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EDITORIAL

Liebe Leserinnen, 
liebe Leser, 

das englische Wort equal – gleich, glei-
ches, angleichen, ausgleichen – deutet auf 
die Ziele hin, die mit der EU-Gemein-
schaftsinitiative ‚EQUAL‘ erreicht wer-
den sollen. Im Fokus von EQUAL ste-
hen benachteiligte Personen am Arbeits-
markt, unter anderem Menschen ohne 
berufliche Ausbildung, Langzeitarbeits-
lose, ältere Beschäftigte oder MigrantIn-
nen. Für diese und weitere benachteiligte 
Gruppen soll die Beschäftigungsfähigkeit 
verbessert und der Zugang zum Arbeits-
markt erleichtert werden. 

Als EQUAL im Jahr 2000 die Gemeinschaftsinitiativen BESCHÄFTIGUNG und ADAPT ablöste, kamen  
auf die Projektträger einige wesentliche Neuerungen zu: EQUAL fördert keine Einzelprojekte, sondern Ent-
wicklungspartnerschaften (EPs), die aus mehreren Teilprojekten bestehen. Die Entwicklungspartnerschaften 
sind verpflichtet, mit Partnerschaften aus anderen europäischen Ländern zu kooperieren. Und das Programm 
wird nicht in den Bundesländern, sondern auf Bundesebene umgesetzt. Im Juni dieses Jahres haben die sechs 
Brandenburger Entwicklungspartnerschaften aus der ersten EQUAL-Förderrunde ihre Arbeit erfolgreich be-
endet. 

Anlass für uns, in diesem Special diese Entwicklungspartnerschaften mit ihren Teilprojekten vorzustellen. 
Neben den einzelnen EPs bilanzieren wir in diesem Heft auch die nationalen Ergebnisse der Gemeinschafts-
initiative. So fassen die Evaluatoren der bundesweiten Programmevaluation ihre Ergebnisse zusammen und 
Michael Heister, der Leiter der Nationalen Koordinierungsstelle, resümiert die erste Förderrunde. Last but 
not least wird auch in Brandenburg Bilanz gezogen. Wir haben dazu Ministerin Ziegler interviewt und weite-
re Stellungnahmen von Verantwortlichen des Landes eingeholt.

In diesem Jahr hat für die Gemeinschaftsinitiative EQUAL eine zweite Förderrunde begonnen, über die wir 
in diesem Sonderheft mit einem Artikel berichten. Diesmal ist Brandenburg mit sieben Entwicklungspartner-
schaften vertreten. Damit Sie auch über diese EPs informiert sind, hatten wir in den letzten Ausgaben von 
BRANDaktuell bereits drei dieser Entwicklungspartnerschaften ausführlich vorgestellt. Diese Praxis wollen 
wir in den nächsten BRANDaktuell-Ausgaben fortführen, bis Sie alle sieben kennen gelernt haben. 

die Redaktion
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INFORMATIONEN

 Was macht EQUAL so interessant für die Arbeitsmarktpoli-
tik im Land Brandenburg?

EQUAL ist eine von vier Gemeinschaftsinitiativen, die zusätzli-
ches Geld ins Land Brandenburg bringen. Allein für EQUAL 
stehen uns in der Förderperiode 2000 bis 2006 rund 30 Millio-
nen Euro zur Verfügung. Mit diesem Geld, das die Partnerschaf-
ten bekommen, können sie viele Innovationen in der Beschäfti-
gungsförderung entwickeln. Deswegen ist EQUAL so wichtig 
für unsere Arbeitsmarktpolitik. Außerdem passt die inhaltliche 
Ausrichtung der Gemeinschaftsinitiative zu unserer Politik. Der 
Mehrwert von EQUAL liegt für uns im Erfahrungsaustausch, 
den Synergieeffekten und der Identifizierung von nachah-
mungswerten Beispielen. Außerdem halte ich es für hervorra-
gend, wenn sich Akteure in Entwicklungspartnerschaften zu-
sammenschließen – auf diese Weise können sie Arbeitsmarkt-
probleme unter einer gemeinsamen Zielsetzung aus verschiede-
nen Blickwinkeln angehen.

 EQUAL wird als Bundesprogramm umgesetzt. Wie bringt 
sich Ihr Ministerium in den Prozess mit ein?

Wir sehen uns als Verbindungsstelle zwischen den Entwick-
lungspartnerschaften und dem Bund. Die Bundesländer sind 
Mitglieder im Begleitausschuss für EQUAL und werden somit 
an den grundlegenden Verfahrensentscheidungen beteiligt. Mein 
Ministerium sucht den Kontakt zu den Entwicklungspartner-
schaften und ist intensiv bemüht, bei Fragen zu helfen. Der er-
folgreiche Verlauf der Projekte liegt ja in unserem Interesse. 

 Ein zentrales Element von EQUAL ist: Gute Ansätze sollen 
in die nationale Politik übernommen werden. Wie beabsich-
tigt das MASGF, die Ergebnisse zu nutzen?

Die Teilprojekte der EQUAL-Partnerschaften bringen wichtige 
Impulse für unsere Arbeitsmarktpolitik. Wir sind sehr an den 
Ergebnissen der brandenburgischen Entwicklungspartnerschaf-
ten interessiert. Wir prüfen eingehend die uns zugesandten 
Handlungsempfehlungen, beispielsweise für die Vernetzung  
von kleinen und mittleren Unternehmen und Wissenschaft in 

Form von Tandemprojekten. Ein weiteres Beispiel ist die stärke-
re Sensibilisierung von Schülerinnen und Schülern sowie Lehre-
rinnen und Lehrern für die Lebensalternative Selbstständig-
keit. 

Für die neue EU-Förderperiode von 2007 bis 2013 werden 
wir erfolgreiche Strategien herausfiltern und für unsere künftige 
Förderpraxis nutzen.

 Die EQUAL-Partnerschaften arbeiten mit Partnern aus ande-
ren europäischen Nationen zusammen. Was können wir von 
ihnen lernen?

EQUAL fördert den Erfahrungs- und Informationsaustausch 
zwischen Projekten aus unterschiedlichen Ländern. Die Projek-
te entwickeln gemeinsame Konzepte und Verfahren. Wir kön-
nen viel von unseren Nachbarn in der Europäischen Union ler-
nen. Mit EQUAL erhalten wir die Möglichkeit, Strategien in 
verschiedenen Mitgliedstaaten zu vergleichen und gute Ideen für 
uns zu nutzen. Außerdem unterstützt die Zusammenarbeit mit 
Projekten aus anderen EU-Staaten den Ausbau interkultureller 
Kompetenz. Das europäische Denken wird gefördert und die 
europäische Integration vertieft. Alle Akteure sollten deshalb 
die Weiterentwicklung der transnationalen Partnerschaft im 
Auge behalten.

 Erwarten Sie neue Impulse durch die Zusammenarbeit mit 
den neuen osteuropäischen Mitgliedstaaten?

Die Zusammenarbeit mit osteuropäischen Mitgliedstaaten be-
steht bereits jetzt, zum Beispiel in der grenzüberschreitenden 
Zusammenarbeit mit Polen im Rahmen der Gemeinschaftsiniti-
ative INTERREG. Diese Zusammenarbeit soll auch bei 
EQUAL fortgesetzt werden und ich erhoffe mir neue Lösungs-
ansätze für bestehende Probleme.  (jac)

„Wichtige Entwicklungsimpulse für die Regionen“
Ministerin Dagmar Ziegler über die Gemeinschaftsinitiative EQUAL in Brandenburg

Neue Wege gegen Diskriminierung und Ungleichheiten am Arbeitsmarkt entwickeln, das sollen die EQUAL-Partnerschaften. 
Mitte des Jahres beendeten die Partnerschaften der ersten Förderrunde ihre Arbeit, neue Partnerschaften haben begonnen. 
Dagmar Ziegler, Ministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie, macht deutlich, welche Bedeutung die Gemein-
schaftsinitiative EQUAL für das Land Brandenburg hat und wie das Land die Erfahrungen der Partnerschaften nutzen will.

Ministerin Dagmar 
Ziegler: „Für die neue 
EU-Förderperiode von 
2007 bis 2013 
werden wir erfolgrei-
che Strategien der 
EQUAL-Projekte 
herausfiltern und für 
unsere zukünftige 
Förderpraxis nutzen.“

Gemeinschaftsinitiative EQUAL

Ziel ist die berufliche Integration benachteiligter Personengrup-
pen in den Arbeitsmarkt. Dabei sollen vor allem neue Arbeits-
plätze geschaffen und die Bedingungen für lebensbegleitendes 
Lernen verbessert werden. Erfolgreiche Innovationen sollen in 
die arbeitsmarktpolitischen Förderinstrumentarien der Mitglied-
staaten transferiert werden. Das Programm verpflichtet die Ent-
wicklungspartnerschaften zur Zusammenarbeit mit mindestens 
einem europäischen Partner. 

Das (bisherige) Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit ist 
als Nationale Koordinierungsstelle und Programmverwaltungs-
behörde für die Umsetzung verantwortlich. Es gibt zwei Förder-
runden, die erste startete in Deutschland im Januar 2002, die 
zweite im Januar 2005. EQUAL ist ein Programm der Struktur-
fondsperiode 2000-2006 und wird aus dem Europäischen Sozi-
alfonds (ESF) finanziert. Neben den ESF-Mitteln müssen alle 
Projekte durch nationale Mittel kofinanziert werden.
Infos
Im Internet: www.equal-de.de
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Ein Ende bedeutet oft einen neuen Anfang: Die Gemeinschafts-
initiative EQUAL baut auf den Erkenntnissen der Gemein-
schaftsinitiativen BESCHÄFTIGUNG und ADAPT auf. Aber 
EQUAL wird nicht wie die beiden Vorgänger-Initiativen durch 
die Bundesländer umgesetzt, die Umsetzung liegt allein in der 
Zuständigkeit des Bundesministeriums für Wirtschaft und Ar-
beit (BMWA). Das bedeutet, der Bund reicht die ESF-Förder-
gelder direkt an die Entwicklungspartnerschaften aus. In der 
ersten Förderrunde oblag die Auswahl der Entwicklungspart-
nerschaften allein dem Bundesministerium (in der zweiten För-
derrunde hat sich das Verfahren geändert, siehe Seiten 28 und 
30). Die Bundesländer waren an der Bewertung und Vorauswahl 
der Entwicklungspartnerschaften nicht beteiligt und der Vor-
schlag des BMWA zu den ausgewählten Entwicklungspartner-
schaften stieß nicht bei allen Bundesländern auf Zustimmung. 
Nach einigen Abstimmungsrunden konnten sich Bund und 
Länder jedoch auf eine Förderliste einigen. Anfang 2002 erhiel-
ten in Deutschland 109 Entwicklungspartnerschaften ihre Zu-
wendungsbescheide für die Aktion 1, im europäischen Vergleich 
ein wenig verspätet. Während der Aktion 1 werden die Hand-
lungsansätze präzisiert, transnationale Partner gesucht und mit 
ihnen eine gemeinsame Vereinbarung abgeschlossen.

Referat ‚Technische Hilfe‘ im Bundesministerium
Die deutschen Entwicklungspartnerschaften konnten erst ver-
spätet starten, da es Schwierigkeiten mit der Programmumset-
zung gab: In der ersten Hälfte des Jahres 2001 beauftragte das 
BMWA das Europabüro für Projektbegleitung GmbH (efp) als 
Dienstleister mit der Programmdurchführung. Die Europäische 
Kommission kritisierte das Vergabeverfahren, das BMWA kün-
digte die Verträge mit efp und setzt seit Januar 2002 EQUAL im 
eigenen Hause um. Als Folge der Verspätung hatten die deut-
schen Entwicklungspartnerschaften zunächst Schwierigkeiten 
bei der Wahl der transnationalen Partner, die Voraussetzung für 
die eigentliche Projektförderung (Aktion 2, Umsetzung der 
Teilprojekte) ist.

Beteiligung der Bundesländer
Auch wenn EQUAL in der Zuständigkeit des Bundes liegt, sind 
die Bundesländer nicht frei von jeglicher Verantwortung für die 
Gemeinschaftsinitiative. Sie sind im Begleitausschuss von 
EQUAL vertreten und so an der Begleitung des Programms be-
teiligt. Die Mitglieder des Ausschusses bestätigen unter anderem 
die Ergänzung zur Programmplanung sowie Programmände-
rungen. Sie werden vom Bundesministerium über die Pro-
grammdurchführung informiert. Sie erörtern alle Fragen der 
Durchführung, Bewertung und Kontrolle des Programms. Die-
se Aufgaben, einschließlich der Mitgliedschaft in dem Unteraus-
schuss ‚Evaluierung‘, werden im Land Brandenburg durch das 
MASGF, Referat 34 ‚Europäischer Sozialfonds‘ wahrgenom-
men. Das Referat 34 koordiniert alle Aufgaben, die auf Landes-
ebene mit der Gemeinschaftsinitiative EQUAL zusammenhän-
gen. Fachliche Fragen bezüglich der Durchführung der Einzel-

projekte wurden durch die Fachreferate im Hause oder durch 
andere Ressorts geklärt.

Kofinanzierung durch Arbeitsagenturen
Im Land Brandenburg waren 63 Teilprojekte an den Entwick-
lungspartnerschaften beteiligt. Für 33 von ihnen war eine Kofi-
nanzierung aus Mitteln der Bundesagentur für Arbeit vorgese-
hen. Das heißt, mehr als 50 Prozent der Kofinanzierung hing 
von der Bewilligung der regionalen Arbeitsagenturen ab. Mit 
den Hartz-Reformen traten jedoch Probleme in der Bewilligung 
einzelner Maßnahmen durch die Arbeitsagenturen auf. Dies ge-
fährdete etwa die Hälfte der Projekte. Die Probleme wurden mit 
dem Vizepräsidenten des Landesarbeitsamtes Berlin-Branden-
burg besprochen und es konnte eine Klärung herbeigeführt 
werden.

Mainstreaming: Handlungsempfehlungen für die Politik 
auf Bundes- und Landesebene
Ende Juni 2005 haben die Entwicklungspartnerschaften der ers-
ten Förderrunde ihre Projektarbeit beendet und treten jetzt in 
die Phase des Mainstreaming (Aktion 3) ein. Das heißt, die Ent-
wicklungspartnerschaften sollen ihre Ergebnisse den Entschei-
dungsträgern in Land und Bund zur Verfügung stellen, damit 
gute Beispiele in die Regelförderung übernommen werden kön-
nen. Die Politik erwartet mit großem Interesse die Handlungs-
empfehlungen der Entwicklungspartnerschaften. 
Petra Leubner, MASGF

EQUAL im Land Brandenburg: Die erste Förderrunde
Ein neues Programm der Europäischen Union wird eingeführt

Als im Jahr 2000 EQUAL die Gemeinschaftsinitiativen BESCHÄFTIGUNG und ADAPT ablöste, kamen auf das Land Branden-
burg und die Projektträger einige wesentliche Neuerungen zu: EQUAL fördert keine Einzelprojekte, sondern Entwicklungspart-
nerschaften, die aus mehreren Teilprojekten bestehen. Die Entwicklungspartnerschaften sind verpflichtet, mit Partnerschaf-
ten aus anderen europäischen Ländern zu kooperieren. Und das Programm wird nicht in den Bundesländern, sondern auf Bun-
desebene umgesetzt. Vier Jahre später haben die Brandenburger Entwicklungspartnerschaften ihre Arbeit erfolgreich been-
det, auch wenn es anfangs an einigen Punkten etwas hakte.

Die Brandenburger Entwicklungspartner-
schaften der ersten Förderrunde 2002 bis 
2005

Die sechs Entwicklungspartnerschaften (EP) im Land Branden-
burg wurden mit ca. 16 Mio. Euro gefördert. Das ist mehr, als 
dem Land rechnerisch zustand.

> EP ENFOR, Projektkoordination: Berufsbildungswerk im 
Oberlinhaus Potsdam (Seiten 8 bis 10)

> EP FUTURE 2005, Projektkoordination: IHK-Projektgesell-
schaft mbH Frankfurt (Oder) (Seiten 11 bis 13)

> EP Gründerbegleitnetzwerk (GBB), Projektkoordination: 
Centrum für Innovation und Technologie GmbH Guben 
(Seiten 17 bis 19)

> EP INCLUSION, Projektkoordination: Berlin-Brandenburgische 
Auslandsgesellschaft e. V. (Seiten 14 bis 16)

> EP REchoke, Projektkoordination: Technologie- und Gründer-
zentrum Fläming GmbH (Seiten 20 bis 22)

> EP SABB, Projektkoordination: Landkreis Dahme-Spreewald 
(Seiten 23 bis 25)

Hinzu kamen Brandenburger Projektträger, die Partner in länder-
übergreifenden Entwicklungspartnerschaften waren.

BRANDaktuell
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EQUAL – die Richtung stimmt
Halbzeitbilanz und Ausblick: Gute Erfolge für die Praxis

Die Gemeinschaftsinitiative (GI) EQUAL ist als EU-Programm, das aus dem Europäischen Sozialfonds gefördert wird, thema-
tisch mit der Europäischen Beschäftigungsstrategie verknüpft. In der Förderperiode 2000 bis 2006 stehen für die Gemein-
schaftsinitiative EQUAL fast 3 Milliarden Euro aus dem ESF zur Verfügung. Nach Deutschland werden etwa 500 Millionen 
Euro fließen. EQUAL wurde in der 1. Förderperiode in 15 EU-Mitgliedstaaten durchgeführt. In Deutschland ist die GI vor rund 
vier Jahren mit dem Ziel angetreten, innovative Handlungsansätze gegen strukturelle Benachteiligungen auf dem Arbeits-
markt zu entwickeln. 

EQUAL wird in Deutschland vom Bundesministerium für 
Wirtschaft und Arbeit (BMWA) in Zusammenarbeit mit weite-
ren Bundesministerien, den für Arbeitsmarktpolitik zuständigen 
Ministerien der Bundesländer, den Sozialpartnern, den Wohl-
fahrtsverbänden sowie Verbänden der EQUAL-Zielgruppen 
durchgeführt. Im Fokus von EQUAL stehen benachteiligte 
Personen am Arbeitsmarkt, unter anderem Menschen ohne be-
rufliche Ausbildung, Langzeitarbeitslose, ältere Beschäftigte 
oder Migrantinnen und Migranten. Für diese und weitere be-
nachteiligte Gruppen soll die Beschäftigungsfähigkeit verbessert 
und der Zugang zum Arbeitsmarkt erleichtert werden.

Auch Unternehmen stehen im Blickpunkt von EQUAL. So 
werden Strategien erprobt, um die Wettbewerbsfähigkeit kleiner 
und mittlerer Betriebe und deren Beschäftigten zu verbessern. 
Dabei stehen der effektive Einsatz von Informations- und Kom-
munikationstechnologien sowie die Förderung des lebenslangen 
Lernens im Mittelpunkt. Auch innovative Modelle zur Beglei-
tung von Existenzgründungen zählen zum EQUAL-Themen-
spektrum, genauso wie die Chancengleichheit von Männern und 
Frauen und die Erleichterung der Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf.

EQUAL – das etwas andere Arbeitsmarktprogramm
EQUAL besitzt einen großen Unterschied zu den herkömmli-
chen arbeitsmarktpolitischen Programmen. Es werden nämlich 
nicht Einzelprojekte gefördert, sondern Netzwerke, so genannte 
Entwicklungspartnerschaften (EPs). In ihnen arbeiten die rele-
vanten regionalen Arbeitsmarktakteurinnen oder die eines be-
stimmten Sektors zusammen, um umfassende Handlungsansätze 
für verschiedene Problembereiche des Arbeitsmarkts modellhaft 
zu erproben. 

