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Editorial

Dr. Gerd Harms, Staatssekretär und Bevollmäch-
tigter beim Bund und für Europaangelegenheiten 

Kreativität braucht 
T o l e r a n z

Kreativität und Innovation sind zentrale Elemente der wissensbasierten Gesell-
schaften Europas, um den Chancen und Herausforderungen der Globalisierung 
wirksam begegnen zu können. In meiner Funktion als Vorsitzender der Kommis-
sion für Kultur, Bildung und Forschung des Ausschusses der Regionen unterstüt-
ze ich das Ziel, das die Europäische Kommission mit dem Europäischen Jahr der 
Kreativität und Innovation 2009 verfolgt: Das öffentliche Bewusstsein dafür zu 
schärfen, dass die Entwicklung der Kreativität in der Gesellschaft die unabding-
bare Voraussetzung für ihre Innovationsfähigkeit ist, dass aber die Gesellschaft 
auch ein Klima schaffen muss, in dem Kreativität entstehen und gefördert wer-
den kann. Ich freue mich daher sehr, dass das vorliegende BRANDaktuell Spezial 
sich mit dem Europäischen Jahr der Kreativität und Innovation beschäftigt und 
das Thema der Öffentlichkeit vorstellt. 

In seinem Buch über den Aufstieg der ‚kreativen Klasse‘ beschreibt der amerika-
nische Ökonom Richard Florida die drei wichtigsten Faktoren für eine erfolg-
reiche Entwicklung und die Zukunftsfähigkeit einer modernen Gesellschaft und 
damit auch für das Land Brandenburg: Talente, Technologie und Toleranz. 

Kreativität ist eine Fertigkeit, die allen Menschen innewohnt und nicht nur den 
wissenschaftlichen Genies oder Künstlern vorbehalten ist. Talente sind kreative 
Menschen, es sind kluge Köpfe, die Neues denken und schaffen. Hochschulen 
sollen Ort der Kreativität sein, aber nicht sie allein. Es ist eine wichtige Füh-
rungsaufgabe, auch in der Werkshalle oder Amtsstube die Kreativität der Mitar-
beiter zu fördern, sie zu ermutigen, ihr Wissen und ihre Fähigkeiten zu nutzen, um neue Wege zu gehen und neue 
Lösungsmöglichkeiten zu entwickeln. Lebenslanges Lernen hat daher eine zentrale Bedeutung für Innovationsleis-
tung und Wettbewerbsfähigkeit. In Bezug auf Technologie im Sinne von technischer Innovation, von Forschung 
und Entwicklung, Technologie-Transfer und Gründungen haben wir in Brandenburg – ausgehend von einem relativ 
niedrigen Niveau – beachtliche Fortschritte erzielt. 

Talente und Technologie sind wesentliche Aspekte für die Zukunftsfähigkeit einer Region, Toleranz jedoch ist die 
Voraussetzung für beides. Kreative Menschen brauchen eine Umgebung, die Abweichungen von der ‚Norm‘ zulässt, 
die offen ist für Neues und Ungewohntes. Toleranz meint allerdings nicht allein die Abwesenheit rassistischer Dis-
kriminierung und Gewalt, sondern ein gesellschaftliches und politisches Umfeld, das offen ist für Neuankömmlinge 
und für Menschen, die ‚anders‘ scheinen, andere Lebensentwürfe verfolgen als die Mehrheit. 

Der Kampf um diese Talente hat schon lange begonnen. Talente sind mobil und ziehen dorthin, wo sie ein Umfeld 
finden, in dem sie sich zu Hause fühlen können. Weltoffenheit und Internationalität werden zur Voraussetzung 
von Fachkräftesicherung und Wettbewerbsfähigkeit eines Wirtschaftsstandorts und internationale Erfahrungen 
und interkulturelle Kompetenz zu essentiellen Soft Skills. Um solch ein Umfeld zu fördern, müssen wir uns u. a. mit 
folgenden Fragen beschäftigen: Wie viele Fachkräfte und Studenten kommen aus dem Ausland nach Brandenburg 
und was können wir tun, damit sie sich hier wohlfühlen? Können in unserem Land die unterschiedlichsten Lebens-
entwürfe verwirklicht werden? Welche Arbeitsmöglichkeiten gibt es für (Ehe-)Partner, welches Betreuungsangebot 

für die Kinder? 

Ich freue mich, dass das BRANDaktuell Spezial 
dazu beiträgt, die Diskussion über diese Fragen 
weiterzubringen und die in Brandenburg 
vorhandenen kreativen Potenziale noch besser 
hervorzuheben und anzuwenden. o

Dr. Gerd Harms

„Fantasie ist 
wichtiger als Wissen, 

denn Wissen ist begrenzt.“ 
                  Albert Einstein
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Das Ziel des Europäischen Jahres der Kreati-
vität und Innovation 2009 ist die Sensibili-
sierung für Kreativität als Voraussetzung für 
Innovation, als entscheidenden Faktor für die 
Entwicklung von persönlichen, beruflichen, 

sozialen und unternehmerischen Kompe-
tenzen. Dies sind wichtige Bedingungen für 
Beschäftigung und Wirtschaftswachstum. 
Thematisch umfasst dieses Jahr sowohl Kultur 
und lebenslanges Lernen als auch Unterneh-
mens-, Medien-, Forschungs-, Sozial- und 

Kristin Dethloff, Staatskanzlei des Landes Brandenburg

Reiner Kneifel-Haverkamp, Staatskanzlei 
des Landes Brandenburg

Regionalpolitik sowie die Entwicklung des 
ländlichen Raums.

Vor diesem Hintergrund finden auf europä-
ischer, aber vor allem auf nationaler und regi-
onaler Ebene eine Vielzahl unterschiedlicher 
Projekte und Aktionen statt: Konferenzen und 
Veranstaltungen bieten Raum für Debatten, 
Informations- und PR-Kampagnen verbreiten 
den Kerngedanken, Best-Practice-Beispiele 
zeigen neue Wege zur Förderung von Kreati-
vität und Innovationsfähigkeit und schließlich 
bieten Erhebungen und Studien die wissen-
schaftliche Grundlage für weitere Projekte zu 
diesem Thema. Diese Aktivitäten sollen für die 
Schaffung eines innovations- und kreativitäts-
freundlichen Umfelds werben und Impulse für 
ein langfristiges politisches und gesellschaft-
liches Engagement der Bürger geben.

Brandenburg und das EU-Jahr für 
Kreativität und Innovation

Deutschland und auch das Land Brandenburg 
unterstützen mit vielfältigen Veranstaltungen 
und kreativen Aktionen die Initiative der Euro-
päischen Union. In Brandenburg bringen sich 
alle Ministerien mit mehr als 40 Vorhaben in 
das ‚Europäische Jahr‘ ein. In den ersten fünf 
Monaten dieses Jahres konnten davon schon 
rund zehn Projekte erfolgreich umgesetzt 
werden. Wir wollen für Offenheit gegenüber 
gesellschaftlichem Wandel und kultureller 
Vielfalt werben, für den Blick über den Tel-
lerrand, die Neugier auf Unbekanntes und die 
Bereitschaft, die Routinen des Alltagsgeschäfts 
zu überdenken.

Talente sind wichtigste Ressource

Die Liste der Projekte umfasst große Veranstal-
tungen wie die publikumswirksame Nacht der 
Wissenschaften in Berlin und Potsdam oder 
den Innovationsgipfel Berlin-Brandenburg. An-

dere Projekte sollen jedermann (und jede Frau) 
ermutigen, die eigene Kreativität einzubringen, 
wie die ‚Zeitstimmen‘, ein Kooperationsprojekt 
des Brandenburgischen Literaturbüros und des 
Kurt-Tucholsky-Museums in Rheinsberg, das 
unter Beteiligung möglichst vieler Branden-
burgerinnen und Brandenburger ein kollektives 
webbasiertes Tagebuch erschaffen will.

Unsere wichtigste Ressource sind die Talente 
der Kinder. Um diese besser zu entwickeln, gibt 
es mehrere Projekte aus dem Bildungsbereich. 
So wurde z. B. ein demokratie-pädagogisches 
Curriculum für Grundschulen mit dem Titel 
‚Hands for Kids‘ entwickelt und für Schulen 
mit gymnasialer Oberstufe Handreichungen 
für ein Visual History Archive und für die 
Medienentwicklungsplanung entworfen.

Welche Bedeutung Agrarforschung und 
Innovation im ländlichen Bereich haben, zeigt 
die internationale Fachkonferenz ‚Getreide 
ist funktionell‘ des Instituts für Getreide-
verarbeitung in Bergholz-Rehbrücke mit 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus 18 
Ländern. Häufig sind es Wettbewerbe, die den 
Einfallsreichtum hervorbringen: so etwa im 
Landschaftsgärtner-Cup oder im Wettbewerb 
um die Verleihung des Innovationspreises. 
Natürlich enthält die Liste eine Reihe von 
E-Government-Projekten, vom interaktiven 
Streifenwagen bis zum 3D-Stadtmodell Cott-
bus. Auch ein allgemein angelegter Workshop 
des Ministeriums der Finanzen und der Lan-
desakademie für die öffentliche Verwaltung 
unter dem Titel ‚Verwaltung kreativ‘ ist dort 
zu finden. 

EU fördert Innovationen im Land

Die Bedeutung der Europäischen Union als 
Innovationstreiber für Brandenburg verdeut-
lichten z. B. die Informationskampagne zum 
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung 
(EFRE) und die neue durch den Europäischen 
Sozialfonds (ESF) geförderte INNOPUNKT-
Kampagne für mehr Durchlässigkeit in der 
Berufsbildung. Gemeinsam mit den Akteuren 
und Institutionen aus der allgemeinen beruf-
lichen und universitären Bildung thematisiert 
der Wettbewerb ‚Mehr Durchlässigkeit in der 
Berufsbildung – Brandenburg in Europa‘ die 
Übergänge zwischen den unterschiedlichen 

Dem Einfallsreichtum der Menschen mehr Sensibilität 
In welchem Sinn ist das EU-Jahr der Kreativität und Innovation zu verstehen?

