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Wer weniger Geld zur Verfügung hat, ist dazu gezwungen, Prioritäten zu setzen und vorhandene Mittel effektiver einzusetzen. Was quasi
universale Gültigkeit für jeden Geldbeutel besitzt, gilt natürlich auch für
europäische Gelder, die Mitgliedstaaten und Regionen erhalten, um die
Kohäsion voranzutreiben.
Da auch das Land Berlin – aufgrund seines allgemeinen Aufwärtstrends – in der neuen Förderperiode weniger Mittel zugesprochen bekommt, konzentrieren sich die Verantwortlichen in der deutschen Hauptstadt auf bestimmte Schwerpunkte, damit die ehrgeizigen Ziele erreicht
werden können. In dieser und den folgenden Ausgaben wird der PUNKT
näher auf die einzelnen Prioritätsachsen eingehen und dabei deren Investitionsprioritäten beleuchten. So fokussiert die aktuelle Europareportage vor allem die Anstrengungen bezüglich der Gleichstellung von
Frauen und Männern – und berichtet davon, wie das Land Berlin Arbeitskräfte und junge Unternehmen dabei unterstützen will, in Zeiten
rasanten technologischen Wandels nicht den Anschluss zu verlieren.
Natürlich hält der PUNKT auch darüber hinaus viele interessante Themen für Sie bereit. Ob das im Rahmen des Leitthemas geführte Interview
mit der neuen Sozialkommissarin Marianne Thyssen, die Vorstellung geförderter Projekte oder kurze Berichte über aktuelle europapolitische
Themen – jede der folgenden Seiten zeigt, welche Bedeutung eine ausgefeilte Förderpolitik für die Geschicke einer Region hat.
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Nicht den Anschluss verlieren!
P rioritätsachse A: F örderung

vom

G leichstellung , Q ualifizierung

und

G ründungskompetenz

Foto: Europäische Kommission

Während sich die zurückliegenden PUNKT-Ausgaben ausführlich mit dem entstehenden Operationellen Programm des Landes Berlin für den Europäischen Sozialfonds (ESF) beschäftigen, konzentrieren
wir uns in dieser und den folgenden Ausgaben jeweils auf die einzelnen Prioritätsachsen, welche die
Schwerpunkte der neuen Förderperiode bilden. Zunächst wird dabei im Folgenden die Prioritätsachse A
beleuchtet, die auf die Förderung nachhaltiger und
hochwertiger Beschäftigung und die Unterstützung
der Mobilität von Arbeitskräften abzielt. Insgesamt
sollen in diesem Bereich bis zum Jahre 2020 rund
53 Millionen Euro an ESF-Mitteln (24,7 %) investiert
werden.

Gleichstellung fördern
Obwohl die Beschäftigung in Berlin in den letzten Jahren einen leichten Anstieg verzeichnete, sind
doch besonders Frauen oftmals nicht gleichberechtigt

in den Arbeitsmarkt integriert. Gründe hierfür liegen
häufig u. a. entweder in zu geringen Qualifikationen,
gesundheitlichen Beeinträchtigungen oder in der notwendigen Reduzierung der Arbeitszeit bedingt durch
familiäre Verpflichtungen. Das Berliner ESF-OP identifiziert daher in der 1. Investitionspriorität „Gleichstellung von Frauen und Männern auf allen Gebieten“ eine
große Herausforderung in der Förderung von Maßnahmen, die Frauen eine bessere berufliche Orientierung ermöglichen, berufliche Qualifikationen vermitteln und sie dabei unterstützen einen Schulabschluss
zu erlangen.
Die jeweiligen Programme und Projekte sollen sich
dabei vordergründig an Frauen mit fehlenden oder
nicht ausreichenden Qualifikationen, an Berufswechslerinnen, Migrantinnen, Wiedereinsteigerinnen sowie
neuerdings an nichterwerbstätige und (langzeit-)arbeitslose Frauen richten. ESF-Mittel sollen demnach
dafür eingesetzt werden, die Beschäftigungsfähigkeit
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Mit Hilfe von Weiterbildungsmaßnahmen
sollen Beschäftigte dabei
unterstützt werden, mit
dem technologischen
Wandel Schritt zu halten.
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Informations- und
Orientierungsangebote
Um Frauen dabei zu unterstützen, geeignete Strategien für den beruflichen Einstieg zu erkennen, sollen
Orientierungskurse gefördert werden, in denen den
Teilnehmerinnen aufgezeigt wird, was für Möglichkeiten sie haben. In einer individuellen Kompetenzanalyse werden dabei zunächst Stärken und Schwächen
ermittelt. Anschließend folgen unterschiedliche Methoden zur beruflichen Zielfindung und ein Coaching
zur Umsetzung dieses Ziels. Frauen erhalten im Rahmen des etwa sechswöchigen Kurses zudem Schulungen in Themen wie Zeitmanagement, Kommunikation sowie in Handlungs- und Gestaltungsfähigkeiten.
Am Ende der Maßnahme müssen die gewonnenen
Qualifikationen durch eine erneute Kompetenzanalyse
festgestellt und geprüft werden – nicht zuletzt auch,
um die Wirksamkeit des Förderinstrumentes und der
damit eingesetzten Mittel zu kontrollieren.

Berufliche Umorientierungskurse
Frauen, die ihren erlernten Beruf aus verschiedenen
Gründen – wie z. B. aufgrund eines zu geringem Ausbildungsniveaus, gesundheitlichen Beeinträchtigungen

oder familiären Verpflichtungen – nicht mehr ausüben können, sollen maßgebliche Unterstützung bei
der beruflichen Neuorientierung erhalten. Vorgesehen sind hierbei Kurse zur Umschulung, Höherqualifizierung oder Ausbildung mit einer Laufzeit von mehreren Monaten oder sogar Jahren. In den geförderten
Projekten werden berufliche Qualifikationen zu den
verschiedensten Berufsfeldern vermittelt, die den Teilnehmerinnen eine berufsvorbereitende Qualifikation
oder sogar eine vollständige Ausbildung ermöglichen.
Zum Abschluss der jeweiligen Maßnahme erfolgt dann
eine Prüfung, die den Kompetenzgewinn abfragt und
mit einem Zeugnis belegt.