Neben diesem Netzwerkansatz gibt es noch eine zweite Be-
sonderheit von EQUAL. Im Mittelpunkt der Aktivitäten steht 
nämlich nicht in erster Linie die Förderung einzelner Personen, 
sondern die von den EPs erprobten Modelle und Ansätze. Diese 
sollen auf regionaler, nationaler und europäischer Ebene ver-
breitet und viel versprechende Innovationen in die Praxis der ar-
beitsmarkt- und beschäftigungspolitischen Maßnahmen über-
nommen werden. Um dies zu erreichen, werden in einem so ge-
nannten Mainstreamingprozess die Ergebnisse der Entwick-
lungspartnerschaften an die Öffentlichkeit und insbesondere 
diejenigen Personen herangetragen, die eine breitere Umsetzung 
ermöglichen können, dazu gehören insbesondere Politikerinnen 
und Politiker, Sozialpartner sowie andere maßgebliche Arbeits-
marktakteurinnen und -akteure. 

In diesem Jahr befinden wir uns mitten im Übergang zwi-
schen der 1. und der 2. Förderrunde. Die 109 Entwicklungspart-
nerschaften der 1. Förderrunde haben im Juni dieses Jahres ihre 
Arbeit beendet. Gleichzeitig hat die 2. Förderrunde mit dem 
Start von 129 neuen EPs zum 1. Januar 2005 begonnen. Zu fra-
gen ist, inwieweit sich der besondere Ansatz von EQUAL in 
der ersten Runde bewährt hat und inwieweit Lehren aus der 1. 
Förderrunde für die 2. Förderrunde gezogen werden können.

Der Netzwerkansatz hat sich bewährt
Zunächst lässt sich feststellen, dass der Netzwerkansatz eine 
Reihe positiver Ergebnisse hervorgebracht hat. Maßgebliche 
Akteure haben sich an einen Tisch gesetzt. Zusammen mit den 
strategischen Partnern in den EPs, die selbst keine Projekte 
durchführen, wurden Verbünde geschaffen, die ein ganz erhebli-
ches Gewicht in die Waagschale werfen und so für eine nachhal-
tige Ergebnissicherung sorgen können.

Von den Netzwerken wurde ein sehr breites Spektrum an 
Akteuren eingebunden, darunter Unternehmen, Wirtschafts- 
und Sozialpartner, Kammern, Behörden, Zielgruppenorganisati-
onen, Bildungs- und Ausbildungseinrichtungen und wissen-
schaftliche Institute. Dies ist im Übrigen insbesondere dort her-
vorragend gelungen und hat zu nachhaltigen Ergebnissen ge-
führt, wo die EPs über eine eindeutige regionale Verankerung 
verfügten. Eine Reihe von Beispielen lassen sich auch in Bran-
denburg benennen, wie dieses Sonderheft eindrucksvoll belegt.

Unterstützung von Zielgruppen
Aber bei EQUAL wurden nicht nur neue Modelle und Pro-
gramme ausprobiert. EQUAL hat auch einer großen Zahl von 
Menschen direkt geholfen. Über 100.000 TeilnehmerInnen  – 
dies entspricht der Einwohnerzahl einer mittelgroßen Stadt – 
profitierten direkt von EQUAL, sei es durch Weiterbildungs-
maßnahmen, durch Beratung auf dem Weg in die Selbstständig-
keit oder durch Hilfestellungen bei der Wiedereingliederung in 
den Arbeitsmarkt nach einer Familienphase. Weit über die Hälf-
te der Personen waren Frauen, was einer höheren Quote ent-
spricht, als die meisten herkömmlichen Maßnahmen aufweisen 
können. Lediglich ein Drittel der Teilnehmenden waren vor Be-
ginn der Maßnahmen als arbeitslos registriert. 

Dies lässt darauf schließen, dass EQUAL nicht nur arbeitslo-
se Personen erfasst, sondern auch einen besonderen Fokus auf 
Personen richtet, die von den herkömmlichen Instrumentarien 
nur schwer erfasst werden. Zudem verfolgen einige EQUAL-
Modelle (z. B. im Bereich der älteren Beschäftigten) einen prä-
ventiven Ansatz und versuchen, den drohenden Verlust von Ar-
beitsplätzen zu vermeiden. In diesem Zusammenhang ist positiv 
zu vermerken, dass in der 1. Förderrunde über 4.000 Unterneh-
men in die EQUAL-Maßnahmen einbezogen waren. 

Mainstreaming erzielt beachtliche Erfolge 
Auch im Bereich des Mainstreamings kann EQUAL bereits be-
achtliche Erfolge aufweisen. Mit dem Ziel, gegenseitiges Lernen 
zu ermöglichen, Best-Practice-Modelle zu ermitteln und Hand-
lungsempfehlungen für die Politik zu formulieren, wurden in 
der 1. Förderrunde 14 thematische Netzwerke gebildet. 

In ihnen arbeiteten EPs mit vergleichbaren Ansätzen zusam-
men, wobei auch Mitglieder des EQUAL-Begleitausschusses, 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Bundes- und Landesmi-
nisterien und weitere externe Expertinnen und Experten einbe-
zogen wurden. Die in der 1. Runde erarbeiteten Mainstreaming-
produkte sind sehr vielfältig. Beispielhaft sollen hier zwei Ar-
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beitsergebnisse genannt werden, an denen auch Brandenburger 
EPs zentral beteiligt waren:
> Die im Bereich von Existenzgründungen aktiven Entwick-

lungspartnerschaften arbeiteten in einem gemeinsamen The-
matischen Netzwerk ‚Gründungsunterstützung‘ zusammen 
(s. hierzu auch S. 17 bis 19: EP ‚Gründerbegleitnetzwerk). 
Hier wurden aus der Projektarbeit heraus Handlungsempfeh-
lungen für die Politik zur Begleitung von Gründerinnen und 
Gründern entwickelt. Neben der Etablierung von Qualitäts-
standards ging es dabei etwa um die Verbesserung des Zu-
gangs dieser Personengruppen zu Kleinstkrediten. Zur Wei-
terentwicklung dieser Modelle wurde das Deutsche Mikrofi-
nanz Institut gegründet.

> Das Netzwerk ‚Vereinbarkeit von Familie und Beruf‘ entwi-
ckelte den so genannten ‚Vereinbarkeitslotsen‘, eine Website, 
die sich an Eltern und Unternehmen gleichermaßen richtet  
(s. hierzu auch S. 20 bis 22: EP Rechoke). Hier werden Be-
schäftigten sowie Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern wert-
volle Hilfestellungen rund um das Thema Elternzeit gegeben. 
Der Kompass für Eltern thematisiert eigenes Rollenverhalten 
in der Partnerschaft und Beispiele gelungener Vereinbarkeits-
wege aus den verschiedenen bundesweiten Projektansätzen. 
Der Kompass für Betriebe liefert, neben einer Reihe von gu-
ten Beispielen aus der betrieblichen Praxis, Anregungen für 
Personalgespräche und Analyseansätze. Zudem sind hier die 
Ergebnisse von aktuellen Studien zur Kosten-Nutzen-Analy-
se familienfreundlicher Maßnahmen zu finden. 

Zweite EQUAL-Förderrunde: Ergebnisse werden 
weiter vertieft
Seit Beginn dieses Jahres geht es nun darum, die Ergebnisse der 
1. Runde zu vertiefen und die Mainstreamingaktivitäten weiter 
zu intensivieren. Wie dies geschehen soll, kann beispielhaft an 
drei Beispielen erläutert werden:

Bereits bei der Auswahl der EPs für die 2. Förderrunde wur-
de eine besondere regionale Akzentuierung vorgenommen. Es 
gibt wesentlich mehr Entwicklungspartnerschaften, die sich auf 
eine bestimmte Region beschränken (rund 75 Prozent aller 
EPs). Den einzelnen Bundesländern wurde hier die Möglichkeit 
der Bewertung gegeben, inwieweit diese regionalen Entwick-
lungspartnerschaften in die jeweilige Arbeitsmarktpolitik pas-
sen. Mit dieser starken Berücksichtigung der regionalen Einbin-
dung wurde ganz bewusst der Tatsache Rechnung getragen, dass 
für regionale EPs der Zugang zu den zentralen Entscheidungs-
trägern, beispielsweise einer Stadt oder einer Kommune, relativ 
leicht fällt, da diese entweder selbst am operativen Geschäft der 
EPs oder zumindest als strategische Partner beteiligt sind. Auf 
diesen Aspekt hat im Übrigen auch der Programmevaluator in 
seiner Halbzeitbewertung hingewiesen.

In der 1. Förderrunde hat sich herauskristallisiert, dass eine 
direkte Vernetzung von EPs, die an einem jeweils verwandten 
Thema arbeiten, sehr vorteilhaft ist. Auf der Grundlage dieser 
Erfahrungen haben sieben Bundesländer (einschließlich Bran-
denburg) beschlossen, ein länderübergreifendes Netzwerk Re-
sozialisierung zu bilden, den so genannten Reso-Nordverbund. 
Im Mittelpunkt stehen dabei Modelle zur Resozialisierungs- 
und Beschäftigungsfähigkeit ehemaliger Strafgefangener. In dem 
Netzwerk, in das die EPs der 2. Förderrunde integriert sind, 
sollen erprobte Maßnahmen der 1. Förderrunde weiterentwi-
ckelt sowie Landesmittel gebündelt werden. Unter Federfüh-

rung der englischen EQUAL-Programmverwaltung und mit 
Unterstützung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Ar-
beit ist zudem eine Vernetzung im Bereich der Arbeitsmarktpo-
litik für die Zielgruppe der Strafgefangenen und Haftentlassenen 
auf europäischer Ebene geplant. 

Durch diese transnationale Zusammenarbeit, die in allen 
EQUAL-Themenbereichen umgesetzt wird, können neue Mo-
delle für den Arbeitsmarkt verglichen, überprüft und auf euro-
päischer Ebene weiterentwickelt werden. In der 2. Förderrunde 
wird es zu einer noch stärkeren Verknüpfung der EQUAL-
Netzwerke mit anderen Initiativen (z. B. INQUA, Lernende 
Regionen, LEONARDO) sowie einer Intensivierung der Zu-
sammenarbeit mit relevanten Bundesministerien kommen. So 
werden etwa Vertreterinnen und Vertreter von INQUA regel-
mäßig an den Treffen des Netzwerks Altersmanagement teilneh-
men. 

Ein weiteres Beispiel ist das aus sechs Entwicklungspartner-
schaften bestehende Netzwerk ‚Integration durch Qualifizie-
rung‘ (IQ), in dessen Mittelpunkt die Beschäftigungsförderung 
von Migrantinnen und Migranten steht. Das IQ-Netzwerk ar-
beitet von Beginn an sehr intensiv mit den für diese Fragen zu-
ständigen Bundes- und Länderministerien zusammen, um so 
eine möglichst effiziente Umsetzung der erarbeiteten Ergebnisse 
gewährleisten zu können.

EQUAL – die Richtung stimmt
Vernetzung – Verbreitung – Innovation – diese drei Begriffe 
prägen die Gemeinschaftsinitiative EQUAL. Erfolgreiche An-
sätze der 1. Förderrunde werden in der 2. Runde vertieft, gute 
Ergebnisse in die Praxis transferiert und neue Modelle zum Ab-
bau von Benachteiligungen am Arbeitsmarkt entwickelt.  
Dr. Michael Heister, Nationale Koordinierungsstelle EQUAL

Infos
Internet: www.equal.de 

Nationale Thematische Netzwerke (NTN)

Die nationalen thematischen Netzwerke sind Verbünde, in de-
nen die Entwicklungspartnerschaften als Kernakteure agieren. 
Ihre Aufgaben sind die Aufbereitung von Projektergebnissen so-
wie ihre Verbreitung in der Praxis auf der Ebene des horizonta-
len Mainstreamings. Folgende NTN sind sowohl in der 1. als 
auch der 2. Förderrunde aktiv:
> Lebenslanges Lernen,
> Interventionen in KMU,
> Informations- und Kommunikationstechnologien,
> Asyl,
> Empowerment,
> Berufliche Integration von Migrantinnen und Migranten,
> Gender Mainstreaming,
> Gründungsunterstützung,
> Förderung der Sozialwirtschaft,
> Menschen mit Behinderungen,
> Berufliche Integration besonders benachteiligter Personen-

gruppen,
> Jüngere Menschen,
> Ältere (45+),
> Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
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EQUAL-Entwicklungspartnerschaft ENFOR Brandenburg
Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderungen schaffen und langfristig sichern

ENFOR-European Network for Rehabilitation ist eine 
EQUAL-Entwicklungspartnerschaft in Brandenburg, die aus  
fünf Teilprojekten besteht. Diese schlossen sich zusammen, 
um auf dem Brandenburger Arbeitsmarkt mit innovativen 
Projektentwicklungen Arbeitsplätze für Menschen mit Behin-
derungen zu schaffen bzw. bestehende Arbeitsplätze in den 
Regionen langfristig zu sichern. Das Berufsbildungswerk im 
Oberlinhaus in Potsdam (BBW) als Zuwendungsempfänger 
und Koordinator kann auf eine eindrucksvolle Bilanz und vie-
le Erfahrungen verweisen. 

Die Berufsbildungswerk im Oberlinhaus gGmbH (BBW) in 
Potsdam stellte den Förderantrag und bildete mit folgenden 
brandenburgischen Partnern eine EQUAL-Entwicklungspart-
nerschaft (EP):
> Bundesverband der Mittelständischen Wirtschaft, Frankfurt 

(Oder),
> Fachverband Sanitär Heizung Klima (SHK) Land Branden-

burg,
> ISB-Gesellschaft für Sozialforschung und Betriebspädagogik 

gGmbH, 
> PROCON gGmbH. 
Ihre transnationalen Partner waren 
> das schwedische EQUAL-Projekt ‚Praxis‘, Antragsteller da-

für war der schwedische Rheumatikerverband und
> das griechische EQUAL-Projekt ‚PROKLISI‘ (Herausforde-

rung). Dieses Projekt bündelte die Aktionen der griechischen 
Behindertenverbände.

Außerdem arbeitete die EP noch mit ENFOR – Rheinland-
Pfalz zusammen. Keine einfache Aufgabe, weil alle Partner auf 
verschiedenen Ebenen und mit unterschiedlichen Hilfsangebo-
ten agierten. Außerdem führte die Berufsbildungswerk im 
Oberlinhaus gGmbH selbst auch ein Teilprojekt durch. 

Sensibilisierung der Öffentlichkeit
Die allgemeine Herausforderung, der sich alle Partner gleicher-
maßen stellten und noch stellen, ist die Verbesserung des gesell-
schaftlichen Klimas zugunsten von Menschen mit Behinderun-
gen oder chronischen Erkrankungen. Konkret sollten Netzwer-
ke zwischen Unternehmen, ihren Verbänden, Ämtern, Bil-
dungsträgern und Integrationsdiensten geschaffen werden, die  
insbesondere kleine und mittlere Unternehmen (KMU) für die 
Einstellung von Menschen mit Behinderungen gewinnen. Im 
Mittelpunkt der Arbeit aller vier Teilprojekte stand dabei
>  die Sensibilisierung des betrieblichen Umfeldes für die Inte-

grationsproblematik, 
> die Qualifizierung interessierter MitarbeiterInnen in den Be-

trieben für die Belange von Menschen mit Behinderungen 
> und im günstigsten Fall die Gründung von Integrationsfirmen 

bzw. die Einrichtung von Integrationsabteilungen in den Be-
trieben.

Der Blick über den brandenburgischen Tellerrand war allen 
TeilnehmerInnen wichtig. Durch die Zusammenarbeit mit ande-
ren europäischen Entwicklungspartnerschaften, auch virtuell, 
wurde ein Wissens- und Informationsaustausch auf internatio-
naler Ebene erreicht, sodass nicht nur Vorurteile gegenüber die-
sen Nationen abgebaut wurden, sondern auch freundschaftliche 
Beziehungen entstanden. Das Gefühl, ein kleiner Teil im euro-
päischen Getriebe zu sein, kam dabei sicherlich bei jedem Betei-
ligten auf.
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Webdesign-Ausbildung im Berufsbildungswerk 
Die Berufsbildungswerk im Oberlinhaus gGmbH kooperierte 
für die Ausbildung von körper- und lernbehinderten Menschen 
mit dem Fachverband SHK Land Brandenburg. Ziele dieser Zu-
sammenarbeit waren zum einen die Vermittlung von Internet-
Technologien für junge Menschen mit Behinderungen oder 
chronischen Erkrankungen für den Arbeitsalltag und zum ande-
ren die Entwicklung einer modernen E-Commerce-Lösung für 
das brandenburgische SHK-Handwerk. Mit dieser interdiszipli-
nären Qualifizierung sollten Auszubildende aus den Berufen 
der Mediengestalter, Informatik- und Bürokaufleute erreicht 
werden. Die Zusatzqualifikation in Webdesign und -program-
mierung hatte das Ziel, die Integration der AbsolventInnen in 
den Arbeitsmarkt zu fördern. Insgesamt besuchten 425 Auszu-
bildende (davon 168 weiblich, 257 männlich) aus acht Berufs-
gruppen (v. a. MediengestalterInnen, Fachkräfte für Archiv- und 
Mediendienste sowie Informatikkaufleute) die Kurse.

E-Commerce für den Fachverband
Im Mittelpunkt des Projekts E-Commerce für den Fachverband 
SHK stand die Schaffung eines internetbasierten Informations-
systems mit drei voneinander getrennten Websites:
> eine Website sollte für die Öffentlichkeit zugänglich sein,
> eine nur für angemeldete Innungsmitglieder sowie
> eine Website für die Administration, die einfach zu handha-

ben sein sollte und unkompliziert gepflegt werden kann, so-
dass sie dynamische Inhalte ermöglicht. 

Das waren die Ansprüche und Forderungen. Was wurde er-
reicht? Zum Projektende im Juni 2005 enthielt das System ein 
umfangreiches Angebot, das schnell seine Nutzer fand. Im Juni 
2004 waren bereits 200 brandenburgische Innungsbetriebe re-
gistriert und seit der vollständigen Inbetriebnahme im Januar 
2005 stieg die Zahl der Besuche auf über 1.600 im Monat.

 
Vermittlung behinderter Menschen
Das Ziel des Teilprojektes des Bundesverbandes der mittelstän-
dischen Wirtschaft (BVMW) war es, kleine und mittlere Unter-
nehmen für die Integration von Menschen mit Behinderungen 
in den Arbeitsprozess des ersten Arbeitsmarktes zu gewinnen 
und mit der ISB gGmbH zu versuchen, behinderte Menschen in 
Unternehmen zu integrieren. Für diese Aufgabe galt es, viele 
Einzelgespräche und Unternehmertreffen zu organisieren, um 
das Projekt schnell auf ‚viele Füße‘ zu stellen.

Im Ergebnis konnten acht Behinderte in den regulären Ar-
beitsmarkt eingegliedert werden. Die Arbeit zur Integration von 
behinderten und arbeitswilligen, aber auch arbeitsfähigen Men-
schen wird nach Abschluss des Projektes im BVMW weiterge-
führt. Es ist vorgesehen, die gewonnenen Erfahrungen für wei-
tere Veranstaltungen zu nutzen und durch Marktforschungser-
gebnisse zu komplettieren. Zusammen mit den mittelständi-
schen UnternehmerInnen und der ISB gGmbH soll dafür die 
Liste mit den vermittlungsfähigen Personen ständig fortgeführt 
werden, wofür auch in der Öffentlichkeit geworben werden 
muss. 