Europa soll einer der wettbewerbsfähigsten, wissensbasierten Wirtschaftsräume der Welt 
werden. Mit diesem Ziel sollen auch unter den Bedingungen des globalen Wettbewerbs 
Wachstum und Arbeitsplätze geschaffen und gesichert werden. Die Fähigkeit der Menschen, 
einfallsreich zu sein, andere Wege zu gehen und neue Lösungsmöglichkeiten zu entwickeln, 
spielt für die Verwirklichung dieses ehrgeizigen Ziels eine zentrale Rolle. Um jedoch auf die 
Chancen und Anforderungen einer Wissensgesellschaft reagieren zu können, ist es für Europa 
allein aus sozialen und wirtschaftlichen Gründen eine Notwendigkeit, das kreative Potenzial 
seiner Bürger und ihre Innovationsfähigkeit zu steigern.
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Herr Brandenburg, Sie sind deutscher Bot-
schafter für das Europäische Jahr bei der EU. 
Wie sind Sie zu dieser Ehre gekommen? 
Soweit es mir bekannt ist, wurde eine Mi-
schung aus Botschaftern gesucht, die aus den 
verschiedensten Bereichen kommen. Es sollten 
bekannte Personen sein, die mit ihrem Lebens-
werk als Symbol für das Europäische Jahr der 
Kreativität und Innovation stehen können.

Welche Aufgaben müssen Sie erfüllen? 
Zunächst einmal muss man sagen, dass die 
Position eines Botschafters rein ehrenamtlich, 
im Prinzip sogar symbolisch ist. Die Botschafter 
werden zu verschiedenen Veranstaltungen 
eingeladen, um die Wichtigkeit von Kreativität 
und Innovation zu verdeutlichen. Die Botschaf-
ter sollen sowohl im eigenen Land als auch 
international für das Europäische Jahr werben.

Haben alle EU-Länder einen Botschafter 
gesandt und arbeiten Sie zusammen?
Die Botschafter wurden nicht von den Mit-
gliedsländern, sondern vom EU-Parlament 
ernannt. Es sind in der Gesamtzahl zwar ähn-

lich viele Botschafter, wie es Länder in der EU 
gibt, aber aus manchen Ländern sind mehrere 
Botschafter vertreten, dafür aus anderen keine. 

Die Botschafter sind eine interessante Mi-
schung aus dem künstlerischen und Design-
Bereich, Wissenschaft und Forschung – bis 
hin zu Politikern, die sich in der Vergangenheit 
durch besondere Innovationskraft in ihrem 
politischen Handeln auszeichneten. Eine 
Zusammenarbeit gibt es insofern, als dass die 
Botschafter gemeinsam ein Manifest zu Kreati-
vität und Innovation erarbeiten. 

Was verbinden Sie mit den Worten Kreativi-
tät und Innovation bezüglich der EU?
Wir müssen global denken und Kreativität und 
Innovation fördern. Wichtig für Kreativität 
und Innovation ist das ‚über den Tellerrand 
schauen‘, das Überschreiten der Zäune in den 
Gedanken, über nationale Egoismen hinweg. 
Forschung und Entwicklung, aber auch die 
kreativen Industrien müssen überregional 
gefördert und, noch mehr als heute, in der 
Gesellschaft anerkannt werden. Das ‚Jahr der 

Kreativität und Innovation‘ hilft dabei, diese 
Notwendigkeiten bewusst zu machen. 

Was soll am Ende des Jahres für ein Ergebnis 
erzielt werden? 
Wie schon erwähnt, wird als ein Ergebnis 
das Manifest zu Kreativität und Innovation 
entstehen. Darin ist in Thesen zusammenge-
fasst, was aus Sicht der Botschafter wichtige 
Themen sind, um die Innovationskraft in der EU 
voranzutreiben und möglichst viele Menschen 
zu Kreativität anzuregen. o     (kr)

Kreativität und Innovation ist ein notwendiger Zusammenhang
Interview mit Deutschlands Botschafter für das Europäische Jahr

Prof. Karlheinz Brandenburg, Leiter des Ilmenauer Fraunhofer-Instituts für Digitale Me-
dientechnologie IDMT, wurde neben anderen Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Architek-
tur, Politik und Kunst als Botschafter des Jahres berufen. Mit ihrem Lebenswerk und ihren 
Erfolgen sollen sie ein Europa der kreativen und innovativen Menschen visualisieren, die sich 
den globalen Herausforderungen dieser Zeit stellen. Prof. Brandenburg ist Erfinder des MP3-
Standards und durch Arbeiten u. a. in der Audiocodierung und der Psychoakustik bekannt. Er 
erhielt hohe Auszeichnungen, darunter das Verdienstkreuz am Bande der Bundesregierung.

Prof. Karlheinz Brandenburg, Leiter des Fraun-
hofer-Instituts für Digitale Medientechnologie

Bildungsabschnitten, Bildungsgängen und 
Bildungsebenen. Im Interesse der Gesellschaft, 
der Wirtschaft und des Einzelnen sollen mit 
diesem Projekt Rahmenbedingungen gestaltet 
werden, die es besonders Beschäftigten in 
Unternehmen ermöglichen, ihre individuellen 
beruflichen Qualifikationen und Kompetenzen 
durch eine akademische Weiterbildung zu 
stärken und weiterzuentwickeln. 

Internationalisierung

Europa-Staatssekretär Dr. Gerd Harms führt 
mit unterschiedlichen Partnern im Land 
interdisziplinäre Diskussionen zur Bedeutung 
von Internationalisierung, Kreativität und 
Innovation. So kamen an der Fachhochschule 

in Brandenburg an der Havel, in Fürstenwalde 
und in Wittenberge Vertreter von Kommu-
nen, Unternehmen, Kultureinrichtungen und 
Bildungsinstitutionen zusammen, um zu erläu-
tern, wie sie vor Ort Talente, Technologie und 
Toleranz fördern, welchen Herausforderungen 
sie sich stellen müssen und wie sie diese – am 
besten gemeinsam – überwinden wollen. In 
beeindruckenden Beispielen wurde berichtet, 
welche wichtigen Impulse von europäischen 
und internationalen Kooperationen für die 
Entwicklung neuer Lösungsansätze ausgehen. 
Joachim Schenk, der Leiter des Oberstufen-
zentrums ‚Palmnicken‘ Fürstenwalde, drückte 
es so aus: „Immer wenn wir jemanden ins 
Ausland schicken, muss er oder sie sehen, wo 
andere noch besser sind als wir. Wir fragen 

uns dann, können wir das für unsere Verhält-
nisse anpassen und dadurch selbst noch besser 
werden.“ 

Das Europäische Jahr der Kreativität und Inno-
vation endet in ein paar Monaten. Kreativität 
und Innovationsfähigkeit, Weltoffenheit und 
interregionale Kooperation werden aber auch 
nach 2009 eine wachsende Bedeutung für 
Brandenburg haben. Wir werden uns daher 
auch in den kommenden Jahren intensiv mit 
diesen Themen auseinandersetzen, im Inte-
resse der Wettbewerbsfähigkeit des Landes, 
aber auch im Interesse der Lebensqualität der 
Menschen. o

Kristin Dethloff, Reiner Kneifel-Haverkamp, 
Staatskanzlei des Landes Brandenburg
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„Eine wirklich gute Idee 
erkennt man daran, dass ihre 

Verwirklichung von vornherein 
ausgeschlossen scheint!“                    Albert Einstein

Kreativität ist die Voraussetzung für Innovation
Entscheidend ist die Atmosphäre in der Arbeitswelt

Studien deutscher wie auch internationaler 
Forschungsinstitute belegen, dass innova-
tive Unternehmen auf ihren Märkten meist 
erfolgreicher und nachhaltiger agieren als 

Betriebe ohne Neuerungspotenzial. Es ist 
allerdings nicht leicht, innovativ zu sein, und 
es gibt auch kein Patentrezept für Innova-
tionen. Zudem existieren unterschiedliche 
Innovationsbarrieren, beispielsweise durch 
Verordnungen und Bürokratie, aber auch durch 
Schwierigkeiten in Unternehmen, Freiräume 
für Innovation und Kreativität zu schaffen.

Innovation?

Innovation ist ein Schlagwort unserer Zeit 
und wird sehr unterschiedlich gebraucht. Im 
wissenschaftlichen Verständnis schließt Inno-
vation neue technische Produkte und Prozesse 

ebenso ein wie organisatorische, soziale und 
kulturelle Neuerungen. Innovativ können 
sowohl Industrie- als auch Dienstleistungsun-
ternehmen sein. 

Kreativität?

Schon der österreichische Ökonom Joseph 
Schumpeter stellte zu Beginn des 20. Jahr-
hunderts den wagemutigen und kreativen 
Unternehmer in den Mittelpunkt seiner Be-
trachtungen über Innovationsprozesse. Daraus 
wird ersichtlich, dass Kreativität eine wichtige 
Voraussetzung für Innovation ist. Kreativität 
wird verstanden als individuelle und gemein-
schaftliche Fähigkeit schöpferischen Denkens 
mit dem Ziel, Neues zu schaffen und Probleme 
mit noch nicht praktizierten Ansätzen zu 
lösen. Oftmals entsteht Neues durch For-
schung und Entwicklung (FuE). Aber nicht 
jedes Unternehmen ist in der Lage, eigene 
FuE zu betreiben. Gerade kleinere Betriebe 
haben hier Probleme. Für sie ist es wichtig, 
vertrauensvoll mit anderen Unternehmen oder 
Forschungseinrichtungen zusammenzuarbei-
ten. Seitens des Bundes und der Länder gibt 
es viele Programme, die Forschungskooperati-
onen zwischen Unternehmen und Forschungs-
einrichtungen fördern, wie beispielsweise das 
Zentrale Innovationsprogramm Mittelstand 
(ZIM) des Bundeswirtschaftsministeriums. 

Auch die industrielle Gemeinschaftsforschung 
und die externen Industrieforschungseinrich-
tungen in den neuen Ländern spielen hier 
eine wichtige Rolle. Diese Angebote helfen 
aber nur, wenn die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter mit Forschungskompetenz 
im Unternehmen beschäftigt werden, 
die sowohl 
Forschungs- und 
Entwicklungsthemen de-
finieren als auch die Forschungs-
ergebnisse an die spezifischen 
Belange des Betriebes 
anpassen können.

