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Abstract

Im Land Brandenburg sind gegenwärtig etwa 110-120 Qualifizierungsnetzwerke aktiv, die

Maßnahmen der beruflichen Qualifizierung im weiteren Sinne – angefangen von der Ar-

beitswelt- und Berufsorientierung von SchülerInnen allgemein bildender Schulen über die be-

rufliche Erstausbildung von jungen Menschen bis hin zur sektoral oder einzelbetrieblich zu-

geschnittenen beruflichen Weiterbildung von Beschäftigten vorrangig sowie von Arbeitsu-

chenden und Arbeitslosen nachrangig – zu ihrem gemeinsam sowie arbeitsteilig zu bearbei-

tendem Tätigkeitsschwerpunkt gemacht haben.

Seit einigen Jahren ist eine deutlich stärkere Hinwendung der Qualifizierungsnetzwerke zum

Qualifikationsbedarf der Wirtschaft festzustellen. Demgegenüber standen bis etwa zu Beginn

der gegenwärtig auslaufenden EU-Förderperiode 2000-2006 der Qualifizierungsbedarf von

Individuen – insbesondere von Arbeitslosen, Arbeitsuchenden und Ausbildungsplatzsuchen-

den – im Mittelpunkt der Tätigkeit der analysierten Qualifizierungsnetzwerke. Impulse der

öffentlichen Hand haben zu diesem Perspektivenwechsel beigetragen, nahezu zeitgleich ha-

ben sich aber auch viele regionale und lokale Akteure einem entsprechenden Kurswechsel

verschrieben.

Die sowohl bottom-up als auch top-down entstandenen Qualifizierungsnetzwerke bestehen

durchschnittlich seit knapp fünf Jahren und haben im Verlauf ihrer zumeist noch jungen Hi-

storie Entwicklungsprozesse vollzogen, die zu deren sukzessiver Professionalisierung führ-

ten. Gleichwohl besteht diesbezüglich noch Gestaltungsbedarf, beispielsweise in Hinblick auf

ein systematisches Qualitätsmanagement und die Herausbildung eines an den jeweiligen

Tätigkeitsschwerpunkten gemessen optimalen Finanzierungsmix. Das Durchschnittsalter der

Qualifizierungsnetzwerke verweist im übrigen auf die große, nicht zuletzt durch öffentliche

Förderung hervor gerufene, Gründungsphase in den Jahren 2001 und 2002.

Etwa die Hälfte der Netzwerke weist mit den von ihnen angebotenen Qualifizierungsmaß-

nahmen inzwischen eine dezidierte Branchenorientierung auf. Die Einbindung in die, erst im

Aufbau befindlichen, Netzwerkstrukturen der Branchenkompetenzfelder steht gleichwohl

noch aus. Gleiches gilt für die Einbindung in die Standortentwicklungskonzepte der Regio-

nalen Wachstumskerne im Land Brandenburg. Insofern steht vor den Qualifizierungsnetz-

werken einerseits und den strukturbestimmenden regionalen sowie sektoralen Akteuren an-

dererseits die Aufgabe, den von der Landesregierung gesetzten förderpolitischen Impuls des

„Stärken stärken“ aufzugreifen und – dort wo fachlich geboten – zu einer „Vernetzung der

Netze“ zu führen.
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Perspektivisch gilt es für die Qualifizierungsnetzwerke aber auch für die Landespolitik, ein

den sozioökonomischen Bedingungen im Land Brandenburg entsprechendes funktionales

und dadurch tendenziell auch nachhaltig wirkendes Profil der Netzwerke zu entwickeln:

Dort wo Branchenkompetenzfelder, Branchenschwerpunktorte und Regionale Wachstums-

kerne für Entwicklungsdynamik sorgen, können Qualifizierungsnetzwerke durch bedarfsge-

naue Maßnahmeangebote gezielte Beiträge dazu leisten, dass die Humankapitalentwicklung

zu einem komplementären und verstärkenden Wachstumsfaktor wird.

In den strukturschwachen und ländlich-peripher geprägten Regionen Brandenburgs ohne

nennenswertes Wirtschaftswachstum sind Qualifizierungsnetzwerke ebenfalls unverzichtbar,

allerdings mit anderen Funktionalitäten: Gerade Netzwerke bieten das Potenzial, um die de-

mographisch bedingt vielfach unumgehbare Ausdünnung von Bildungsinfrastrukturen zu

kompensieren. Da Bildung und Wissen nicht nur als gesamtwirtschaftliche, sondern auch als

individuelle Ressource zu betrachten und zu entwickeln ist, kann in diesen Regionen Chan-

cengerechtigkeit nur durch Bereitstellung adäquater Bildungsmöglichkeiten, angefangen von

der allgemein bildenden Schule über die berufliche Erstausbildung bis hin zur beruflichen

Weiterbildung, gesichert werden. Insbesondere für die strukturschwachen und ländlich-

peripheren Regionen Brandenburgs muss vor diesem Hintergrund vereinzelt noch ein Bedarf

an Qualifizierungsnetzwerken konstatiert werden.

