarktes wirken. o
Renate Heubach, 
zukunft im zentrum GmbH
Infos
Renate heubach, projektkoordinatorin bei 
zukunft im zentrum Gmbh, tel.: (0 30) 27 
87 22-62, e-mail: r.heubach@ziz-berlin.de;
marika louise Saridou, Seminarzentrum 
Göttingen Gmbh & co. kG, 
tel.: (0 30) 5 47 84 - 241, 
e-mail: marika.saridou@szg.de,
Internet: http://tinyurl.com/moyjn
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Gleichbehandlung
Neues	Gesetz

Am	18.	August	2006	ist	das	Allgemei-
ne	Gleichbehandlungsgesetz	(AGG)	in	
Kraft	getreten.	

Das Gesetz gliedert sich in vier Ab-
schnitte – 1. Allgemeines, 2. Vorschriften 
über den Schutz der Beschäftigten vor 
Benachteiligung (sowohl Beamte, öffent-
liche und private Angestellte und Arbei-
ter), 3. Vorschriften über den Schutz vor 
Benachteiligung im Zivilrechtsverkehr 
und 4. Regelung des Rechtsschutzes. 

Arbeitsrechtlicher Teil des Gesetzes
Das Gesetz gilt für Arbeitnehmer, Aus-
zubildende, Bewerber, ehemalige Be-
schäftigte und arbeitnehmerähnliche Per-
sonen. 

§ 7 Abs. 2 AGG erklärt alle Vereinba-
rungen, die gegen Diskriminierungsver-
bote verstoßen, für unwirksam. Das Ge-
setz unterscheidet zwischen mittelbarer 
und unmittelbarer Diskriminierung/Be-
nachteiligung und regelt zugleich Aus-
nahmen vom Verbot der unterschied-
lichen Behandlung. 

Arbeitgeber haftet
Für jede tatsächlich vorliegende Diskri-
minierung haftet der Arbeitgeber, wenn 
er keine geeigneten Maßnahmen unter-
nimmt, um Belästigungen am Arbeits-
platz zu unterbinden. Der bzw. die Be-
troffene ist dann berechtigt, die Tätigkeit 
ohne Verlust des Arbeitsentgelts einzu-
stellen. Der Arbeitgeber muss den ent-
standenen Schaden ersetzen. 

Solche Ansprüche müssen innerhalb 
von 3 Monaten schriftlich geltend ge-
macht werden. Die Frist beginnt im Falle 
einer Bewerbung oder eines beruflichen 
Aufstiegs mit dem Zugang der Ableh-
nung und in den sonstigen Fällen einer 
Benachteiligung zu dem Zeitpunkt, in 
dem der Beschäftigte von der Benachtei-
ligung Kenntnis erlangt (§ 15 Abs. 4 
AGG). Eine Klage auf Entschädigung 
nach § 15 AGG muss innerhalb von 3 
Monaten, nach dem der Anspruch 
schriftlich geltend gemacht worden ist, 
erhoben werden. 

Wenn eine Person eine Diskriminie-
rung behauptet, muss sie diese im Streit-
fall glaubhaft machen. Die Gegenseite 
trägt dann die Beweislast dafür, dass es 
sachliche Gründe gibt, die eine unter-
schiedliche Behandlung rechtfertigen. o
Rechtsanwältin Astried Klaus,
Fachanwältin für Arbeitsrecht 
Infos
www.anwaltskanzlei-klaus.de

Ziel des Projektes war, die grenzüber-
schreitende Zusammenarbeit im Arbeits-
schutz zwischen den Aufsichtsbehörden 
des Landes Brandenburg und der Repu-
blik Polen zur Durchsetzung des europä-
ischen Gemeinschaftsrechts zu intensi-
vieren. Hierzu wurden sowohl die Auf-
sichtspersonen als auch Bauherren, Ar-
chitekten und Bauunternehmer beider-
seits der Grenze über nationale Beson-
derheiten und Erfahrungen bei der Um-
setzung der EG-Baustellenrichtlinie in-
formiert und beraten. Gemeinsame Bau-
stellenbesuche dienten der Harmonisie-
rung von Handlungs- und Beratungsan-
geboten auf beiden Seiten der Grenze.

Standortbestimmung in Potsdam
Ein Workshop der Aufsichtspersonen 
beider Länder im März 2005 förderte das 
gegenseitige Kennenlernen. Zu einer öf-
fentlichen Fachtagung waren Vertreter 
von Verbänden und Organisationen, z. B. 
der Industrie- und Handelskammer so-
wie der Handwerkskammer, von Archi-
tekturbüros, Ingenieurbüros sowie po-
tenzielle Bauherren und Koordinatoren 
eingeladen worden. Auf der Tagung wur-
den Beispiele einer guten Planung und 
Koordination der Leistungserbringung 
wie auch bestehende Arbeitsschutz- und 
Organisationsprobleme aus Brandenburg 
und aus Polen zur Diskussion gestellt. 
Von dem polnischen Partner wurde ein 
Einblick in die polnische Arbeitsschutz-
gesetzgebung und in die Spezifika bei der 
Umsetzung der EG-Baustellenrichtlinie 
in polnisches Recht gegeben.