Unterstützung für Migrantinnen
Damit auch Migrantinnen vermehrt ein Einstieg ins
Berufsleben ermöglicht werden kann, bedarf es laut
Operationellem Programm einer gezielten Ansprache,
einer sozialpädagogischen Begleitung sowie einer entsprechenden berufsfachlichen Sprachförderung. Demnach sollen Maßnahmen angeboten werden, in denen
Migrantinnen ihren Schulabschluss erlangen und sich
so eine Basis für ein Berufsleben schaffen können. Um
ihnen den anschließenden Übergang in den Beruf zu
erleichtern, erhalten sie zudem ein berufsspezifisches
Sprachtraining, das sie auf eine anschließende Ausbildung vorbereitet. Darüber hinaus werden die Frauen
individuell sozialpädagogisch begleitet – und bekomFoto: Convis

von Frauen zu erhöhen, ihren Zugang zum Arbeitsmarkt zu verbessern und ihnen somit gleichberechtigte Chancen zu ermöglichen.

In geförderten Kursen
werden Migrantinnen
für ihren Schulabschluss
vorbereitet.
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men so Unterstützung bei z. B. persönlichen Problemen oder kulturellen Hindernissen.
Ein Beispiel hierfür, das sich bereits seit 1989 bewährt, ist das Projekt „Frauenbildung und Beratung
im Wedding“ des Trägervereins Frauenzukunft. Zum
größten Teil Migrantinnen zwischen 18 und 30 Jahren
erhalten hier sowohl Berufsorientierungskurse als auch
Vorbereitungskurse für den externen einfachen und
erweiterten Hauptschulabschluss. Zudem stehen die
weiblichen Lehrkräfte des Projektes ihren Schützlingen
stets mit Rat und Tat zur Seite und helfen ihnen dabei,
auch persönliche Probleme in den Griff zu bekommen.
www.frauenzukunft-ev.de

Anpassung an den Wandel
Die 2. Investitionspriorität der Prioritätsachse A
fokussiert die „Anpassung der Arbeitskräfte, Unternehmen und Unternehmer an den Wandel“ – und
zielt grundsätzlich darauf ab, die berufliche Qualifikation und Kompetenzen von Beschäftigten, Selbstständigen und Gründungsinteressierten zu erhöhen.
Zum einen geht es dabei darum, zu verhindern, dass
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Zeiten technologischen Wandels den Anschluss verlieren. Zum
anderen sollen die unternehmerische Kompetenzen
von Selbstständigen und Gründungsinteressierten erhöht werden, um zu erreichen, dass diese sich mit ihren Ideen nachhaltig am Markt durchsetzen.

Passgenaue Erhöhung des
Qualifikationsniveaus
Während die Nachfrage nach qualifizierten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern steigt, haben
geringqualifizierte Personen immer mehr Schwierigkeiten eine Beschäftigung zu finden, mit der sie ein
ausreichendes Einkommen verdienen. So verlangt der
stetige technologische Wandel – und die damit einhergehenden Herausforderungen im IT-Bereich sowie bei der Nutzung technischer Geräte und digitaler
Medien – eine fortlaufende Aktualisierung der beruflichen Kompetenzen und Fachkenntnisse. Gerade im
Kulturbereich sei dies akut, da Selbstständige hier oft
große Schwierigkeiten haben, mit technologischen
und wirtschaftlichen Veränderungen schrittzuhalten
und sich daher nicht selten in prekären beruflichen
Situationen wiederfinden. Angestrebte Förderungen
richten sich daher an Beschäftigte in stark technologie-orientierten Unternehmen und Forschungseinrichtungen sowie an Selbstständige im Kulturbereich. Finanziert werden sollen Weiterbildungsmaßnahmen,
die die Wettbewerbsfähigkeit von Beschäftigten und

Selbstständigen erhalten und ihre beruflichen Chancen verbessern.
Eine besondere Rolle dabei spielt die sogenannte
„Innovative Qualifizierung“, die auf eine technologieorientierte Weiterbildung von Beschäftigten in kleinen und mittleren Unternehmen ausgerichtet ist. Die
Förderung erfolgt dabei als berufliche Weiterbildung,
die über mehrere Tage stattfindet. Ergebnisse werden durch Prüfungen erfasst, die wiederum zu anerkannten Zertifikaten führen. Darüber hinaus soll die
Innovationsfähigkeit von Beschäftigten erhöht werden, indem diese verstärkt mit Wissenschaftlern und
Forschern aus universitären oder außeruniversitären
Forschungseinrichtungen zusammenarbeiten und als
Tandem gemeinsam aktuelle Entwicklungen vorantreiben. Im Rahmen dieser Tandems für den Technologietransfer erfolgt die Qualifizierung der Beschäftigten in KMU durch die praktische Erfahrung, die die
Teilnehmenden bei der Durchführung gemeinsamer
Projekte angewandter Forschung sammeln. Projekte
angewandter Forschung sollen sich – im Gegensatz zur
oben genannten technologieorientierten Weiterbildung – über einen längeren Zeitraum, d.h. über mehrere Wochen statt Tage, erstrecken.