Darüber hinaus gilt es, mit öffentlicher Unterstützung systematisch die positiven wie auch die

negativen Erfahrungen von Qualifizierungsnetzwerken zu identifizieren und verallgemeine-

rungsfähiges Know-how öffentlich bekannt zu machen sowie breitenwirksam zu transferie-

ren. Eine solche Vorgehensweise ist nach allen vorliegenden Erfahrungen wesentlich ko-

stengünstiger als die periodische Initiierung von lokalen, regionalen oder landesweiten Mo-

dellprojekten. Modellhafte Vorhaben bieten sich hingegen dann an, wenn es um die arbeits-

teilige Erprobung neuer, bislang noch nicht beschrittener Lösungswege als Antworten auf

sozioökonomische Herausforderungen geht.
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1 Einleitung – Ausgangssituation, Untersuchungsauftrag
und methodisches Vorgehen

1.1 Ausgangssituation

Die Situation im Land Brandenburg war lange Jahre durch ein gut ausgebildetes und verfüg-

bares Fachkräftepotenzial gekennzeichnet. Aus diesem Potenzial konnten zahlreiche Unter-

nehmen ihre Bedarfe decken, ohne nennenswerte eigene Bildungsanstrengungen ergreifen

zu müssen. Gleichwohl erzeugte der sektorale und technologische Wandel für die Unter-

nehmen, wie auch die prekäre Situation am Arbeitsmarkt für Beschäftigte, Arbeitsuchende

und Arbeitslose einen latenten Qualifizierungsbedarf. Dabei sieht sich insbesondere die gro-

ße Zahl der Langzeitarbeitslosen mit der Entwertung ihrer ursprünglich angeeigneten Qualifi-

kationen konfrontiert.

Vor dem Hintergrund einer stark kleinst- und kleinbetrieblichen Betriebsstruktur wurden in

Brandenburg daher frühzeitig neue Wege in der Wissensgenerierung beschritten. Insbeson-

dere in der Berufsausbildung und in der Weiterbildung haben sich Netzwerkstrukturen eta-

bliert, in denen Akteure der verschiedensten Bereiche miteinander arbeiten. Dies konnte be-

reits in der vom PIW Progress-Institut für Wirtschaftsforschung und dem IMU-Institut erstell-

ten Studie „Erfolgsgarant Netzwerke?“ für das Jahr 2002 belegt werden.

Seitdem sind derartige Kooperations- und Steuerungsformen in den bildungsrelevanten Ar-

beitsfeldern weiterentwickelt worden, neue Netzwerke durch regionale Eigeninitiativen ent-

standen bzw. durch öffentliche Finanzierungen unterstützt worden. Das Auslaufen der öffent-

lichen Förderung bei einigen Netzwerken stellt gleichwohl die Frage nach der Nachhaltigkeit

der bisherigen Netzwerkarbeit.

Die künftigen bildungs- und personalpolitischen Aktivitäten müssen sich diesen und weiteren

Herausforderungen stellen. Die „Brandenburger Fachkräftestudie“ zeigte auf, dass bei dies-

bezüglichen Versäumnissen qualifizierte Arbeitskräfte in den kommenden Jahren zu einem

Engpass bei der wirtschaftlichen Entwicklung des Landes werden könnten. Gleichzeitig ha-

ben sich mit den Reformen am Arbeitsmarkt und mit dem Umbau der Bundesagentur für Ar-

beit, nicht zuletzt auf dem Feld der geförderten beruflichen Weiterbildung, die Rahmenbedin-

gungen stark gewandelt. Hinzu kommt: Die neue wirtschafts- und regionalpolitische Förder-

strategie des Landes Brandenburg orientiert seit 2005 auf die vorrangige Unterstützung von

Branchenkompetenzfeldern, Branchenschwerpunktorten sowie Regionalen Wachstumsker-

nen. Dabei soll auch auf eine noch stärkere Verzahnung von Wirtschafts- und Arbeitsmarkt-

politik Wert gelegt werden.

Vor diesem Hintergrund hat die Landesagentur für Struktur und Arbeit Brandenburg (LASA)

eine Studie in Auftrag gegeben, die den aktuellen Stand und die Entwicklungstendenzen von

Qualifizierungsnetzwerken im Land Brandenburg betrachtet.



9

1.2 Untersuchungsauftrag und methodisches Vorgehen

In der ersten Studie zu Qualifizierungsnetzwerken im Land Brandenburg wurde bei zahlrei-

chen Netzwerken mehr oder weniger ein Anfangsstadium des Kooperationsprozesses dia-

gnostiziert, zugleich musste eine Reihe von Schwächen konstatiert werden (Frank u.a. 2003:

44-46):

• Die für Netzwerke besonders bedeutsamen Charakteristika – ein möglichst großer Kreis

von Netzwerkaktivisten und eine hohe Interaktionsdichte zwischen der Mehrzahl der

Netzwerkakteure – waren in den Brandenburger Netzwerken noch zu wenig ausgeprägt.