Unternehmensstrategie ändern

Viele Produkt- und Prozessverbesserungen 
sowie neue Dienstleistungsangebote erfor-
dern keine aufwändigen Forschungsarbeiten, 
basieren aber auf neuen Ideen und unkon-
ventionellen Lösungen. Je besser die kreativen 
Potenziale eines Unternehmens genutzt 
werden, desto innovativer kann es am Markt 
agieren. Nicht jedes Unternehmen besitzt 
aber eine Strategie, um die Kreativität seiner 
Mitarbeiter optimal zu nutzen. Was könnte 
verändert werden? Eine Möglichkeit wäre, 
Qualifikations- und Kompetenzprofile von 
Mitarbeitergruppen zu definieren, die für die 
Sicherung der betrieblichen Wettbewerbsfä-
higkeit erforderlich sind. Diese Profile sollten 
explizit Aufgaben zur Entwicklung neuer  
Ideen und Lösungen einschließen. Auch das 
betriebliche ‚Verbesserungswesen‘ kann hier 
über ein Anreizsystem eingeschlossen werden. 
In einem zweiten Schritt sind die erforder-
lichen Kompetenzprofile mit den vorhandenen 
Qualifikationen abzugleichen, um Kompetenz-
defizite zu erkennen und auszugleichen. Hier 
kann an Neueinstellungen gedacht werden, 
aber auch an Weiterbildungsmaßnahmen. 
Im Bereich der Kreativitätstechniken sind 
Brainstorming, Rollenspiele und Mindmapping 
Beispiele, die ohne großen Lernaufwand ein-
gesetzt werden können. Auch interdisziplinäre 
Teamarbeit ermöglicht, bestehendes Wissen 
neu zu komponieren und zur Problemlösung 
nutzbar zu machen. Ein effektives Wissens-
managementsystem hilft, innerbetriebliche 
Informations- und Kommunikationsbarrieren 
abzubauen.

Freiräume und Kompetenzen

Innovationen sind nicht nur Ergebnis eines 
komplexen Prozesses, sondern auch Voraus-
setzungen hierfür. Nur wenn das Arbeitsleben 
durch Freiräume für kreatives Denken geprägt 

ist und Unternehmen die Kompetenzen und 
Fähigkeiten ihrer Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter gezielt ein-
setzen, werden sie in dem 

Wettbewerb um innovative 
Produkte und Dienstlei-
stungsangebote bestehen 

können. o
Knut Koschatzky 

„Nur wenn das Arbeitsleben durch Freiräume für kreatives Denken geprägt ist und Unter-
nehmen die Kompetenzen und Fähigkeiten ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gezielt 
einsetzen, werden sie in dem Wettbewerb um innovative Produkte und Dienstleistungsan-
gebote bestehen können.“ Mit diesem Satz unterstreicht Prof. Dr. rer. nat. Knut Koschatzky 
die Bedeutung der Kreativität für Innovation. Er zeigt dabei Möglichkeiten auf, wie in jedem 
Unternehmen die Voraussetzungen dafür geschaffen werden können.

Prof. Dr. rer. nat. Knut Koschatzky, 
Leiter des Competence Centers ‚Politik und Regionen‘ im 

Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung, 
und Professor für Wirtschaftsgeografie an der 

Leibniz Universität Hannover 
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„Freude an der Freude 

und Leid am Leid des anderen, 

das sind die besten Führer 

der Menschen.“ 

                
  Albert Einstein

Innovationskultur heißt, die Mitarbeiter in den Mittelpunkt stellen!
Der Great Place to Work®-Ansatz

Laut Deutschem Institut für Betriebswirtschaft 
(DIB 2007) betrug allein der Wert der Verbes-
serungsvorschläge bei 290 Unternehmen, die 
sich an einer aktuellen Umfrage zum Ideen-
management beteiligt haben, 1,49 Milliarden 
Euro! Viele Unternehmen beanspruchen für 
sich, innovativ zu sein, sehen jedoch zum Teil 
auch, dass das mögliche Innovationspotenzial 
noch nicht hinreichend ausgeschöpft wird. 
Wie wird diese Situation von den Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern, die die zentralen 
Innovationsentwickler, aber auch -umsetzer in 
den Unternehmen sind, erlebt? 

Veränderungs- und Innovations-
fähigkeit der Unternehmen

Aus Sicht der Mitarbeiter und Mitarbei-
terinnen steht es nur mäßig gut um die 
Veränderungs- und Innovationsfähigkeit der 
Unternehmen in Deutschland. Im Durchschnitt 
bewertet nur knapp die Hälfte der Beschäf-
tigten die Innovationsfähigkeit ihres Unter-
nehmens positiv (Quelle s. Infos, die Red.). 

Im Detail: Während immerhin noch 60 Prozent 
der Beschäftigten der Meinung sind, dass in 
ihrem Unternehmen Wert darauf gelegt wird, 
die Fähigkeiten ständig zu erweitern, gibt nur 
die Hälfte an, dass die Entwicklung neuer Lö-
sungen für Produkte, Verfahren oder Techno-
logien Teil der täglichen Arbeit ist. Gar nur 44 
Prozent sind der Meinung, ihre Führungskräfte 
suchen und beantworten ernsthaft Vorschlä-
ge der Mitarbeiter. Die Situation könnte 
besser sein. Ein Vergleich mit den im Februar 
2009 vom Great Place to Work® Institute 
als ‚Deutschlands Beste Arbeitgeber‘ ausge-
zeichneten Unternehmen zeigt folgendes: 77 
Prozent der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
dieser Unternehmen haben das Gefühl, dass 
ihre Vorschläge und Ideen bewusst gesucht 
und gefördert werden.

Wie gelingt es nun sehr guten Arbeitgebern, 
ihre Beschäftigten einzubeziehen und das 
Innovationspotenzial zu nutzen? Es zeigt 

sich, dass eine Innovationskul-
tur Aspekte beinhaltet, die über 
ein gutes Innovationsmanagement 
hinausgehen. Es geht nicht allein um 
das Einholen und Umsetzen von Ideen, 
sondern generell um eine offene 
und transparente Kommunikati-
on im gesamten Unternehmen. Noch 
allgemeiner gesprochen, geht es um 
generelle Prinzipien des Mitein- anders. 

Vertrauen – zentrales Merkmal 
guter Unternehmensleitungen

Der Great Place to Work®-Ansatz fasst diese 
entscheidenden Prinzipien für die Beziehungen 
am Arbeitsplatz – die Beziehung zwischen den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und ihren 
Führungskräften, zwischen den Beschäftigten 
und ihrer Tätigkeit und der Belegschaft unter-
einander – zusammen. Das zentrale Prinzip ist 
dabei das Vertrauen im Unternehmen, insbe-
sondere zwischen den Mitarbeitern und dem 
Management. Wo Vertrauen herrscht, glaubt 
das Management, dass die Mitarbeiter produk-
tiv sein möchten und sich voll im Unterneh-
men einbringen; die Arbeitnehmer nehmen an, 
dass das Management ihr Interesse bei seinem 
Handeln immer mit berücksichtigt.

Mittel und Möglichkeiten

Um dieses Vertrauen zum Management zu 
erreichen, sind aus Sicht der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter drei Qualitäten gefragt: 
Glaubwürdigkeit, Respekt und Fairness. Er- 
gänzt wird das Vertrauen zum Management 
durch die Qualitäten Stolz (Beziehung der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu ihrer Tä-
tigkeit) und Teamorientierung (Beziehung der 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen untereinan-
der). Die Entwicklung einer Vertrauenskultur 
ist zentrales Merkmal sehr guter Arbeitge-
ber und leistet einen zentralen Beitrag zur 
Gestaltung einer innovationsunterstützenden 
Unternehmenskultur. Jährlich zeichnet das 
Great Place to Work® Institute im Rahmen ei-

Es ist kein Geheimnis: Wollen Unternehmen im globalen Wettbewerb erfolgreich sein, 
müssen sie schneller als ihre Konkurrenz auf Veränderungen reagieren und laufend neue 
Innovationen entwickeln. Die wichtigste Quelle für die Schaffung dieses entscheidenden 
Vorteils im Wettbewerb sind kreative Mitarbeiter, deren Potenzial es aktiv zu nutzen 
gilt. Der Vorteil, dieses Potenzial zu nutzen, ist belegbar.

ner Benchmarkstudie ‚Deutschlands Beste 
Arbeitgeber‘ aus. In den Maßnah-

men, die diese 

Unterneh-
men zum Thema 

Innovationsförderung 
ergreifen, zeigen sich 
zweierlei Konzeptansätze: 
Ein Teil der Unternehmen 

arbeitet an einer kontinuierlichen 
Optimierung der spezifischen Maßnah-
men zur Förderung von Innovationen 
unter anderem durch: 

 Verschlankung des betrieblichen Vor-
schlagswesens,

 Dezentralisierung,
 Einbringung passender Incentives

 (Gratifikation, Anreiz, Ansporn),
 IT-Unterstützung,
 Interne Bewerbung und Kommunikation.

Der andere Teil der Unternehmen verzich-
tet bewusst auf spezifische Instrumente, 
sondern versteht Innovation vielmehr als Teil 
der Unternehmenskultur. Innovativ handeln 
ist Teil der Alltagskultur und zieht sich vom 
Einstellungsgespräch an durch den gesamten 
Unternehmensalltag.

Fazit

In beiden Fällen gilt: Erfolgreich sind die, 
die das Potenzial der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter suchen und nutzen – eine Unter-
nehmenskultur, die Innovationen fördern will, 
muss die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in 
den Mittelpunkt stellen! o

Frank Hauser, Leiter Great Place to Work® 
Institute Deutschland;

Johanna Kirsch, 
Great Place to Work® Institute Deutschland

Infos
Quelle: Studie im Auftrag des Bundesministeriums für 

Arbeit und Soziales: 314 Unternehmen mit mehr als 

20 Mitarbeitern, 37.151 Befragte, Mittelwert aus acht 

Fragen zum Thema Veränderungsfähigkeit und Inno-

vation. Angaben sind Top Box Werte, d. h. Anteile der 

Befragten, die eine positive Antwortkategorie wählen. 

Literatur: Great Place to Work® Institute (2009): 

Ergebnisse der Benchmarkstudie ‚Deutschlands Beste 

Arbeitgeber 2009‘ im Internet: www.greatplacetowork.

de/best/list-de.htm



8  -12009

Kreativität und Innovation in der Europäischen Union

Deutsche Jugendliche sind in ihrer Mehrzahl 
gern Europäer, das belegen Studien. Fragt 
man jedoch nach den Gründen, definieren 
sie über die positive Einstellung zu Europa 
eher das Gefühl von Grenzenlosigkeit, Reisen 
und kultureller Vielfalt. Nicht selten fehlen 
konkretes Wissen über Geschichte, wirtschaft-
liche Zusammenhänge oder auch relevante 
Institutionen. Viel wird über die altersgerechte 

Vermittlung von europapolitischen Themen an 
Kinder und Jugendliche diskutiert. Ein gelun-
genes Beispiel ist die EU-Initiative ‚Europä-
ischer Frühling‘. 