Passgenaue Qualifikation Behinderter
Das Teilprojekt der Gesellschaft für Integration, Sozialfor-
schung und Betriebspädagogik gGmbH (ISB gGmbH) stellte 
sich ähnliche Aufgaben. Zur Vermittlung arbeitsloser schwerbe-
hinderter Menschen in Arbeit haben sich die Integrationsfach-

dienste (IfD) inzwischen in Deutschland fest etabliert. Oft zeig-
te sich aber, dass die beauftragten Integrationsfachdienste keinen 
geeigneten Arbeitsplatz vermitteln können, weil unabhängig 
von der Behinderung wichtige berufliche Qualifikationen feh-
len. Im vorgesehenen Betreuungszeitraum von sechs Monaten 
durch den Integrationsfachdienst müssen die betreuten Teilneh-
merInnen jedoch dem Arbeitsmarkt ‚zur Verfügung‘ stehen. Da-
rum können offensichtliche Qualifikationslücken nicht in dieser 
Zeit durch berufliche Weiterbildung geschlossen werden, auch 
wenn diese an die Anforderungen der vorhandenen Arbeitsplät-
ze angepasst wäre.

Dieses Problem konnten die Verantwortlichen des Teilpro-
jektes mithilfe von ENFOR lösen. Sie nutzten das Regelangebot 
der Integrationsfachdienste und erweiterten es nach den Bedürf-
nissen der Behinderten und des Unternehmens. 
So konnten folgende Grundsätze herausgearbeitet werden:
1. ‚Erst platzieren, dann qualifizieren!‘ 
2. Die Stärkung von Selbstsicherheit und Selbstvertrauen bildete 

ein zentrales Zwischenergebnis auf dem Weg zur erfolgrei-
chen Arbeitsaufnahme.

3. Die Wertschätzung der TeilnehmerInnen ist eine unabdingba-
re Voraussetzung für den hier verfolgten Ansatz der Stärkung 
der Eigeninitiative der TeilnehmerInnen (Empowerment).

Basierend auf den identifizierten Wünschen und Fähigkeiten 
wurden je nach den individuellen Voraussetzungen 
> 24 Personen in den regulären Arbeitsmarkt, 
> 23 Personen in den öffentlich finanzierten Arbeitsmarkt, 
> 36 Personen in Trainingsmaßnahmen nach § 48 SGB II/
 Probearbeitsverhältnis, 
> 5 Personen in die Selbstständigkeit und 
> 10 Personen in Weiterbildungsmaßnahmen mit Zertifikatab-

schluss 
begleitet. Zehn Personen beendeten das Arbeitsverhältnis.

Psychisch Kranke – eine besondere Herausforderung
Im Teilprojekt PROCON setzen sich die Verantwortlichen das 
Ziel, psychisch kranke Menschen in den regulären Arbeitsmarkt 
zu integrieren. Das ist besonders schwierig, weil diese tendenzi-
ell viel stärker als körperlich behinderte Menschen vom Arbeits-
markt und damit auch von der gesellschaftlichen Integration 
ausgeschlossen werden. Auch für diese Menschen sollten dezen-
trale Betreuungs- und Rehabilitationsformen und -strukturen 
geschaffen und vernetzt werden, um sie in den Arbeitsmarkt in-
tegrieren zu können. An dem Projekt nahmen 24 Personen (18 
männliche und sechs weibliche) teil. Alle konnten ihre Belast-
barkeit zum Teil erheblich steigern, weil sie trotz eigener Beden-
ken schnell Bestätigung und Anerkennung fanden. Besonders 
beachtenswert ist, dass die Maßnahmen aufgrund der Verläufe 
der Erkrankungen ohne die sozialpsychiatrische Wirkung der 
Arbeit im Projekt an sich nicht denkbar gewesen wäre.

Das Projekt hat eine neuartige Rehabilitationsform als Binde-
glied zwischen der traditionellen Wohnstättenarbeit, dem be-
treuten Wohnen sowie einem Arbeitstraining im ‚öffentlichen 
Raum‘ in kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) anstelle 
geschützter Arbeitsabteilungen entwickelt. 

Bei der Vernetzung wurden z. T. bereits vorhandene Netz-
werke der BHG Handelszentren GmbH Luckau genutzt, um 
auch weiterhin interessierte KMU in das Netzwerk aufzuneh-
men. 
Joachim Sturm, Koordinator der Entwicklungspartnerschaft
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Wer machte was?
Die Teilprojekte von ENFOR Brandenburg

Das Teilprojekt ‚E-Commerce‘ von  BBW und SHK
Die BBW im Oberlinhaus gGmbH in Potsdam arbeitete in der beruflichen Rehabilita-
tion und der Ausbildung von körper- und lernbehinderten Menschen mit dem Verband 
Sanitär Heizung Klima (SHK) Brandenburg. 

Der Fachverband SHK sieht die wirtschaftlichen Chancen für KMU im Aufbau 
komplexer Dienstleistungen im Installateurhandwerk und damit vor allem in vernetz-
ten Strukturen. Durch diese Initiativen sollen auch Handwerksbetriebe befähigt wer-
den, mithilfe multimedialer Technik Aufträge zu erlangen und eine moderne Marktpo-
sition aufzubauen. Die Einführung des E-Commerce ist generell ein Querschnittsthe-
ma der meisten Handwerksbetriebe und auf andere Wirtschaftsbranchen übertragbar. 
Die EP ENFOR Brandenburg schafft die Möglichkeit, dies für die Praxis in einer inte-
grierenden Form mit Behinderten in Zusammenarbeit mit dem Berufsbildungswerk 
Oberlinhaus gGmbH zu erproben. Es ging darum, behinderte Jugendliche in zu-
kunftsweisenden Technologien auszubilden, um ihre Chancen für einen besseren Ein-
stieg in den regulären Arbeitsmarkt zu vergrößern. Mit der Konzipierung und Reali-
sierung des Konzepts der E-Commerce-Lösung entstehen neue Arbeitsplätze, die vor-
zugsweise den behinderten AbsolventInnen dieser Ausbildung angeboten werden.

Das Teilprojekt des Bundesverbandes der mittelständischen Wirtschaft
Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) spielen aufgrund ihres Beschäftigungspoten-
zials eine zentrale Rolle bei beruflichen Integrationsprozessen. Der BVMW hat die 
Aufgabe, die Suche nach geeigneten KMU als kooperierende Partner zu unterstützen, 
in den kooperierenden KMU interessierte MitarbeiterInnen für die Aufgaben eines be-
trieblichen Integrationsbeauftragten zu qualifizieren und den Informationstransfer im 
KMU-Netz zu organisieren. Außerdem betrieb der BVMW eine projektbezogene Öf-
fentlichkeitsarbeit im Verband, bahnte Kontakte zu vergleichbaren Unternehmensver-
bänden in der EU an und moderierte die transnationalen Aktivitäten.

Das Teilprojekt der Gesellschaft für Integration, Sozialforschung und 
Betriebspädagogik gGmbH (ISB gGmbH)
Die ISB gGmbH hatte die Aufgabe, in gewerblichen Unternehmen vor Ort notwendi-
gen Kompetenzen für die Integration Behinderter zu entwickeln. Durch die Erweite-
rung der betrieblichen Integrationskompetenzen übernahmen die Betriebe dabei eine 
aktive Rolle, womit vor allem die MitarbeiterInnen des Managements qualifiziert wer-
den konnten. Unter anderem wurden dafür die einzelnen Projektaktivitäten mit dem 
Regelangebot der Integrationsfachdienste und Bildungsträger vernetzt. Zielgruppe wa-
ren schwerbehinderte Arbeitslose, die im Anschluss an ihre Ausbildung oder Umschu-
lung keinen Arbeitsplatz gefunden haben. Die ISB sucht auch weiterhin nach interes-
sierten Wirtschaftsunternehmen, die bereit sind, Integrationsfirmen zu gründen oder 
Integrationsabteilungen in ihren Unternehmen einzurichten, und unterstützt und berät 
sie beim Aufbau.

PROCON gGmbH – Rehabilitationsdienstleistungen, Nuthe-Urstromtal
Die PROCON gGmbH kümmert sich um die berufliche (Wieder-)eingliederung vor-
wiegend junger psychisch kranker Menschen in ländlichen Gebieten und vermittelt 
nach deren Bedürfnissen angemessene Wohnangebote. Der innovative Charakter des 
Projekts besteht in dem individuell abgestimmtem Bildungs- und Trainingsangebot für 
psychisch kranke Menschen und der entsprechenden Entwicklung angepasster Ar-
beitsplätze. Zusammen mit der Neuen Arbeit e. V. soll die Beschäftigungsfähigkeit von 
Menschen mit psychischen Erkrankungen in kleinen und mittleren Betrieben erprobt 
und trainiert werden, und dies vor allem im ländlichen Raum. 

Projektkoordination der EP ENFOR
Die nationale und internationale Koordinierung der EQUAL-Entwicklungspartner-
schaft ENFOR-European Network for Rehabilitation Brandenburg übernahm die Be-
rufsbildungswerk Oberlinhaus gGmbH.

 Fachverband Sanitär Heizung Klima,  
 Land Brandenburg,
 Ansprechpartner: Harry Marschke,
 Am Neuen Markt 11,
 14482 Potsdam;
 Tel.: (03 31) 7 47 04 13,
 Fax: (03 31) 7 47 04 23,
 E-Mail: marschke@brandenburg-shk.de
 BBW, Ansprechpartner: Joachim Sturm,
 Steinstraße 80/82/84,
 14480 Potsdam;
 Tel.: (03 31) 66 94-31 50,
 Fax: (03 31) 66 94 - 1 13,
 E-Mail: 
 jsturm@bbw-oberlinhaus-potsdam.de

BVMW
Bundesverband mittelständische Wirt-
schaft, GS Frankfurt (Oder),
Ansprechpartner: Dr. Dieter Kapell,
Gartenstraße 2,
15230 Frankfurt (Oder);
Tel.: (03 35) 5 00 21 80,
Fax: (03 35) 5 00 21 81,
E-Mail: dieter.kapell@bvmwonline.de

ISB
Gesellschaft für Integration, Sozialfor-
schung und Betriebspädagogik gGmbH, 
Berlin,
Ansprechpartner: Dietrich Sander,
Marktplatz 3,
15230 Frankfurt (Oder);
Tel.: (03 35) 4 01 11 85,
Fax: (03 35) 4 01 56 31,
E-Mail: dietrich.sander@isb-berlin.de 

PROCON gGmbH,
Ansprechpartnerin: Gudrun Stötzer,
Zum Bahnhof 23a,
14947 Nuthe-Urstromtal;
Tel.: (03 54 51) 9 46 14,
Fax: (03 54 51) 9 46 16,
E-Mail: procon_enfor@web.de 

BBW, s. o.
Internet: www.enfor.net

ENTWICKLUNGSPARTNERSCHAFTEN

BRANDaktuell
200510



special

ENTWICKLUNGSPARTNERSCHAFTEN

Entwicklungspartnerschaft FUTURE 2005 Ostbrandenburg
Fünf Kompetenznetzwerke unterstützen kleine Betriebe bei Qualifizierung und Entwicklung

Zukunft für Ostbrandenburg verspricht 
der Name FUTURE 2005. Eingereiht 
hat sich die Entwicklungspartnerschaft 
unter dem EQUAL-Schwerpunkt ‚Anpas-
sung an Wandel und Informationstechnik‘. Das ist gerade für 
die kleinen Unternehmen der Region wichtig, damit sie trotz 
drohendem Fachkräftemangel wettbewerbsfähig bleiben.

Junge Fachkräfte des Zertifikatslehrganges ‚Exportmanagement und 
Außenwirtschaft (IHK)‘

Transnationale Partner der Entwicklungspartnerschaft aus 
Großbritannien, Italien und Griechenland

Informationsabend für Unternehmen in Zusammenarbeit mit der 
Stadtverwaltung Strausberg

In der Region Ostbrandenburg gibt es vor allem sehr kleine Be-
triebe. Mehr als 90 Prozent von ihnen beschäftigen weniger als 
10 Mitarbeiter. Trotz hoher Arbeitslosigkeit um die 20 Prozent 
haben es einige Unternehmen schon jetzt schwer, Stellen zu be-
setzen: „Es fehlen geeignete Bewerber für Managementposten 
und es fehlen Ingenieure“, erzählt Pia Jost, die die Entwick-
lungspartnerschaft FUTURE 2005 koordiniert hat. Der Fach-
kräftemangel trifft vor allem die sehr kleinen Unternehmen. 
„Und gerade diese Unternehmen haben obendrein kaum die 
Ressourcen, ihre Mitarbeiter zu qualifizieren und damit ihre 
wirtschaftliche Zukunft zu sichern“, sagt Pia Jost.

 Die Partner von FUTURE 2005 haben deshalb entwick-
lungsfähige Branchen in der Region Ostbrandenburg identifi-
ziert und Arbeitnehmer, Arbeitgeber, aber auch Arbeitslose aus 
diesen beziehungsweise für diese Branchen qualifiziert. Die 
Partner gründeten dazu Kompetenznetzwerke, die sich entwe-
der anhand von Branchen, beispielsweise Mikroelektronik, oder 
anhand von Themen, z. B. Neue Märkte, definierten. In diesen 
Netzwerken sollten Unternehmen für Weiterbildung    

FUTURE 2005 Ostbrandenburg

Chancen der Grenzregion – Perspektiven für KMU
Kern von FUTURE 2005 war es, Arbeitnehmer und Arbeitgeber 
zu qualifizieren, kleine Unternehmen zu stärken und Wirt-
schaftspotenziale in der Region zu entwickeln. Dafür haben die 
Teilprojekte – die Partner bei FUTURE 2005 – Kompetenznetz-
werke eingerichtet, in denen Qualifizierungsbedarfe ermittelt 
und Kooperationen angebahnt wurden. Es gab fünf Kompetenz-
netzwerke:
> Veränderungsmanagement in KMU,
> Mikroelektronik,
> IT- und Medienqualifikation,
> Neue Märkte,
> Tourismus.

Ostbrandenburg
Zwischen Berlin und Polen gelegen, gehören zur Region Ost-
brandenburg die Landkreise Uckermark, Märkisch-Oderland, 
Oder-Spree, Spree-Neiße, Dahme-Spreewald sowie die Städte 
Frankfurt (Oder) und Cottbus. Alle Landkreise, bis auf Dahme-
Spreewald, haben eine Grenze zu Polen. 
Der überwiegende Teil von Ostbrandenburg ist strukturschwach 
und landwirtschaftsorientiert. Bei rund 900.000 Einwohnern 
gibt es nur circa 43.000 Unternehmen, von denen mehr als 90 
Prozent weniger als 10 Mitarbeiter haben. Als chancenreiche 
Branchen gelten die Landwirtschaft, der Tourismus, die Opti-
sche Industrie, die Chemische Industrie, die Metallurgie, der 
Maschinenbau sowie die Mikroelektronik.
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  sensibilisiert und bedarfsgerechte Qualifizierungen entwi-
ckelt werden. „Die Qualifizierung muss unbedingt auf die Be-
dürfnisse der Unternehmen und des Marktes zugeschnitten 
sein“, sagt Pia Jost: „Qualifikation wird zukünftig für den Er-
folg oder Misserfolg eines Arbeitsplatzsuchenden, eines Unter-
nehmens oder einer ganzen Region entscheidend sein.“

Die Qualifizierungen waren so konzipiert, dass auch kleine 
Betriebe sie nutzen konnten. So waren die Schulungen zeitlich 
flexibel angelegt, da es kleinen Unternehmen häufig schwer fällt, 
ihr weniges Personal freizustellen. Dazu hat etwa das Kompe-
tenznetzwerk IT- und Medienqualifikation E-Learning-Ange-
bote entwickelt. „E-Learning schafft die Voraussetzung für je-
den, zeitlich und räumlich unabhängig zu lernen“, so Hans Ste-
gemann, Leiter des Netzwerkes.

Auffallend war, dass ein großes Interesse auch an polnischen 
Sprachkursen bestand. Für Bodo Teubert, Leiter Kompetenz-
netzwerk Mikroelektronik, zeigt sich daran, dass die Unterneh-
men der Grenzlage zu Polen immer mehr Bedeutung beimessen.

Beratung und Coaching: 
Personalentwicklung und Unternehmensstrategie
Beratung und Coaching war der zweite inhaltliche Schwerpunkt 
der Teilprojekte neben der Qualifizierung. Die Partner haben 
die Unternehmen beraten, welche Qualifizierungen für sie 
wichtig sind, wie sie ihre Betriebsorganisation und Personalstra-
tegien weiterentwickeln können. Ebenso haben sie die Betriebe 
dabei unterstützt, wettbewerbsfähige Unternehmensstrategien 
aufzustellen. Je nach Teilprojekt standen verschiedene Inhalte 
im Mittelpunkt: Das Kompetenznetzwerk Neue Märkte etwa, 
unterstützt kleine Unternehmen, Geschäftsbeziehungen z. B. 
nach England und Italien aufzubauen. Das Kompetenznetzwerk 
Veränderungsmanagement half kleinen Unternehmen, veränder-
te innere und äußere Bedingungen zu erkennen und darauf zu 
reagieren.

Gender Mainstreaming – für die Chancengleichheit und 
für die Zukunft der Region
Bei FUTURE 2005 bedeutete Gender Mainstreaming vor allem, 
das Ziel ‚gleiche Chancen auf dem Arbeitsmarkt‘ zu verfolgen. 
Um diesem Schritt näher zu kommen, waren Qualifizierungen 
so angelegt, dass Teilnehmerinnen und Teilnehmer Weiterbil-
dung und Familie vereinbaren konnten. Dazu gab es beispiels-
weise offene Lerncenter, Online-Lernen sowie Selbststudien-
komplexe. Auch wurde berücksichtigt, dass Frauen und Männer 
anders lernen. Deshalb wurden verschiedene Lerntechniken ge-
nutzt, etwa interaktives Lernen, Rollenspiele und Workshops. 
„Chancengleichheit in unternehmerbezogenen Entwicklungs-
plänen und in Fördermaßnahmen ist ein wichtiges Wachstums-
kriterium“, sagt Dagmar Thieme, STIC Wirtschaftsfördergesell-
schaft mbH. Denn, wenn junge Frauen keine adäquate Arbeit 
finden, wandern viele in andere Regionen ab, arbeiten dort und 
gründen auch dort ihre Familien. 
(jac)

Infos
 FUTURE 2005 im Internet: www.future-2005.de
 Den Abschlussbericht von FUTURE 2005 können Sie bestellen: 

IHK-Projektgesellschaft Frankfurt (Oder), Puschkinstr. 12 b, 
15236 Frankfurt (Oder); Tel.: (03 35) 5 62 12 39, 
E-Mail: Jost@ihk-projekt.de

Europäisches Lernen:
Partner aus Großbritannien, Italien und Griechenland

FUTURE 2005 hat mit Entwicklungspart-
nerschaften aus Großbritannien, Italien 
und Griechenland zusammengearbeitet. 
Inhaltliche Schwerpunkte der Zusammen-
arbeit mit den europäischen Partnern wa-
ren:

> Ermittlung von Qualifizierungsbedarfen,
> multimethodische Qualifizierungs- und Trainingsmethoden zur 

Förderung des lebenslangen Lernens,
> Strategien, wie kleine und mittlere Unternehmen sensibili-

siert werden können, damit sie mehr in Weiterbildung inves-
tieren.

Ziel der transnationalen Zusammenarbeit bei EQUAL ist es, Lö-
sungsansätze, die auf nationaler Ebene Erfolg versprechend 
sind, auf andere Länder zu übertragen.

Die europäischen Partner
Portland Partnership (Nottinghamshire/Großbritannien):
In der EQUAL-Entwicklungspartnerschaft Portland Partnership 
haben sich Bildungseinrichtungen und private Unternehmen zu-
sammengeschlossen. Ziel war es, die Beschäftigungsfähigkeit 
von Menschen mit Behinderungen zu erhöhen. Dazu wollte 
Portland Partnership den Zugang von Menschen mit physischen 
und psychischen Einschränkungen zu Informations- und Kom-
munikationstechnologien erhöhen. Menschen mit Behinderun-
gen sollten lernen, sich auch mithilfe moderner Informati-
onstechnologien weiterzubilden. Ein weiterer Aspekt war, dass 
die Fähigkeit, mit Informations- und Kommunikationstechnologi-
en umzugehen, die Chancen auf eine qualifizierte Arbeit erhöht.