• Eine wesentliche Schwachstelle der Qualifizierungsnetzwerke, und zwar weitgehend un-

abhängig vom Netzwerktyp, war deren geringe unternehmensseitige und/oder sektorale

Verankerung. Festgestellt wurde eine relative Abstinenz von homogen zusammenge-

setzten, in regionalen und/oder sektoralen Cluster- bzw. Wertschöpfungsbeziehungen

stehenden Unternehmen in den Brandenburger Netzwerken. Dieses Defizit wurde als

struktureller Hintergrund dafür angesehen, dass die Arbeitsmarkt- und Beschäftigungs-

wirkungen der analysierten Qualifizierungsnetzwerke begrenzt blieben.

• Der Großteil der Netzwerke orientierte sich auf ein lokales bzw. regionales Wirkungsfeld.

Die Vorteile überregionaler Netzwerkarbeit – größere Transferpotentiale insbesondere

durch Einbeziehung von in engen räumlichen Akteursgeflechten nicht verfügbarem

Know-how – wurden zu wenig genutzt.

• Das Angebotsprofil der Netzwerke wurde vor dem Hintergrund der dominanten kleinst-

und kleinbetrieblichen Betriebsstrukturen im Land Brandenburg mit relativ geringer Quali-

fizierungsintensität als zu wenig problemnah eingeschätzt.

In der damaligen Studie wurde vermutet, das viele dieser Defizite auf den frühen Entwick-

lungsstand der Netzwerke zurückzuführen seien.1 Vor dem Hintergrund dieser Überlegungen

wurde die vorliegende Studie zum einen darauf hin angelegt, die Inhalte und Steuerungsfor-

men von Qualifizierungsnetzwerken differenzierter zu erheben. Zum anderen sollten die

quantitativen und qualitativen Veränderungen der Qualifizierungsnetzwerke näher betrachtet

werden. Ziel der Analyse ist es, Empfehlungen zu geben,

• wie sich Qualifizierungsnetzwerke in Brandenburg noch besser in regionale Qualifizie-

rungs- und Weiterentwicklungsplanungen, die sie in der Konkretisierung der neuen För-

derpolitik herausbilden sollten, einpassen lassen und

• wie eine standortorientierte Humankapitalentwicklung im oben dargestellten umfassen-

den Sinne befördert werden kann.

Da öffentliche Förderprogramme eine wichtige Rolle für die Initiierung und den Erfolg von

Qualifizierungsnetzwerken spielten und spielen, wurden diese gesondert berücksichtigt. Vor

allem die Aktivitäten des Landes Brandenburg, etwa die Programme INNOPUNKT, PRÄV 1

                                                
1 Ähnliche Befunde lagen zu einem vergleichbaren Untersuchungszeitpunkt für andere ostdeutsche Bundes-

länder vor (Schöne 2002: 26-29).
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und PRÄV 2 sowie die Programme zur Förderung der Berufsausbildung, fanden Berücksich-

tigung. Folgende Teilziele wurden mit der nunmehr vorliegenden Untersuchung angestrebt:

1. Update der Übersicht über die Netzwerkstrukturen im Bereich der Qualifizierung in Bran-

denburg;

2. Systematisierung von Netzwerkeigenschaften, Typologisierung und räumliche Zuord-

nung;

3. Einschätzung des Entwicklungsstandes der Netzwerke;

4. Einschätzung der arbeitsmarkt- und wirtschaftsrelevanten Wirkungen;

5. Darstellung von Weiterentwicklungsoptionen der Netzwerke;

6. Gewinnung von Aussagen zu aktuellen Gestaltungsblockaden und -möglichkeiten von

Netzwerken.

Zur Erreichung dieser Erkenntnisziele wurde ein Methodenmix aus Literaturauswertung, Re-

cherche sowie quantitativen und qualitativen Befragungen angewandt.

Übersicht 1 Untersuchungsverlauf
Literaturauswertung Qualitative Experteninterviews Quantitative Erhebung

òòòò òòòò

Analyse Potenziale und Problemfelder NW-Identifizierung

òòòò òòòò

Fragebogenerstellung, Pre-Test ðððð Befragung

òòòò

Qualitative und quantitative Auswertung sowie Analyse

òòòò

Diskussion mit ausgewählten Experten/innen

òòòò

Analytische Verdichtung, Handlungsempfehlungen

òòòò

Experten-Workshop

òòòò

Abschlussbericht

Zunächst ist festzuhalten, dass Qualifizierungsnetzwerke – wie Unternehmen, Arbeitnehmer

und ganze Regionen auch – einem ständigen Anpassungsdruck durch die Handlungsbedin-

gungen ihrer Umwelt unterliegen. Um die Qualifizierungsnetzwerke vor diesem Hintergrund

sachgerecht analysieren zu können, wurden in einem ersten Schritt die aktuellen Hand-

lungsbedingungen mittels einer Literaturanalyse (Fachliteratur, „graue“ Literatur, Evaluati-

onsberichte etc.) erhoben. Zudem wurden zwischen Juni und September 2006 insgesamt 20

Interviews mit Experten/innen geführt, die in Wissenschaftseinrichtungen, bei Weiterbil-

dungsträgern, in Kammern, bei der Bundesagentur für Arbeit, bei den Sozialpartnern und als
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Netzwerkmanager in Qualifizierungsnetzwerken tätig sind. In diesen Gesprächen wurden

vorwiegend die folgenden Themenkreise erörtert:

• Entwicklung von Qualifizierungsnetzwerken im eigenen Erfahrungsbereich, zeitlich und

regional;

• Nutzen der Netzwerkstruktur; Beitrag zur Entwicklung der Humanressourcen;

• Strukturen und Inhalte von Qualifizierungsnetzwerken: Größe, Steuerungsfunktionen,

Schwerpunkte, Zielgruppen;

• öffentliche Förderung (Impulsfunktion, Nachhaltigkeit);

• äußere Einflussfaktoren (Arbeitsmarktpolitik; Brandenburger Wirtschafts- und Innovati-

onspolitik; Fachkräftebedarf) und aktuelle Umorientierungen;

• Defizite und eigene Empfehlungen.