Kompetenzen von
Gründungsinteressierten erhöhen
Da Berlin über eine sehr rege Gründungsszene verfügt und zu den führenden Start-up-Metropolen Europas gehört, ist es hier nicht mehr nötig, Existenzgründungen anzustoßen und zu fördern. Vielmehr gilt es
laut OP, der recht hohen Liquidationsquote der jungen Unternehmen entgegenzuwirken. So sollen künftige Fördergelder des ESF vor allem dafür eingesetzt
werden, Gründerinnen und Gründern mit einem technologieorientierten Konzept unternehmerische Kompetenzen zu vermitteln, um sie auf die Herausforderungen und Probleme in der Startphase vorzubereiten
– und ihnen in dieser schwierigen Zeit stützend unter
die Arme zu greifen. Hierbei sollen die Gründungsinteressierten nicht nur in z. B. Buchhaltung, Finanzierung, Steuern, Rechtsfragen oder Marketing geschult
werden, sondern profitieren auch von den unmittelbaren Kontakten zu Hochschulen oder Forschungseinrichtungen. Gründerinnen und Gründer mit einem
innovativen Konzept, das sich in bereits der Vorbereitung der Marktreife befindet, werden demzufolge
im Rahmen geförderter Stipendien an Hochschulen
unterstützt, können sich hier mit Professoren austauschen, dürfen das technische Equipment mitverwenden und bilden Netzwerke mit anderen technologiePUNKT H März / April 2015 H 5
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nologieorientierten Unternehmen. Ein sehr gutes
Beispiel hierfür ist das – aufgrund sehr guter Erfahrungen – auch in der neuen Förderperiode finanziell unterstützte Projekt „Gründerwerkstatt“ der Beuth
Hochschule für Technik Berlin. Fünf bis sieben Gründerteams mit innovativen Ideen werden über ein zweistufiges Verfahren eines Businessplan-Wettbewerbs
ausgewählt und mit einem Platz in der Gründerwerkstatt ausgezeichnet. Die Teilnehmenden erhalten anschließend über 1 ½ Jahre ein Stipendium zur Absicherung ihres Lebensunterhaltes, das ihnen erlaubt sich
voll und ganz auf die Ausarbeitung ihrer Geschäftsidee zu konzentrieren. Darüber hinaus finden sie in den
Räumen der Beuth Hochschule für Technik ausgestat-

Umsetzende	
  
Senatsverwaltung

tete Büroplätze, können die Infrastruktur nutzen und
erhalten ein kostenfreies Coaching von Hochschulprofessoren und Netzwerkpartnern.
www.beuth-hochschule.de/gruenderwerkstatt/

Natürlich konzentriert sich der ESF in Berlin nicht
nur auf die Förderung von Gleichstellung und Qualifikation, sondern zielt traditionell auch auf die Bekämpfung von Ausgrenzung, Armut und Diskriminierung.
Der kommende PUNKT wird sich daher mit der 2. Prioritätsachse beschäftigen, die rund 58 Millionen Euro
bereithält, um soziale Inklusion und Chancengleichheit zu fördern.

Förderinstrument

Etappenziel
2018	
  (ESF-‐Mittel)

Zielwert	
  FP	
  /	
  
Kontingent	
  
2023	
  (ESF-‐Mittel)

Anteil	
  an	
  Berliner	
  
ESF-‐Mitteln	
  	
  (in	
  
Prozent)

Prioritätsachse	
  A:	
  Förderung	
  nachhaltiger	
  und	
  hochwertiger	
  Beschäftigung	
  und	
  Unterstützung	
  der	
  Mobilität	
  der	
  Arbeitskräfte
Investitionspriorität	
  a.iv:	
  
Gleichstellung	
  von	
  Frauen	
  und	
  Männern	
  auf	
  allen	
  Gebieten,	
  einschließlich	
  des	
  Zugangs	
  zur	
  Beschäftigung	
  und	
  des	
  
beruflichen	
  Aufstiegs,	
  Vereinbarkeit	
  von	
  Berufs-‐	
  und	
  Privatleben	
  und	
  die	
  Förderung	
  des	
  Grundsatzes	
  des	
  gleichen	
  Entgelts	
  für	
  gleiche	
  Arbeit
SPZ	
  A.1	
  Vorbereitung	
  des	
  beruflichen	
  Wiedereinstiegs	
  von	
  Frauen	
  und	
  Unterstützung	
  bei	
  der	
  beruflichen	
  Weiterbildung
SenAIF

Frauenspezifische	
  berufliche	
  Orientierung	
  /	
  Qualifizierung	
  

2.499.000,00	
  €

9.800.000,00	
  €

4,6%

697.600,47	
  €

2.735.688,10	
  €

1,3%

3.147.401,86	
  €

12.342.752,41	
  €

5,7%

837.120,56	
  €

3.282.825,72	
  €

1,5%

4.682.122,89	
  €

18.361.266,24	
  €

8,5%

Investitionspriorität	
  a.v:	
  Anpassung	
  der	
  Arbeitskräfte,	
  Unternehmen	
  und	
  Unternehmer	
  an	
  den	
  Wandel
SPZ	
  A.2	
  Passgenaue	
  Erhöhung	
  des	
  Qualifikationsniveaus	
  von	
  Beschäftigten	
  und	
  Selbständigen
SenBJW

Berufliche	
  Weiterbildung	
  für	
  soz.-‐päd.	
  Fachkräfte

SenWTF

Innovative	
  Qualifizierung

SenKZL

Qualifizierung:	
  Kulturwirtschaft

Gesamt	
  SPZ	
  A.2	
  
SPZ	
  A.3	
  Erhöhung	
  der	
  Kompetenzen	
  der	
  Gründungsinteressierten
SenWTF

Förderung	
  innovativer	
  Gründungen

3.413.338,11	
  €

13.385.639,63	
  €

6,2%

SenBJW

Existenzgründung	
  an	
  Hochschulen

2.192.458,61	
  €

8.597.876,90	
  €

4,0%

SenAIF

Beratung	
  von	
  Existenzgründerinnen	
  und	
  Unternehmerinnen	
  /	
  Existenzgründungskurse