Europa besser verstehen lernen

Im Jahr 2002 wurde der ‚Europäische Früh-
ling‘ mit dem Ziel ins Leben gerufen, durch 

konkrete Angebote Schü-
lerinnen und Schüler sowie 
ihre Lehrkräfte stärker für 
Europa zu interessieren, sie 
zu motivieren, sich aktiv 
einzubringen und auch Gehör 
zu verschaffen. Seither wird 
der ‚Europäische Frühling‘ im-
mer mehr angenommen. Alle 
Schulen sind aufgerufen, sich 
jeweils von März bis Mai mit 
spezifischen Events zum The-
ma Europa zu befassen. Auch 
Brandenburger Schulen ma-
chen mit. 2009 standen die 
Aktivitäten unter dem Motto 
des Europäischen Jahres 
‚Kreativität und Innovation‘. 
Kulturelle und bildungsrele-
vante Aspekte von Kreativität 
und Innovation in Europa 
wurden auf spannende Weise 
angeeignet.

Relativ unabhängig von 
dieser jährlichen Kampagne 
etablierte sich das Angebot 
mittlerweile ganzjährig als 
beliebte Lehr- und Lernmög-
lichkeit. Spiele im europä-
ischen Kontext und interes-
sante Unterrichtsmaterialien 
laden zum Mitmachen ein. 
Mit der permanent geschal-
teten Onlineplattform werden 
die Schülerinnen und Schüler 
angeregt, vom Leben in ihrer 

Region zu berichten, ihre Ideen und Bedenken 
zu äußern, aber auch Lösungsvorschläge für 
Probleme zu erarbeiten. 

Sich als junger Europäer fühlen 
setzt Kommunikation voraus

Im Jahr der Kreativität und Innovation wurde 
das periodisch erscheinende Magazin des ‚Eu-
ropäischen Frühlings‘ – ‚Spring Day Magazine‘ 
– online geschaltet. Hier sprechen junge Leute 
über sich und Europa. Es sind ‚Journalisten‘ im 
Alter von zehn bis 20 Jahren, die die Inhalte 
gestalten. Kultur, Umwelt, Bildung oder die 
Wahlen zum Europäischen Parlament sind nur 
einige Themen, die angesprochen werden. Es 
wird über spannende Ereignisse in den jewei-
ligen Ländern erzählt. 

So berichtet z. B. ein italienischer Schüler 
darüber, was er während eines durch die EU fi-
nanzierten Aufenthalts in Deutschland erlebte. 
In Vorbereitung auf das Treffen mit deutschen 
Schülern habe er auch erfahren, woher das 
Reisegeld kommt. Zudem wisse er jetzt auch, 
dass der Name des Programms COMENIUS 
der Name eines tschechischen Gelehrten ist, 
der bereits im 17. Jahrhundert den zwangs-
freien Unterricht forderte und wegen seiner 
Ansichten seine Heimat verlassen musste.

In einem anderen Artikel unter dem Titel 
‚Eye-See‘ erfahren die Leserinnen und Leser, 
wie neue Technologien mehr Spaß in den 
Unterricht bringen können. Ein Schüler aus 
den Niederlanden berichtet, dass für ihn 
die Funktion des Auges mithilfe moderner 
Kommunikationsmittel, wie z. B. Filme, viel 
besser verständlich wurde. Gleichzeitig staunt 
man, dass sich in jedem Klassenraum seiner 
Grundschule ein interaktives Whiteboard (eine 
am Computer angeschlossene elektronische 
Tafel ermöglicht es, einen Computer für alle 
Schülerinnen und Schüler gleichzeitig sichtbar 
einzusetzen) befindet, das offensichtlich schon 
zum normalen Schulalltag gehört.

‚Europäischer Frühling‘ – Schule macht Lust auf Europa 
Kinder und Jugendliche engagieren sich in Europa

In einer jugendgerechten Form Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den Völkern 
Europas kennenzulernen, ist die Funktion des ‚Europäischen Frühlings‘. Gemäß der Symbol-
kraft dieser Jahreszeit sollen Ideen sprühen, wie Trennendes überwunden und Kommunika-
tion intensiviert werden kann. In diesem Sinn initiiert die Europäische Kommission jährlich 
zwischen März und Mai den sogenannten ‚Europäischen Frühling‘, der Schulen das Anliegen 
der Europäischen Gemeinschaft mit spezifischen Aktivitäten näherbringt. 

Warum sollten sich Schulen am 
Europäischen Frühling und den ganzjährigen 
Aktivitäten beteiligen? 

Ausgewählte Argumente der Organisatoren:
 Integration von Informationen über die europäischen Insti-
tutionen, ihrer Strategien und neuester EU-Entwicklungen 
in den Lehrplan;

 Einsatz von IKT für reale Kommunikation, um unterschied-
liche Lernumgebungen kennenzulernen;

 Kommunikation mit Gleichaltrigen in Europa und Kennen-
lernen fremder Kulturen durch den Austausch von Infor-
mationen;

 Horizonterweiterung der Schülerinnen und Schüler von 
einer lokalen und nationalen Perspektive zu einer europä-
ischen Perspektive mit aktuellen Entwicklungen;

 Verbesserung des Unterrichts durch Erwerb von Kommuni-
kations- und Diskussionsfertigkeiten;

 Schülerinnen und Schüler dazu anregen, ihre Ideen, Be-
denken, Vorschläge und Lösungen zu aktuellen Problemen 
darzulegen;

 Förderung von Kooperation und aktiver Bürgerschaft;

 Motivation der Schülerinnen und Schüler zum Lernen von 
Fremdsprachen in realen Situationen;

 Stärkung der europäischen Identität durch Stärkung der 
nationalen Identität. 

Logo der EU-Initiative
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EVE – die Datenbank
Projektinformationen 

Die Generaldirektion für Bildung und Kultur 
bietet auf den Internetseiten der Europä-
ischen Union seit März 2009 eine neue 
Informationsplattform an. Auf EVE (Espace 
virtuel d‘Echange) sind Ergebnisse aus den 
Programmen ‚Lebenslanges Lernen‘, ‚Kultur‘, 
‚Jugend in Aktion‘ und ‚Zivilgesellschaft‘ für 
Experten und Interessierte einzusehen. 

Damit will die Generaldirektion die zu wenig 
genutzten Ressourcen ‚Verbreitung‘ und ‚Er-
fahrungstransfer‘ besser erschließen. EVE wird 
aber auch die Partnersuche erleichtern. Per-
spektivisch sollen Ergebnisberichte, Lernmate-
rialien, Hand- und Lehrbücher, CDs, Websites 
von Projekten, Erfahrungsberichte von Teilneh-
merinnen und Teilnehmern, Grundsatzpapiere 
sowie Leitlinien abrufbar sein. Nach und nach 
wird die Datenbank mit Informationen gefüllt 
und permanent aktualisiert werden. Primär 
sollen Projekte aus der neuen Förderperiode 
aufgenommen werden. Aber es sind auch 
Projekte zu finden, die in der letzten Förder-
periode 2000 bis 2006 über EU-Programme 
finanziert wurden. 

EVE ist noch jung. Mit dem Engagement der 
Projektmitarbeiterinnen und -mitarbeiter aus 
den europäischen Ländern soll die Plattform 
zu einem Instrument werden, das Kreativität 
und Innovation fördern hilft. Denn Kreati-
vität heißt auch, einmal Erprobtes prüfen 
zu können, ggf. Ideen und Methoden an die 
eigenen Bedingungen anzupassen oder Inhalte 
vielleicht weiterzuentwickeln. o

Dr. Karin Rau, BBJ Consult AG

Infos
Die Datenbank finden Sie auf den Internetseiten der 

EU-Kommission:  http://ec.europa.eu/dgs/education_

culture/eve/projects_de.htm

Spielend nach Europa

Auf den Internetseiten werden neben dem 
Magazin auch lehrreiche Onlinespiele für 
Kinder und Jugendliche angeboten. So setzen 
sich die Jugendlichen z. B. im Phoenix-Spiel 
auf unterhaltsame Weise, modern und span-
nend aufgemacht, mit Interkulturalität und 
Toleranz auseinander. Sie können dadurch das 
europäische Erbe besser verstehen und lernen, 
Vielfältigkeit als einen Wert anzunehmen. Das 
Spielen eines solchen Online-Games könnte 
auch Hausaufgaben beliebter machen – wahr-
lich ein innovativer Gedanke!

Angebotene Lernspiele mit Karten, Zahlen und 
Symbolen vermitteln Interessantes über die 
EU und ihre Bürgerinnen und Bürger. Auch 
mit dem ‚Quiz zu europäischen Erfindern 
und Erfindungen‘ können Unterrichtsstunden 
anschaulich und damit kurzweilig gestaltet 
werden. Hinzu kommt, dass der Computer 
als ressourcensparendes und unterhaltsames 
Unterrichtsinstrument genutzt werden kann. 

Wenn Schulen spezifische Angebote, z. B. 
Wettbewerbe, nutzen wollen, müssen sie sich 
auf dem Portal anmelden und sich registrieren.

Anmelden und mitmachen

Die interessanten Onlinespiele, Informationen 
und News sind für die Schüler und auch für 
ihre Lehrerinnen und Lehrer ohne Registrie-
rung möglich und sofort nutzbar. Auf den 
Seiten von ‚springday2009‘ finden sich ebenso 
Internetadressen zu anderen Websites, die 
nützliche altersgerechte Informationen in un-
terschiedlichen Medienformaten, wie Texten, 
Audio- oder Videodateien, enthalten. Auch 
diese Informationen können als Unterrichts-
material zum Thema Europa genutzt werden. 

Also, reinschauen und im nächsten Jahr den 
‚Europäischen Frühling‘ mitgestalten! o

Dr. Karin Rau, BBJ Consult AG
Infos
Weitere Informationen zum Projekt finden sich auf den 

Internetseiten: www.springday2009.net

WETTBEWERB: DEINE WELT, DEIN UNTERNEHMEN
Wie junge Unternehmer die Zukunft besser gestalten

DEINE WELT, DEIN UNTERNEHMEN ist eine neue, umfassende europäische Initiative zur Ein-
führung sozialer und ökologischer Themen in die ‚Unternehmerausbildung‘ in den Schulen. 
Die Kooperation zwischen der Europäischen Kommission und der Junior Achievement-Young 
Enterprise zielt auf die Motivation der 16- bis 19-jährigen Schülerinnen und Schüler, verant-
wortungsvolle Unternehmerinnen bzw. Unternehmer zu werden. So sollen Schüler und Lehrer 
in ganz Europa auf das Thema des verantwortungsvollen Unternehmertums aufmerksam ge-
macht werden und damit die europäische Politik für die soziale Verantwortung von Unterneh-
men und in der Unternehmerausbildung unterstützen. 