Auf dieser Basis wurde ein halbstandardisierter Fragebogen erstellt, der zunächst an fünf

ausgewählten Qualifizierungsnetzwerken getestet wurde. Die Ausgangsbasis für die Befra-

gung waren 165 Qualifizierungsnetzwerke, die zum einen über den Bestand der bereits 2002

befragten Projekte und zum anderen durch eine Recherche in einschlägigen Datenbanken

bzw. Homepages im Internet, durch eine Abfrage bei den regionalen Weiterbildungsbeiräten

sowie durch die Befragung von Experten/innen und das Studium grauer Literatur zusam-

mengetragen wurden. Der Rücklauf der Fragebögen zeigte, dass einige Netzwerke doppelt

registriert waren, weil sie im Zeitverlauf an unterschiedlichen Förderprogrammen partizipiert

hatten bzw. sie ihren Namen geändert hatten. Insgesamt wurden daher in die Befragung 158

von einander unabhängige Netzwerke einbezogen.

Die Fragebögen an die Qualifizierungsnetzwerke wurden im Juni 2006 ausgesandt. Durch

eine telefonische Nachfassaktion nach Ablauf des Rücksendezeitraumes konnte der Rück-

lauf zum Einen auf 62 auswertbare Fragebögen erhöht werden und zum Anderen in vielen

Fällen ermittelt werden, aus welchen Gründen (vor-)identifizierte Netzwerke nicht an der Be-

fragung teilnahmen. 14 Befragte sahen die von ihnen koordinierten Projekte nicht als Qualifi-

zierungsnetzwerk an, d.h. entweder gingen sie keiner Qualifizierungstätigkeit nach oder die

Projekte waren nicht als Netzwerk strukturiert. Bei elf Netzwerken wurde von den Befragten

angegeben, dass nach dem Auslaufen der Förderung das Netzwerk keinen weiteren Be-

stand gehabt habe.

Abzüglich dieser 25 Befragten beträgt die Grundgesamtheit der Untersuchung damit 133

Netzwerke, so dass ein Rücklauf von 46,6% erreicht wurde. Die Ergebnisse können damit

als repräsentativ für die Landschaft der Qualifizierungsnetzwerke im Land Brandenburg gel-

ten.
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Übersicht 2 Arbeitsschritte zur Identifizierung von Qualifizierungsnetzwerken so-
wie Befragungsrücklauf

Studie 2003 Datenbanken Internetrecherche Experteninterviews Graue Literatur

òòòò òòòò òòòò òòòò òòòò

Pool (vor-)identifizierter Netzwerke (158)

òòòò

ðððð kein Netzwerk (14)aufgelöste Netz-
werke (11)

ïïïï Standardisierte Befragung ðððð abgelehnt (31)

òòòò ðððð nicht erreicht (40)

befragte Netzwerke (62)

31 identifizierte Netzwerke lehnten eine Antwort aus Zeitmangel oder Desinteresse ab. Wei-

tere 40 angeschriebene Netzwerkteilnehmer/innen konnten auch telefonisch nicht erreicht

werden. Teilweise waren die beteiligten Personen aus den Unternehmen oder Institutionen

ausgeschieden, in einigen Fällen existierten die Institutionen oder Netzwerk-Plattformen

nicht mehr. Bei einer Reihe der angeschriebenen Projekte handelt es sich vermutlich eben-

falls nicht um Qualifizierungsnetzwerke bzw. um ausgelaufene Projekte, die nicht in nachhal-

tige Netzwerke gemündet sind. Andererseits ist mit der Existenz einiger informeller Netzwer-

ke zu rechnen, die keine öffentlichen Förderung genießen und nur ein geringes Außenmar-

keting betreiben, so dass sie nur schwer zu identifizieren sind. Die tatsächliche Zahl der

Qualifizierungsnetzwerke und damit die reale Grundgesamtheit dieser Studie kann daher auf

100 bis 120 Netzwerke geschätzt werden.

Die in den folgenden Abschnitten präsentierten Untersuchungsergebnisse wurden zunächst

mit einzelnen Experten/innen diskutiert und gemeinsam mit den daraus abgeleiteten Hand-

lungsempfehlungen auf einem Expertenworkshop im September 2006 erörtert. Die Analyse

und die Handlungsempfehlungen wurden somit durch den kritischen Blick von zahlreichen

Praktiker/innen der Qualifizierungsarbeit im Land Brandenburg angereichert; diesen sei an

dieser Stelle dafür gedankt.
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2 Qualifizierungsnetzwerke – theoretische Überlegungen,
Rahmenbedingungen und praktische Abgrenzungen

2.1 Netzwerke im Blickwinkel von Wissenschaft und Politik

Netzwerke genießen bereits seit mehreren Jahrzehnten ein hohes wissenschaftliches Inter-

esse.2 Je nach Wissenschaftsdisziplin und/oder Untersuchungsfokus werden zwar verschie-

dene Blickwinkel eingenommen; wie noch zu zeigen sein wird, ergänzen sich diese jedoch.