    
Beiderseitige Baustellenbesuche 
Bei den Baustellenbesuchen wurden die 
praktische Umsetzung und die Wirksam-
keit der Instrumente der EG-Baustellen-
richtlinie eingeschätzt. Sehr interessiert 
waren die polnischen Arbeitsinspektoren 
an der Arbeit des Koordinators in der 
Planungsphase und der Erstellung eines 
Sicherheits- und Gesundheitsschutz-
planes (SiGe-Plan). Sie waren beein-
druckt von der Intensität des Präventi-
onsgedankens sowie von der intensiven 
Zusammenarbeit zwischen Bauüberwa-
chung, Sicherheitskoordination, Arbeits-
schutzbehörde und den ausführenden 

Unternehmen bei der Umsetzung der 
Baustellenverordnung. Die deutschen 
Aufsichtspersonen bestätigten, dass in 
Polen dem Präventionsgedanken der 
Baustellenrichtlinie noch nicht in vollem 
Maße Rechnung getragen wird.

Bemerkenswert bei der Besichtigung 
der polnischen Baustellen war, dass die 
Dokumentationen zum SiGe-Plan in Po-
len umfangreicher waren als in Deutsch-
land üblich. So fließen in den SiGe-Plan 
u. a. auch die Gefährdungsbeurteilungen 
der Auftragnehmer und Nachauftragneh-
mer mit ein. Grundsätzlich fungiert in 
Polen der Bauleiter gleichzeitig als Koor-
dinator. Dieser passt den SiGe-Plan ent-
sprechend den vorgelegten Gefährdungs-
beurteilungen an. 

Öffentlichkeitsarbeit
Im Rahmen des Projektes wurden ver-
schiedene zweisprachige Informations-
materialien erstellt. Das Merkblatt zur 
Information über die Baustellenverord-
nung wurde komplett überarbeitet und 
ins Polnische übersetzt. Ein weiteres 
Faltblatt trägt den Titel ‚Gut planen – si-
cher bauen‘ und stellt in einer Übersicht 
rechtliche Vorschriften, Aufgaben und 
Pflichten sowohl von Bauherren als auch 
von Arbeitgebern dar. Anschaulich wer-
den die Regelungen des deutschen und 
des polnischen Bau- und Arbeitsschutz-
rechtes gegenübergestellt. Weiterhin wur-
den zwei Broschüren ‚Ratgeber zum 
Bauen in Deutschland‘ und ‚Ratgeber 
zum Bauen in Polen‘ erarbeitet. Diese be-
inhalten die deutsche und polnische 
Rechtsetzung mit jeweiliger Überset-
zung. Unter anderem sind darin Tabellen 
zur Integration von Maßnahmen in den 
Bauablauf dargestellt sowie Verantwort-
lichkeiten gegliedert nach den Bauphasen 
in beiden Ländern gegenübergestellt. o
Ernst-Friedrich Pernack, 
Ferdinand Sujata, MASGF;
Frank-Rudolf Britz, Sabine Giese, 
Landesamt für Arbeitsschutz
Infos
Der artikel wurde sehr stark gekürzt und 
wird deshalb in vollständiger Form im Inter-
net unter www.lasa-brandenburg.de/brand-
akt/prisma_5_2006_2.htm als pDF-Datei 
kostenlos zur Verfügung gestellt.

Sicher	bauen	–	über	Grenzen	hinweg
Deutsch-polnisches eu-projekt

Im	Zuge	des	Beitritts	der	Republik	Polen	in	die	EU	im	Jahr	2004	wurde	die	EG-
Baustellenrichtlinie	in	das	nationale	polnische	Recht	umgesetzt.	Ausgelöst	durch	
die	Veröffentlichung	der	Ergebnisse	der	bundesweiten	Aktion	‚Netzwerk	Baustelle‘	
bestand	von	polnischer	Seite	der	Wunsch	nach	einem	gegenseitigen	Informations-	
und	Erfahrungsaustausch	innerhalb	eines	von	der	EU	geförderten	Projektes.	
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Eine Besonderheit des Betriebspanels 
liegt darin, dass betriebliche Verlaufs-
daten erhoben werden, die die amtliche 
Statistik nicht aufweist. Darüber hinaus 
können gezielt aktuelle Themen in der 
Befragung aufgegriffen werden, um Wis-
senslücken zu schließen und Problemla-
gen frühzeitig zu erkennen. Neben dieser 
‚Radarfunktion’ besitzt das Betriebspanel 
auch eine ‚Orientierungsfunktion’: Es 
stellt fest, wo sich Brandenburger Be-
triebe in ihrer Entwick-
lung im Vergleich mit 
dem ostdeutschen Durch-
schnitt sowie den Ent-
wicklungstrends in West-
deutschland verorten las-
sen. 