Videos und ein Leitfaden für Lehrerkräfte beschreiben weitere Aktivitäten. Dieses Material 
wird in Kürze in 24 verschiedenen Sprachen zur Verfügung stehen und an Tausende von Schu-
len in ganz Europa verteilt werden.
Infos
Einen Leitfaden für Lehrerkräfte finden Sie auf den Internetseiten des ‚Europäischen Frühlings‘ (s. o.); 

Details zum Wettbewerb finden Sie unter der Internetadresse http://tinyurl.com/mcg27b

Soziale Erfahrungen zu sammeln, zu lernen und entsprechend zu handeln, dafür gibt es viele Mittel
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Kreativität und Innovation in Deutschland

Die Kernaufgabe des Projekts BLiS – ‚Blended 
Learning im Strafvollzug‘ ist die Entwicklung 
von Handlungsansätzen für Lehrende im 
Strafvollzug, mit denen die Themen Demokra-
tie, Vielfalt und Toleranz behandelt werden 
können. Diese wurden als wichtige Vorausset-
zungen zur Reintegration von Strafgefangenen 
identifiziert. 

Netzwerk schafft Grundlage

Das Projekt berücksichtigt dabei Erfahrungen 
der Bildungsarbeit im Strafvollzug und 
vernetzt die neuen Bildungsmaßnahmen mit 
bestehenden Aktivitäten. Durch seinen län-
derübergreifenden Ansatz übernimmt es eine 
koordinierende Funktion für die pädagogisch-
didaktische Weiterentwicklung der E-Lear-
ning-Angebote im Strafvollzug der beteiligten 
Bundesländer. Diese sind Berlin, Brandenburg, 
Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-
Vorpommern, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, 
Saarland, Sachsen-Anhalt und Schleswig-
Holstein. Was heißt es nun für die Arbeit mit 

digitalen Medien, wenn Blended-Learning-
Angebote einbezogen werden sollen? 
Mittels Blended Learning entstehen neue 
Bildungsangebote und -materialien für inter-
kulturelles Lernen, Förderung von Demokratie, 
Toleranz und Vielfalt sowie Auseinanderset-
zung mit Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und 
Extremismus. Diese werden in die berufs- und 
allgemeinbildenden Angebote des Strafvoll-
zugs integriert.
 
So unterstützt das Projekt auch den Wissens-
transfer zwischen den Haftanstalten der Bun-
desländer und stellt für die Implementation 
der Lernplattform in bisher nicht beteiligten 
Justizvollzugsanstalten didaktische Beratung 
bereit. Damit wird die Lernortkooperation zwi-
schen den beteiligten Justizvollzugsanstalten 
gestärkt. Die Blended-Learning-Aktivitäten in 
allen Bundesländern, die sich der Lernplatt-
form angeschlossen haben bzw. anschließen, 
werden dafür so aufeinander abgestimmt, 
dass Synergieeffekte und gemeinsames Lernen 
möglich werden. Außerdem werden durch 
die Einbeziehung des Freizeitbereichs in die 
Bildungsmaßnahmen – vor allem im Jugend-
vollzug – die Lernmöglichkeiten der Gefange-
nen erweitert.  

Zielgruppe und methodisches 
Vorgehen

Zum Blended Learning gehören Kenntnisse und 
Fähigkeiten im Umgang mit digitalen Medien 
und Werkzeugen, die didaktisch sinnvolle 
Verknüpfung verschiedener Lernformen sowie 
die Befähigung der Lernenden, ihren Lernpro-
zess selbst steuern zu können. Um Blended 
Learning als eine ergänzende Form des Lernens 
und Lehrens im Strafvollzug zu etablieren, 
bedarf es einer Stärkung der Kompetenzen 
des Personals der Justizvollzugsanstalten. 
Hauptzielgruppe des Projektes sind deshalb die 
Pädagogen und Multiplikatoren in den Haftan-
stalten der elf beteiligten Bundesländer. Ihnen 

wird Beratung und Weiterbildung angeboten, 
die ebenfalls mittels Blended-Learning-Schu-
lungen organisiert wird. Das bedeutet, dass die 
Schulungsteilnehmerinnen und -teilnehmer 
nicht nur an Präsenzveranstaltungen teilneh-
men, sondern Wissen auch über das Internet 
oder im tutoriell begleiteten Selbststudium 
vermittelt wird. Das Projekt erreicht aber auch 
die Zielgruppe der Haftinsassen direkt, indem 
es Blended-Learning-Unterricht auf Basis der 
virtuellen elis-Lernplattform vor Ort beglei-
tet. Die elis-Lernplattform ist eine Art nach 
außen geschütztes Intranet zwischen den 
Haftanstalten. Haftanstalten, die bisher keine 
Verbindung zur elis-Lernplattform besitzen, 
werden bei der Anbindung an die Lernplatt-
form unterstützt. 

Ausbau des Netzwerkes geplant

Auf die Frage zur Resonanz des Projektes 
antworteten Dr. Christian Pfeffer-Hoffmann, 
Projektleiter, und Sebastian Dathe-Morge-
neyer, Projektmanager, dass die Bundesländer 
das Konzept sehr gut annehmen. Obwohl 
Strafvollzug Ländersache ist, kooperieren hier 
gleich elf Bundesländer auf dem Gebiet des 
Lernens mit digitalen Medien im Strafvollzug. 
Außerdem ist eine weitere Kooperation mit 
Nordrhein-Westfalen geplant.

Die innovativen Veränderungen im Strafvoll-
zug lassen für die Zeit nach dem Strafvollzug 
hoffen – insbesondere für die Insassen. o   (kr)
Infos

Das Projekt wird durch das Bundes-

ministerium für Arbeit und Soziales 

und den ESF sowie die Justizverwaltungen der betei-

ligten Bundesländer gefördert. 

BLiS ist ein Projekt im Rahmen 

des Bundesprogramms ‚XENOS – 

Integration und Vielfalt‘. Träger des Projektes ist das 

Institut für Bildung in der Informationsgesellschaft. 

Internet: www.ibi.tu-berlin.de/projekte/blis/blis.htm, 

elis-Lernplattform: http://tinyurl.com/lso44w

BLiS - Blended Learning im Strafvollzug
Neue Handlungsansätze für Lehrende im Strafvollzug

Wie oft führen blinder Hass, mangelnde Kommunikationsfähigkeiten, fehlende Handlungs-
kompetenzen und Intoleranz zu Konflikten, die im schlimmsten Fall hinter Gittern gesühnt 
werden müssen? Was muss in dieser Zeit des Gefängnisaufenthaltes passieren, damit danach 
nichts mehr passiert? Dabei geht es vor allem um präventive Maßnahmen gegen Ausgrenzung 
und Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt und in der Gesellschaft. Blended Learning – eine 
neue Lernmethode – soll mit BLiS auch im Strafvollzug Anwendung finden. Zum derzeitigen 
Stand informiert Sie nachfolgender Artikel.

Blended Learning
„Blended Learning ist ein integriertes Lern-
konzept, das die heute verfügbaren Mög-
lichkeiten der Vernetzung über Internet oder 
Intranet in Verbindung mit ‚klassischen‘ 
Lernmethoden und -medien in einem sinn-
vollen Lernarrangement optimal nutzt. Es er-
möglicht Lernen, Kommunizieren, Informie-
ren und Wissensmanagement, losgelöst von 
Ort und Zeit in Kombination mit Erfahrungs-
austausch, Rollenspiel und persönlichen Be-
gegnungen im klassischen Präsenztraining.“ 

Werner Sauter, Annette M. Sauter, 
Harald Bender in ‚Blended Learning‘, 

ISBN-13: 978-3472055921 

Übersetzt heißt Blended Learning: 
‚vermischtes Lernen‘. 
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Technologienetzwerke – Synthese von Kreativität und Innovation
Die Initiative PRO INNO EUROPE als Wegbereiter nach Europa

Doch wodurch zeichnen 
sich Innovationsnetzwerke 
aus? Technologie- oder 
Innovationsnetzwerke sind 
Kooperationsverbünde von 
kompetenten Partnern aus 
Wissenschaft und Wirtschaft 
mit einem gemeinsamen The-
menfokus, die alle räumlich 
konzentriert ansässig sind. 
Diese Kooperationsverbünde 
umfassen verschiedene Stu-
fen der Wertschöpfungskette 
und sind durch ein intensives 
Interagieren der Partner 
geprägt. Dadurch herrscht 
ein hohes Innovationskli-
ma, welches die Kreativität 
fördert, weil unterschiedliche 
Denkweisen in den Inno-
vationsprozess einbezogen 
werden. Gemeinsam wird an 
Innovationen jeglicher Art 
gearbeitet und Unternehmen 
profitieren frühzeitig von den 
Ergebnissen der kollabora-
tiven Technologieentwicklung 
bzw. Forschungsergebnissen. 

Wiederum finden Forschungseinrichtungen 
schneller Wirtschaftspartner für die Umset-
zung ihrer Forschungsergebnisse in marktfä-
hige Produkte und können so nachfrageorien-
tierter agieren. 

Weitere Vorteile sind z. B.:

 Bündelung der Spezialisierungen und 
Akquisition von komplementären Kompe-
tenzen sowie Ressourcen,

 Reduzierung der Innovationsrisiken und 
-kosten durch Verteilung,

 Verringerung des Innovationszyklus, 

 Erweiterung des Ange-
bots- und Produktspek-
trums sowie Möglichkeit 
zum Anbieten von kom-
pletten Systemlösungen,

 Erschließung neuer Ab-
satzmärkte und zusätz-
licher Kunden,

 Festigung/Verbesserung 
der Marktposition.

Neben diesen Vorteilen 
sind regionale Netzwerke 
auch für eine internationale 
Ausrichtung prädestiniert. 
In der Vergangenheit wurde 
deutlich, dass internationale 
Kooperationen zwischen 
Unternehmen erleichtert 
werden konnten, wenn diese 
Mitglied in einem Netzwerk 
waren. Jedoch richten sich 
Unternehmen und Netzwerke 
nicht per se international 
aus, sondern sie reagieren 
damit auf Veränderungen und 
Entwicklungen, die oftmals 
von außen vorgegeben sind. 
Die Gründe für Internatio-

nalisierungsbestrebungen sind u. a. Erringung 
der internationalen Technologieführerschaft, 
Stärkung der weltweiten Marktposition oder 
Durchführung von transnationalen FuE-Pro-
jekten.