Die Regional- und Wirtschaftswissenschaften interessieren sich seit längerem – bereits

beginnend in den 60er und 70er Jahren des letzten Jahrhunderts – für die Effekte, die aus

regionaler Clusterung und Vernetzung erwachsen können. Dabei geht es sowohl um die un-

mittelbaren Wirkungen von Netzwerken für einzelne Unternehmen und Institutionen als auch

um die mittelbaren Rückwirkungen auf die Regionen, beispielsweise in Form von Wachs-

tums- und Beschäftigungseffekten.

Die Häufung von Unternehmen und wirtschaftsrelevanten Institutionen in einer Region über

eine bestimmte kritische Masse hinaus sowie die aktive Netzwerkbildung zwischen diesen

Akteuren werden von den Regional- und Wirtschaftswissenschaften als notwendige bzw. hin-

reichende Bedingungen für die erfolgreiche wirtschaftliche Entwicklung von Regionen be-

trachtet. Bekanntestes Beispiel für die Untermauerung dieser Theorie ist der vielfach be-

mühte Verweis auf die Entwicklung des „Silicon Valley“ in den USA (Genosko 1999: 13-27).

Derartige Erkenntnisse der Wissenschaft gewannen sukzessive auch praktische Relevanz in

der Politik; sei es implizit oder explizit.

Auf der Bundesebene versuchen beispielsweise die Programme des Bundesministeriums für

Bildung und Forschung (BMBF) „InnoRegio“ sowie „Innovative regionale Wachstumskerne“,

die von der Wissenschaft identifizierten Potenziale der regionalen Bündelung von Kompe-

tenzen, der Bildung von Netzwerken aktiv zur Entfaltung zu bringen.

Im Land Brandenburg fördert das Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie

(MASGF) bereits seit längerem Ausbildungsverbünde und Weiterbildungsverbünde als the-

matisch spezifisch ausgerichtete Netzwerke. Die mit dem Kabinettsbeschluss der Landesre-

gierung Brandenburg vom 12. April 2005 eingeleitete neue Förderstrategie für das Land

Brandenburg („Stärken stärken“) zielt mit der angestrebten räumlich-sektoralen Fokussierung

von Fördermitteln auf so genannte Regionale Wachstumskerne und Branchenkompetenzfel-

der ebenfalls auf die Hebung von Netzwerkpotenzialen ab und erhofft sich dadurch regionale

Wachstumsimpulse sowie Ausstrahlungskraft möglichst für das ganze Land.

                                                
2 Siehe dazu auch die detaillierten Ausführungen in der Vorgängerstudie zur hier vorliegenden Untersuchung.



14

Die Politikwissenschaft „entdeckte“ Netzwerke etwas später als die Regional- und Wirt-

schaftswissenschaften, und zwar unter dem Aspekt der politischen Steuerung: Nachdem in

den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts staatliche Steuerung und Entwicklungsplanung in

vielen Bereichen verbreitet und akzeptiert waren, setzte sich im folgenden Jahrzehnt ein

Trend zur Deregulierung bzw. zur Selbstregulierung durch den Markt durch. Inzwischen ist

weitgehend unstrittig, dass „Markt“ und „Staat“ in ihren Reinformen als Steuerungsinstru-

mente für Politik jeweils mit Vor- und Nachteilen verbunden sind. Daher wurde und wird von

der Politikwissenschaft nach solchen Instrumenten gesucht, die eine gesellschaftspolitische

Steuerung von Marktprozessen erlauben, ohne durch zu starke staatliche Regulierung Ver-

luste an Effizienz und Breite der angebotenen Leistungen und Produkte zu riskieren – Netz-

werke als hybride Steuerungsform zwischen „Markt“ und „Staat“ scheinen diesbezüglich ei-

nen denkbaren Weg zu weisen.

Übersicht 3 Typologie von Steuerungsformen (nach Jütte)
Steuerungsform und

Merkmal
Markt

(z.B. lokale Weiterbildung)

Hierarchie

(z.B. politisch-
administratives System)

Netzwerk

(z.B. Arbeitskreise)

Koordinationsmittel Preise Routinen, formale Regeln,
Pläne

Beziehungen, Vertrauen

Konfliktbewältigung Recht, Reputation,
Klatsch

administrativer Befehl,
Kontrolle, Macht

Norm der Gegenseitigkeit

Atmosphäre („Klima“) Misstrauen, „Beäugen“ formal, bürokratisch und
informelle Wege

vertrauensfördernd, soli-
darisch

Zugang offen geregelt begrenzt, exklusiv

Verpflichtungsgrad niedrig hoch mittel bis hoch

Zeithorizont kurzfristig langfristig mittelfristig

Kooperation Verträge, Koalitionen, Er-
schließung neuer Märkte

vorgeschriebene Formen,
strategische Bündnisse

gemeinsame Kooperati-
onsnetzwerke

Akteursbeziehung unabhängig, autonom abhängig interdependent

Quelle: Jütte 2002: 342

Wenngleich von den Beteiligten vermutlich nur selten selbst also solche explizit wahrge-

nommen, finden sich in der Praxis zahlreiche Beispiele für die gesellschaftspolitische Steue-

rung von Prozessen durch Netzwerke.