Die Ergebnisse der 10. 
Befragungswelle lassen 
sich in drei Kernthesen 
zusammenfassen:
1. Die Diskontinuität in 

der Entwicklung von 
Betrieben und Beschäf-
tigung in Brandenburg 
hält an. 

2. Der Aufholprozess der 
Brandenburger Wirt-
schaft ist durch Wachs-
tumsrückstände und 
Strukturprobleme ge-
kennzeichnet.  

3. Das gute Fachkräftepo-
tenzial ist die Branden-
burger Standortstärke. 

Ausgewählte Ergebnisse
Der Bestand an Betrieben in Branden-
burg hat nach einer Zunahme von 1995 
bis 1999 seit dem Jahr 2000 kontinuier-
lich abgenommen und lag 2005 bei 65 
Tausend Betrieben. Die geringe Stabilität 
der Betriebe hängt v.  a. mit ihrer Größe 
zusammen. Ca. 76 Prozent aller Betriebe 
haben weniger als 10 Beschäftigte, 98 
Prozent weniger als 100. Damit sind die 
Brandenburger Betriebe durchschnittlich 
wesentlich kleiner als westdeutsche Un-
ternehmen.  

Auch 2005 ging die Zahl der sozialver-
sicherungspflichtigen Beschäftigten dras-
tisch zurück und lag bei 698 Tausend 
(2004 bei 716 Tausend). Ihre Zahl ist da-
mit im Zeitraum Juni 1995 bis Juni 2005 
um fast 213 Tausend Personen bzw. um 
23 Prozent gesunken. 

Während die sozialversicherungs-
pflichtige Beschäftigung seit Jahren rück-
läufig ist, steigt der Anteil der geringfü-
gig Beschäftigten. Verstärkt wird diese 

Entwicklung durch die im Jahr 2003 
modifizierten Minijobs. Rund 31 Prozent 
der Brandenburger Betriebe weisen ge-
ringfügige Beschäftigungsverhältnisse 
auf, die Tendenz ist steigend. Obgleich 
die Beschäftigung auch insgesamt zu-
rückgeht, verbergen sich hinter diesem 
Saldo größere Personalbewegungen. Al-
lein im 1. Halbjahr 2005 gab es 48 Tau-
send Personaleinstellungen, das ist etwa 
der gleiche Wert wie im Vergleichszeit-
raum 2004. Eingestellt wurde vor allem 
im Bereich der unternehmensnahen 

Dienstleistungen und im verarbeitenden 
Gewerbe, aber auch im Baugewerbe. 

Verfügbarkeit von Fachkräften
Zentrales Untersuchungsthema der 10. 
Welle war die Frage nach der Verfügbar-
keit von Fachkräften im Rahmen von 
Stellenbesetzungsprozessen. Für das ins-
gesamt gute Qualifikationsniveau der 
Brandenburger Arbeitskräfte spricht, 
dass 77 Prozent der Einstellungen auf die  
zu besetzenden Stellen zur vollen Zufrie-
denheit der Betriebe erfolgt sind, d. h. 
ohne Kompromisse oder zusätzlichen 
Aufwand für Einarbeitung und Qualifi-
zierung. Fachkräfteengpässe existieren 
derzeit nur vereinzelt und betreffen vor-
nehmlich wachstumsstärkere Branchen. 

Um das bisherige Angebotspotenzial 
an Arbeitskräften in Brandenburg erhal-
ten und nutzen zu können, ist sowohl 

Erstausbildung wie auch 
kontinuierliche Weiterbil-
dung und Qualifizierung 
seitens der Betriebe uner-
lässlich, insbesondere be-
darf es einer systema-
tischen und vorausschau-
enden Personalpolitik. 

Der Anteil der Be-
triebe, die im 1. Halb-
jahr 2005 Maßnahmen der 
betrieblich-beruflichen 
Weiterbildung gefördert 
haben, liegt bei nur 
41 Prozent. Damit haben 
sich die Weiterbildungs-
aktivitäten der Branden-
burger Betriebe zwar 
deutlich erhöht, dennoch 
liegt die Zahl der weiter-
bildungsaktiven Betriebe 
unter dem ostdeutschen 
Durchschnitt (45 Pro-
zent). 