765.000,00	
  €

3.000.000,00	
  €

1,4%

6.370.796,72	
  €

24.983.516,53	
  €

11,6%

13.551.919,61	
  €

53.144.782,77	
  €

24,7%

Gesamt	
  SPZ	
  A.3	
  
Gesamt	
  Prioritätsachse	
  A

SPZ=	
  Spezifisches	
  Ziel
SenAIF=	
  Senatsverwaltung	
  für	
  Arbeit,	
  Integration	
  und	
  Frauen
SenBJW=	
  Senatsverwaltung	
  für	
  Bildung,	
  Jugend	
  und	
  Wissenschaft
SenWTF=	
  Senatsverwaltung	
  für	
  Wirtschaft,	
  Technologie	
  und	
  Forschung
SenKZL	
  =	
  Senatskanzlei
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Marianne Thyssen – Kommissarin für Beschäftigung,
soziale Angelegenheiten, Qualifikationen und Mobilität

Fragen an:

der Arbeitnehmer

Marianne Thyssen

Europäische Kommission
Rue de la Loi / Wetstraat 200, 1049 Brussels
+32 (0) 2 29 55503 / 59342, E-Mail: Cab-Thyssen@ec.europa.eu

Konzentrierte Förderung und Jugendgarantie
PUNKT: Wo liegen die Prioritäten der ESF-In-

terventionen in Berlin – und welche Ergebnisse werden erwartet?
Das neue operationelle Programm des
ESF in Berlin wird insbesondere auf Menschen, die von Langzeitarbeitslosigkeit und
hoher Armutsgefährdung betroffen sind,
ausgerichtet sein. Mit Hilfe von lokalen Initiativen und sozial-pädagogischer Begleitung soll so zur sozialen Integration dieser
Personengruppen beigetragen werden und
damit die Regelförderung des Landes Berlin
ergänzt werden.
Ein weiterer Schwerpunkt wird auf der
Unterstützung für junge Menschen liegen,
die weder über einen Schulabschluss verfügen noch einer schulischen oder beruflichen Ausbildung nachgehen. Hier wird die
Herausforderung darin liegen, diese jungen
Menschen beim Einstieg ins Berufsleben zu
unterstützen, ihnen Chancen aufzuweisen
und zu verhindern, dass sie in die Arbeitsund Orientierungslosigkeit abgleiten.
Zukünftig wird der Fokus stärker auf den
Ergebnissen liegen: Bei allen ESF-Programmen werden Vorgaben zur anzustrebenden
Zahl von Teilnehmern und Projekten festgelegt. Auf dieser Grundlage erfolgt die finanzielle Förderung. Wir haben jetzt eine neue
stark leistungs- und ergebnisbezogene Orientierung, die auf dem Grundsatz beruht,
dass die Fördermittel danach ausgewählt
und gebündelt werden, wo sie die größte
Wirkung zeitigen.
Nur auf diese Art und Weise wird die
Kohäsionspolitik in Berlin eine besser sicht-

bare Wirkung erzielen. Und nur dann wird
der ESF einen bedeutenden Beitrag zur Unterstützung grundlegender Reformen und
Investitionen in den Bereichen aktive Arbeitsmarktpolitik, soziale Inklusion und Bildung leisten.
PUNKT: Welche Rolle spielt der ESF für

den Erfolg der Beschäftigungs- und
Sozialpolitik?
Mit 27,0 Prozent der ESF-Mittel liegt der
Anteil, der im Berliner ESF OP für soziale Inklusion vorgesehen ist, deutlich über der
Vorgabe der Verordnung, nach der mindestens 20 Prozent der ESF-Förderung für soziale Inklusion zu berücksichtigen sind.
Mit den innovativen lokalen Modellprojekten zur Beschäftigungsförderung von Benachteiligten (PEB) sollen beispielsweise
lokale Ansätze zur Förderung der sozialen
Inklusion von besonders arbeitsmarktfernen
Personen gefördert werden. Nach der Ermittlung der jeweiligen Handlungsbedarfe
durch die Projektträger sollen eigenständig
und vor Ort Strategien entwickelt werden,
wie die Zielgruppe am besten unterstützt
werden kann.
Das Ziel ist es, durch Projekte, die an die
lokalen Gegebenheiten angepasst sind,
langjährig arbeitslose und nichterwerbstätige Personen möglichst gut zu erreichen.
Dabei sollen durch die Berücksichtigung
dieses örtlichen Kontexts Hemmschwellen
für die potenziellen Teilnehmer/innen abgebaut werden, damit sie in ihrer vertrauten
Umgebung auf eine Erwerbstätigkeit vorbereitet werden können.
PUNKT H März / April 2015 H 7

PUNKT: Wie hilft der ESF bei der Bekämp-

fung der Jugendarbeitslosigkeit?
Mit der Förderung von Maßnahmen
zur Verringerung des vorzeitigen Schulabbruchs und der Verbesserung des Zugangs
zu hochwertiger Bildung werden mit dem
ESF Berlin die länderspezifischen Empfehlungen des Positionspapiers für Deutschland aufgegriffen.
Mit diesem Ansatz ergänzt die ESF-Förderung die bestehenden Strategien des
Landes, mit denen durch strukturelle Veränderungen des Bildungssystems eine
Reduzierung der Schulabbruchquote und
eine Verbesserung des Ausbildungsniveaus
junger Menschen am Übergang von der
Schule in eine Ausbildung erreicht werden
sollen.
Mit dieser Förderung trägt das Operationelle Programm auch zur Umsetzung der
EU Jugendgarantie in Deutschland bei, die
auf die Verbesserung der Eingliederung
von Jugendlichen in Ausbildung und Arbeit abzielt. Der Beitrag zur Jugendgarantie wird insbesondere mit den Maßnahmen
der Prioritätsachse C geleistet. Diese Maßnahmen sollen die Qualifikation von jungen
Menschen soweit verbessern, dass sie erfolgreich eine Ausbildung aufnehmen und
ins Berufsleben eintreten können, auch
wenn sie vorher die Schule ohne Abschluss
verlassen haben.
Das Operationelle Programm ergänzt
damit in kohärenter Weise die auf Bundesebene geplanten Maßnahmen zur Umsetzung der Jugendgarantie in Deutschland.