PRO INNO EUROPE – transnatio-
nale Innovationskooperation

Die Unter-
stützung von 
Netzwerken bei 

ihrer internationalen Ausrichtung ist auch 
ein wichtiges europäisches Anliegen. Europa 

soll sich zum dynamischsten und wettbe-
werbfähigsten Wirtschaftsraum entwickeln. 
Dafür sind Innovationsnetzwerke von großer 
Bedeutung. Netzwerke, die räumlich konzen-
triert agieren, verleihen Regionen ein techno-
logisches Profil, wodurch eine Positionierung 
innerhalb der weltweiten Standortkonkurrenz 
möglich ist. Auf europäischer Ebene ist bei der 
Formulierung von Programmen deshalb ent-
scheidend, wie die ökonomische und technolo-
gische Leistungsfähigkeit von Regionen erhöht 
werden soll. Eine der zentralen Maßnahmen 
der EU-Kommission ist die Initiative PRO 
INNO EUROPE. Hiermit soll die Entwicklung 
zwischen den Regionen durch grenzüber-
schreitende Innovationsmaßnahmen und 
interregionale Kooperationen forciert werden. 
PRO INNO EUROPE setzt sich aus drei Modulen 
zusammen – Politikanalyse, Politik des Lernens 
und Politikentwicklung. Insbesondere im Mo-
dul Politikentwicklung wird die Förderung der 
FuE-Entwicklung zwischen Netzwerken sowie 
deren Internationalisierung unterstützt. 

Über PRO INNO EUROPE bieten sich auch für 
brandenburgische Netzwerke Möglichkeiten 
des Erfahrungsaustausches, der Kontakt- und 
Kooperationsanbahnung sowie der Einbindung 
in internationale Netzwerke an. o

Dipl.-Pol. Claudia Martina Buhl,
Koordinatorin der Sektion 

‚Innovationssysteme und Cluster‘ im Institut 
für Innovation und Technik;

Dr. Gerd Meier zu Köcker,
Leiter des Instituts für Innovation und

Technik, und berät die European
Cluster Policy Group der EU

Infos
Institut für Innovation und Technik, Steinplatz 1, 

10623 Berlin; Tel.: (0 30) 31 00 78-2 78

Innovationen sind die Schlüsselfaktoren für die Zukunftsorientierung von Branchen und Regi-
onen, weshalb dieser Prozess von Kontinuität geprägt sein muss. Zukünftig werden auch radi-
kale Innovationen – Weltneuheiten – und deren schnelle Markteinführung bedeutungsvoller, 
um nachhaltiges Wachstum zu erwirken und eine führende Rolle im globalen Wirtschaftspro-
zess einzunehmen. Aufgrund der gestiegenen Komplexität von Kreativität und Innovationen 
sind einzelne Unternehmen immer weniger in der Lage, die erforderlichen Kompetenzen und 
Ressourcen bereitzustellen, weshalb Anpassungsleistungen erbracht werden müssen. Das eige-
ne Know-how und die Technologien mit dem anderer Akteure in Innovationsnetzwerken
zu verbinden, ist diesbezüglich eine der wirksamsten Methoden.

Das Institut für Innovation und
Technik (iit) ...

... ist der innovationspolitische ‚Think Tank‘ 
der VDI/VDE Innovation + Technik GmbH 
und bearbeitet wissenschaftliche Fragestel-
lungen an der Schnittstelle zwischen Politik, 
Wirtschaft und Wissenschaft.
Infos
Internet: www.vdivde-it.de und www.iit-berlin.de

Claudia Martina Buhl

Dr. Gerd Meier zu Köcker 
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Das Projekt WRO-KADRY 
Projektverantwortung: Stadt Breslau/Wrocław 
Projektpartner:  Pentor Research International AG 
Projektdauer:  Januar 2009 – April 2010
Projektziele:   Schaffung von Instrumenten und 
  Methodologien, die eine zyklische Beobachtung  

des KMU-Arbeitsmarktes ermöglichen; 
  zyklische Überwachung des Arbeitsmarktes im 
  Breslauer Ballungsgebiet mit der Methodologie
  für die Implementierung; 
  Optimierung der Arbeitsmarktpolitik und 
  -überwachung für KMU. 
Infos
Das Projekt wird aus dem Europäischen Sozialfonds für Polen mitfinanziert.

Internet: www.wro-kadry.pl

Kreativität und Innovation in Brandenburg

Die Stadt Wrocław ist für die Arbeitsmarkt-
beobachtung interessiert, auch deutsche 
Partner zu finden, um mit diesen in Erfah-
rungsaustausch zu treten und Koopera-
tionsmöglichkeiten auszuloten. Dies griff 
die Partnerschaftsbeauftragte des Landes 
Brandenburg für die Region Niederschlesien, 
Heike Uhe, auf und mit der LASA Brandenburg 
GmbH wurde Ende 2008 ein interessierter 
und engagierter brandenburgischer Partner 
gefunden. Im Mai 2009 kam es zwischen der 
LASA und der Stadtverwaltung Wrocław/Büro 
für Wirtschaftsentwicklung zu einem ersten 
Treffen, bei dem die Möglichkeiten einer 

Zusammenarbeit sondiert und besprochen 
wurden. Die Gesprächspartner sind sich schnell 
einig geworden: Arbeitsmarktbeobachtungen 
und Fachkräftemonitoring sind verbindende, 
wichtige Themen zwischen Brandenburg und 
Niederschlesien. Jetzt sollen die Grundlagen 
eines Erfahrungsaustausches und einer länger-
fristigen Zusammenarbeit zwischen der LASA 
und der Stadt Wrocław geschaffen werden.

Auch bei dem Projekt ‚WRO-KADRY‘, das Ka-
tarzyna Chrobak-Eilmes bei der Stadtverwal-
tung Wrocław koordiniert, ist eine Zusammen-
arbeit mit der LASA grundsätzlich angestrebt.

Das Projekt WRO-KADRY
‚Breslauer Arbeitskräfte‘

Im Projekt ist geplant, alle Akteure des 
Arbeitsmarktes über die Situation, Verän-
derungen auf dem Arbeitsmarkt und dessen 
Vorausschau für Mikro-, kleine und mittlere 
Unternehmen im Breslauer Ballungsgebiet zu 
informieren. Dieses Wissen ermöglicht es, auch 
Vorbeugemaßnahmen durch die Selbstverwal-
tungsorgane zu ergreifen. Dank der Projekt-
realisierung können z. B. Umschulungs- und 
Fortbildungsmaßnahmen angeschoben wer-
den, die den tatsächlichen Marktbedürfnissen 

entsprechen. Das wird die Anpassungsfähigkeit 
der Beschäftigten und Unternehmen nicht nur 
beeinflussen, sondern ihnen auch Zeitvorteile 
im Wettbewerb verschaffen. 

Kleine Firmen im Fokus

Zurzeit gibt es derartige Mechanismen, die 
eine Analyse und Überwachung des Arbeits-
marktes für kleine Unternehmen im Breslauer 
Ballungsgebiet zulassen, nicht. Daher fällt es 
schwer, Veränderungen vorherzusehen. Das 
bestehende Informationssystem HSC POPULUS, 
das auch im Projekt verwendet wird, hat sich 

bisher auf Unternehmen mit mehr als 50 Be-
schäftigten konzentriert. Auch wenn sich mit 
der Erforschung von Arbeitsmärkten in Polen 
schon viele Institutionen beschäftigten, ist das 
Projekt WRO-KADRY dennoch innovativ. Die 
Methodologie des Arbeitsmarktmonitorings 
wird erstmalig in Polen auf kleine Firmen mit 
weniger als 50 Beschäftigte angewandt. Noch 
bedeutender für Polen ist, dass das Monitoring 
fest installiert wird und somit eine zyklische 
Arbeitsmarktüberwachung möglich wird.

HSC POPOLUS

Das HSC POPOLUS wurde im Jahre 2006 
von der Technischen Hochschule in Breslau 
im Auftrag der Stadt sowie der Agentur für 
Entwicklung des Breslauer Ballungsgebietes 
geschaffen. Es ist ein Vorausschauinstrument, 
das jedoch nur Hauptdaten von mittleren und 

großen Firmen enthält. Für umfassende Kennt-
nisse über den Arbeitsmarkt des Breslauer Bal-
lungsgebietes wird HSC POPULUS kreativ um 
die Angaben zu den kleinen Firmen ergänzt. 
Warum? Diese Firmen haben einen sehr hohen 
Anteil an der Gesamtzahl der Unternehmen. 
HSC POPULUS analysiert die Ist-Situation und 
stellt Tendenzen fest. Es kann die Anzahl von 
Arbeitssuchenden und jährlichen Absolventen 
bestimmen sowie den Bedarf an Berufen 
vorhersagen. Damit stehen die Steuerungsin-
strumente für den Wrocławer Ballungsraum 
auf einer gesicherten Datenbasis. o 

Heike Uhe, Małgorzata Golak

Damit können wir auf Veränderungen schneller reagieren 
Wrocław geht neue Wege beim Arbeitsmarktmonitoring

Arbeitsmärkte unterliegen auch in Polen zunehmenden Veränderungen. Die Stadt Breslau/
Wrocław will Steuerungsinstrumente zur aktiven und regelmäßigen Arbeitsmarktbeobachtung 
insbesondere bei kleinen und mittleren Unternehmen im Wrocławer Ballungsraum schaffen. 
Damit soll die Anpassungsfähigkeit von Mitarbeitern und Unternehmen an die Marktverände-
rungen unterstützt werden, um deren Wettbewerbsfähigkeit noch besser zu fördern.

Beim Treffen zwischen der LASA und der Stadt Wrocław (v. l. n. r.):
Sabine Löser, LASA; Katarzyna Chrobak-Eilmes, Stadt Wrocław;

Hartmut Siemon, LASA; Heike Uhe, Partnerschaftsbeauftragte Brandenburgs
für Niederschlesien; Marzena Horak, Małgorzata Golak, Laura Pieńkowska,

aus der Stadtverwaltung Wrocław
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Mehrere Teams des Workshops, der im 
Februar 2008 stattfand, konzentrierten sich 
auf Vorschläge, wie vor allem die Motivation 
und das Selbstvertrauen von Jobsuchenden 
verbessert werden könnten. Denn sie analy-
sierten, dass die psychologische Belastung, 
die die Arbeitslosigkeit verursacht, oftmals für 
viele Betroffene das größte Hindernis sei, um 
wirkungsvoll zu agieren. 