Das MASGF reagiert 
auf diese Befunde z. B. 

mit der INNOPUNKT-Kampagne 15 
‚Mehr Ausbildungsplätze durch mehr 
Ausbildungsbetriebe‘ sowie mit der 
Richtlinie ‚Förderung der Kompetenz-
entwicklung durch Qualifizierung in 
kleinen und mittleren Unternehmen im 
Land Brandenburg‘, die zunehmend an 
einer Analyse des Fachkräftepotenzials 
in den Betrieben ansetzen wird. o
Dr. Angelika Niesler, MASGF
Infos
Das 10. Betriebspanel kann im Internet be-
stellt werden: http://tinyurl.com/njrex

Gutes	Qualifikationsniveau	bei	Brandenburger	Arbeitskräften
10. Brandenburger Betriebspanel: ergebnisse und trends aus mittelständischen Betrieben 

Am	2.	August	2006	stellte	Staatssekretär	Alber,	MASGF,	der	Presse	den	neuen	
Länderbericht	Brandenburg	des	Betriebspanels	vor.	Es	ist	das	10.	Betriebspanel,	
an	dem	sich	das	Land	Brandenburg	–	gemeinsam	mit	allen	ostdeutschen	Bundes-
ländern	und	in	Zusammenarbeit	mit	dem	IAB	–	beteiligt.	Es	handelt	sich	hierbei	
um	eine	jährlich	wiederkehrende	Befragung	derselben	Brandenburger	Betriebe	mit	
mindestens	einem	sozialversicherungspflichtigen	Beschäftigten.	Das	MASGF	si-
chert	durch	seine	finanzielle	Beteiligung	mit	Mitteln	aus	dem	Europäischen	Sozial-
fonds	die	Aufstockung	der	Brandenburger	Stichprobe	und	die	Erarbeitung	eines	ei-
genen	Länderberichtes.

���
��� ���

���

��� ���
���

���

���
���

���
���

���

����
����

���� ���� ���� ���� ���� ����
����

����
���� ���� ����

���

���

���

���

���

���

���

����

����

����

��
��

�� �� ��
��

��
�� �� �� �� �� ��

�

��

��

��

��

��

��

��

��

���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

��������������������������

����������������������������
��������������������

���������������������

Entwicklung der Betriebszahlen, Erwerbstätigen und sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigten von 1993 bis 2005 in Brandenburg (Quelle: 10. Betriebspanel)

BRanDaktuell
5/200628



pRISma/leSeZeIchen

Doch tun sie das wirklich? Und lassen 
sich die Brandenburger in Scharen zu 
Fluggerätebauern umschulen oder bilden 
sie sich doch lieber weiter zu Physiothe-
rapeuten oder Altenpflegern? 

Nachfrage in wenigen Branchen
Ein Blick in die Weiterbildungsdaten-
bank Brandenburg mit ihren über 20.000 
Bildungsangeboten zeigt, dass sich die 
Suche nach Weiterbildungen tatsächlich 
häufig in den stark beworbenen Bran-
chen bewegt. So werden die meisten Wei-
terbildungen in der so genannten wirt-
schaftlichen Dienstleistungsbranche ge-
sucht. Fast ein Viertel der Ratsuchenden 
fragt nach einer Weiterbildung in diesem 
Bereich. Dazu gehören beispielsweise 

Fort- und Weiterbildungen in den Be-
reichen Buchhaltung, Kommunikation, 
Mitarbeiterführung, zu EDV-Anwen-
dungen wie MS-Office, aber auch eine 
Fortbildung zum CAD-Programm, das 
u. a. für Architekten und Ingenieure 
wichtig ist. 

Interessant für die Bildungssuchenden 
ist aber auch die persönliche Dienstleis-
tungsbranche oder das Gesundheits- und 
Sozialwesen. Immerhin 15 Prozent der 
Ratsuchenden fragen nach Fort- und 
Weiterbildungen in diesen Bereichen, 

Fluggerätebauer	oder	Krankenpfleger?
trends auf dem Weiterbildungsmarkt in Brandenburg

‚Ingenieure	dringend	gebraucht’,	Tourismus	ist	eine	starke	Wachstumsbranche’,	
‚Arbeitslose	für	Luftfahrtberufe	händeringend	gesucht’.	Die	Schlagzeilen	aus	den	
einzelnen	Branchen	häufen	sich	und	zeigen:	Gut	ausgebildete	und	motivierte	Mit-
arbeiter	werden	von	den	Unternehmen	gesucht.	Deshalb	wird	von	Beschäftigten	
wie	von	Arbeitssuchenden	erwartet,	dass	sie	sich	lebenslang	weiterbilden	und	
ihre	beruflichen	Qualifikationen	auf	dem	neuesten	Stand	halten.	

etwa zu Altenpflegern, zu Kosmetikern 
oder auch Fortbildungen zu speziellen 
Massagetechniken. 