Dies gilt auch für das Land Brandenburg. Verwiesen sei exemplarisch auf die Regionalen

Arbeitskreise zur Umsetzung des Kooperativen Modells: Die regionalen Kontingente der be-

setzbaren Plätze in diesem Ausbildungsmodell werden vom MASGF und vom Ministerium für

Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg (MBJS) vorgegeben; also staatlich re-

guliert. Demgegenüber bestimmen die regionalen Akteure selbst – also im Netzwerk ganz

unterschiedlicher Institutionen – die an den jeweiligen regionalen Bedingungen, den Berufs-

wünschen der Jugendlichen sowie den Angeboten der Oberstufenzentren und der Bildungs-

dienstleister ausgerichtete Berufsstruktur für die Ausbildungsplätze im Kooperativen Modell.

Vertreten in diesen Regionalen Arbeitskreisen sind Arbeitsagenturen, Kammern, Staatliche

Schulämter, Schulträger und Oberstufenzentren.



15

Zusammenfassend lässt sich festhalten: Gemeinsamer Untersuchungsgegenstand von Re-

gional- und Wirtschaftswissenschaft einerseits sowie Politikwissenschaft andererseits sind

zunehmend auch Netzwerke. Während sich jedoch die Einen vorrangig für die regional-,

wirtschafts- und beschäftigungspolitischen Effekte von Cluster- und Netzwerkbildung interes-

sieren, stehen für die Anderen die gesellschaftspolitische Steuerung durch Netzwerke sowie

die diesbezüglich relevanten Prozesse und Bedingungen im Mittelpunkt des Forschungsin-

teresses. Die spezifischen Nutzeffekte von Netzwerken resultieren aus der Bündelung unter-

schiedlicher, sich jedoch wechselseitig ergänzender Kompetenzen. Im Ergebnis können zu-

sätzliche Potenziale erschlossen, Synergien erzeugt werden und/oder sachgerechtere Ent-

scheidungen getroffen werden.

2.2 Rahmenbedingungen

Vorliegende Untersuchung widmet sich Qualifizierungsnetzwerken im Land Brandenburg,

mithin wird ein thematisch abgegrenzter Typ von Netzwerken betrachtet. Insofern sollen an

dieser Stelle diejenigen allgemeinen sowie für das Land Brandenburg charakteristischen

wirtschaftsgeographischen und sozioökonomischen Rahmenbedingungen skizziert werden,

die für die Entstehung und Entwicklung von Netzwerken im Qualifizierungs- bzw. Bildungsbe-

reich von besonderer Relevanz sind.

Erstens: Das Wissen von Individuen und Institutionen ist angesichts des anhaltenden Über-

gangs von der Industrie- zur Informationsgesellschaft die wichtigste Ressource zukunftsori-

entierter Regionen. Kenntnisse, Fähigkeiten sowie Fertigkeiten entstehen jedoch nicht im

Selbstlauf, sondern nur durch Bildung und Erfahrung. Zudem führen zunehmende wissen-

schaftlich-technische Erkenntnisse zur beschleunigten Entwertung von einmal erworbenem

Wissen, so dass Lernen – ob durch Weiterbildung und/oder durch Entstehung von Erfah-

rungswissen – mehr oder weniger lebensbegleitend erforderlich wird. All dies gilt um so mehr

für rohstoffarme Regionen wie das Land Brandenburg.

Zweitens: Das bundesdeutsche Bildungssystem ist zur Bewältigung dieser und anderer Her-

ausforderungen sehr komplex strukturiert und fußt mit der Schulbildung, der Berufsausbil-

dung, der Hochschulbildung sowie der Weiterbildung im Kern auf vier Säulen. Dabei ist die

vierte Säule, die für lebensbegleitendes Lernen besonders bedeutsame Weiterbildung, we-

sentlich anders organisiert als die anderen Säulen. Während die Schulbildung, die Hoch-

schulbildung und mit einigen Abstrichen auch die Berufsausbildung in hohem Maße staatlich

geregelt und öffentlich finanziert sind sowie sich vorrangig in öffentlicher Trägerschaft befin-

den, gilt dies für die Weiterbildung nicht. Das Weiterbildungssystem wird vielmehr weitge-

hend privatwirtschaftlich organisiert, auch wenn dessen Finanzierung bislang maßgeblich

aus öffentlichen Mitteln – beispielsweise dem Europäischen Sozialfonds, der Bundesagentur

für Arbeit oder der Länder für die Durchführung für Qualifizierungsmaßnahmen unterschied-

lichster Art – unterstützt wird. Daher wird die Weiterbildung auch als ein „weiches System“

zwischen „Markt“ und „Staat“ beschrieben. Damit verbunden sind bestimmte Merkmale, wie
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geringe institutionelle Stabilität, kein individueller Anspruch auf Weiterbildung, kein gleicher