IN EIGENER SACHE

PUNKTwertung, bitte!
VERGLEICH DER BISHERIGEN PUNKT-LESERUMFRAGEN
Nachdem unsere Leserinnen und Leser bereits in den Jahren 2008 und 2011 aufgerufen waren, über den
PUNKT abzustimmen, haben sie auch Ende 2014 wieder 13 Fragen rund um das Europamagazin beantwortet. Wir informieren Sie über die Ergebnisse und ziehen den Vergleich zu den PUNKT-Umfragen aus
den Vorjahren.
Betrachtet man die Ergebnisse der Befragungen
aus den Jahren 2008, 2011 und 2014, so sind kaum
merkliche Änderungen sichtbar.
Der PUNKT hat seine treuen Leserinnen und Leser
nicht verloren. Bei allen Umfragen gaben über zwei
Drittel an, ihn regelmäßig zu lesen.
Ähnliches gilt für die Einschätzung des PUNKT-Magazins insgesamt. Wie auch in den Vorjahren bewertet eine deutliche Mehrheit das Magazin mit sehr gut
bis gut (vgl. Abbildung).

Wie bewerten Sie den PUNKT insgesamt?
2014 11 %

68 %			

2011 15 %

60 %

21 %
25 %

die Orientierung der jeweiligen PUNKT-Ausgaben an
einem Schwerpunktthema gefällt 84 % der Leserinnen
und Lesern gut. Das sind 35 % mehr als im Jahr 2011.
Die Mehrheit der Leserschaft interessiert sich neben den Themen „Europäischer Sozialfonds“ und
„EU-Strukturfonds allgemein“ besonders für die Europareportage, für Projektbeispiele und für aktuelle
Hinweise zu den Förderprogrammen im PUNKT (vgl.
Abbildung).

2014: Welche PUNKT-Themen interessieren Sie am meisten?
0%

Aktuelle Europäische Themen
Interview zum Europathema

0%

63,16 %
5,26 %
68,42 %

Europäische Strukturfonds
2008 42 %

29 %

18 %

7% 4%
78,95 %

Europäischer Sozialfonds
sehr gut

gut

schlecht

sehr schlecht

Wende

PUNKT

befriedigend

Vergleich mit anderen
Europäischen Ländern

Digitalisierung

Seit Anfang 2014 erscheint der PUNKT nur noch als
PDF-Version im Internet und wird an seinem Erscheinungstermin per E-Mail an alle Abonennten versendet. Von den Leserinnen und Leser, die 2014 abgestimmt haben, zeigen sich drei Viertel der Befragten
damit deutlich einverstanden. Über die Hälfte liest ihn
direkt am Bildschirm. 2011 plädierten noch zwei Drittel dafür, den PUNKT weiterhin als Druckexemplar erhalten zu wollen.

landung für die
Schwerpunktthemen
PUNKT

Das Layout des PUNKT-Magazins wird heute tendenziell besser bewertet als noch in den Vorjahren.
Auch die Bewertung hinsichtlich der Länge der Textbeiträge, des Informationsgehalts, des Seitenumfangs
und der Aktualität fiel 2014 freundlicher aus. Besonders

63,16 %

Projektbeispiele

Veranstaltungsberichte

36,84 %
26,32 %

Aktuelle Förderhinweise/
Programminfos
Kurzpunkte (Auf den PUNKT)

Stich

PUNKT

63,16 %
15,79 %

Mitgestaltung

Die PUNKT-Umfrage bot den Leserinnen und Lesern die Möglichkeit, der Redaktion Feedback zu geben und Verbesserungsvorschläge zukommen zu lassen, um den PUNKT mehr nach ihren Wünschen und
Vorstellungen gestalten zu können.
Vielen Dank an dieser Stelle an alle, die diese
Chance genutzt haben. Weitere Anmerkungen können Sie der Redaktion gerne jederzeit übermitteln:
punkt@convis.com.

PUNKT H März / April 2015 H 8

ESF-PROJEKTE IN BERLIN

Frauen auf neuen Wegen
B erufsorientierungskurs
F rauen und M ütter

für erwerbslose

Frauen, die ihre Berufstätigkeit, beispielsweise für
die Kindererziehung unterbrochen haben, fällt es
oft schwer, wieder Fuß im Berufsleben zu fassen. Sie
sehen sich mit Vorurteilen seitens der Arbeitgeber
konfrontiert oder haben Angst, den Anforderungen
in Job und Familie nicht (mehr) gerecht zu werden.
Was also tun, damit die berufliche Auszeit nicht zum
unüberbrückbaren Hindernis wird?
„Frauen auf neuen Wegen“ – so heißt der dreimonatige Informations- und Berufsorientierungskurs für
erwerbslose Frauen und Mütter mit und ohne Ausbildung im Nachbarschaftshaus Friedenau. Gerade
hat am 23. Februar 2015 wieder ein neuer Kurs begonnen. An zwei festen Tagen in der Woche treffen
sich hier Berliner Frauen, um Unterstützung und Beratung bei der Neugestaltung ihrer Lebenssituation
zu erhalten.