Daneben sind jedoch weiterhin die tra-
ditionellen Berufe des Gast- und Bauge-
werbes, wie auch die klassischen Hand-
werksberufe gefragt: „Weiterbildungen 
zum Schweißer, Aufstiegsfortbildungen 
für Elektrotechniker oder auch der Ga-
belstaplerführerschein, das sind Anfra-
gen, die wir häufig auf den Tisch bekom-
men“, so Heike Bürkle, Weiterbildungs-
beraterin bei der LASA Brandenburg 
GmbH. Dagegen gibt es wenig Nachfra-
gen bei Weiterbildungen oder Umschu-
lungen in der Energie- und Wasserver-
sorgungsbranche, der Land- und Forst-
wirtschaft oder dem Verkehr und der 

Nachrichtenübermittlung.   

Breiter Überblick
Mit über 20.000 Bildung-
sangeboten bietet die Da-
tenbank tatsächlich einen 
breiten Überblick über 
das vielfältige Angebot 
der Weiterbildungs-
landschaft in Branden-
burg. Und natürlich fin-
den sich auch zunächst et-
was kurios anmutende 
Maßnahmen, wie z. B. die 
Fortbildungen im Well-
ness-Bereich zum ‚Hot-
Chocolate- und Apfelze-
remonien Wellness-Trai-
ner‘ oder zum ‚Lomi 
Lomi Nui Masseur‘. 

Allerdings beinhaltet 
die Datenbank auch sehr 

lebensnahe Seminarthemen: Die Palette 
reicht dabei von ‚Bienenhaltung und Na-
turschutz’ über ‚Vorbereitung zur Jagd-
aufseherprüfung’ bis hin zur ‚Deichpflege 
mit Schafen’. „Über die Auslastung die-
ser Angebote kann ich aber wenig sa-
gen“, so Heike Bürkle, denn Jäger oder 
Schafhalter hat sie bisher noch nicht be-
raten. o 
Elke Scheffelt, LASA, Weiterbildungs- 
datenbank Brandenburg 
Infos
Internet: www.wdb-brandenburg.de
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Wettbewerbsfähigkeit	mit	
beruflicher	Weiterbildung

Humankapital	ist	ein	wichtiger	Erfolgs-
faktor	für	Unternehmen,	um	im	Wettbe-
werb	zu	bestehen.	In	diesem	Zusam-
menhang	wächst	auch	die	Bedeutung	
von	beruflicher	Weiterbildung.	Doch	
während	Großunternehmen	Qualifizie-
rungen	bereits	fest	in	ihre	Personalpoli-
tik	integriert	haben,	findet	Weiterbil-
dung	in	KMU	bisher	nur	defizitär	statt.	

Hier setzt die Publikation von Susanne 
Linsel an. Da das Kernproblem des defi-
zitären Weiterbildungsverhaltens von 
KMU vor allem dadurch entsteht, dass 
der Qualifikationsbedarf nicht vorzeitig 
ermittelt wird, sieht die Autorin „gravie-
rende Handlungsnotwendigkeit bei der 
Konkretisierung dieses Bedarfs“. Dabei 
sind zwei Gesichtspunkte von entschei-
dender Bedeutung:  
> Erstens sind die Weiterbildungsanbieter 

gefordert, denn die formell organisierte 
Weiterbildung kann den Besonder-
heiten von KMU nicht gerecht werden. 
Vor allem ist es sinnvoll, die Beratungs-
leistungen der Träger auszubauen, da-
mit ein präzises auf das Unternehmen 
passend zugeschnittenes Angebot er-
stellt werden kann. 

> Zweitens sollten KMU bestrebt sein, 
die Weiterentwicklung von informellen 
Lernprozessen zu forcieren und in den 
Arbeitsalltag zu integrieren. Denn nur 
mit dieser Verbindung zwischen Theo-
rie und Praxis können Bildungsträger 
passgerechte Angebote für die differen-
zierten Qualifikationsanforderungen 
und den speziellen Kompetenzbedarf 
in KMU erstellen. o (em)

Bibliografische	Angaben
Susanne linsel: kmu und personalentwick-
lung. einsatz und notwendigkeit beruflicher 
Weiterbildung. Saarbrücken 2006, 
ISBn 3-86550-232-6, preis 49 euro

Angefragte Branchen der Bildungssuchenden 2. Quartal 2006 
(Quelle: Weiterbildungsdatenbank Brandenburg))

© laSa
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tIppS & teRmIne & auSBlIcke

Die aufgeführten Termine stellen wir aus zugesandtem Material zusammen. Veranstaltungen werden nach Themen, Kosten und Veranstaltungsorten ausgewählt.
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12. - 14. Oktober 2006, Berlin
Rhetorik – sicher und souverän vor Pu-
blikum; Gebühr: 180 Euro; Deutsches 
Seminar für Tourismus Berlin e. V., 
Tempelhofer Ufer 23-24, 10963 Berlin; 
Rolf Schrader, Tel.: (0 30) 23 55 19-0, 
E-Mail: rolf.schrader@dsft-berlin.de, 
Internet: www.dsft-berlin.de