Sviluppo Professionale (Latina/Italien):
Die Entwicklungspartnerschaft Sviluppo Professionale war ein 
Zusammenschluss verschiedener Gebietskörperschaften der 
Region Latina, der regionalen Handelskammern und regionalen 
Bildungsträgern. Auch Sviluppo Professionale hatte als Zielgrup-
pe Menschen mit Behinderungen. Im Unterschied zu Portland 
Partnership hatte Sviluppo Professionale jedoch den Schwer-
punkt auf Menschen mit körperlichen Einschränkungen gelegt. 
Ziel war es, diese so zu qualifizieren, dass sich ihre Integrati-
onsfähigkeit auf dem Arbeitsmarkt erhöht. Zusätzlich wurden 
potenzielle Arbeitgeber beraten.

Proteas (Athen/Griechenland):
Proteas war ein Bündnis aus sozialen und privaten Institutionen 
und Unternehmen, Medienunternehmen und der Universität 
Athen, Fachbereich Informatik und Telekommunikation. Ziel war 
es, für Menschen mit physischen Einschränkungen den Zugang 
zum Arbeitsmarkt zu verbessern. Die Entwicklungspartnerschaft 
hat dazu flexible Arbeitsformen, wie Telearbeit und Jobsharing 
erprobt und Job Coaches qualifiziert, die die Integration von 
Menschen mit Behinderungen begleiten. Außerdem unterstützte 
die Entwicklungspartnerschaft Unternehmen dabei, die Ausstat-
tung der Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderungen zu opti-
mieren. 
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Kompetenznetzwerk Mikroelektronik

Kompetenznetzwerk Tourismus

Kompetenznetzwerk IT- und Medienqualifikation

Kompetenznetzwerk Neue Märkte

Kompetenznetzwerk Veränderungsmanagement in KMU

Projektkoordination

Beständiges Lernen ist eine Grundvoraussetzung in der Mikroelektronik, da durch den 
schnellen technischen Fortschritt einmal Erlerntes bald veraltet ist. Das Kompetenz-
netzwerk Mikroelektronik hat für kleine und mittlere Unternehmen aus dieser Bran-
che, aber auch für Arbeitslose, Qualifizierungen angeboten, um Betriebe und Arbeits-
suchende für Anforderungen des Wettbewerbs fit zu machen. Das Netzwerk hatte 
zwei Schwerpunkte:
> Entwicklung von Kompetenzen der in kleinen und mittleren Unternehmen tätigen 

Fachkräfte,
> Integration von Fachkräften in den Arbeitsmarkt.

Weiterbildung, Netzwerkarbeit und strategische Entwicklung für Einzelprojekte – das 
waren die inhaltlichen Schwerpunkte des Kompetenznetzwerkes Tourismus. Ziel war 
es vor allem, die Qualität der touristischen Arbeit voranzubringen. Hierbei war auch 
die Zusammenarbeit der touristischen Anbieter einer Region sehr wichtig, um Touris-
ten anzulocken. Beim Schwerpunkt Entwicklung von Einzelprojekten haben die Mit-
arbeiter
> Existenzgründer unterstützt;
> Unternehmen zur Sicherung ihrer Existenz beraten;
> Unternehmen unterstützt, bei denen ein Wechsel des Managements anstand;
> Unternehmen zur Organisations- und Personalentwicklung beraten.

Das Kompetenznetzwerk IT- und Medienqualifikation hatte sich drei Ziele gesetzt:
> Qualifizierung von Arbeitssuchenden und Arbeitnehmern zu den Themen Nutzung 

neuer Medien, Fremdsprachen, interkulturelle Erfahrung;
> Entwicklung eines passgenauen E-Learning-Angebotes;
> Entwicklung von Inhalten zu den Themen interkulturelle Kommunikation und 

Fremdsprachenvermittlung zwischen Deutschen und Polen.
Vor allem mit der EU-Osterweiterung sind Sprachkenntnisse und interkulturelle Kom-
munikation für kleine und mittlere Unternehmen aus der Region Ostbrandenburg 
noch wichtiger geworden.

Vermittlung von Know-how für die Erschließung neuer Märkte. Das Kompetenznetz-
werk Neue Märkte bestand aus drei Themenkomplexen:
> Unterstützung bei der Erschließung neuer Märkte, Geschäftsfelder, Produkte und 

Dienstleistungen für kleine und mittlere Unternehmen durch Qualifizierung, Bera-
tung, Coaching und Wissenstransfer;

> Zusammenarbeit der Unternehmen in Netzwerken;
> Qualifizierung von arbeitssuchenden Fachkräften mithilfe des TANDEM-Prinzips 

(ähnlich Jobrotation).

Schwerpunkt des Netzwerkes war es, Mitarbeiter kleiner Unternehmen zu befähigen, 
Anpassungs- beziehungsweise Veränderungsprozesse im Unternehmen zu erkennen, 
einzuleiten und durchzuführen. Insbesondere wurden Frauen, ältere Mitarbeiter, die 
Geschäftsführung und Mitarbeiter auf den mittleren Leistungsebenen geschult. Die 
Projektmitarbeiter haben dazu
> Lehrmodule entwickelt beziehungsweise an die Bedürfnisse kleiner Unternehmen 

angepasst,
> Trainer zu dem Thema Veränderungsmanagement geschult,
> Unternehmen beraten.
Ein Ziel war es, kleine und mittlere Unternehmen in Ostbrandenburg auf die EU-Er-
weiterung vorzubereiten. 

Die IHK-Projektgesellschaft hat für die Entwicklungspartnerschaft FUTURE 2005 die 
Zusammenarbeit der nationalen und der internationalen Partner koordiniert.

Wer machte was?
Die Teilprojekte von FUTURE 2005

bbw Bildungszentrum Frankfurt (Oder) 
gGmbH, Bodo Teubert, Potsdamer Str. 1-2, 
15234 Frankfurt (Oder); 
Tel.: (03 35) 55 69-4 02, Fax: -4 03, 
E-Mail: B.Teubert@bbw-frankfurt-oder.de, 
Internet: www.bbw-frankfurt-oder.de

Brandenburgisches Tourismus-Institut 
Bad Saarow GmbH, Dr. Barbara Koth, 
Ulmenstr. 15, 15526 Bad Saarow; 
Tel.: (03 36 31) 86 81-11, Fax: -48, 
E-Mail: koth@bti-badsaarow.de, 
Internet: www.bti-badsaarow.de

Deutsche Angestellten Akademie GmbH, 
Hans Stegemann, Karl-Marx-Str. 2, 
15230 Frankfurt (Oder); 
Tel.: (03 35) 5 56 41 17, Fax: 2 27 83, 
E-Mail: Hans.Stegemann@daa-bw.de, 
Internet: www.daa-bw.de

IHK-Bildungszentrum, Peter Wölffling, 
Puschkinstr. 12 b, 15236 Frankfurt (Oder); 
Tel.: (03 35) 56 21 20-0, Fax: -6,
E-Mail: woelffling@ffo.ihk24.de,
Internet: www.ffo.ihk24.de

Euronorm GmbH, Tatjana Konzack, 
Rathausstr. 2 a, 15366 Neuenhagen bei 
Berlin; Tel.: (0 33 42) 25 47-30, Fax: -46, 
E-Mail: konzack@euronorm.de, 
Internet: www.euronorm.de

IHK-Projektgesellschaft mbH; Pia Jost, 
Tel.: (03 35) 56 21-3 02, Fax: -1 18
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EQUAL-Entwicklungspartnerschaft INCLUSION
ZuwanderInnen werden sozial und beruflich unterstützt, um sie besser zu integrieren   

Die EP INCLUSION ist ein Integrationsnetzwerk für Migran-
tInnen im Land Brandenburg. Sie hatte sich in der ersten För-
derperiode eine Reihe von unterschiedlichen Aufgaben ge-
stellt. Dazu gehörten zum einen die Entwicklung und Durch-
führung von Qualifizierungsmodulen für bleibeberechtigte Zu-
wanderInnen und die Weiterentwicklung von Best Practice 
im Rahmen von gemeinsamen nationalen und transnationa-
len Arbeitsprojekten zur Unterstützung der sozialen und be-
ruflichen Integration von ZuwanderInnen. Zum anderen bau-
te die EP nachhaltige Informations- und Unterstützungsstruk-
turen auf und verfolgte Vernetzungsstrategien, die auch die 
Durchsetzung von Querschnittsthemen, wie Gender Main-
streaming und interkulturelle Arbeit, beinhalteten. 

Das Integrationsnetzwerk zielte darauf ab, die Rahmenbedin-
gungen zur sozialen und beruflichen Integration von Migran- 
tInnen im Land Brandenburg zu verbessern. Angesprochen wa-
ren vor allem:
> jüdische MigrantInnen, 
> SpätaussiedlerInnen und ihre Familienangehörigen, 
> ehemalige VertragsarbeiterInnen der DDR, die aus Vietnam, 

Angola und Mosambik stammen,  
> ältere Langzeitarbeitslose, vorwiegend Hochschulabsolven-
 tInnen. 

Qualifizierungsmaßnahmen
Die 100 TeilnehmerInnen nahmen zunächst an einer dreimonati-
gen Orientierungsphase teil, in der ein individueller Bildungs-
plan entwickelt wurde. Dann folgten fünf Qualifizierungsmaß-
nahmen (s. a. S. 16), die die TeilnehmerInnen für die folgenden 
Branchen weiterbildeten:
> Außenhandel/-wirtschaft,
> sozialpflegerische Dienste,  
> E-Commerce,
> allgemeine Qualifizierung.

Die modulare Ausbildung erfolgte nach dem individuellen Leis-
tungsprofil. Zur Unterstützung der TeilnehmerInnen wurde im 
Rahmen von Diversity Management ein ‚Mentoring-System‘ 
aufgebaut, das den MigrantInnen bei der Suche nach Prakti-
kums- und Arbeitsplätzen in vielfältiger Art und Weise half. Be-
rufszielfindung, Berufswegeplanung und betriebliche Erpro-
bung wurden in der Projektarbeit zur Realisierung des übergrei-
fenden Zieles – der Verbesserung der Rahmenbedingungen der 
Integration – als Einheit gestaltet. 

Die Projekte waren überwiegend so angelegt, dass sie 50 Pro-
zent Qualifizierung und 50 Prozent praktische Arbeit enthiel-
ten. Diese Aufteilung hat sich als Mittel arbeitsmarktlicher Inte-
gration für die Zielgruppe der MigrantInnen bewährt.

‚MigrantInnen-Netzwerk von unten‘
Im Rahmen eines Teilprojektes wurden zusammen mit der Jüdi-
schen Gemeinde in Brandenburg und der Vietnamesisch-Deut-
schen Gesellschaft ‚Netzwerke von unten‘ aufgebaut. Die Netz-
werke dienen dazu, die jeweiligen ethnischen Gemeinden im 
Land Brandenburg zu stärken und Integrationsangebote besser 
und effektiver zu vermitteln. 

Für die Unterstützung der sozialen Integration der Teilneh-
merInnen des Projektes sowie für die Arbeit mit den verschiede-
nen MigrantInnen-Communities waren zeitweise zwei Viet-
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namesinnen, eine jüdische Zuwanderin bzw. ein jüdischer Zu-
wanderer, zwei Spätaussiedler und ein Afrikaner tätig. In ihrer 
Arbeit im Rahmen des ‚Netzwerkes von unten‘ ging es vor al-
lem um Hilfe zur Selbsthilfe. MigrantInnen wurden angeregt 
und befähigt, für sich selbst aktiv zu werden und zunehmend ei-
genständig die Probleme des Alltags zu lösen. Beispiele hierfür 
waren der Aufbau von kleinen Selbsthilfegruppen (z. B. einer 
vietnamesischen Frauengruppe, die sich an Sonntagen trifft, ge-
meinsam deutsch lernt und miteinander kocht), der Aufbau und 
die Festigung von Vereinsstrukturen von MigrantInnenselbstor-
ganisationen sowie die Mitarbeit in Netzwerken und Interessen-
vertretungen. Eine Anerkennung der Arbeit der Migrantenbera-
terInnen ist auch, dass zwei von ihnen in den Ausländerbeirat 
der Stadt Potsdam gewählt wurden und eine Beraterin als Mit-
glied in den Landesintegrationsbeirat berufen wurde.

Ergebnisse
Nach den Erfahrungen des Projektes kann unter den Bedingun-
gen einer hohen Arbeitslosigkeit eine berufliche Integration nur 
erfolgreich sein, wenn es gelingt, die TeilnehmerInnen beruflich 
so zu qualifizieren, dass die Kenntnisse mit den Anforderungen 
des potenziellen Arbeitgebers passgenau übereinstimmen. Eine 
Schlüsselstellung nimmt dabei ein fachsprachlicher Deutschun-
terricht ein, der vertiefende allgemeinsprachliche und grammati-
kalische Module beinhalten sollte. Diese Ergebnisse bestätigte  
auch die Evaluation der Projekte, die vom Institut für Fortbil-
dung, Forschung und Entwicklung an der Fachhochschule 
Potsdam durchgeführt wurde. 

Durchweg alle TeilnehmerInnen betonten bei den durchge-
führten Befragungen die große Bedeutung, die sie den Qualifi-
zierungsmaßnahmen beimessen. Dies gilt insbesondere für die 
Bedeutung des Deutschunterrichtes. Er wird durchgängig als 
wichtigster Studienbereich angesehen, die TeilnehmerInnen 
wünschten sich hier noch mehr Möglichkeiten, Anregungen und 
verstärkte Angebote, wobei die weiblichen Teilnehmerinnen  
noch einen stärkeren Bedarf äußerten als die männlichen. Auf-
fallend ist, dass gerade Frauen sich in vielen Bereichen mehr 
Unterstützung wünschen und auch benötigen, so auch für eine 
Teilnahme am gesellschaftlichen Leben in Deutschland.  

Eine besonders nachhaltige Wirkung besteht in dem Aufbau 
von selbst organisierten Netzwerken. Durch die Vorarbeit im 
Projekt ‚Netzwerk von unten‘ konnten drei Selbsthilfegruppen 
entstehen, von denen sich zwei bereits als eigenständige Vereine 
konstituiert haben. Die vietnamesischen Frauen gründeten den 
Verein Song Hong als Selbstorganisation vietnamesischer Frau-
en, die SpätaussiedlerInnen gründeten den Verein Semljaki. Der 
Verein Song Hong e. V. gewann überdies im Rahmen eines 
LOS-Projektes einen Wettbewerb bei der Stiftung für Demo-
kratie und Toleranz. Er ist inzwischen fester Bestandteil der Mi-
grantInnenszene in der Stadt Potsdam.

Auch die Vielzahl von erarbeiteten Materialien, darunter ein 
Handbuch für MigrantenberaterInnen, wirken über den Pro-
jektzeitraum hinaus. Die Ausweitung des MigrationsberaterIn-
nenansatzes und auch die Initiierung eines ersten landesweiten 
‚Brandenburger MigrantInnentreffens‘ und drei weiteren, unter 
Mitarbeit und Schirmherrschaft der Ausländerbeauftragten des 
Landes Brandenburg, zeigen, dass hier nachhaltige Strukturen 
entstanden sind, die auch über die Projektlaufzeit hinaus tragfä-
hig und wirksam sein werden.  
Annerose Poleschner, EP INCLUSION

Nationale und transnationale Kooperation

Nationale Netzwerke
Auf nationaler Ebene entstand eine Vernetzung, indem Partner-
schaften mit ähnlicher Zielsetzung gemeinsame thematische 
Projekte erarbeiteten und durchführten. In Anlehnung an trans-
nationale Arbeitsprojekte, wie beispielsweise Diversity Manage-
ment oder TutorIn/MediatorIn, hatten sich Arbeitsgruppen mit 
jeweils unterschiedlichen Partnern aus den einzelnen Teilprojek-
ten gebildet, um gemeinsame inhaltliche Konzepte zu erarbei-
ten und umzusetzen. Diese Form der Zusammenarbeit ließ sich 
aufgrund von Zeitmangel und unterschiedlicher Projektlaufzeit 
zunächst nur schwierig organisieren. Der Ansatz hat sich den-
noch als sehr gewinnbringend erwiesen, weil auch hier die 
(sonst teilweise konkurrierenden) Träger ein gemeinsames kon-
kretes Ziel auf der Handlungsebene vor sich hatten, das von 
den Beteiligten letztendlich auch als Mehrwert gesehen wurde. 
Die Ergebnisse der Arbeitspakete wurden u. a. auf der nationa-
len Zwischenkonferenz vorgestellt. 
Eine bundesweite Einbindung der Entwicklungspartnerschaft er-
gab sich im Weiteren auch über die Beteiligung an den themati-
schen Netzwerken ‚Migration‘ und ‚Empowerment‘ im Rahmen 
der nationalen Gemeinschaftsinitiative EQUAL. Die Mitarbeit in 
diesen beiden Netzwerken hat sich für die EP INCLUSION als 
positiv herausgestellt.

Transnationale Zusammenarbeit
Im Rahmen des transnationalen Projektes LIVING ONE FUTURE 
TOGETHER (LOFT) arbeitete die EP zusammen mit dem Projekt 
‚Filoxenia‘, unter Federführung der Regierung der Balearen 
(Spanien). und dem Projekt ‚Create‘ des Centre for Employment 
and Enterprise Development (CEED) Charity Ltd. aus Bristol 
(Großbritannien).
Im Rahmen des Projektes LOFT wurden gemeinsam mehrere 
thematische Arbeitsaufgaben im Bereich der beruflichen und so-
zialen Integration von MigrantInnen bearbeitet, Modelle vergli-
chen und Lösungswege gesucht. Regelmäßig fanden Treffen 
und Konferenzen der drei Partner statt. 
Bei dem transnationalen Treffen vom 12. bis 17. September 
2003 in Bristol wurde den Brandenburger MigrantenberaterIn-
nen Gelegenheit gegeben, andere oder auch ähnliche Arbeitsan-
sätze zu erleben, zu diskutieren und damit die eigene Situation 
vergleichen zu können, umso die Arbeit im Land Brandenburg 
künftig zu verbessern. Dabei standen zwei Schwerpunkte im 
Vordergrund: Erstens das Kennenlernen der Mitgrationsge-
schichte in Bristol und zweitens, dass Erkenntnisse über die ak-
tuellen Rahmenbedingungen der MigrantInnen in Bristol gesam-
melt werden. Dies erfolgte, indem Vor-Ort-Besuche bei verschie-
denen Agenturen stattfanden, die mit bekannten oder innovati-
ven Ansätzen arbeiten.
Bei dem Erfahrungsaustausch mit MediatorInnen im März 2004 
in Eivissa (Spanien) wurde schwerpunktmäßig über die Rolle der 
TutorInnen bzw. MediatorInnen diskutiert. Dabei stellte sich her-
aus, dass diese in Eivissa vorwiegend im Bereich der sozialen 
Integration arbeiten und eher zusätzlich im Bereich der Arbeits-
marktintegration tätig sind. Dagegen arbeiten die MediatorInnen 
in Brandenburg gleichermaßen aktiv in beiden Bereichen. Bei 
der inhaltlichen Ausrichtung und den pädagogischen Ansätzen 
gab es hingegen keine Unterschiede.  
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Wer machte was?
Die Teilprojekte von INCLUSION

Qualifizierungsprojekte
Im Rahmen von INCLUSION wurden fünf Integrationsmaßnahmen als Qualifizie-
rungs- und Beschäftigungsprojekte mit jeweils 20 Teilnehmern und Teilnehmerinnen 
von verschiedenen operativen Partnern durchgeführt. Folgende Projekte gab es:
> ‚Mark Brandenburg Integrativ (I)‘ von der SYSTEMDATA AG in Oranienburg, 
> ‚Mark Brandenburg Integrativ (II)‘ von der SYSTEMDATA AG in Oranienburg,
> ‚E-commerce-Netzwerke und Selbstständigkeit im Internet‘ von der Tertia/GFA in 

Brandenburg (Havel),
> ‚Aufbau eines Servicepools für das exportorientierte Wirtschaftspotenzial im Bran-

denburger Wirtschaftsraum für Migranten und deutsche Teilnehmer‘ von dem BAG 
Servicepool AG in Potsdam,

> Anpassungsqualifizierung in sozialpflegerischen Diensten für ältere arbeitsfähige 
ImmigrantInnen und Integration ins Erwerbsleben von der BBAG e. V. in Branden-
burg a. d. Havel.