Foto: © A. Back

Dritte Phase: Sich ausprobieren

Im Rahmen von Wochenendseminaren üben sich
die Frauen in Rollenspielen zur Jobsuche. Manuela findet es toll, dass sich jemand mit ihren Bewerbungen
auseinandersetzt: „Was mir geholfen hat, ist, dass ich
überhaupt wieder mit vielen Menschen geredet habe
über meine beruflichen Sachen und über das, was ich
kann. Und dass ich Feedback bekommen habe, wie
ich als Person wirke, wenn ich mich vorstelle. Das hat
Erste Phase: Bestandsaufnahme
mich zumindest darin bestärkt, dass ich jetzt dahin
Ob Verkäuferin, Biologin, Historikerin oder Archi- gehe und weiß, dass mir gar eigentlich gar nichts pastektin – die Biografien der Frauen im Kurs könnten sieren kann.“
unterschiedlicher kaum sein: Stefanie* hat ihre
Und genau das ist es, was der Kurs bei den Frauen
Selbstständigkeit in Düsselbewirken soll: Mehr Selbst„Noch heute höre ich in meinem Ohr, wie
dorf aufgegeben, um in Berlin
bewusstsein, mehr Mut und
die Frauen aus dem Kurs meine Bewerbung
ihre Eltern zu pflegen; ManuMotivation, aktiv eigene
kommentieren würden.“
ela* hat drei Kinder großgezoSchritte zu gehen. „Ich habe
Teilnehmerin Elena, einige Monate nach
gen und war nun fast 19 Jahre
viel über mich selbst gelernt,
Abschluss des Orientierungskurses
zu Hause. Gegenseitig beschreiaber auch allerhand von anben sich die Frauen ihre momentanen Lebenssituati- deren erfahren“, berichtet auch Stefanie. Es tat ihr gut,
onen und stellen fest, dass sie nicht alleine sind. „Es an zwei Tagen in der Woche einen festen Termin zu
ist unheimlich wichtig zu merken, du bist kein Ein- haben und sich mit Gleichgesinnten zum Thema auszelschicksal und es geht ganz vielen Frauen auch so. zutauschen. Zunehmend offener ging sie mit ihrer
Das nimmt den Druck, zu denken: ‚Es liegt an mir‘“, Jobsuche um und konnte sich durch einen Tipp von
äußert Manuela erleichtert.
einem flüchtig Bekannten erfolgreich auf eine Stelle
bewerben. Damit geht es ihr wie einem Drittel der
Zweite Phase: Perspektiven entwickeln
Frauen, die nach Beendigung des Kurses innerhalb
Projektleiterin Marianne Konermann kennt die eines Jahres einen Job finden. Manuela hingegen hat
Nöte der Frauen und hilft jeder Einzelnen, eine per- festgestellt, dass sie erst noch eine berufliche Weitersönliche Lebens- und Berufsplanung zu entwickeln. bildung machen möchte, bevor sie wieder in das BeSie unterstützt sie bei der Überprüfung ihrer jewei- rufsleben einsteigt. „Ein weiteres Drittel der Frauen ist
ligen Positionierung und erarbeitet mit ihnen gemein- sich unsicher, ob sie überhaupt wieder erwerbstätig
sam Ziele, Wünsche und Möglichkeiten für die beruf- werden sollen und wollen“, erzählt Projektleiterin Maliche Weiterentwicklung. Auch zusätzliche Angebote rianne Konermann. „Der Kurs ist für sie ein Test, dies
zu den Themen „Altersvorsorge“ oder „Existenzgrün- für sich zu klären“.
dung“ können die Frauen wahrnehmen.
* Namen von der Redaktion geändert
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Etwa ein Drittel der
Frauen findet nach
Absolvierung des Kurses
einen Job.

Berufsorientierungskurse für Frauen
Holsteinische Str. 30
12161 Berlin
Kontakt:
Marianne Konermann
Tel.: 030- 85 99 51-61
Marianne.Konermann@
nbhs.de
Weitere Informationen
https://www.nbhs.
de/stadtteilarbeit/berufsorientierung-fuer-frauen/

ESF-PROJEKTE IN BERLIN

Bildung für nachhaltige Entwicklung
Der Europäische Sozialfonds (ESF) unterstützte die Entwicklung und Implementierung des Masterstudiengangs „Netzwerkmanagement Bildung für eine nachhaltige Entwicklung – Schwerpunkt Kindheitspädagogik“ an der Alice Salomon Hochschule.

Das UNESCO Bildungsprogramm „Bildung für eine
nachhaltige Entwicklung (BNE)“ stand Pate für die
Schwerpunktsetzung dieses Masterstudiengangs.
Es vermittelt Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen nachhaltiges Denken und Handeln. Die anteilige ESF-Förderung machte es möglich, an der Alice
Salomon Hochschule diesen innovativen und zukunftsweisenden Studiengang für potenzielle Führungskräfte zu etablieren. Es werden damit innovative
gesellschaftspolitisch relevante Themen von Bildung
und Nachhaltigkeit aufgenommen und Expertinnen
und Experten ausgebildet, die Kompetenzen im Netzwerkmanagement mit Methoden nachhaltiger Bildung und aktuellen Belangen der Kindheitspädagogik verknüpfen.

Foto: Alice Salomon Hochschule Berlin

Angewandte Theorie und theoretische Praxis – mit
diesen zwei Begriffen ist die Art und Weise, wie dieser
Masterstudiengang entwickelt wurde, recht zutreffend
beschrieben. Das Netzwerkmanagement war bereits in
der Studiengangsentwicklung Programm: Über 90 Expertinnen und Experten aus Wirtschaft, Soziales, Ökologie, Wissenschaft und Politik waren in der wichtigen
Anfangsentwicklungsphase beteiligt.

Studiengangsleiter Prof. Dr. Michael Brodowski (links) im Gespräch mit Praxispartnern.