18. Oktober 2006, Wittenberge
Tagung: Lebensraum Elbe; Kommunal-
AkademieOst; Gebühr: 5 Euro; 
Friedrich-Ebert-Stiftung, Landesbüro 
Brandenburg, H.-Elflein-Str. 30/31, 
14467 Potsdam; Tel.: (03 31) 29 25 55, 
E-Mail: potsdam@fes.de

19. - 20. Oktober 2006, Berlin 
Konferenz des Wissenschaftszentrums 
Berlins (WZB) ‚Bürgergesellschaft – 
Wunsch oder Wirklichkeit‘; Vorgesehen 
sind vier Arbeitsgruppen zu zentralen 
Fragen der Zivilgesellschaftsdiskussion 
und der Dritt-Sektor-Forschung; 
Gebühr: 80 Euro, ermäßigt: 40 Euro; 
WZB, E-Mail: Roland Roth: roland.
roth@hs-magdeburg.de oder
Dieter Rucht: Rucht@wz-berlin.de, 
Internet: http://tinyurl.com/pgc8q

23. Oktober 2006, Oranienburg
„Und womit fahren wir morgen ...?“, 
Neue Kraftstoffe als Chance für Land-
wirtschaft und Industrie, Tagung; Ge-
bühr: keine; Friedrich-Ebert-Stiftung, 
Landesbüro Brandenburg, 
H.-Elflein-Str. 30/31, 14467 Potsdam; 
Tel.: (03 31) 29 25 55, 
E-Mail: potsdam@fes.de

23. - 28. Oktober 2006, Berlin
Kompaktwoche zur Medienarbeit incl. 
Training für Presse, Radio, TV, Internet; 
Gebühr: 320 Euro; Deutsches Seminar 
für Tourismus Berlin e. V., Tempelhofer 
Ufer 23-24, 10963 Berlin; Gabriele 
Hartmann, Tel.: (0 30) 23 55 19-15, 
E-Mail: ghartmann@dsft-berlin.de, 
Internet: www.dsft-berlin.de

27. - 28. Oktober 2006, Trebbin
Veranstaltungsmanagement, Seminar; 
Gebühr: 30 Euro; Friedrich-Ebert-Stif-
tung, Landesbüro Brandenburg, 
H.-Elflein-Str. 30/31, 14467 Potsdam; 
Tel.: (03 31) 29 25 55, 
E-Mail: potsdam@fes.de

2. November 2006, Potsdam
6. Arbeitsmarktpolitischer Tag, Tagung; 
Gebühr: 5 Euro; Friedrich-Ebert-Stif-
tung, Landesbüro Brandenburg, 
H.-Elflein-Str. 30/31, 

14467 Potsdam; Tel.: (03 31) 29 25 55, 
E-Mail: potsdam@fes.de

6. November, Berlin
Das Internet – das aktuelle Instrument 
für die Öffentlichkeitsarbeit: Welche In-
formations- und Kommunikations-
formen gibt es und wie kann ich sie für 
meine Arbeit sinnvoll nutzen? Die eigene 
Web-Präsenz: Standards, Trends, recht-
liche Aspekte, Pflege und Wartung – wo-
rauf muss ich achten, was erwartet mich, 
was kann ich selbst? Gebühr: 60 Euro für 
Hauptamtliche/45 Euro für Ehrenamt-
liche, Sonderrabatte möglich; Akademie 
für Ehrenamtlichkeit, Bildungszentrum, 
Marchlewskistr. 27, 10243 Berlin; 
Tel.: (0 30) 2 75 49 38, 
E-Mail: akademie@ehrenamt.de, 
Internet: http://tinyurl.com/lqm3y

6. - 8. November, Berlin
Projektmanagement – die Führung von 
und in Projekten; Gebühr: 255 Euro; 
Diakonisches Werk Berlin-Brandenburg, 
Paulsenstr. 55-56, 12163 Berlin-Steglitz; 
Andreas Feldmann, Tel.: (0 30) 82 09 71 
17, E-Mail: feldmann.a@dwbo.de, 
Internet: www.diakonie-portal.de

8. - 10. November, Pritzwalk
Orientierungsseminar für Existenzgrün-
der; Gebühr: 30 Euro; Ort: RegionalCen-
ter Prignitz, Hagenstraße 16, 16928 
Pritzwalk; Andreas Jesse, Tel.: (0 33 95) 
31 17 80, E-Mail: jesse@potsdam.ihk.de, 
Internet: http://tinyurl.com/z5p8h