Die konzeptionell ähnliche Herangehensweise in den fünf Projekten war von grund-
sätzlicher Bedeutung für das Gesamtprojekt, da während der befristeten Arbeitsver-
hältnisse primär Schlüsselqualifikationen und soziale Kompetenzen im Mittelpunkt 
standen. So war es möglich, die Projekte trotz unterschiedlicher Inhalte zu vergleichen. 
Bei der Praktikumstätigkeit sollte vor allem die berufsrelevante Kommunikation ver-
bessert und die Teamfähigkeit besser ausgeprägt werden. Außerdem ging es darum, 
dass die TeilnehmerInnen die Anforderungen des betrieblichen Alltags kennen lernen. 

Die theoretische Qualifizierung durch die Teilprojektträger und die praktische Ar-
beit und Beschäftigung in Fachfirmen wurde in alternierenden Zyklen durchgeführt. 
Parallel dazu erfolgten jeweils sozialpädagogische Betreuung und Konfliktmanage-
ment. Die zu Projektbeginn vorgenommene Berufswegeplanung wurde im ständigen 
Dialog mit den TeilnehmerInnen, DozentInnen und Praktikumsfirmen präzisiert.

Der Einsatz der ProjektteilnehmerInnen erfolgte im bisherigen Berufsfeld. Aller-
dings nur, wenn die Berufsbranche und die Qualifizierung der TeilnehmerInnen Ver-
mittlungschancen erwarten ließen. Wenn dies nicht der Fall war, dann wurden die Teil-
nehmerInnen in Betrieben eingesetzt, die durch qualifizierte Anleitung und Training  
eine berufliche Umorientierung in den Branchen Außenwirtschaft/-handel, E-Com-
merce und Altenpflege/Soziale Dienste unterstützten.

‚MigrantInnen-Netzwerk von unten‘
Das Teilprojekt ‚MigrantInnen-Netzwerk von unten‘ hatte durch seine projektüber-
greifende Rolle eine besondere Bedeutung. Dabei konnten sowohl die unmittelbaren 
TeilnehmerInnen der Qualifizierungsmaßnahmen als auch alle anderen Mitglieder der 
Community die Dienste und Unterstützungen des Projektes in Anspruch nehmen. Zur 
Unterstützung der TeilnehmerInnen hat sich das Projekt als Netzwerk konstituiert, 
das in andere Teilprojekte hineinwirkt. Das erfolgte in den vier Hauptrichtungen Fall-
management, Gruppenarbeit, Gemeinwesenarbeit und wirtschaftliche Selbsthilfe. Auf-
grund der Vorarbeit des Netzwerkes entstanden drei Selbsthilfegruppen, von denen 
sich zwei bereits als eigenständige Vereine konstituiert haben, der Verein Song Hong 
(gegründet von vietnamesischen Frauen) und der Verein Semljaki (gegründet von Spät-
aussiedlerInnen).

Projektkoordination 
Die Verantwortung für die Projektkoordination lag bei der Berlin-Brandenburgischen 
Auslandsgesellschaft in Potsdam. 

Transnationale Koordination
Die EP arbeitete im transnationalen Projekt LIVING ONE FUTURE TOGETHER 
(LOFT) mit dem Projekt ‚Filoxenia‘, Eivissa (Ibiza/Spanien) und dem Projekt ‚Create‘ 
des Centre for Employment and Enterprise Development (CEED) Charity Ltd. (Bris-
tol/Großbritannien) zusammen. Als transnationaler Koordinator fungierte die Berlin-
Brandenburgische Auslandsgesellschaft in Potsdam.

Evaluierung
Die Evaluation wurde durchgeführt vom Institut für Fortbildung, Forschung und Ent-
wicklung (IFFE e. V.) an der Fachhochschule Potsdam. 

 Für die Projekte ‚Mark-Brandenburg-Inte-
grativ (I, II)‘: 

 SYSTEMDATA AG, André-Pican-Str. 39, 
16515 Oranienburg; Brigitte Caspari,  
Tel.: (0 33 01) 20 17-0 oder -29,  
E-Mail: caspari@system-data.de 

 Für das Projekt ‚E-commerce-Netzwerke‘: 
Gesellschaft zur Förderung der Arbeits-
aufnahmen (GFA) GmbH, Neustädtischer 
Markt 7/8, 14776 Brandenburg; Hart-
mut Thieme, Tel.: (0 33 81) 28 07 20,  
E-Mail: hartmut.thieme@Tertia.de

 Für das Projekt ‚Aufbau eines Service-
pools‘: 
BAG Servicepool AG, Schulstr. 8b, 
14482 Potsdam; Klaus Schmidt, 

 Tel.: (03 31) 7 04 68 35,  
E-Mail: info@bag-servicepool.de

 Für das Projekt ‚Anpassungsqualifizie-
rung in sozialpflegerischen Diensten‘: 
Berlin-Brandenburgische Auslandsgesell-
schaft (BBAG) e. V. (Niederlassung Bran-
denburg a. d. Havel), Neuendorfer Straße 
69, 14770 Brandenburg/Havel;  
Annegret Kofke,  
Tel.: (0 33 81) 22 29 88,  
E-Mail: kofke@bbag-ev.de

BBAG (Niederlassung Potsdam),  
Schulstr. 8b, 14482 Potsdam;  
Ella Gurzhi, Hai Bluhm, Peter Garfer,  
Tel.: (03 31) 2 70 02 40, 
E-Mail: info@netzwerk-inclusion.de

BBAG Potsdam (Anschrift s. o.),
Ansprechpartnerin: Annerose Poleschner

BBAG Potsdam (Anschrift s. o.), 
Ansprechpartner: Lutz Eggeling

IFFE e. V., Friedrich-Ebert-Str. 4, 14467 
Potsdam; Karin Weiß, Tel.: (03 31) 5 80-
11 20, E-Mail: weiss@fh-potsdam.de
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Den Unternehmergeist fördern
Die Entwicklungspartnerschaft Gründerbegleitnetzwerk unterstützt gezielt GründerInnen

Gründungsberatung und Antragstellung aus einer Hand: One-Stop-Shop in 
Oviedo, transnationaler Partner der Entwicklungspartnerschaft

Die Entwicklungspartnerschaft Gründerbegleitnetzwerk arbeitete mit  
Partnern aus Griechenland, Portugal und Spanien zusammen.

Fahrradrikscha: innovative Werbung für die EQUAL-Entwicklungspartner-
schaft Gründerbegleitnetzwerk Brandenburg

Frauen, Arbeitslose und Geringqualifizierte haben es nicht nur 
auf dem Arbeitsmarkt schwer, sie sind auch benachteiligt, wenn 
es darum geht, ein Unternehmen zu gründen. Das Gründerbe-
gleitnetzwerk, angesiedelt im EQUAL-Themenfeld ‚Unterneh-
mergeist‘, hat daher neue Wege zur Unterstützung für benach-
teiligte GründerInnen erprobt. Die Teilprojekte waren speziell 
für typische Probleme in Brandenburg konzipiert worden. Ty-
pische Probleme in Brandenburg sind zum Beispiel: Zu wenig 
Frauen gründen ein Unternehmen, es fehlen Kredite für 
Kleinstgründungen, junge Unternehmen haben Probleme, einen 
Marktzugang zu finden, das Thema wird in den Schulen nur un-
zureichend vermittelt und in strukturschwachen Räumen ist es 
schwerer, eine tragfähige Existenz aufzubauen als in wirtschaft-
lich prosperierenden Regionen.

Eine gezielte Förderung ist eine effiziente Förderung
Jede Gründerin, jeder Gründer hat unterschiedliche Vorausset-
zungen. Ein entscheidender Ansatz der Entwicklungspartner-
schaft bestand darin, die Unterstützung möglichst genau auf die 
Gründerperson, ihr Wissen und ihre Ressourcen, sowie auf die 
Gründungsphase auszurichten und damit die Gelder der Grün-
dungsförderung so effizient wie möglich einzusetzen. 

Angebote für unterschiedliche Gründungsphasen
Um das regionale Gründungsklima zu verbessern, entwickelten 
die Teilprojekte differenzierte Angebote für alle Phasen des 
Gründungsprozesses, von der Gründungsvorbereitung über die 
Gründungsrealisierung und -festigung bis hin zur Unterneh-
mensnachfolge.

Angebote für verschiedene Zielgruppen
Die Teilprojekte passten dabei ihre Angebote an spezielle Ziel-
gruppen an und machten unter anderem Angebote für: 
> Frauen, die eine selbstständige Existenz gründen wollten,
> JungunternehmerInnen, 
> UnternehmensnachfolgerInnen, 
> SchülerInnen und LehrerInnen, 
> GründerInnen in der Grenzregion zu Polen.

Eine Broschüre mit Handlungsempfehlungen
Die Fragen der Existenzgründungsförderung und -begleitung 
bearbeiteten die Teilprojekte unter regionalen Aspekten. Sie 
überprüften ihre Ergebnisse anhand von Erfahrungen aus ande-
ren Bundesländern und der transnationalen Partner. In der Bro-
schüre ‚Ergebnisse und Handlungsempfehlungen‘ hat die Ent-
wicklungspartnerschaft diese Erfahrungen in Empfehlungen zur 
Gründungsbegleitung zusammen- und dem Land Brandenburg 
zur Verfügung gestellt. Die Broschüre soll die Diskussion um 
die weitere Gründungsunterstützung in der neuen Förderperio-
de im Land Brandenburg anregen.  

Den Unternehmensgeist in Brandenburg zu 
fördern und GründerInnen in strukturschwa-
chen Regionen zu unterstützen, das war An-
liegen der Entwicklungspartnerschaft ‚Grün-
derbegleitnetzwerk Brandenburg‘. Die Teil-
projekte erarbeiteten unter anderem frau-
enspezifische Gründungscurricula, entwickelten Konzepte für 
Mikrokredite und etablierten in Nordbrandenburg Gründungs-
netzwerke.

BRANDaktuell
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  Das ist aus Sicht der Entwicklungspartnerschaft 
wichtig für die weitere Förderung
> Gleichstellung der Gründungsförderung mit anderen Formen 

der Beschäftigungsförderung,
> Verstetigung des Fördertitels Lotsendienste und Erweiterung 

um einen One-Stop-Shop,
> Einführung des Fördertitels Regionale Unternehmensnach-

folge mit Anbindung an den Lotsendienst,
> Modellförderung eines ‚Pilot-One-Stop-Shops‘,
> Unterstützung von ExistenzgründerInnen mit einem geringen 

Kapitalbedarf durch regionale und brandenburgweite Mikro-
kreditprogramme,

> Aufnahme der Thematik ‚Selbstständigkeit als Lebensalterna-
tive‘ als fester Bestandteil des Lehrplanes.

Produkte der Entwicklungspartnerschaft sind u. a.
> Entscheidungsvorlage für einen One-Stop-Shop in Branden-

burg,
> Auftragsstudie ‚Möglichkeiten und Chancen für einen regio-

nalen One-Stop-Shop,
> Entwurf eines möglichen Mikrokreditprogramms für Bran-

denburg,
> Konzepte für Assessment-Center für arbeitslose GründerIn-

nen und Studentinnen,
> frauenspezifische Gründungscurricula,
> Kursprogramme zur Qualifizierung von Kultur- und Land-

schaftsführerInnen,
> Konzept für ein Dienstleistungszentrum ‚Co-Ventures‘,
> Sieben-Phasen-Modell zur Unterstützung von Unterneh-

mensnachfolgen,
> Unterrichtsmaterialien und Materialien zur Lehrerfortbildung 

zum Thema ‚Lebensperspektive Selbstständigkeit‘,
> Broschüre ‚Schüler heute – Existenzgründer morgen? Sensibi-

lisierung für ein zeitgemäßes Thema‘.

Ergebnisse der Arbeit
> mehr als 2.000 informierte Personen;
> fast 900 geförderte TeilnehmerInnen, davon 60 Prozent weib-

lich und 43 Prozent SchülerInnen;
> bisher fast 170 Gründungen, davon 62 Prozent durch Frauen;
> mehr als 620 erreichte KMU (130 haben direkt profitiert);
> fast 200 öffentliche Veranstaltungen;
> in Nordbrandenburg fünf Gründungsnetzwerke etabliert;
> in vier Schultypen SchülerInnen und LehrerInnen zum Thema 

Selbstständigkeit sensibilisiert;
> mehr als 120 GründerInnen bei der Kreditbeantragung unter-

stützt;
> Gründung des VDG Vereins Deutscher Gründungsinitiativen 

e. V. und des DMI Deutschen Mikrofinanz Institutes e. V. be-
fördert. 

Bernd Kruczek, CIT GmbH; Dr. Ulla Große, TFH Wildau

Infos
Entwicklungspartnerschaft ‚Gründerbegleitnetzwerk Brandenburg in 
wirtschaftlich differenzierten Regionen‘:
 Die Entwicklungspartnerschaft im Internet: www.equal-gbb.de
 Die Broschüre ‚Ergebnisse und Handlungsempfehlungen‘ können 

Sie bestellen: CIT GmbH, Cottbuser Straße 1, 03172 Guben; 
Bernd Kruczek, Tel.: (0 35 61) 62 04-0, Fax: -11, 
E-Mail: kruczek@cit-guben.de

Erfahrungen anderer nutzen
Partner aus Griechenland, Portugal und Spanien

Die Entwicklungspartnerschaft ‚Gründerbegleitnetzwerk‘ arbeite-
te in der transnationalen Partnerschaft ‚Start Up Promotion in 
Different Regions‘ mit. Hier trafen die Brandenburger auf Part-
ner aus Griechenland, Portugal und Spanien. Es gab vier ge-
meinsame Arbeitsgruppen. Hinzu kamen thematisch fokussier-
te Studienreisen. Die Ergebnisse der transnationalen Aktivitä-
ten wurden unter Federführung der GIB mbH in einem ‚Good Ex-
periences-Handbook‘ zusammengestellt.

Vier Arbeitsgruppen
In den Arbeitsgruppen wurde folgende Themen behandelt:
> Mikrofinanzierung in Europa,
> One-Stop-Shop für UnternehmensgründerInnen,
> innovative Instrumente zur Förderung des Unternehmertums,
> Internetauftritt der transnationalen Entwicklungspartner-

schaft.

Europäische Partner
Employment Promotion Bureaus (Griechenland)
Ziel der Employment Promotion Bureaus war es, die unterneh-
merische Tätigkeit von am Arbeitsmarkt besonders benachtei-
ligten Gruppen, insbesondere im ländlichen Raum, zu fördern. 
Die Bureaus verknüpften Unternehmergeist mit Ausbildung und 
Beschäftigung. Sie entwickelten darüber hinaus regionale Mi-
krokreditlösungen.

Centre for Promotion of Local Social-Economic Development 
(Portugal)
Die portugiesischen Partner befassten sich mit Kleingründun-
gen und mit der Eingliederung von Arbeitslosen in den lokalen 
Arbeitsmarkt im benachteiligten ländlichen Raum um Beja. Es 
wurden Grundlagen für regionale Ausbildung, Berufsqualifizie-
rung und für unternehmerische Fähigkeiten und Fertigkeiten ge-
schaffen.

Impuls@ (Spanien)
Das Projekt der Partner aus Oviedo basiert auf Erfahrungen mit 
regionalen One-Stop-Shops (OSS). Diese sollten auf virtueller 
Ebene erweitern werden. Das Ergebnis sollte ein virtueller OSS 
sein, der für die Vorbereitung und Realisierung einer Gründung 
u. a. folgende Leistungen bietet: Telecenter als Informations-
quellen, Video-Konferenzen, Werkzeuge zur Marktanalyse, On-
line-Lernen sowie zur Online-Beratung.

Transnationale Erfahrungen für gute Projektergebnisse
Insbesondere die strukturorientierten Innovationen des Grün-
derbegleitnetzwerkes, das Mikrokreditprogramm und der One- 
Stop-Shop hätten ohne die transnationalen Erfahrungen nicht in 
der vorliegenden Qualität entwickelt werden können.
Darüber hinaus wurden eine Reihe vertrauensvoller Arbeitsbe-
ziehungen aufgebaut, die auch nach Projektende tragfähig sind. 
Besonders hervorzuheben ist, dass der angestrebte Mehrwert 
der transnationalen Zusammenarbeit erreicht wurde, obwohl ei-
nige Partner des Gründerbegleitnetzwerkes zu Beginn des Pro-
jekts nur begrenzte Erfahrungen in der transnationalen Arbeit 
hatten.

BRANDaktuell
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Sensibilisierung an Schulen für die Lebensperspektive Selbstständigkeit
Modelle zur Sensibilisierung für die berufliche Perspektive der Selbstständigkeit an 
Schulen und Berufschulen entwickelt; Curricula sowie praktische Unterrichtshand-
reichungen erarbeitet; neue Fördertitel in bestehenden Landesprogrammen empfohlen.

Erleichterung des Zuganges zu Mikrokrediten
Datenanalyse bestehender europäischer Mikrokreditprogramme für Rahmendaten für 
ein Brandenburger Landesprogramm ausgewertet; 120 Gründerpersonen intensiv un-
terstützt; landesweites Mikrofinanzierungs-Programm für Existenzgründungen emp-
fohlen.

Existenzgründung in Natur-, Gesundheits- und Kulturtourismus
In Nordbrandenburg fünf Netzwerke etabliert – ‚Kultur und Landschaftsführer‘, 
‚Barrierefreies Ruppiner Land‘, Zusammenschlüsse touristischer Anbieter; 
12 Existenzgründungen unterstützt; Einbindung in 2. EQUAL-Runde in Entwick-
lungspartnerschaft FAIRWAY.

Assessments für Studentinnen 
Konzepte für ein Assessment-Center ‚Mitunternehmerschaft‘ und ‚Innovative Konso-
lidierung bei Unternehmensnachfolgen‘ für Studentinnen entwickelt und praktisch rea-
lisiert.

Unternehmensgründung/-festigung im strukturschwachen Raum
Etablierung des Kooperationsnetzwerkes aus GründerInnen, KleinstunternehmerIn-
nen und etablierten Unternehmen ‚OHV Ohne Hast Verweilen – wir navigieren Sie 
durch Oberhavel’ zur Förderung von Kleinstgründungen mit Angeboten für 
KundInnen vorrangig außerhalb der Region.

KMU-Gründungsnetzwerk/Co-Ventures
Unterstützung von kleinen und mittleren Unternehmen, innovative Produktideen in 
Kooperation mit externen Partnern umzusetzen und am Markt zu etablieren 
(Co-Ventures).

Unternehmensnachfolgen
Verbesserung der Bedingungen für Unternehmensnachfolgen im Landkreis Elbe-Els-
ter; 50 Unternehmenskontakte hergestellt; 22 Übergaben mit 70 Arbeitsplätzen beglei-
tet; Empfehlung eines Fördertitels ‚Regionale Unternehmensnachfolge‘ sowie der An-
bindung an Lotsendienst.

Unternehmenskooperationen im grenznahen Raum zu Polen
Seminare für deutsche UnternehmerInnen zum Kennenlernen des polnischen Marktes 
und seiner interkulturellen Besonderheiten.