Zugang und keine gleiche Grundteilnahme aller Bürger/innen sowie keine gesellschaftliche

Kanonisierung der Weiterbildungsinhalte (Teichler 1997: 67). Diese Merkmale sind mit den

von der Bundesregierung im Jahr 2002 eingeleiteten arbeitsmarktpolitischen Reformen und

den in diesem Zuge vorgenommen Veränderungen beim Förderinstrument der Fort- und

Weiterbildungsmaßnahmen (FbW) nochmals deutlich geworden (IZA/DIW/infas 2005 und

(Troost/Schuldt 2004: 6 ff.).

Drittens: Gesellschaft, Individuen und Betriebe besitzen aufgrund der Bedeutung von Wissen

zwar gleichermaßen ein grundsätzliches Interesse an dessen Entwicklung und Verbreiterung

durch Bildung. Unabhängig davon führen die unterschiedlichen Handlungslogiken dieser

Akteure jedoch dazu, dass es zwischen diesen keine vollständige Interessenkongruenz gibt,

mitunter sogar zu Interessenskonflikten kommt. So können beispielsweise emanzipatorische

Argumente und Chancengleichheitserwägungen von Gesellschaft sowie Individuen mit der

betriebswirtschaftlichen Verwertungslogik von Bildung in Widerspruch treten. Das Austarie-

ren von Gemeinsamkeiten und Unterschieden zwischen diesen Interessen ist ein schwieriger

Prozess, der weder allein durch staatliche Regularien noch durch privat- bzw. marktwirt-

schaftliche Mechanismen optimiert werden kann – die Steuerung durch Netzwerke kann

hierbei daher eine wichtige, weil Interessen aushandelnde, Rolle übernehmen.

Neben diesen bundesweit geltenden, allgemeinen Rahmenbedingungen determinieren lan-

desspezifische sozioökonomische und wirtschaftsgeographische Bedingungen die Entste-

hung und Entwicklung von Qualifizierungsnetzwerken im Land Brandenburg ebenfalls.

Viertens: Die Betriebsgrößenstruktur im Land ist durch die Dominanz von Klein- und

Kleinstunternehmen sowie die weitgehende Abstinenz von Großunternehmen charakterisiert.

Daraus ergeben sich für die Berufsausbildung und für die Weiterbildung, als zwei Säulen des

Bildungssystems, verschiedene Problemlagen. Zum Einen resultiert aus dieser Betriebsgrö-

ßenstruktur eine unterdurchschnittliche Nachfrage nach Bildungsdienstleistungen, da mit zu-

nehmender Betriebsgröße sowohl die Aus- als auch die Weiterbildungsbeteiligung der Be-

triebe ansteigt (MASGF 2005: 77 ff.). Zum Anderen ergibt sich aus dieser Betriebsgrößen-

struktur für Bildungsdienstleister eine geringe Planbarkeit ihrer Angebote und Ressourcen,

da zwar Großunternehmen über langfristige Personal- und damit auch Qualifizierungspläne

verfügen, dies aber für die Mehrzahl der Klein- und Kleinstunternehmen nicht gilt (Frank et.

al 2001: 27 ff.).

Fünftens: Das Land Brandenburg ist ein Flächenland mit geringerer Bevölkerungsdichte, die

zudem in weiten Teilen des Landes in Folge der demographischen Entwicklung weiter zu-

rück gehen wird. Vor diesem Hintergrund ist auch die Präsens von Wirtschaftsakteuren in

der Fläche des Landes vielfach nur schwach, insbesondere außerhalb des Verflechtungs-

raums um die Metropole Berlin sowie jenseits der Ober- und Mittelzentren im Land. Aus der

Kombination dieser beiden Determinanten ergeben sich für öffentliche wie auch private An-

bieter von Bildungsdienstleistungen andere, höhere Anforderungen als in Ballungszentren

mit einer deutlich größeren Nachfrage nach Bildungsdienstleistungen – die personellen und
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infrastrukturellen Aufwendungen sind überproportional hoch, die Angebotspalette häufig nur

schmal etc. (Schuldt 1999: 12 ff.).

Sechstens: Die Arbeitsmarktsituation im Land Brandenburg ist, wie in den anderen neuen

Bundesländern auch, durch eine anhaltend hohe und sich zudem weiter verfestigende Ar-

beitslosigkeit geprägt. Dabei führt insbesondere Langzeitarbeitslosigkeit – die im Land vier

von zehn Arbeitslosen und damit etwa 100.000 Menschen betrifft – dazu, dass Wissen ver-

altet und Erfahrungen verloren gehen. Die ohnehin zu konstatierende Notwendigkeit lebens-

begleitenden Lernens kumuliert bei dieser Personengruppe mit deren Benachteiligung am

Arbeitsmarkt.