13. - 18. November 2006, Berlin
Intensivseminar für Berufseinsteiger im 
Tourismus, Zertifikatskurs; Gebühr: 210 
Euro; Deutsches Seminar für Tourismus 
Berlin e. V., Tempelhofer Ufer 23-24, 
10963 Berlin; Karen Brandt, Tel.: (0 30) 
23 55 19-19, E-Mail: kbrandt@dsft-
berlin.de, Internet: www.dsft-berlin.de

14. November, Pritzwalk
Unternehmerstammtisch des Regional-
Centers Prignitz, Veranstalter: 
IHK-RC Prignitz; Gebühr: keine; 
Elke Talkowski, Tel.: (0 33 95) 31 17 80, 
E-Mail: talkowski@potsdam.ihk.de, 
Internet: http://tinyurl.com/z7j2o

15. - 17. November, Berlin
Basiskurs ‚Freiwilligen-Koordinator‘: 
Freiwilligenarbeit planen, Aufgabenpro-
file entwickeln, Freiwillige gewinnen; 
Gebühr: 150 Euro für Haupt-/105 Euro 
für Ehrenamtliche, Sonderrabatte mög-
lich; Akademie für Ehrenamtlichkeit, Bil-
dungszentrum, Marchlewskistraße 27, 

10243 Berlin; Tel.: (0 30) 2 75 49 38, 
E-Mail: akademie@ehrenamt.de, 
Internet: http://tinyurl.com/o4nmw

16. November 2006, Forst
Chancen für Beschäftigung in der Region 
– besonders für Frauen und Jugendliche, 
Forum; Gebühr: keine; Friedrich-Ebert-
Stiftung, Landesbüro Brandenburg, 
H.-Elflein-Str. 30/31, 14467 Potsdam; 
Tel.: (03 31) 29 25 55, 
E-Mail: potsdam@fes.de

23. November, Berlin
Fundraising: Sponsoring für Nonprofit-
Organisationen; Gebühr: 80 Euro; Dia-
konisches Werk Berlin-Brandenburg, 
Paulsenstr. 55-56, 12163 Berlin-Steglitz; 
Andreas Feldmann, Tel.: (0 30) 82 09 71 
17, E-Mail: feldmann.a@dwbo.de, 
Internet: http://tinyurl.com/ft8e7

23. - 25. November, Berlin
Dialogische Rhetorik: Erfolgreich kom-
munizieren und kooperieren; Gebühr: 
180 Euro; Deutsches Seminar für Touris-
mus Berlin e. V., Tempelhofer Ufer 23-24, 
10963 Berlin; Rolf Schrader, Tel.: (030) 23 
55 19-0, E-Mail: rolf.schrader@dsft-
berlin.de, Internet: www.dsft-berlin.de

23. - 24. November, Berlin
Leben in Balance – Stressbewältigung für 
Frauen; Gebühr: 130 Euro; Diakonisches 
Werk Berlin-Brandenburg, Paulsenstr. 
55-56, 12163 Berlin-Steglitz; Andreas 
Feldmann, Tel.: (0 30) 82 09 71 17, 
E-Mail: feldmann.a@dwbo.de, 
Internet: http://tinyurl.com/ec69w

4. Dezember, Berlin
Wir machen Druck! Einfluss gewinnen 
durch effektive Lobbyarbeit. Dieses Se-
minar ist nur sinnvoll für Absolventen 
des Ausbildungsganges ‚Führerschein 
Öffentlichkeitsarbeit‘; Gebühr: 60 Euro 
für Hauptamtliche/45 Euro für Ehren-
amtliche, Sonderrabatte möglich; 
Akademie für Ehrenamtlichkeit, 
Bildungszentrum, Marchlewskistraße 27, 
10243 Berlin; Tel.: (0 30) 2 75 49 38, 
E-Mail: akademie@ehrenamt.de, 
Internet: http://tinyurl.com/kv6np

4. Dezember 2006, Berlin
Personalmanagement – Besprechungswe-
sen effizient und erfolgreich gestalten; 
Gebühr: 80 Euro; Diakonisches Werk 
Berlin-Brandenburg, Paulsenstr. 55-56, 
12163 Berlin-Steglitz; Andreas Feld-
mann, Tel.: (0 30) 82 09 71 17, 
E-Mail: feldmann.a@dwbo.de, 
Internet: http://tinyurl.com/opv7z
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Zum Schluss bemerkt …
… und trotzdem nicht überlesen:

Das Ministerium für Arbeit, Soziales 
Gesundheit und Familie (MASGF) för-
dert seit Anfang Juli 2006 die Einstellung 
von arbeitslosen Jugendlichen mit abge-
schlossener Berufsausbildung in Unter-
nehmen. Es stehen ESF-Mittel der Bun-
desregierung in Form von Lohnkosten-
zuschüssen zur Verfügung. Darüber hi-
naus kann mit der ‚Richtlinie zur Förde-
rung von Beschäftigungsmaßnahmen für 
arbeitslose Jugendliche bis zum vollende-
ten 25. Lebensjahr mit abgeschlossener 
Berufsausbildung‘ eine passgenaue Qua-
lifizierung von jungen Menschen bis 25 
Jahre in Ihrem Unternehmen finanziert 
werden. Bis dato wurden bei der LASA 
Brandenburg GmbH Anträge zur Förde-
rung von insgesamt 46 Jugendlichen ein-
gereicht, davon konnten Anträge für 29 
Jugendliche bereits bewilligt werden. 