Pilot-One-Stop-Shop
Nutzung der langjährigen Erfahrungen des spanischen transnationalen Partners; Auf-
tragsstudie der BTU Cottbus als Entscheidungsgrundlage für Empfehlung eines Pilot-
One-Stops-Shops in Brandenburg, 4-Phasen-Modell mitentwickelt; Zertifizierung von 
Gründungsintermediären empfohlen.

Projektkoordination
Das Centrum für Innovation und Technologie hat die Entwicklungspartnerschaft 
Gründerbegleitnetzwerk koordiniert.

Wer machte was?
Die Teilprojekte vom Gründerbegleitnetzwerk

 Centrum für Innovation und 
 Technologie GmbH, 
 E-Mail: kruczek@cit-guben.de
 RWFG Elbe-Elster, 
 E-Mail: equal.wfg@herzberg-elster.de
 TGZ Fläming GmbH, 
 E-Mail: gruenderlotse@tgz-belzig.de

TGZ Fläming GmbH, 
E-Mail: gruenderlotse@tgz-belzig.de

TGZ Ostprignitz-Ruppin GmbH, 
E-Mail: peter.kwass@nordicenter.com

Institut für Angewandte Mittelstandsorien-
tierte Betriebswirtschaftslehre e. V., 
E-Mail: info@gruenderlotse.org

Wirtschaftsförderungsgesellschaft 
Oberhavel mbH, 
E-Mail: gruender@wfo-mbh.de

Gesellschaft für Innovationsforschung und 
Beratung mbH, 
E-Mail: mail@gib-online.de

RWFG Elbe-Elster mbH, 
E-Mail: equal.wfg@region-elbe-elster.de

Centrum für Innovation und Technologie 
GmbH, 
E-Mail: kruczek@cit-guben.de

Centrum für Innovation und Technologie 
GmbH, E-Mail: kruczek@cit-guben.de

Centrum für Innovation und Technologie 
GmbH, Bernd Kruczek, 
Tel.: (0 35 62) 6 20 40, 
E-Mail: kruczek@cit-guben.de

BRANDaktuell
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EQUAL-Entwicklungspartnerschaft REchoke
Damit die Vereinbarkeit von Familie und Beruf in ländlichen Regionen verbessert wird

Bei der Entwicklungspartnerschaft REchoke handelt es sich 
um eine sektorale EP, die in dem EQUAL-Themenfeld ‚Chan-
cengleichheit für Frauen und Männer – Erleichterung der Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf sowie der Wiedereingliede-
rung‘ angesiedelt war. Der Name leitet sich von Choke ab, 
einer früheren Starthilfe für Autos – mit REchoke sollte eine 
Starthilfe für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf gege-
ben werden. Die EP bestand aus neun Teilprojekten, die in 
den drei Landkreisen Potsdam-Mittelmark, Prignitz und Elbe-
Elster des Landes Brandenburg realisiert wurden. 

Die Zielsetzung der EP basierte auf der Problemlage, dass in 
Unternehmen, Institutionen und Verwaltungen ein mangelndes 
Problembewusstsein für die Bedürfnisse von Familien vor-
herrscht. Dies gilt insbesondere für kleine und mittlere Unter-
nehmen, die im Bundesland Brandenburg überwiegen. Auch auf 
der politischen Ebene, wie der kommunalen Verwaltung in den 
ländlichen Regionen, sind integrierende Konzepte zur Verbesse-
rung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie meist nicht vor-
handen.

Neben dieser Hauptproblematik wurden von der EP in den 
drei Landkreisen weitere Teilprobleme identifiziert. Beispielhaft 
seien genannt:
> fehlender qualifizierter Nachwuchs in vielen Unternehmen 

der Region;
> erschwerter Arbeitsmarktzugang für Alleinerziehende, die 

nicht in Vollzeit arbeiten können;
> Arbeitsplatzunsicherheit für Geringqualifizierte;
> Saison- und Heimarbeit oft nicht existenzsichernd;
> fehlende Wiedereingliederungsmodelle;
> Kompetenzdefizite in den Unternehmen bei der Personalent-

wicklungsplanung;
> wenige Teilzeitangebote der Unternehmen und Ablehnung 

von Teilzeitangeboten durch Arbeitssuchende aus finanziellen 
Gründen;

> teure private Kinderbetreuungsangebote.

Aktivitäten
Die EQUAL-Partnerschaft REchoke entwickelte neun Teilpro-
jekte, um auf diese Problematik zu reagieren (siehe dazu S. 22). 
Von einigen dieser Projekte wurde zunächst in einem ersten 
Schritt eine Fragebogenaktion in ca. 1.500 Betriebe durchge-
führt, um die Bekanntheit und den Grad der Anwendung fami-
lienfreundlicher Maßnahmen zu ermitteln. Ausgewählte Betrie-
be wurden anschließend von den Projektmitarbeiterinnen und 
-mitarbeitern aufgesucht, um eine Zusammenarbeit bei der Ein-
führung familienfreundlicher Maßnahmen zu erörtern. 

Daraus wurde eine IST-Analyse zum Stand der Familien-
freundlichkeit in KMU durch anonyme Befragung der Beleg-
schaft und der Führungsebene nach der Betriebssituation und 
ihrer Zufriedenheit entwickelt. Die Fragen betrafen u. a. Ar-
beitszeitmodelle, Weiterbildung und Unternehmenskultur. Es 
wurden aber auch private Daten der MitarbeiterInnen nachge-
fragt, beispielsweise welche und wie viele haben wie oft Ange-
hörige zu versorgen. Dabei ergab die Analyse eines in der Kraft-
fahrzeug-Branche tätigen Unternehmens, dass fast 50 Prozent 
der Belegschaft entweder pflegebedürftige Familienangehörige 
(22,7 Prozent), betreuungsbedürftige Kinder (9,1 Prozent) oder 
gar beides zu bewältigen haben (13,6 Prozent). 

Die Ergebnisse der Unternehmensbefragungen lassen sich 
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wie folgt zusammenfassen:
> Die Branchen produzierendes Gewerbe, Handel, Gastgewer-

be und Dienstleistungen zeigten das stärkste Interesse an der 
Befragung (höchste Rücklaufquote).

> Die Beschäftigtenzahlen der Betriebe liegen im Durchschnitt 
bei zwölf Personen, d. h. es handelt sich um die für den ländli-
chen Raum typischen Klein- und Kleinstbetriebe.

> In den befragten Betrieben sind variable Arbeitszeit-Modelle 
eher die Ausnahme. Nur zwei Prozent der befragten Betriebe 
wenden sechs bis acht verschiedene variable Arbeitszeitmo-
delle an.

Arbeitsergebnisse 
Insgesamt wurden durch die Teilprojekte der Entwicklungspart-
nerschaft über 1.600 TeilnehmerInnen erreicht. Etwa 100 Perso-
nen konnten direkt in Arbeit, viele weitere in andere Beschäfti-
gungs- und Ausbildungsverhältnisse integriert werden. Als Er-
gebnis der Unternehmensbefragungen gab es mit über 80 Betrie-
ben eine enge Zusammenarbeit, um familienfreundliche Modelle 
einzuführen. Dazu gehörten beispielsweise familienfreundliche 
Schichtsysteme oder Kontakthalteprogramme für Elternzeitler. 

Für folgende sieben inhaltliche Bereiche wurden Publikatio-
nen und Handlungsempfehlungen erarbeitet: 
1. Kinderbetreuung als eine Rahmenbedingung der Vereinbar-

keit von Familie und Beruf
2. Wiedereingliederungstraining
3. Ganzheitliche Einzelfallbetreuung
4. Sensibilisierung von KMU und Einrichtungen für eine famili-

enfreundliche Betriebskultur
5. Vereinbarkeit von Pfl ege und Beruf
6. Unternehmensgründung und Familie
7. Gender Mainstreaming
Die Publikationen und Handlungsempfehlungen, die weiterhin 
im Internet heruntergeladen werden können, wurden nochmals  
für Privatpersonen, Unternehmen und die politische Verwaltung 
untergliedert. Des Weiteren werden für die Zielgruppen speziel-
le Seminare angeboten. Hierzu gehören u. a. Seminare für Ange-
stellte mit betreuungsbedürftigen Familienangehörigen, Coa-
chingangebote für Existenzgründungen und Zeitmanagement. 

Fazit
Die EP REchoke wurde von dem Institut für Regionale Innova-
tionsforschung evaluiert. In ihrem Fazit schätzen die Evaluato-
ren die Arbeitsergebnisse der EP insgesamt positiv ein:

„Die Entwicklungspartnerschaft REchoke hat in vielen Ziel-
bereichen einen guten Stand erlangt. Modelle wurden entwickelt 
und erprobt, Erfahrungen gesammelt und verallgemeinert, viel-
fältige Anstöße in den drei Landkreisen und im Land Branden-
burg gegeben. Es wurden Kompetenzen entwickelt, die auch 
nach Projektabschluss noch in den Regionen wirken werden.“

Auch der Aufbau von Netzwerkstrukturen wird von den 
Evaluatoren wohlwollend gewertet, wobei diese „aber nur in 
der Form der Zusammenarbeit einzelner Akteure zukünftig 
weiter bestehen. Insofern wurde EQUAL nicht nur begründet 
als ein experimentelles Programm zur Hervorbringung und Ver-
breitung von Innovationen, sondern auch zum Prüfen der Eig-
nung von Netzwerkpartnern für längerfristige Ressourcenaus-
tauschprozesse im Prozess der Zusammenarbeit genutzt.“ 
Veit-Stephan Zweynert, 
Technologie- und Gründerzentrum Fläming 

Transnationale Zusammenarbeit

Die EP REchoke kooperierte mit folgen-
den transnationalen Partnern: 
> ‚Con Vidas‘ (Colviha/Portugal),
> ‚Deloa-EQUAL‘ (A Coruna/Spanien),
> ‚Aktion de @-formation et de @-

coaching‘ (Tours/Frankreich).
Es kann insgesamt von einer erfolgrei-
chen Zusammenarbeit ausgegangen 
werden. Die Arbeitsteilung erfolgte ent-
sprechend Arbeitsgebieten der internationalen Partner: 
a) Analyse von Marketingstrategien (Spanien),
b) Analyse von Interventionsmethoden unter Berücksichtigung 

des Gender Mainstreaming (Portugal),
c) Analyse von Frauen-Zeit-Management (Frankreich),
d) Analyse des Mainstreaming-Prozesses (Deutschland).
Von den Evaluatoren wird die Intensität der Zusammenarbeit 
mit den Partnerländern unterschiedlich bewertet. Am inten-
sivsten erfolgte eine Zusammenarbeit dann, als die transnatio-
nalen Konferenzen in Covilha, Tours, Potsdam und A Coruna 
vorbereitet wurden. REchoke erarbeitete zu den Konferenzen in 
A Coruna und Tours sowie insbesondere zur eigenen Konferenz 
in Potsdam Dokumentationen, die sich speziell auf das Konfe-
renzthema bezogen und die bisherigen Ergebnisse der eigenen 
Arbeit bündelten und darstellten.

Transnationale Ergebnisse
Im Evaluationsbericht werden folgende Ergebnisse und Erfah-
rungen hervorgehoben: 
> persönliche Kenntnis über Trägerorganisationen, Teams und 

länderspezifi sche Ressourcen;
> aufgrund enger Zusammenarbeit mit den Partnern zeitnaher 

Erfahrungsaustausch, dadurch erhöhter Innovationsgrad der 
Ergebnisse und Produkte; 

> Austausch, Adaption und Transfer von Erfahrungen, Model-
len, Ansätzen und Produkten anderer Entwicklungspartner-
schaften;

> Erweiterung der Kenntnisse und des Bewusstseins der natio-
nalen (Projekt-)Partner für gesamteuropäische Zusammen-
hänge, landes- und sozialkundliche Bedingungen und Beson-
derheiten;

> Stärkung der eigenen Projektposition auf lokaler und nationa-
ler Ebene;

> Erhöhung des gesellschaftlichen Bewusstseins zu dieser The-
matik auf lokaler und nationaler Ebene der Entscheidungsträ-
ger, der Akteure und der Bevölkerung;

> Stärkung des horizontalen und vertikalen Netzwerkes mit Ent-
scheidungsträgern;

> Aufbau enger und nachhaltiger bilateraler Kooperationen zu 
den Projektpartnern sowie zu deren strategischen Netzwer-
ken für die Weiterführung der Partnerschaft auch außerhalb 
von EQUAL;

> Erhöhung der eigenen Fach- und Sachkompetenz innerhalb 
der nationalen Projekte;

> Förderung des Mainstreaming-Prozesses auf nationaler Ebe-
ne;

> Erweiterung der gemeinsamen Handlungs- und Projektkompe-
tenz für nationale und internationale Projekte.
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Coaching-Management-Agenturen (CMA) in den drei Landkreisen
Elbe-Elster, Prignitz, Potsdam-Mittelmark
Das Tätigkeitsspektrum der CMA umfasste folgende Arbeitsbereiche: 
> individuelles Coaching zur Entwicklung exemplarischer Lösungsansätze für eine 

bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie;
> öffentlicher Diskurs und Sensibilisierung für die Bedeutung familienfreundlicher Be-

schäftigungspolitik;
> Entwicklung familienfreundlicher Arbeitsorganisations- und -zeitmodelle;
> Schaffung dezentraler Netzwerkstrukturen auf nationaler Ebene zur Förderung der 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf im Kontext von Wirtschaft, Politik und Gesell-
schaft;

> Vernetzung der Teilprojekte und Reflexion auf Prozesse, Strukturen und Ziele im 
gesellschaftlichen Umfeld.

InterJob (LK Elbe-Elster)
Unterstützung der individuellen Berufswegeplanung und Förderung der Wiederein-
gliederung in regionale Unternehmen, Sprachkurse und fachliche Weiterbildung.

HogaFlex (LK Elbe-Elster)
Verbesserung der Qualifizierung beschäftigter und externer MitarbeiterInnen im Ho-
tel-Gaststätten-Bereich, Erprobung flexibler Arbeitszeitformen und Organisationsmo-
delle im ländlichen Raum, Entwicklung experimenteller Kinderbetreuungsmodelle in 
den Saisonzeiten und Erhöhung der Aufstiegschancen speziell für Frauen. 

Zukunftswerkstatt Kind-Beruf-Familie (LK Potsdam-Mittelmark)
Begleitung von Firmen und deren Angestellten vor, während und nach der Elternzeit, 
die Realisierung flexibler Arbeitszeitmodelle in und nach der Elternzeit, Umsetzung 
individueller Kinderbetreuungsmöglichkeiten. 

Integration von An- und Ungelernten in KMU (LK Potsdam-Mittelmark)
Individuelle Förderung junger Arbeitsloser ohne Berufsabschluss sowie Training nach 
Maß und berufsorientierende Praktika. 

BerufsrückkehrerInnen sowie beruflicher Neu- und Wiedereinstieg
(LK Prignitz)
Entwicklung individueller (Wieder-)Einstiegsmodelle durch passgenaue Berufs- und 
Familienplanung, Erstellen bedarfsgerechter Qualifizierungsmodule, Förderung famili-
enfreundlicher Arbeitszeit- und (Kinder-)Betreuungsmodelle, Abbau von regionalen 
Mobilitätsproblemen.

IntraGate (LK Prignitz)
Entwicklung und Einführung familienfreundlicher Arbeitsorganisations- und -zeitmo-
delle, Förderung passgenauer und lebensphasenorientierter Karriere- und Familienpla-
nungen, Erprobung ganzheitlicher Personalentwicklungskonzepte für Unternehmen 
und Einrichtungen. 

Projektkoordination und transnationale Koordination der EP REchoke
Nationaler und internationaler Koordinator der EQUAL-Entwicklungspartnerschaft 
war das Technologie- und Gründerzentrum Fläming GmbH.

Evaluierung
Die Evaluation wurde durchgeführt vom Institut für Regionale Innovationsforschung 
(IRI) der Gesellschaft zur Förderung regionaler Entwicklung durch Forschung und 
Innovation e. V. 
 

Wer machte was?
Die Teilprojekte der Entwicklungspartnerschaft REchoke

 Für den LK Elbe-Elster:
 Arbeitsförderungsgesellschaft Elbe-Elster 

mbH, Hauptstraße 56, 04895 Martins-
kirchen; Reiner Beyer, Tel.: (03 53 42) 
7 20 20, E-Mail: afg-EE@t-online.de

 Für den LK Potsdam-Mittelmark:
 Technologie- u. Gründerzentrum Fläming 

(TGZ) GmbH, Brücker Landstraße 22b, 
14806 Belzig; Dr. Veit-Stephan Zweynert,

 Tel.: (03 38 41) 6 54-00,  
E-Mail: stephan.zweynert@tgz-belzig.de

 Für den Landkreis Prignitz:
 Pro Connections – Lernen ohne Grenzen 

e.  V., Straße des Friedens 9, 16928 
Steffenshagen; Annette Hayda,  
Tel.: (0 33 95) 31 08-90,  
E-Mail: Pro-connections@t-online.de

Arbeitsförderungsgesellschaft Elbe-Elster 
mbH (Anschrift s. o.)

Arbeitsförderungsgesellschaft Elbe-Elster 
mbH (Anschrift s. o.)

Arbeits- und Ausbildungsförderungsverein 
Potsdam-Mittelmark e. V., Dorfstraße 25,
14806 Kuhlowitz; Monika Stoltmann,
Tel.: (03 38 41) 38 87-70, 
E-Mail: stoltmann@aafv.de

Arbeits- und Ausbildungsförderungsverein 
Potsdam-Mittelmark e.  V. (Anschrift s. o.)

GWL Gesellschaft zur Wirtschaftsförderung, 
Qualifizierung u. Beschäftigung mbH, Am 
Bahndamm 11, 19309 Lenzen;
Christiane Saß, Tel.: (03 87 92) 9 24-40,
E-Mail: GWLLenzen-Equal@t-online.de

Pro Connections (Anschrift s.  o.)

TGZ Fläming (Anschrift s.  o.)

Institut für Regionale Innovationsforschung  
c/o Technische Fachhochschule Wildau, 
Bahnhofstraße, 15745 Wildau; Dr. Frank 
Hartmann, Tel.: (0 33 75) 50 82 14,   
E-Mail: kontakt@iri-institut.de
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Die Entwicklungspartnerschaft ‚Strukturentwicklung und Ar-
beit Berlin-Brandenburg‘ (SABB) hat die geplanten qualitati-
ven und quantitativen Ziele des komplexen Vorhabens er-
reicht und in den Teilnehmerzahlen überboten. Die Ergebnis-
se werden über den Zeitraum des Projektes hinaus wirken, 
denn die geschaffenen Netzwerke arbeiten auch nach Pro-
jektende noch. National wie transnational wurde ein Erfah-
rungsaustausch angeregt. Alles in allem eine beeindrucken-
de Bilanz, die auch einzeln betrachtet, beachtenswerte Er-
gebnisse aufweist.

Die Entwicklungspartnerschaft Strukturentwicklung und Arbeit 
Berlin-Brandenburg (EP SABB) umfasst länderübergreifend den 
Wirtschaftsraum der Brandenburger Landkreise Teltow-Flä-
ming, Oder-Spree, Dahme-Spreewald und der Berliner
Bezirke Neukölln und Treptow-Köpenick.

Ziele der EP SABB
Hauptziel war die Bildung von Netzwerken im Wirtschafts-
raum, um durch Qualifikation Beschäftigungschancen zu erhö-
hen, Arbeitsplätze zu schaffen und zu stabilisieren. 
Dafür sollten:
> Akteure aus Unternehmen, Politik, Verwaltung und Wissen-

schaft mit Sozial- und Tarifpartnern regional vernetzt werden;
> das Projekt aus Beratung, Bildung und Integration ganzheit-

lich konzipiert werden, um besonders benachteiligten Ziel-
gruppen neue Beschäftigungsperspektiven zu ermöglichen;

> die Maßnahmen sich auf den regionalen Wirtschaftsraum um 
das Schönefelder Kreuz beziehen und keine Einengung durch 
Verwaltungsgrenzen zugelassen werden;

> Berliner und Brandenburger Partner vor allem strategisch zu-
sammenarbeiten;

> Qualifikation und neue Beschäftigungsverhältnisse passgenau 
nach unternehmensspezifischen Anforderungen konzipiert 
werden;

> innovative Informations- und Kommunikationstechniken mit 
lernortunabhängigen und multimedialen Qualifizierungsmo-
dulen zum Einsatz kommen und

> ein Transfer von Ergebnissen zwischen verschiedenen Ent-
wicklungspartnerschaften in ähnlichen Regionen Europas or-
ganisiert werden.