Motivation und Selbstvertrauen

Um Arbeitssuchenden mehr Selbstvertrauen in 
die eigenen Fähigkeiten zu ermöglichen, setzte 
z. B. eine Gruppe auf gegenseitige Unterstüt-
zung via Internet. Dazu demonstrierten sie den 
Prototyp eines Programms, das es ermöglicht, 
den Lebenslauf im Internet von Bekannten 
und Freunden kommentieren zu lassen. Da-
durch soll der Blick auf die eigenen Stärken 
erleichtert werden. Den gleichen Effekt soll 
der Vergleich mit ähnlichen Lebensläufen er-
möglichen, anhand derer die Nutzerinnen und 
Nutzer erkennen können, wie andere Probleme 
oder Karriereknicks gemeistert haben. 

Ein Design-Thinker-Team schlug eine Job-Box 
vor. Um Frustrationen und Lethargie vorzu-
beugen, sollen die psychologisch untersetzten 
Inhalte der Box Arbeitssuchenden helfen, 
die Hürden auf dem Weg zu einem neuen 
Arbeitsplatz zu überwinden. Unter ande-
rem wollen die Studierenden in der Job-Box 
auch einen Gutschein für ein professionelles 
Bewerbungsfoto sehen. Auch ein Comic soll 
auf andere Art Impulse setzen, schwierige 
Situationen selbstbewusster zu meistern. Um 
auf die individuellen Bedürfnisse bestimmter 
Arbeitsloser einzugehen, könnte die Job-Box 
von den Arbeitsberaterinnen und -beratern 
flexibel bestückt werden. 

Eine andere Idee war, eine neue Online-
Plattform für die derzeit eine Million freien 
Stellen in Deutschland zu kreieren. Gibt der 

Nutzer die Suchkriterien ein, verändert sich die 
Job-Landkarte für ihn individuell. Das Portal 
sollte von jedem Ort benutzt werden können. 
Der Arbeitsberater bzw. die -beraterin könnte 
sogar noch den ‚Optimi-USB-Stick‘ ausgeben, 
auf dem das persönliche Profil, der Verlauf der 
bisherigen Jobsuche und auch nützliche Dinge 
wie Tipps für erste telefonische Kontakte mit 
möglichen Arbeitgebern gespeichert sind. 

Um eine andere Gruppe von Jobsuchern 
anzusprechen, kreierte eine Studentengruppe 
‚Job Mate‘, eine Videokabine, die im öffent-
lichen Raum platziert wäre. Vergleichbar zum 
Prinzip von YouTube soll sie es Arbeitssuchen-
den ermöglichen, eine eigene Videobotschaft 
zu produzieren, mit der sie sich potenziellen 
Arbeitgebern online präsentieren können. 
‚Keep it simple‘ war das Motto der Studieren-
den. Damit sollen selbst technikfremde Nutzer 
angelockt werden, die sich so eine Präsenta-
tions-Plattform schaffen können. Nachrichten 
aufs Handy informieren dann über Joban-
gebote. Die Studierenden schlussfolgerten 
auch, dass es für die Verbesserungen in der 
Arbeitsvermittlung logisch sei, die Leistungen 
der Arbeitsvermittler ständig zu bewerten. Sie 
schlugen vor, dass Arbeitssuchende nach ihrem 
Gespräch mit dem Berater an einem Feedback-
Terminal mit ein paar Klicks eine Bewertung 
des Gesprächs eingeben.

Zur Frage, welche der Ideen denn schon den 
Weg in die Praxis fanden, erklärte Prof. Ulrich 
Weinberg, Leiter der HPI-School of Design 
Thinking, in einem Telefoninterview: „Wir 
hatten vor kurzem Gelegenheit, die Ergebnisse 
im Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
vorzustellen und Heinrich Alt, Vorstandsmit-
glied der Bundesagentur für Arbeit und für 
das neue softwarebasierte Stellensuchsystem 
verantwortlich, zeigte sich während der Ab-
schlusspräsentation zunehmend interessierter 
für die Ideen der Studenten. In der Tat ist es 
aber auch für uns ein Problem, wie für andere 

Lösungen für Arbeitslose mit Design-Thinking-Methode
Optimi-Stick und Job-Box für die Bewerbung

„Wir werden beobachten, wie Sie künftig die Welt verändern“, gab Hasso Plattner etwa 30 
Studenten bei der Auswertung ihres Workshops mit auf dem Weg. Er ist Stifter des gleich-
namigen Instituts (HPI) in Potsdam und Mitgründer des SAP-Konzerns, dem viertgrößten 
Softwarehersteller der Welt. Die Studentinnen und Studenten suchten in diesem Workshop 
der ‚HPI School of Design Thinking‘ nach Ideen zur Lösung von Arbeitsmarktproblemen. Unter 
der Fragestellung, wie Arbeitslose wieder in Beschäftigung zu bringen sind, sammelten Pro-
fessoren und Studierende der Innovationsschule vor Ort Fakten und leiteten Lösungsideen ab. 

Die HPI-Innovationsschule 
Im Jahr 2009 las-
sen sich 42 Stu-
dierende aus 32 
Disziplinen und 
17 verschiedenen 
Hochschulen an 

Europas erster Innovationsschule für Stu-
denten, der ‚School of Design Thinking‘ des 
Hasso-Plattner-Instituts (HPI), ausbilden. 

Der erste Jahrgang kreativer Querdenker 
wurde ab Oktober 2007 im Design Thinking 
– teamorientiertes erfinderisches Entwickeln   
für alle Lebensbereiche – ausgebildet. Die Er-
gebnisse wurden 200 Ehrengästen aus Wirt-
schaft, Politik und Gesellschaft präsentiert. 
Gefeiert wurde gleichzeitig die Auszeich-
nung als ‚Ausgewählter Ort 2008‘ durch die 
Innovationskampagne ‚Deutschland – Land 
der Ideen‘. Diesen Titel erhielt das HPI bereits 
zum dritten Mal in Folge.

Das zweisemestrige Zusatzstudium an der 
HPI School of Design Thinking in Potsdam 
richtet sich an Studierende, die kurz vor dem 
Abschluss ihres Fachstudiums stehen. Stu-
diengebühren fallen dank des Stifters Has-
so Plattner nicht an. Vorbild und Schwes-
terinstitut ist das Hasso Plattner Institute 
of Design at Stanford mit der berühmten 
‚d.school‘. Revolutionär an der Zusatzausbil-
dung in Potsdam und Palo Alto (Silicon Val-
ley) ist die Multidisziplinarität. 
Infos
Internet: www.hpi.uni-potsdam.de/d-school

Hochschulen auch, Partner zu finden, die den 
Ideen und neuen Entwicklungen in der Praxis 
eine Chance geben. Das entmutigt uns jedoch 
nicht, auch weiterhin Software für soziale 
Dienste zu entwickeln. Unser aktuelles 12-Wo-
chen-Projekt ‚social-finding-strategie‘ soll die 
Arbeitsvermittlung mit der Wohnungsvermitt-
lung vernetzen, um Flexibilität und Mobilität 
von Arbeitssuchenden zu unterstützen. Hier 
arbeiten wir von Beginn an mit Partnern aus 
der Praxis zusammen.“ o    (kr)
Infos
Joachim Allgaier, Tel.: (03 31) 55 09-1 19, E-Mail: all-

gaier@hpi.uni-potsdam.de, Internet: www.hpi-web.de
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Kreativität und Innovation in Brandenburg

Zur Bewältigung des demografischen Wandels 
fördert das Bundesministerium für Verkehr, 
Bau und Stadtentwicklung im Modellvorhaben 
‚Demografischer Wandel – Region schafft 
Zukunft‘ innovative Projekte, die auf regio-
nale Stärken setzen. Neben der Modellregion 
Stettiner Haff, worüber BRANDaktuell im 
Heft 6/2008 berichtete, profitiert auch das 
Brandenburger Projekt ‚Energieversorgung in 
ländlichen Kommunen‘ von der Unterstützung. 
Daneben wollen die Verantwortlichen des 
Projekts andere Fördermöglichkeiten nutzen, 
wie z. B. die seit Januar 2009 geltende Förder-
richtlinie des Umweltbundesministeriums für 
Klimaschutzprojekte in sozialen, kulturellen 
und öffentlichen Einrichtungen. Diese ist ein 
Beitrag der Bundesregierung innerhalb der 
Klimaschutzinitiative.

Dezentrale Energieversorgung

Die Etablierung dezentraler Energieversor-
gungsmodelle für den ländlichen Raum ist zur 
Umsetzung regionaler Energieziele wichtig. 
Die Pilotprojekte sollen möglichst unterschied-
liche Energieträger nutzen. Interessierte aus 
dem gesamten Bundesgebiet sollen künftig in 
der Lausitz ein sogenanntes Cluster von vier 
Energieorten vorfinden, in denen die verschie-
denen Konzepte der Energieversorgung räum-
lich nah beieinander liegend gezeigt werden. 
Neben einem positiven Beitrag zur Versor-
gungssicherheit und zum Klimaschutz bringt 
die Wertschöpfung des Energieorte-Clusters 
nicht nur einen Imagegewinn, sondern auch 
Arbeitsplätze, z. B. in der Tourismusbranche.

In der ersten Projektphase seit Juni 2008 wur-
den die Potenziale interessierter Kommunen 
analysiert. Am 22. Oktober 2008 wählte eine 
Lausitzer Jury insgesamt vier Orte für das zu-
künftige Energiecluster Lausitz aus (s. Kästen).

Die fertigen Konzepte zur Energieversorgung 
und Energieeinsparung in ländlichen Kommu-
nen sollen ab 2010 umgesetzt werden. o

(kr)

Innovative Energieregion Lausitz-Spreewald
Erneuerbare Energien – neue Chancen für den ländlichen Raum

Eine lange Tradition im Braunkohlenbergbau, die Bewältigung eines dramatischen Struk-
turwandels und die Entstehung der europaweit größten künstlichen Seenlandschaft in der 
Lausitz – das kennzeichnet die Energieregion Lausitz-Spreewald. Zugleich kämpft die Region 
mit einem Bevölkerungsrückgang um 22 Prozent bis 2030, so wird geschätzt. Eine Aufgabe, 
die kreative Lösungen fordert und ohne innovative Ansätze wohl kaum zu bewältigen ist.