Starkes Mentoringprogramm für
angehende Führungskräfte

Der hohe Praxisbezug des Studiums äußert sich
unter anderem im erfolgreichen und umfassenden
Mentoringprogramm (MENPRO). Die Studierenden
werden von Beginn an von ausgewiesenen Leitungspersönlichkeiten begleitet und unterstützt, die ihre
berufspraktischen Erfahrungen, ihr Wissen und ihr
Know-how bereitwillig weitergeben. Dieses Mentoringprogramm soll 2015 noch weiter verbessert und
Auszeichnung durch
ausgebaut werden. Hierfür suchen die Verantwortdeutsche UNESCO Kommission
lichen des Masters wiederum eine enge Kooperation
Diese Konzeption und Innovationskraft sowie mit dem ESF in der neuen Förderperiode. Gerade für
die partizipative Studiengangsentwicklung mit der angehende Führungskräfte, von denen im Master über
Praxis führten 2013/14 zur Auszeichnung durch die 90  % weiblich sind, ist ein gutes Mentoring wichtig
Deutsche UNESCO Komund unverzichtbar. Für Ermission als offizielles Pro- „BNE ist unverzichtbar für unser Bildungssystem zieherinnen und Erzieher
und auch für andere wirtschaftliche Bereiche.
jekt der UNWeltdekade „Bilmit Berufserfahrung und
BNE ist die Zukunft.“
dung für eine Nachhaltige
einem BA-Abschluss ist dieStudentin
des
Masters
Entwicklung“.
ser weiterführende StudienDer ESF förderte die
gang besonders interessant,
zweite Entwicklungsphase des Studiengangs da der Master auch berufsbegleitend studierbar ist.
(01/2013–07/2014). Auch hier stand die enge Verzah- Durch die damit erworbenen Kompetenzen qualifizienung von Theorie und Praxis im Vordergrund. Das wis- ren sich die Absolventen und Absolventinnen für Fühsenschaftliche Personal der Hochschule stimmte die rungsaufgaben im mittleren und oberen Management
entwickelten Studiengangsmodule mit den Partne- mit einer starken Schwerpunktsetzung auf eine nachrinnen und Partnern aus der Praxis engmaschig ab, haltige und zukunftsfähige Entwicklung. Im Sommer
denn an weiterbildende Masterstudiengänge werden 2014 konnten die ersten Masterstudentinnen und –
hohe Ansprüche gestellt.
studenten ihr Studium aufnehmen.
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Weitere Informationen
zum Studiengang
Alice Salomon
Hochschule Berlin
Ansprechpartner:
Prof. Dr. Michael
Brodowski
E-Mail: brodowski@
ash-berlin.eu
Dorothea Warnow
E-Mail: dorothea.warnow@ash-berlin.eu

AUF DEN PUNKT

Volkswirtschaften wachsen – aber Gefahr
ist nicht gebannt!
Zum ersten Mal seit 2007 sollen die Volkswirtschaften aller europäischer Mitgliedstaaten in diesem Jahr Wachstum verzeichnen. Laut Winterprognose dürfte sich dieses
in der EU insgesamt auf 1,7 Prozent und im Euroraum auf 1,3 Prozent erhöhen. Im Jahr
2016 soll die jährliche Wachstumsrate sogar 2,1 bzw. 1,9 Prozent erreichen. Zwar würden die Wachstumsaussichten in ganz Europa noch immer durch eine schwache Investitionstätigkeit und hohe Arbeitslosigkeit belastet, jedoch haben sich wichtige Ereignisse
positiv auf das Wachstum ausgewirkt. Der für Wirtschafts- und Finanzangelegenheiten
zuständige Kommissar Pierre Moscovici erklärt hierzu: „Die Wirtschaftsperspektiven der
EU sind heute etwas positiver als zum Zeitpunkt unserer letzten Prognose. Der Rückgang
der Ölpreise und der günstigere Euro waren eine willkommene Vitaminspritze für die europäische Wirtschaft. Nun werden die jüngsten Beschlüsse der EZB und die Investitionsoffensive für Europa die Voraussetzungen für ein günstiges Umfeld für Reformen und
eine intelligente Haushaltspolitik schaffen. Aber es wird noch große Anstrengungen erfordern, um die Arbeitsplätze bereitzustellen, auf die Millionen von Europäern bislang
vergeblich hoffen.“

ESF Berlin präsentiert
neue Webseite
Übersichtlicher und benutzerfreundlicher gestaltet sich die neue Webseite
der Verwaltungsbehörde für den ESF in
Berlin. Mit wenigen Klicks erhalten Interessierte Informationen zu Förderaktivitäten und -voraussetzungen, Tipps zur
Antragstellung sowie anschauliche Projektbeispiele. Neu ist der zielgruppenorientierte Aufbau: Übersichtlich gliedert
sich die Webseite nun nach Informationen für Bürgerinnen und Bürger, Projektträgern, Verwaltungen, Partnern und
EU. Reinschauen lohnt sich!

www.berlin.de/esf

Alle deutschen Förderprogramme genehmigt

Mit der Bestätigung des noch ausstehenden niedersächsischen EFREund ESF-Multifondsprogramm am 12. Februar hat die Europäische Kommission
alle Programme des Europäischen Sozialfonds (ESF) und des Europäischen
Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) in
Deutschland genehmigt. Somit steht der
Programmumsetzung und Projektförderung in allen deutschen Regionen nichts
mehr im Wege und die Verantwortlichen
können mit wichtigen Investitionen in
die Zukunft beginnen. Deutschland erhält in den kommenden sieben Jahren
rund 19,235 Milliarden Euro zur Förderung von Innovation und Schaffung von
Arbeitsplätzen.

Weitere Informationen hier
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Unterstützungsmaßnahmen
sollen rascher anlaufen
Zur Beschleunigung der Beschäftigungsinitiative für junge Menschen haben die Verantwortlichen in der Europäischen Kommission vorgeschlagen, die
Vorfinanzierung von entsprechenden
Maßnahmen um maximal das 30-fache
erhöhen zu können. So soll bereits in diesem Jahr eine Milliarde Euro an junge Arbeitslose fließen, um sie schnellstmöglich
in ihrer schwierigen Situation unterstützen zu können. „Unsere Jugend braucht
Jobs – und sie braucht sie jetzt. Es ist unakzeptabel, dass über 20 Prozent der jungen Menschen auf dem Arbeitsmarkt derzeit keine Stelle finden. Dadurch, dass wir
mehr Mittel zu einem früheren Zeitpunkt
bereitstellen, können wir mehr jungen
Menschen zu einem Arbeitsplatz verhelfen“, erklärt Sozialkommissarin Marianne Thyssen. Der präsentierte Vorschlag
sieht für 2015 eine Erhöhung der Vorfinanzierungsquote der Beschäftigungsinitiative für junge Menschen von 1 bis
1,5 Prozent auf bis zu 30 Prozent vor. Mitgliedstaaten können demnach ein Drittel
der Mittelzuweisung von 3,2 Milliarden
Euro sofort nach Genehmigung der betreffenden Operationellen Programme
erhalten. Es wird davon ausgegangen,
dass aufgrund der beschleunigten Vorfinanzierung Unterstützungsmaßnahmen
schneller anlaufen – und bereits in diesem Jahr 350.000 bis 650.000 junge Menschen erreicht werden könnten.