Brandenburger Unternehmer sind 
regional sehr unterschiedlich aktiv
Bis zu 500 Jugendliche könnten von die-
ser Förderung profitieren! Am aktivsten 
sind Unternehmen in den Landkreisen 
Elbe-Elster und Uckermark mit jeweils 
fünf Anträgen. Jugendliche aus den Krei-
sen Barnim, Brandenburg (Stadt), Oder-
Spree und Frankfurt (Oder) haben bisher 
noch nicht von den Fördermöglichkeiten 
profitieren können.

Geben Sie den jungen Menschen 
eine Chance!
Deswegen unsere Bitte an alle Unterneh-
mer und Unternehmerinnen im Land 
Brandenburg: Geben Sie ausgebildeten 
Jugendlichen in Ihrer Firma eine Chance 
für den Berufseinstieg! Nutzen Sie die 
angebotenen Fördermöglichkeiten des 
MASGF! Und geben Sie die Informati-
onen in Ihren Kreisen weiter!

Infos
Internet: www.lasa-brandenburg.de/
index.php?id=485 und 
call-center, tel.: (03 31) 6 00 2  - 2 00

Statistik	–	2006
taschenbuch des BmaS 

Das Bundes-
ministerium 
für Arbeit und 
Soziales 
(BMAS) veröf-
fentlicht jähr-
lich das ‚Stati-
stische Ta-
schenbuch‘. 
Die Ausgabe 
für das Jahr 
2006 kann nun 

im Internet eingesehen werden. Die Ta-
bellen können aber auch wie gewohnt als 
Broschüre bestellt werden. Die Kenntnis 
quantitativer Fakten ist eine grundle-
gende Voraussetzung für eine rationale 
Sozialpolitik. Für jeden Verantwort-
lichen, der sachverständig an der Diskus-
sion über die Lösung der Arbeitsmarkt-
probleme teilnehmen will, könnte das 
Buch eine wichtige Grundlage sein. 
Infos
aufbereitete teile und die herunterladbare 
pDF-Datei finden Sie auf den Internetseiten 
des BmaS: http://tinyurl.com/f3hwk

Antje Kneppek,
Leiterin des LASA-Service-Centers

BRanDaktuell
5/2006 �1			

Jugendliche	ohne	Berufsausbildung
empirische längsschnittstudie

Wer bleibt ohne Berufsausbildung? Eine aktuelle Studie 
von Sandra Wagner analysiert die sozioökonomische 
Veränderung der Gruppe ausbildungsloser Jugendlicher 
im historischen Zeitverlauf. Im Mittelpunkt stehen die 
Veränderungen vor dem Hintergrund ihrer Bildung, so-
zialen und ethnischen Herkunft und Geschlechterzuge-
hörigkeit. Das Material richtet sich an Personen, die in 
der Schul- und Familien-Sozialarbeit tätig sind.
Infos
Jugendliche ohne Berufsausbildung: eine längsschnittstu-
die zum einfluss von Schule, herkunft und Geschlecht auf 
ihre Bildungschancen. Wagner, Sandra, aachen: Shaker, 
2005. ISBn 3-8322-2998-1, preis: 39,80 euro, e-mail der 
autorin: s.j.wagner@gmx.net

Kooperation	für	Weiterbildungsanbieter
leitfaden zur Qualitätsentwicklung

Um sich den verschärften Marktbedingungen besser zu stellen, trafen 
sich in Hamburg 23 Bildungsanbieter, um an einer kontinuierlichen 
Qualitätsentwicklung zu arbeiten. Das Ergebnis – konkrete Hand-
lungsansätze und praktische Hilfestellungen – liegt jetzt als Bericht vor. 
Weiterbildung Hamburg e. V. ist ein gemeinnütziger Zusammenschluss 
von über 200 Bildungseinrichtungen der Metropolregion Hamburg.

Infos
Qualität in kooperation – erfahrung und empfehlungen aus dem projekt Flexible Qualitäts-
entwicklung, Bettina kaßbaum, ISBn 3-00-019080-3, preis: 25 euro inkl. Versand



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.:	(0�	�1)	60	02	-	2	00	
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