Gemeinde Schipkau (Landkreis Oberspreewald-Lausitz)
Deckung des Eigenbedarfs eines Verwaltungsgebäudes und der Straßenbeleuchtung durch ein 
vorgelagertes Niederspannungsnetz, das erneuerbare Energietechnologien nach Bedarf zur 
Verfügung stellt. Der ‚Energietechnologiemix‘ ist ein Projekt mit Modellcharakter.
 Strukturdaten: 
 Fläche und Einwohner (2007):  72,87 km² und  7.502
 Anteile der Bevölkerung (2006): unter 15 Jahre:  9,6 %
  15 bis 65 Jahre: 69,2 % 
  über 65 Jahre: 21,1 %

Stadt Uebigau-Wahrenbrück (Landkreis Elbe-Elster)
Mehrdimensionale Versorgung verschiedener örtlicher Bedarfe mit flankierenden Bildungs-
maßnahmen. Begonnen wurde mit einem Hackschnitzelkessel in der kommunalen Schule. 
 Strukturdaten: 
 Fläche und Einwohner (2007): 134,91 km² und  6.145
 Anteile der Bevölkerung (2006): unter 15 Jahre:  9,9 % 
  15 bis 65 Jahre:  69,2 % 
  über 65 Jahre:  20,9 %

Amt Altdöbern (Landkreis Oberspreewald-Lausitz)
Mit dem Projektansatz für eine autarke Stromversorgung einer touristischen Infrastruktur am 
Gräbendorfer See wird modellhaft eine kleinteilige Insellösung für touristische Infrastrukturen 
für die Strom- und Wasserversorgung verfolgt. 
 Strukturdaten: 
 Fläche und Einwohner (2007): 61,60 km² und  2.854
 Anteile der Bevölkerung (2006): unter 15 Jahre:  9,9 % 
  15 bis 65 Jahre:  65,8 % 
  über 65 Jahre:  24,4 %

Gemeinde Lichterfeld-Schacksdorf (Landkreis Elbe-Elster)
Mit der Errichtung einer autarken Wärme- und Stromversorgung für eine zukünftige Ferien-
siedlung am Bergheider See soll gezeigt werden, wie auf dem Terrain des ehemaligen Braun-
kohlentagebaus ein touristisches Projekt mit Technologien für erneuerbare Energie entwickelt 
wird, sozusagen: innovative Technik zum Wohnen. 
 Strukturdaten: 
 Fläche und Einwohner (2007): 40,78 km² und  1.151
 Anteile der Bevölkerung (2006): unter 15 Jahre: 10,5 % 
  15 bis 65 Jahre: 68,2 % 
  über 65 Jahre: 21,3 %

Infos
Regionale Planungsgemeinschaft Lausitz-Spreewald, 

Ansprechpartner: Ralf Ullrich, Tel.: (03 55) 7 82 81 89, 

E-Mail: ralf.ullrich@rpgls.brandenburg.de,

Internet: http://tinyurl.com/dl3up7
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Wem nützt 
Modellförderung?

Ausgangspunkt von Modellförderung in der 
Arbeitsmarktpolitik ist der Anspruch, neuartige 
Instrumente bzw. Maßnahmen zu entwickeln, 
die Beschäftigungseffekte bringen, bzw. Men-
schen verstärkt an beruflichen Qualifizierungs-
prozessen teilhaben zu lassen. Wie dies am 
besten gelingen kann, lässt sich idealerweise 
durch Experimentieren herausfinden. Modell-
förderung soll somit Innovationen organisieren 
und produzieren. Dabei findet innovatives 
Handeln auf verschiedenen Ebenen statt: 
Zum einen bei den Programmorganisatoren 
bzw. -verantwortlichen, die aus der Praxis der 
Modellförderung neues Wissen erwerben. Zum 
anderen bei den Projektträgern, die mit krea-
tiven Ideen Lösungen suchen, entwickeln und 
anwenden und dabei ebenfalls in Lernprozesse 
eingebunden sind. Zu guter Letzt profitieren 
die Adressaten von Modellförderung, wie 
Betriebe und Beschäftigte, die durch ihr Mit-
wirken dazu beitragen, dass Modellversuche in 
der Praxis funktionieren. Die Modellförderung 
ist deshalb für eine innovative Arbeits(markt-)
politik unverzichtbar. 

INNOPUNKT – 
ein innovativer 
Fördertypus 

Mit der Modellförderung INNOPUNKT wurde 
ein neuer Fördertypus zur Lösung von Arbeits-
marktproblemen entwickelt, der bundesweit 
einmalig ist: Es handelt sich um eine ange-
botsorientierte Förderung. Potenzielle Träger 
wurden aufgefordert, innovative Projektideen 
einzureichen. 

Die Themenfindung für Wettbewerbe findet in 
einem partnerschaftlichen Diskussions- und 
Abstimmungsprozess statt. Eingebunden sind 
neben der Regionaldirektion der Bundesagen-
tur für Arbeit Sozialpartner, andere Ministe-

rien sowie Experten. Die Auswahl der besten 
Projektideen erfolgt durch eine Experten-Jury. 
Der Schwerpunkt der Modellförderung liegt 
auf der Sicherung der Nachhaltigkeit und des 
Transfers der erprobten Lösungen. Insbeson-
dere der Aspekt, wie die Lösungen in den 
Betrieben nachgenutzt und wie sie in den 
Regionen und Branchen bekannt gemacht 
werden können, spielt eine wichtige Rolle. Die 
Lösungen (z. B. Bildungs- oder Beratungsange-
bote, Kooperationen, Verfahren) in die ‚Fläche‘ 
zu übertragen und sie am Laufen zu halten, 
gelingt nicht immer und erfordert auch nach 
Beendigung der Modellprojekte großes Enga-
gement und Kreativität bei allen Beteiligten.

Ein weiteres Kennzeichen von INNOPUNKT 
sind die zum Teil sehr innovativen Themen, 
die einerseits darauf abzielen, für Fehlent-
wicklungen am Arbeitsmarkt Lösungen zu 
finden, wie z. B. bei der Kampagne ‚Neue 
Wege zur Ausbildung‘, mit der benachteiligte 
Jugendliche eine Ausbildungschance erhielten. 
Andererseits trägt das Programm zur Verbes-
serung der Rahmenbedingungen für Beschäf-
tigung bei. So wurden Themen gewählt, die 
neue Zugänge zur Lösung von Beschäftigungs-
problemen eröffneten oder die Unternehmen 
frühzeitig auf neue Herausforderungen 
aufmerksam machen wollten. In der Vergan-
genheit wurden Kampagnen zu Themen wie 
‚Beschäftigung durch interkulturelle Kompe-
tenz‘, ‚Clusterorientierte regionale Vernetzung‘ 
oder ‚Wissenstransfer zwischen Wissenschaft 
und Wirtschaft‘ gestartet. 

Kreatives Labor für 
‚Arbeitspolitik von 
morgen‘

Mit dem Modellvorhaben INNOPUNKT ist in 
den letzten sechs Jahren viel erreicht worden: 
Die Evaluation hat herausgearbeitet, dass in 
den über 100 geförderten Modellprojekten der 
18 Kampagnen ca. 18.300 Unternehmen für 

die jeweiligen Kampagnenthemen sensibili-
siert wurden. Mindestens 2.400 Unternehmen 
konnten in das Programm direkt eingebunden 
werden. An Qualifizierungsmaßnahmen zur 
Kompetenzerweiterung bzw. zum -erhalt nah-
men rund 3.600 Beschäftigte und Arbeitslose 
teil. 

Erkennbare Wirkungen des Programms sind die 
Erweiterung des Bestandes an gut qualifi-
zierten Fachkräften und die Verminderung der 
Gefahr der Abwanderung von jungen qualifi-
zierten Leuten aus Brandenburg. So wurde die 
Einstellung von knapp 870 Fachkräften durch 
INNOPUNKT forciert. Durch das Programm IN-
NOPUNKT konnten mindestens 668 zusätzliche 
Arbeitsplätze und knapp 800 Ausbildungs-
plätze geschaffen werden. Außerdem konnten 
eine Vielzahl guter Lösungsansätze erarbeitet 
und dokumentiert werden. Ein Teil der guten 
Beispiele sind in der Datenbank ‚INNO. Archiv‘ 
auf den Internetseiten von INNOPUNKT im 
Web der LASA Brandenburg GmbH (s. Infos) 
aufgeführt und stehen Trägern, Betrieben und 
anderen Interessenten zur Verfügung. Zudem 
sind wichtige Erkenntnisse in die Förderpraxis 
des Brandenburger Ministeriums für Arbeit, 
Soziales, Gesundheit und Familie (MASGF) 
sowie anderer Ministerien übertragen worden. 
So übernahm das MASGF z. B. Ergebnisse der 
Kampagne ‚Moderne Arbeitszeiten für Bran-
denburg‘ in die Richtlinie zur ‚Förderung der 
Kompetenzentwicklung durch Qualifizierung in 
kleinen und mittleren Unternehmen‘. 

INNOPUNKT, die
Innovationswerkstatt

In der Gesamtbewertung der Evaluation (s. 
Infos) wird INNOPUNKT als ‚Innovationswerk-
statt‘ bezeichnet, die innovative Impulse für 
die Arbeitspolitik des Landes erzeugt. INNO-
PUNKT wurde stets weiterentwickelt und stellt 
selbst ein lernendes Programm dar – ein nicht 
zu unterschätzender innovativer Aspekt. o

Dr. Alexandra Bläsche, MASGF
Infos

Das Programm wird aus Mitteln des Landes 

Brandenburg und dem ESF finanziert.

Internet: www.innopunkt.de; Für die Evaluation des 

Programms für 2000 bis 2006 beauftragte das MASGF 

das Institut für Sozialforschung und Gesellschaftspoli-

tik Köln/Berlin. Sie wird in Kürze veröffentlicht.

Viel Neues entwickelt, erprobt und eingeführt 
Sechs Jahre Modellförderung INNOPUNKT in Brandenburg

In der Arbeitsförderung kreativ und innovativ sein, ist kein leichtes Unterfangen. Mit der 
Modellförderung INNOPUNKT stellt sich das Brandenburger Arbeitsministerium jedoch dieser 
Herausforderung. INNOPUNKT steht für die arbeitsmarktpolitische Schwerpunktförderung. 
Das Programm wird aus Mitteln des ESF und des Landes finanziert und startete im Jahr 2000. 
Seitdem wurden insgesamt 18 Ideenwettbewerbe zu verschiedenen Themen durchgeführt. 
Anlass, die Modellförderung INNOPUNKT auf den Prüfstand zu stellen und nach dem Innova-
tionsgehalt zu fragen. 
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Europäischer Sozialfonds – Investition in Ihre Zukunft

Für alle Fragen zum ‚Arbeitspolitischen Programm Brandenburg – 
In Menschen investieren – Regionen stärken’ 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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