Ergebnisse der EP SABB
Insgesamt wurden durch die EP 855 Arbeitslose in neue Be-
schäftigungsverhältnisse vermittelt. Geplant war die Integration 
von 600 Arbeitssuchenden in den ersten Arbeitsmarkt. Für 
2.500 Personen wurde ein Profiling mit teilweisem Assessment 
erstellt. Statt für 600 TeilnehmerInnen wurde für 2.100 Men-
schen deren Anpassungsfähigkeit an veränderte Arbeitsbedin-
gungen durch Qualifizierung verbessert. Diese Ergebnisse wur-
den in drei Teilprojekten erreicht: dem Beratungsverbund, dem 
Qualifizierungsverbund und dem Integrationsverbund (s. S. 25).   

Für den Beratungsverbund bestand das Ziel, 120 kleine und 
mittlere Unternehmen (KMU) zu beraten, 135 Unternehmen 
waren es zum Schluss. Im Ergebnis der Gespräche konnten 120  
neue Arbeitsplätze besetzt werden. Eine ähnliche Anzahl von 
Arbeitsplätzen konnte durch die EQUAL-Beratungen in den 
Unternehmen zudem noch gesichert werden – so die Einschät-
zung der BeraterInnen.

Der Integrationsverbund baute je eine Integrationsagen- 

EP Strukturentwicklung und Arbeit Berlin-Brandenburg
Mehr als nur das Ziel erreicht

Günter Baaske (li.), am 8. Mai 2003 noch Brandenburgs Arbeitsminister, 
informierte sich über die regionalen Effekte der EP SABB, hier zusam-
men mit Landrat Martin Wille und Rainer Straube (r.), Leiter des 
Technologie- und Berufsbildungszentrums in Königs Wusterhausen.

Deutschlands zentrale EQUAL-Wanderausstellung wurde am 12. Mai 
2005 in Brandenburg im Technologie- und Gründerzentrum Wildau 
eröffnet. Hier besucht Brandenburgs Wirtschaftsminister Ulrich Jung-
hanns die Messe.

Die EP SABB mit Präsident Prof. Ungvarly (li.) zu Besuch bei den 
Londoner Partnern am 29. April 2004.
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  tur in den Landkreisen Dahme-Spreewald, Oder-Spree 
und Teltow-Fläming auf. Außerdem wurden zehn Curricula 
entwickelt, von denen fünf erprobt werden konnten. Das Curri-
culum ‚Service-Ingenieur Luftfahrt‘ der TFH Wildau wurde 
ebenfalls getestet. Die TeilnehmerInnen konnten mithilfe des 
Qualifizierungsverbundes zu fast 90 Prozent vermittelt werden.

Natürlich wurden auch Erfahrungsberichte und Handlungs-
empfehlungen des Beratungsverbundes zum ‚Aufbau eines Be-
raternetzwerkes in der EP SABB‘ angefertigt. Ein anderer Leit-
faden beinhaltete Hinweise zur Beratung von KMU. Work-
shops zur präventiven Bestandspflege von KMU und zur ‚Exis-
tenzgründung aus der Arbeitslosigkeit‘ ergänzten die Bera-
tungsangebote.  

Besonders stolz sind wir auf die in der EP entwickelten 
Netzwerke. Hier handelt es sich um über den Projektzeitraum 
hinaus bestehende Netzwerke zwischen Unternehmen, For-
schungseinrichtungen und Bildungsträgern in Verbindung von 
Forschung, Entwicklung und Produktion mehrerer Unterneh-
men oder Netzwerke, in denen Verwaltungen über Kreis- und 
Landesgrenzen hinweg neue Methoden der Zusammenarbeit 
entwickel(te)n.

Was bleibt von der EP SABB?
Als Antwort auf diese Frage gibt es folgenden Sachstand zu 
berichten:
> Die Integrationsagenturen bestehen weiterhin in allen drei 

Landkreisen und setzen ihre Arbeit für bestimmte Zielgrup-
pen fort. Mit den Erfolgen der EQUAL-EP wurden die Trä-
ger gegenüber der Bundesagentur für Arbeit, den neu etab-
lierten ARGEN Grundsicherung und den Verwaltungen bzw. 
Ministerien bekannter und damit auch stabilisiert.

> In ca. 20 % der KMU erhielten BeraterInnen Anschlussauf-
träge und führen ihre Tätigkeit nach dem Projektende fort.

> Die TFH Wildau und BiAW stellen ebenfalls nach dem 
EQUAL-Projektende die Curricula zur Verfügung bzw. nut-
zen diese selbst weiter.

> Im Landkreis Teltow-Fläming werden Beratungen der Unter-
nehmen über eine Haushaltsfinanzierung des Landkreises 
durch das ‚Netzwerk Mittelstand‘ fortgesetzt.

> Analog zum Landkreis Teltow-Fläming geschieht dies auch 
im Stadtbezirk Berlin-Neukölln. Die BeraterInnen aus dem 
bisherigen Personalpool werden einbezogen.

Viel öffentliche Anerkennung erhielten die Teilprojektpartner 
auf der Abschlussveranstaltung der EP am 20. Mai 2005 im 
Technologie- und Gründerzentrum in Wildau. Unter Beteili-
gung des BMWA lag die Teilnehmerzahl – für eine Abschluss-
konferenz ungewöhnlich – über der der Eröffnungskonferenz. 
Allgemein wurde bestätigt, dass die erreichten Ergebnisse über 
den Erwartungen zu Projektbeginn lagen. 

Die gewählte Leistungsstruktur der EP, nach der eine perma-
nente Zusammenarbeit zwischen drei Verbünden (Beratungs-
verbund, Integrationsverbund, Qualifizierungsverbund) Ziel 
war, konnte in der angenommenen Vollkommenheit nicht stän-
dig erreicht werden. Eine Ursache für die Änderungen in der 
methodischen Umsetzung des Projektansatzes bestand darin, 
dass die Erwartungen zum Ausbau von Schönefeld zum Airport 
Berlin-Brandenburg-International (BBI) nicht eingetreten sind. 
Anders war die Lage bei Neuansiedlungen von Unternehmen 
wie Tropical Islands und GSI/EasyJet am Flughafen Schönefeld. 
Hier gab es einen umfangreichen Qualifizierungs- und Integra-

tionsbedarf, der durch unsere Partner kompetent und flexibel 
gedeckt werden konnte.

Ausgesprochen konstruktiv gestaltete sich die Zusammenar-
beit mit den auch zeitlich sehr flexiblen Mitarbeitern der Mittel-
verwaltenden Stelle bei der LASA Brandenburg GmbH (siehe S. 
28). Hervorzuheben ist neben der kritischen Begleitung des 
Mitteleinsatzes die Unterstützung der Partner bei der terminge-
rechten Sicherung der Informations- und Abrechnungsmodali-
täten sowie im direkten Kontakt mit der Technischen Hilfe/
BMWA. Durch die Arbeit der LASA war der hohe Verwal-
tungsaufwand für die finanzielle Nachweisführung kleinerer 
Projektpartner überhaupt erst leistbar. 

Insgesamt hat die EP SABB mit diesen Ergebnissen ein in der 
Region überzeugendes Niveau erreicht. Die wichtigsten Er-
folgsfaktoren waren die enge Verzahnung der Schnittstellen 
zwischen den Akteuren, der konstruktive Wettbewerb zwischen 
den Partnern und die Kooperation und Transnationalität. Es 
konnte eine nachhaltig wirksame, regionale Hilfe für die Wirt-
schafts- und Arbeitsmarktstruktur geschaffen werden, die vor 
diesem EQUAL-Projekt kaum vorstellbar gewesen wäre. 
Dr. Lutz Franzke, Landkreis Dahme-Spreewald 

Theorie und Praxis in anderen Ländern
Partner in fünf EU-Ländern

Die EP SABB schloss zwei Verträge mit transnationalen Partner-
schaften ab. Ziel der transnationalen Beziehungen war es, auf 
der Basis beider Verträge Erfahrungen zur Arbeitsmarktpolitik in 
den beteiligten EU-Staaten auszutauschen, herausragende Er-
gebnisse zu verallgemeinern und umzusetzen und arbeitsteilig 
zu einer gemeinsamen Aufgabenstellung tätig zu werden. 
Infos
Von den gegenseitigen Besuchen wurde zum Teil auch in der  
Tagespresse berichtet.
Internet: www.sabb-equal.de.vu 

Die transnationale Entwicklungspartnerschaft E³ 
EQUAL opportunities Experience Exchange 
Die Partner in der transnationalen Partnerschaft E3 waren:
> West-London, Großbritannien: Kernpartner sind West-London 

Skills Council und Airport Heathrow;  
> Dublin, Irland: Kernpartner WIDE sind verschiedene soziale 

Dienstleister.  
Infos
Internet: 
www.equality-online.org.uk
www.cta.ie 
www.cta.ie/equal/wide.html

 
Die transnationale Entwicklungspartnerschaft 
DOOROPENER 
Zur Partnerschaft DOOROPENER gehören folgende
Partnerprojekte:
> Diversity in the Shwedish Industry (DISI), Göteborg;
> Adapt@, Alava Baskenland Spanien;
> Antidiskrimination, Montbéliard Frankreich.
Infos
Internet: http://extra.ivf.se/disi und
www.alava.net/AEuropeos/index.asp
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Beratungsverbund
> Sensibilisierung der Unternehmen für die Ziele von EQUAL,
> Ermittlung des Qualifizierungs- und Personalbedarfs,
> Beratung der Unternehmen im Bereich Personalplanung,
> Unterstützung der Unternehmen bei der Vorgehensweise zur Qualifizierung,
> Vermittlung von Kooperationen zwischen den Unternehmen.

Vorteile für die Unternehmen und die Region:
> strategische Beratung der Unternehmen,
> Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit,
> Erschließung neuer Geschäftsfelder,
> strategische Expansion, neue Umsätze und Gewinne,
> Sicherung von Arbeitsplätzen durch passgenaue Qualifizierung,
> Schaffung neuer Arbeits- und Ausbildungsplätze,
> Stärkung des Mitarbeitervertrauens.

Ziel und Ergebnis:
Beratung von 120 Unternehmen – 135 Unternehmen wurden erreicht.

Qualifizierungsverbund
> Passgenaue Qualifizierung von Führungspersonal, Fachkräften und neuen Mitarbei-

tern;
> Ableitung neuer Tätigkeitsfelder und Entwicklung von Bildungsbausteinen;
> praxisorientierte Qualifizierung, Fort- und Weiterbildung, Praktika in Unterneh-

men;
> Entwicklung von modularen Lehrplänen für neue Berufsfelder.

Ziel und Ergebnis:
Passgenaue Qualifizierung von 600 Personen – für 2.500 Personen wurde ein Profiling 
erstellt und für 2.100 Menschen eine Anpassungsqualifizierung durchgeführt.

Integrationsverbund
> Schaffung eines Arbeitskräftepools;
> Beschleunigung des Vermittlungsprozesses durch Information, Beratung und 
 individuelle Begleitung von Arbeitslosen, von Arbeitslosigkeit Bedrohten und be-

sonders benachteiligten Personengruppen;
> Betreuung bei der Integration;
> Aufbau von Integrationsagenturen als Kopplungsglieder zwischen Unternehmen, 

Arbeitssuchenden, Arbeitsämtern, Sozialämtern und Quartiersmanagern.

Ziel und Ergebnis:
Durch die EP sollten 600 Personen aus der Region in den ersten Arbeitsmarkt vermit-
telt werden. Geschafft haben es 855 Personen.

Gesamtkoordination
Die Gesamtkoordination der EP SABB übernahm der Landkreis Dahme-Spreewald 
unter der Leitung von Dr. Lutz Franzke.

Wer machte was?
Die Teilprojekte der Entwicklungspartnerschaft SABB

Bezirksamt Berlin-Neukölln,
Clemens Mücke,
Lahnstr. 52,
12055 Berlin;
Tel.: (0 30) 68 09 23 90,
E-Mail: 
clemens.muecke@ba-nkn.verwalt-berlin.de

Brandenburgisches Institut für Aus- und 
Weiterbildung (BiAW), Potsdam,
Eva-Marie Meißner,
Otto-Erich-Str. 9-13,
14482 Potsdam;
Tel.: (03 31) 74 75 30,
E-Mail: biaw-potsdam@t-online.de

Technologie und Berufsbildungszentrum 
(tbz) Königs Wusterhausen,
Dr. Rainer Straube,
Fernstr. 27,
15741 Pätz;
Tel.: (03 37 63) 7 61 13,
E-Mail: straube@tbz.de

Landkreis Dahme-Spreewald,
Dr. Lutz Franzke, Aneka Schäfer,
Reutergasse 12,
15907 Lübben (Spreewald);
Tel.: (0 33 75) 26 13 16,
E-Mail: 
aneka.schäfer@dahme-spreewald.de
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INFORMATIONEN

Für die künftige Ausgestaltung der Lan-
desarbeitsmarktprogramme kann ein 
Blick auf die Erfahrungen mit EQUAL 
hilfreich sein: Welche Förderverfahren 
und -instrumente sind geeignet, um In-
novationen anzustoßen? Was versteht 
man unter Innovationen und wie lassen 
sie sich identifizieren? Wie können er-
folgreich erprobte einzelne Innovations-
vorhaben verallgemeinert werden?

Innovation durch Netzwerke und 
transnationale Kooperation
EQUAL folgt einem thematisch offenen 
Förderansatz. Anders als z. B. INNO-
PUNKT gab EQUAL keine eng defi-
nierten Bedarfsfelder vor, für die ziel-
gruppen- oder instrumentenbezogene In-
novationsvorhaben entwickelt werden 
sollten. Die Bandbreite deckte das gesam-
te förderfähige Themenspektrum des ESF 
ab und reichte von der Beschäftigungsfä-
higkeit und Integration spezifischer Ziel-
gruppen (wie z. B. MigrantInnen, behin-
derten Personen) über die Verbesserung 
der Anpassungsfähigkeit von Beschäftigten bis hin zur Verein-
barkeit von Familie und Beruf. Es oblag den Projekten, selbst 
Innovationsvorhaben vorzuschlagen, in den Feldern, für die sie 
einen Bedarf sahen. Eine erste wichtige Aufgabe und Fragestel-
lung der Programmevaluierung bestand deshalb darin, die Inno-
vationsvorhaben zu identifizieren und Kriterien für die Bewer-
tung von Innovation zu entwickeln. Ein zweites Charakteristi-
kum von EQUAL war die Vorgabe, dass alle Projekte bzw. Ent-
wicklungspartnerschaften sowohl in regionalen oder sektoralen 
Netzwerken als auch in transnationalen Kooperationen und 
Partnerschaften arbeiten mussten. Die Netzwerke und transna-
tionalen Kooperationen sind als strategische Instrumente ver-
pflichtend im Programm vorgeschrieben und sollen dazu beitra-
gen, Innovationsimpulse zu geben. Für die Fragestellung zur 
Programmevaluierung war deshalb einzuschätzen, ob und wie 
diese strategischen Instrumente Innovationen beförderten.

Innovationsvorhaben in EQUAL – 
eine erste Bestandsaufnahme
Innovationsvorhaben wurden ‚bottom up‘, d. h. durch die Pro-
jekte bzw. Entwicklungspartnerschaften (EP) definiert. Entspre-
chend hoch war auch die Zahl der vorgesehenen Innovationen. 
Eine erste Bestandsaufnahme ergab, dass die 109 Entwicklungs-
partnerschaften der ersten Förderrunde von EQUAL beabsich-
tigten, insgesamt 850 Innovationen zu realisieren. In die Bewer-
tung durch die Programmevaluierung konnten 510 Einzelinno-
vationen einbezogen werden. Für die anderen lagen entweder 
keine Informationsgrundlagen vor oder sie verfolgten offen-
sichtlich keine Innovation, sondern stellten eine Systematisie-

rung der Arbeit dar, wie z. B. die gemeinsame Entwicklung ei-
nes Handbuchs oder die Erstellung einer Dokumentation.

Die Einschätzung und Bewertung der Innovationsvorhaben 
setzt somit ein Grundverständnis von Innovation voraus, das 
sowohl offen für die Bandbreite sozialer und arbeitsmarkt-, be-
schäftigungs- und berufsbildungspolitischer Innovationen ist als 
auch Bewertungskriterien definiert. Unter Innovationen verste-
hen die ProgrammevaluatorInnen zunächst Neuerungen, die ge-
genüber dem Status quo einen Zusatznutzen bringen. Nicht jede 
Neuerung und Veränderung ist somit eine Innovation.

Was ist innovativ?
Die folgenden Kriterien helfen, eine Innovation als solche zu 
qualifizieren. Innovationen müssen danach:
> relevant sein, indem sie Lösungen anbieten, die aus einem all-

gemeinen Bedarf und einer allgemeinen Problemlage erwach-
sen. Hier zeigte sich, dass eine Analyse des Problems, das mit 
dem EQUAL-Projekt ‚bearbeitet‘ und gelöst werden sollte, 
eine wichtige Voraussetzung war. Je präziser die Beschreibung 
und Analyse des zugrunde liegenden arbeitsmarktlichen Pro-
blems war, desto eher ließen sich die richtigen Ansätze finden, 
um Ursache-Wirkungs-Ketten zu durchbrechen, die verant-
wortlich für die Diskriminierung von einzelnen Personen-
gruppen auf dem Arbeitsmarkt sind;

> wirksam sein, indem sie ein identifiziertes Problem besser lö-
sen können als schon bestehende Problemlösungsansätze. Er-
wartungsgemäß haben die EPs v. a. bestehende Problemlö-
sungsansätze weiterentwickelt oder die erstmalige Anpassung 
von andernorts vorgefundenen Verfahren und Instrumenten 

Innovationen durch die EU-Gemeinschaftsinitiative EQUAL
Zwischenergebnisse der Programmevaluation

Das englische Wort equal – gleich, gleiches, angleichen, ausgleichen – deutet auf die Ziele, die, bezogen auf die Situation 
der Beschäftigung in Europa, mit der gleichnamigen EU-Gemeinschaftsinitiative verwirklicht werden sollen. Im Auftrag des 
Bundesministeriums für Wirtschaft und Arbeit wird die Gemeinschaftsinitiative EQUAL jährlich zu einem speziellen Schwer-
punkt evaluiert. Die EvaluatorInnen stellen im Folgenden ausgewählte Zwischenergebnisse des diesjährigen Evaluierungsbe-
richts vor, der dem Thema Innovation gewidmet ist.  
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Die Zielarchitektur verdeutlicht den Übergang der klassischen Hierarchie-Steuerungsstrategie der 
EU zur prozessorientierten Steuerung unter Beachtung der Gemeinschaftspolitiken.      
Quelle: Jahresbericht 2002 der EQUAL-Evaluierung
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an ihren Kontext verfolgt. Der Abstand der entwickelten In-
novationen vom Status quo ist über das gesamte Programm 
hinweg nicht so groß gewesen, dass bisherige Praktiken oder 
Kontexte in Gänze ersetzt werden könnten. Es dominierten 
vielmehr inkrementelle Innovationen;

> machbar sein, indem sie sich personell, finanziell, technisch 
und organisatorisch realisieren lassen;

> übertragbar sein, indem sie in einem anderen Umfeld und un-
ter anderen Bedingungen anwendbar sind und nicht allein un-
ter Sonderbedingungen realisierbar sind.