Weitere Informationen hier

Kurz & knapp
Die Europäische Kommission führt
bis zum 15. Mai eine öffentliche Konsultation zum Thema Bekämpfung
von Langzeitarbeitslosigkeit durch.
Teilnehmende haben hier die Möglichkeit einen Online-Fragebogen
auszufüllen:
Weitere Informationen hier

AUS ANDEREN LÄNDERN

IdA überzeugt Europa – deutsches Austauschprogramm steht
Pate für das transnationale Lernnetzwerk TLN Mobility
G emeinsamer A ufruf für europaweite A ustauschprogramme ,
J ugendlicher und junger M enschen fördern

die die

A rbeitsmarktintegration

benachteiligter

Fördermittel der EU-Kommission ermöglichten es den Beteiligten, gemeinsame Rahmenbedingungen für zukünftige
Mobilitätsprogramme zugunsten benachteiligter Jugendlicher und junger Erwachsener in Europa auszuarbeiten. Angesichts
der anhaltend hohen Jugendarbeitslosigkeit war und ist die Entwicklung weiterer Maßnahmen zwingend notwendig.
Laut Angaben der EU-Kommission waren
im Jahre 2013 nahezu 6 Millionen junge
Menschen unter 25 Jahre ohne Beschäftigung. Insgesamt 7,5 Millionen befanden
sich weder in Arbeit, Ausbildung, Schule
oder Weiterbildung.

Auslandspraktika unterstützen
Arbeitsmarktintegration
Benachteiligter
Der von den Netzwerkakteuren formulierte gemeinsame Aufruf zu transnationalen Austauschprogrammen wurde
maßgeblich durch den Erfolg des deutschen IdA-Programms (Integration durch
Austausch) inspiriert. Dieses hat seit 2008
mehr als 10.000 jungen Menschen zu berufsbezogenen Praktika im europäischen
Ausland verholfen und damit nachweislich
zur erfolgreichen anschließenden Arbeitsmarktintegration beigetragen.
Für junge Menschen mit besonderem
Förderbedarf entfalten die Auslandsaufent-

Foto: Eurocircle

Unter der Federführung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales haben sich Vertreterinnen und Vertreter
aus ESF-Verwaltungs- und Umsetzungsstellen sowie Arbeitsmarkt- und jugendpolitische Akteure aus 15 europäischen
Ländern und Regionen seit 2013 im freiwilligen ESF-Lernnetzwerk „Learning
Network on Transnational Mobility Measures for Disadvantaged Youth and Young
Adults” zusammengeschlossen.

Podiumsdiskussion anlässlich der Veranstaltung des TLN-Mobility Netzwerks in Marseille am 10. 2. 2015.

halte eine ganz spezifische Wirkung. Fern
von ihrer gewohnten Umgebung haben sie
die einmalige Chance, Selbstbewusstsein
und Eigenwirksamkeit zu entwickeln, sich
in einer fremden Umgebung zu behaupten und interkulturelle Kompetenzen zu
erwerben. Persönlichkeitsentwicklung und
größere Klarheit über berufliche und persönliche Ziele gehen damit einher und die
Beschäftigungsfähigkeit steigt.

Gemeinsamer Aufruf zu
transnationalen
Austauschprogrammen
Im Rahmen der jeweiligen länder- oder
regionenbezogenen Operationellen Pro
gramme des Europäischen Sozialfonds sol
len die Programmaufrufe nun in einem gemeinsamen Zeitfenster gestartet werden.
Im „Gemeinsamen Aufruf“ hat man sich auf
Mindeststandards verständigt, die die Voraussetzung für die erfolgreiche Implementierung der Programme bilden.

Austausch ist
keine Einbahnstraße
Mit der Zielsetzung des transnationalen
Lernnetzwerks ist auch der Wunsch verPUNKT H März / April 2015 H 12

Weitere Informationen zu
TLN-Mobility
Weitere Informationen zu IdA
und zur
Integrationsrichtlinie Bund

knüpft, die länder- und regionenübergreifende Kooperation zu verbessern und
neue Kommunikationsstrukturen zu schaffen. Neu ist, dass die Beteiligten nicht nur
junge Menschen in andere Länder entsenden, sondern auch junge Menschen aus anderen Staaten und Regionen empfangen.
Deshalb ist die Kooperation mit mindestens
einem transnationalen Partner zwingende
Voraussetzung.
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S achlich, kritisch, konstruktiv und stets mit konkreten Berliner Projekten –
das europapolitische Magazin aus der deutschen Hauptstadt.
Gönnen Sie auch Ihren Freundinnen und Freunden etwas!
	Reportagen, Analysen, Interviews, interessante Veranstaltungsankündigungen – in dem Magazin aus Spree-Athen.
Wer könnte noch Vergnügen am Vermehren von Erkenntnissen
haben?
	Die Beiträge und das Magazin – nicht zu lang, nicht zu kurz, eben wie
der Titel es verspricht: Auf den PUNKT!
Wen möchten Sie noch schnell und präzise informiert sehen?

Und so einfach geht’s …
Eine kurze E-Mail an punkt@convis.com genügt.
ODER
Registrieren Sie sich kostenlos unter dem folgenden Link:
www.berlin.de/sen/strukturfonds/oeff_arbeit/punkt/punkt.html
Bitte senden Sie den Link weiter.
Keinerlei Kosten, keinerlei Verpflichtungen. Sie können das Magazin jederzeit abbestellen.
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