Die letzten beiden Kriterien der Machbarkeit und insbesondere 
der Übertragbarkeit werden Gegenstand des nächsten Zwi-
schenberichtes der Evaluierung sein. Beide sind aber entschei-
dende Kriterien dafür, ob sich ein Innovationsvorhaben auch 
‚auf dem Markt‘ durchsetzt und zum neuen Standard (Main-
stream) wird. Auf der Basis von Dokumentenanalysen, Inter-
views und Fallstudien konnten die Innovationsvorhaben nach 
ihrer ‚Innovationshöhe‘ – ihrer voraussichtlichen Wirksamkeit – 
eingestuft und bewertet werden. Ungefähr jede zehnte EP hat 
als Netzwerk ein Gesamtvorhaben mit einem hohen programm-
gemäßen Innovationspotenzial verfolgt. Demgegenüber ist es 
etwas mehr als einem Fünftel aller EPs nur in äußerst geringem 
Maße gelungen, den strengen Programmerwartungen gerecht zu 
werden. Mit nahezu zwei Dritteln gilt für die große Mehrheit 
der EPs, dass sie über ein innovatives Potenzial von mittlerem 
Niveau verfügen. Damit liegt eine Bilanz vor, die mit jener von 
anderen Innovationsprogrammen durchaus vergleichbar ist.

Netzwerke
In einem weiteren Schritt wurden die Projektträger befragt, 
welche Rolle das strategische Instrument Netzwerk bei der Ent-
wicklung der Innovationsvorhaben spielte. Es galt zu klären, 
was von diesen Instrumenten erwartet werden kann und was sie 
leisten können. Als wichtige innovationsfördernde Faktoren 
konnten dabei u. a. identifiziert werden: 
> Die Auswahl und der Mix der Netzwerkpartner: Allein schon 

der Austausch zwischen den Netzwerkpartnern und die Bün-
delung von Informationen und Wissen kann neue Impulse ge-
ben. Die Arbeit in Netzwerken befördert Innovationen ins-
besondere dann, wenn die Netzwerkpartner fachpolitisch 
kompetent sind und dabei sich wechselseitig ergänzende 
Kompetenzen in das Netzwerk einbringen können.

> Genese und Kontinuität des Netzwerks: Als günstig erwies es 
sich, an schon bestehende Netzwerke anzuknüpfen. Die Kon-
tinuität der Arbeit reduziert die notwendige Vorbereitungs-
zeit, erleichtert die notwendige gemeinsame Entwicklungsar-
beit und ist eine wichtige Voraussetzung für das gemeinsame 
Bekenntnis zur Umsetzung des Innovationsvorhabens.

Dennoch sind Netzwerke keine zwingende Voraussetzung für 
Innovationen. Innovationsvorhaben können selbstredend auch 
in Einzelprojekten entstehen. Die Arbeit in Netzwerken ist aber 
ein Instrument, das positive Effekte und Unterstützung für die 

Entwicklung und vielmehr noch für den Transfer und das Main-
streaming von Innovationsvorhaben mit sich bringen kann.

Transnationalität
Die Möglichkeiten, im Rahmen der transnationalen Zusammen-
arbeit gemeinsame innovative Entwicklungen in Gang zu set-
zen, sind begrenzt. Setzt doch eine gemeinsame Innovationsent-
wicklung oder die Übernahme von Konzepten aus anderen EU-
Mitgliedstaaten voraus, dass die Partner unter ähnlichen Rah-
menbedingungen agieren können. Unterschiedliche Gesetzesre-
gelungen, verschiedene Problemlagen oder auch zielgruppen-
spezifische Besonderheiten und Unterschiede erschweren die 
Entwicklung gemeinsamer Zieldefinitionen und Handlungsstra-
tegien. Die transnationalen Partner benötigten deshalb auch 
häufig längere Phasen der Verständigung, um zunächst die lan-
destypischen Spezifika abzugleichen sowie transnationale Diffe-
renzen und Gemeinsamkeiten herauszuarbeiten. 

Das Gelingen der gemeinsamen Verständigung zeigt sich 
gleichwohl darin, dass im Rahmen der transnationalen Koope-
rationen eine Reihe von gemeinsam entwickelten Produkten 
entstanden. Dies sind vor allem Broschüren und Dokumentatio-
nen, Datenbanken, Handbücher, Curricula und Konzepte. Die-
se Produkte mündeten in gemeinsam erstellten Empfehlungen 
gegenüber fachlichen sowie politischen Entscheidungsträgern 
ein. Relevanter aber ist der Zusatznutzen einzuschätzen, der 
durch den grenzübergreifenden fachlichen Austausch entstand, 
wie die Anregungen und Impulse sowie die Förderung der in-
terkulturellen Kompetenz bei den Projektpartnern. 

Fast jede fünfte EP übernahm von ihren transnationalen Part-
nern innovative Teillösungen. Häufiger werden jedoch beobach-
tete innovative Entwicklungen als Anregungen aufgenommen 
und bleiben als Idee bestehen, auch wenn sie nicht sofort Um-
setzung in der EP finden. Ebenfalls positive Effekte gingen von 
der transnationalen Kooperation für das Mainstreaming aus, da 
transnationale Veranstaltungen eine öffentlichkeitswirksame 
Plattform für die Verbreitung und Akzeptanz innovativer Ideen 
bildeten. Diese Effekte sind nicht quantifizierbar und nicht im-
mer sofort und unmittelbar verwertbar, aber sie tragen zur Ent-
wicklung der Projektarbeit und der Projektträger bei. 
Wilma Frank, Rudi Frey, Karsten Schuldt, PIW
Infos
Das PIW Progress-Institut für Wirtschaftsforschung GmbH (PIW) er-
hielt zusammen mit der Compass GmbH Bremen und dem ICON-
Institut Köln vom Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit 
(BMWA) den Auftrag, das Programm EQUAL zu evaluieren.
 PIW Progress-Institut für Wirtschaftsforschung GmbH, 
 Hannemannstr. 11, 14513 Teltow; Tel.: (0 33 28) 30 30 11, 
 E-Mail: piw-teltow@t-online.de, Internet: www.piw.de
 Informationen zur Programmevaluierung und Evaluierungsberich-

te finden Sie im Internet unter www.evaluation-equal.de. 
 Auf der Internetseite der Technischen Hilfe EQUAL beim BMWA 

finden Sie unter www.equal-de.de alle Informationen zu EQUAL.
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ein. Mit den MitarbeiterInnen der nationalen Koordinierungs-
stelle entwickelte sich eine konstruktive Zusammenarbeit. Das 
sparte oft Zeit. Da es am Anfang von EQUAL keinerlei Instru-
mentarien zur internen Abrechnung gab, organisierten sie 
Workshops für ein einheitliches Vorgehen. Außerdem program-
mierte und verknüpfte Jürgen Bautz ein Erfassungsprogramm, 
das ihnen und den Projekten einen taggenauen Überblick zu 
Soll und Haben ermöglichte. Das vereinfachte die Arbeit erheb-
lich. Und das war gut so. Denn bei der Gesamtfinanzierung, die 
sich nicht nur aus Mitteln des ESF, sondern auch aus Fördergel-
dern des Bundes, Landes, der Kommune und des Trägers zu-
sammensetzte, die alle extra abgerechnet werden mussten, 
konnte die Finanzierung der Projekte schnell zu einer unüber-
sichtlichen Patchworkarbeit werden. 

Alle Höhen und Tiefen wurden gemeistert
Besonders schwierig wurde es mit der Einführung des ALG II. 
Da wurde es mit der Finanzierung für manche Teilprojekte 
wirklich eng, weil u. a. die Zuschüsse für die geförderten Ar-
beitnehmerInnen geringer wurden, als es der Finanzierungsplan 
vorsah. 

Für die 2. EQUAL-Runde bekam die LASA für drei von sie-
ben EQUAL-EPs den Zuschlag für das Finanzcontrolling. War-
um nur drei? Fakt ist, so Jürgen Bautz, es wurden weniger Auf-

träge zum externen Finanzcontrolling ausgeschrieben. Vermut-
lich sollten die Ausgaben für das externe Finanzcontrolling ge-
spart werden bzw. scheuten die Projektträger das Ausschrei-
bungsverfahren. Vielleicht wird aber auch die Kompliziertheit 
des Prozederes der Finanzierung solcher großen Projekte unter-
schätzt. Bleibt also die Frage, ob sich der Verzicht auf den Er-
fahrungsschatz von Birgit Böhme und Jürgen Bautz für die Pro-
jekte tatsächlich auszahlen wird? ...  (kr)

INFORMATIONEN

Der Schreibtisch ist akkurat aufgeräumt. Jürgen Bautz, seit über zehn Jahren bei der LASA beschäftigt, beginnt ohne langes 
Hin und Her über seine Aufgaben als EQUAL-Finanzcontroller zu erzählen, die er gemeinsam mit Birgit Böhme seit nunmehr 
drei Jahren erfüllt. Strukturiert und ohne Umschweife erklärt er das, für Außenstehende oft schwer zu verstehende, System 
des Finanzcontrollings der EQUAL-Entwicklungspartnerschaften anschaulich. Am wichtigsten schien es ihm, dass die Träger 
ihre Arbeit als Hilfe und Unterstützung und weniger als Kontrolleure im üblichen Sinn des Wortes sehen. Das muss ihnen gut 
gelungen sein, denn nicht selten hörten sie Sätze wie: „Ohne euch hätten wir das so nicht hinbekommen“ von den Mitarbei-
terInnen in den Projekten. Trotzdem – am Ende des Gesprächs blieb eine Frage offen ...

„Ohne euch hätten wir das so nicht hinbekommen!“
Eine vorläufige Bilanz des Finanzcontrollings der Brandenburger EQUAL-Projekte 

„Birgit Böhme ist 
noch im Urlaub“, 
entschuldigt Jür-
gen Bautz seine 
Kollegin und be-
ginnt sofort mit 
der Erklärung des 
irreführenden Be-
griffes ‚mittelver-
waltende Stelle‘, 
richtig ist: Finanz-
controlling. Bei 
der LASA wurden 
keine ESF-Gelder 
für EQUAL ver-
waltet. Die Mittel 
wurden von der 

nationalen Koordinierungsstelle EQUAL des Bundesministeri-
ums für Wirtschaft und Arbeit (BMWA) in Bonn an alle Ent-
wicklungspartnerschaften (EPs) ausgegeben. Die Aufgabe der 
beiden war es, im Auftrag von sechs EPs auf der Grundlage des 
Finanzierungsplanes ihre Ausgaben auf Förderfähigkeit zu prü-
fen und dabei auf die Einhaltung der Verordnungen der EU, des 
Bundes und des Zuwendungsbescheides zu achten und die Pro-
jektträger entsprechend zu beraten. Das scheint beiden gut ge-
lungen zu sein. 

Die EQUAL-Projekte gingen im Sommer 2005 nach dreijäh-
riger Laufzeit zu Ende. Die abschließenden Verwendungsnach-
weisprüfungen durch das BMWA stehen zwar noch aus, aber 
aus ihrer Sicht wurden die Auflagen von den EPs eingehalten. 
Denn die Ergebnisse aus den schon geprüften Zwischennach-
weisen durch die nationale Koordinierungsstelle EQUAL wie-
sen nur geringe Abweichungen zu ihren Vorprüfungen auf. Was 
beweist, das die Verwaltungen der sechs EPs mit ihren 72 Teil-
projekten zwei kompetente Dienstleister an ihrer Seite hatten. 
Das kommt nicht von ungefähr! 

Das Zuwendungsrecht verlangt eine eigene Sprache
Beide sind seit über zehn Jahren bei der LASA und können auf 
einen sehr reichen Erfahrungsschatz in Bezug auf die Antrag-
stellung, Bewilligung und Abrechnung von ESF-Fördermitteln 
zurückgreifen. Für beide war das Wechseln der Seiten anfangs 
etwas gewöhnungsbedürftig. Vorher betrachteten sie die Dinge 
aus der Sicht der Bewilligungsstelle und jetzt auch aus der der 
Antragsteller. So war es für sie nicht schwer, die richtigen Wör-
ter und Formulierungen für die Begründungen der Änderungs-
anträge zu finden. Und im ‚Leben‘ eines Projektes sind das nicht 
wenige. Es war zwar eine Zuwendungsbedingung, dass die Trä-
ger finanziell so ausgerüstet sind, um ein halbes Jahr vorfinan-
zieren zu können, trotzdem gab es Träger, denen die finanzielle 
Luft zwischendurch etwas dünn wurde. Für diese setzten sie 
sich in Bonn für die Beschleunigung der Zuwendungszahlung 

Beeindruckend ist auch der Aktionsradius mancher EQUAL-EPs. 
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2. EQUAL-Förderrunde – europaweit gestartet
Laufzeit der Förderrunde: Vom 1. Januar 2005 bis zum 31. Dezember 2007

An der zu Beginn des Jahres begonnenen EQUAL-Förderrunde 
beteiligen sich neben den 15 bisherigen auch die 10 neuen 
Mitgliedstaaten. Ingesamt werden europaweit 2.080 Ent-
wicklungspartnerschaften (EPs) umgesetzt. Mit 418 Pro-
jektverbünden setzt Italien die meisten Entwicklungspartner-
schaften um, gefolgt von Frankreich (256) und Spanien 
(229). Deutschland liegt mit 129 EPs an fünfter Stelle.

Vorbereitung
Um die 2. Förderperiode vorzubereiten, führte in Deutschland  
das Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit (BMWA) mit 
allen 16 Bundesländern Regionalkonferenzen durch. Für das 
Land Brandenburg fand diese Konferenz am 21. November 
2003 statt. In der Veranstaltung stellte das BMWA Ziele und In-
halte sowie die speziellen Anforderungen und die Förderbedin-
gungen der GI EQUAL für die 2. Förderrunde vor.  

Das Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Fami-
lie des Landes Brandenburg informierte über die Maßnahme-
schwerpunkte des Landes für die 2. EQUAL-Förderrunde. Die-
se leiteten sich von folgenden Rahmenbedingungen ab: der 
Halbzeitbewertung des Operationellen Programms (Ziel 1),  der 
Umgestaltung der Arbeitsmarktpolitik der Bundesrepublik 
durch die Hartz-Reformen und daraus resultierende Verände-
rungen der brandenburgischen Arbeitsmarktpolitik. Zu den 
Maßnahmeschwerpunkten zählen u. a.:
> die transnationale Kooperation von KMU – Entwicklung in-

terkultureller Kompetenz,
> die Sicherung der Übergänge Schule – Berufsausbildung – Be-

ruf im Kontext des ‚Lebenslangen Lernens‘,
> Migranten und Migrantinnen in der Metropolregion Berlin-

Brandenburg,
> die Vereinbarkeit von Familie und Beruf im Rahmen transna-

tionaler Partnerschaften,
> die Verknüpfung von Erwerbsarbeit und Ehrenamt, 
> die Förderung der beruflichen und persönlichen Situation be-

sonders benachteiligter Zielgruppen  über Aktivitäten kom-
munaler Beschäftigungspolitik. 

Auswahlverfahren
Für die 2. Förderperiode wurden bundesweit 417 Interessenbe-
kundungen eingereicht, davon 14 regionale und 6 sektorale aus 
dem Land Brandenburg. Während die Interessenbekundungen 
der sektoralen Entwicklungspartnerschaften allein durch den 
Bund begutachtet wurden, waren die Bundesländer in dieser 
Förderrunde in das Bewertungsverfahren der Interessenbekun-
dungen der regionalen EPs einbezogen. 

Die Verfahrensweise war dabei wie folgt: Das BMWA vergab 
in einem ersten Bewertungsverfahren für die einzelnen Interes-
senbekundungen bis zu 1.000 Punkte. Den Bundesländern stan-
den zur Bewertung 200 Punkte zur Verfügung, allerdings konn-
ten sie ihre Bewertung nur auf Basis von drei Kriterien abgeben:
> Wurden die Schwerpunkte der Landesarbeitsmarktpolitik be-

achtet?
> Wie erfolgt die Einbindung der EPs in lokale und regionale 

Netzwerke?
> Welcher innovative Ansatz für die Landesarbeitsmarktpolitik 

wird geleistet?
Die endgültige Auswahl, welche Entwicklungspartnerschaften 
die Voraussetzung für eine Antragstellung erfüllt haben, nahm 
dann der EQUAL-Begleitausschuss vor.

Brandenburger Auswahlverfahren
Zuerst wurden die Kriterien des Landes Brandenburg für eine 
Bewertung in einem Workshop im September 2003 und einem 
Klausurworkshop im Oktober 2003 unter Einbeziehung der be-
teiligten Fachreferate des Hauses erarbeitet. Danach wurden die 
Interessenbekundungen der EPs aus dem Land Brandenburg 
durch zwei externe Gutachter bewertet. 

In einer Besprechung, an der sich Fachreferate der Ressorts 
Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie, Mi-
nisterium für Wirtschaft, Ministerium der Justiz, Staatskanzlei 
und Ministerium für Bildung, Jugend und Sport beteiligten, 
wurde eine abschließende Bewertung festgelegt und dem 
BMWA mitgeteilt. Aufgrund der inhaltlichen Wichtigkeit eini-
ger Projekte erhielt das Land Brandenburg mehr EPs geneh-
migt, als zuvor vorgesehen. Erfreulich ist, dass dadurch auch 
mehr finanzielle Mittel für das Land Brandenburg gesichert 
werden konnten. 

Mittelausstattung
Für den Mitgliedstaat Deutschland standen rund 245 Millionen 
Euro für die Förderung von Entwicklungspartnerschaften zur 
Verfügung, davon etwa 25 Prozent für die Förderung von sekto-
ralen EPs. Der Bund teilte die ESF-Mittel für die 2. Förderrun-
de nach einem Länderschlüssel auf die Bundesländer auf. Der 
Anteil für das Land Brandenburg sollte ungefähr 12 Millionen 
Euro betragen. Aufgrund der mehr genehmigten EPs sind es 
jetzt aber etwa 15 Millionen Euro ESF-Mittel, die das Land er-
hält.  Hendrik Fischer, Referatsleiter im MASGF

Geförderte Entwicklungspartnerschaften

Folgende sieben Entwicklungspartnerschaften aus dem Land 
Brandenburg (s. a. BRANDaktuell Nr. 2/2005, S. 18/19) erhal-
ten in der 2. Förderrunde ESF-Mittel:

Sektorale EP
> ‚INCLUSION II‘, Träger: Berlin-Brandenburgische Auslandsge-

sellschaft e. V. 

Regionale EPs
> ‚ZEBRA‘, Träger: Berufsbildungswerk im Oberlinhaus Potsdam
> ‘bencheffect grenzenlos‘, Träger: IHK-Projektgesellschaft mbH 

Frankfurt (Oder)
> ‘FAIRWAY‘, Träger: Technologie- und Gründerzentrum Ostprig-

nitz-Ruppin GmbH
> ‘MEMBER‘, Träger: Institut für Bildung in der Informationsge-

sellschaft e. V.
> ‚Zukunft Grenzregion Oderland-Neumark‘, 
 Träger: Deutsch-Polnische Regionalentwicklung EWIV
> ‘GALA‘, Träger: Handwerkskammer Potsdam

Hinzu kommen weitere Brandenburger Projektträger, die Partner 
in länderübergreifenden Entwicklungspartnerschaften sind. 

BRANDaktuell
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ZEBRA
Zukunftsweisende Entwicklungen in
Brandenburg mit Reha-Assessment
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Infos
Eine Kurzbeschreibung zu allen EQUAL-Entwicklungspartnerschaften der 2. Förderrunde finden Sie in BRANDaktuell Nr. 2/2005.

BRANDaktuell
2005 31   



Für alle Fragen zum Landesprogramm ‘Qualifizierung 

und Arbeit für Brandenburg’ steht Ihnen unter dieser 

Telefonnummer das Call-Center zur Verfügung:

 

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