Zwischenfazit: Die spezifischen Potenziale von Netzwerken im Allgemeinen und von Quali-

fizierungsnetzwerken im Besonderen können diese Rahmenbedingungen zwar nicht aufhe-

ben, die mit diesen verbundenen Herausforderungen gleichwohl aber effektiver und effizien-

ter bewältigen, wenn bestimmte Erfolgsfaktoren zum Tragen kommen. Im Folgenden soll da-

her genau diesen Potenzialen und Erfolgsfaktoren von Qualifizierungsnetzwerken nachge-

gangen werden.

2.3 Qualifizierungsnetzwerke – Definition im Kontext der vor-
liegenden Untersuchung

Netzwerkanalysen, Netzwerkansätze und Netzwerke sind, wie bereits vorstehend und an

anderer Stelle skizziert (Schuldt et. al. 2003), seit einigen Jahren sowohl in der Theorie als

auch in der Praxis „en vogue“ geworden. Die fast wahllos erscheinende Verwendung dieser

Begrifflichkeiten im Alltag führt allerdings zu Unklarheiten über die konstituierenden Merk-

male von Netzwerken. Aber auch in der inzwischen umfangreichen Fachliteratur zum Thema

finden sich nur selten umfassende und konsistente Definitionen, die zudem häufig sogar

voneinander abweichen.

Dieser grundsätzliche theoretische Mangel gilt gleichermaßen für Netzwerke, die sich mit

den unterschiedlichsten Aspekten der Bildung befassen und vorrangig mit solchen Begriffen

wie „Weiterbildungsnetzwerke“, „Qualifizierungsnetzwerke“, „Bildungsnetzwerke“ oder auch

„Netzwerke Lebenslanges Lernen“ bezeichnet werden. Letztlich hängt diese unbefriedigende

theoretische Durchdringung von Netzwerken auch damit zusammen, dass deren empirische

Erfassung einerseits erst am Anfang steht und andererseits – aufgrund maßgeblicher kon-

stituierender Merkmale von Netzwerken – a priori schwierig ist.

Im Kontext des Projektauftrages – dessen Schwerpunkt die aktualisierte Bestandsaufnahme

und systematische Analyse der gegenwärtig im Land Brandenburg existenten Netzwerke in

der Berufsausbildung und in der Weiterbildung bildete – und in Auswertung der einschlägi-

gen Fachliteratur sollen Qualifizierungsnetzwerke, unter besonderer Berücksichtigung der in

der Literatur vorzufindenden Gemeinsamkeiten, wie folgt definiert werden:
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Qualifizierungsnetzwerke sind ein(e) intermediäre(r) und hybride(r) Organisationsform bzw.

Steuerungsmechanismus3 von Aktivitäten, die auf gemeinsame Aufgaben und Ziele gerichtet

sind – im Falle von Qualifizierungsnetzwerken werden komplexe oder spezifische Probleme

der beruflichen Erstausbildung und/oder der Weiterbildung bearbeitet. Die auf dem Prinzip

der Freiwilligkeit basierende Konfiguration von Beteiligten schließt i.d.R. Akteure unter-

schiedlicher Ebenen ein, die in aktiven und interdependenten Beziehungen zueinander ste-

hen. Diese Beziehungen sind durch lose Kopplung und relative Autonomie, nicht jedoch

durch vollständige Unabhängigkeit und Gleichheit charakterisiert. Da die Akteure im Netz-

werk (Institutionen, Individuen) über Repräsentanten agieren, bildet Vertrauen und aktiver

Dialog eine maßgebliche konstituierende Größe für den Zusammenhalt von Netzwerken. Die

Interaktionen innerhalb der Qualifizierungsnetzwerke weisen unterschiedliche Dichten auf, so

dass sich einerseits Kern- und Satellitenbereiche herausbilden können sowie andererseits

vollständig und unvollständig vernetzte Akteursgeflechte zu konstatieren sind. Des weiteren

zeichnen sich derartige Netzwerke durch eine schrittweise Identitätsbildung nach innen und

außen auf. Die thematische Ausrichtung der Netzwerke bestimmt über deren akteursbezo-

gene Grenzen und determiniert somit „insider“ und „outsider“.

Hinsichtlich ihrer Genese ist zwischen eigeninitiierten (bottom up) und programminitiierten

(top down) Qualifizierungsnetzwerken sowie bestimmten Mischformen dieser beiden Ent-

wicklungswege zu unterscheiden, bei denen sowohl lokale und regionale als auch zentrale

Aktivitäten zur Netzwerkbildung beigetragen haben. Schließlich kann – unter Berücksichti-

gung einer prozessorientierten Analyse – zwischen Kooperation bzw. Vernetzung und Netz-

werken unterschieden werden, wobei letztere Organisationsform insbesondere durch eine

dichtere, fortgeschrittenere Form der Interaktion zwischen den jeweiligen Akteuren charakte-

risiert ist.

In vorliegender Untersuchung wird einem breiten Verständnis von „Qualifizierungsnetzwer-

ken“ gefolgt. Zusammenfassend können folgende Merkmale von Qualifizierungsnetzwerken

festgehalten werden:

1. Bearbeitung komplexer und/oder spezifischer Probleme der beruflichen Erstausbildung

und/oder Weiterbildung,

2. Vorhandensein eines Steuerungsmechanismus,

3. Interaktion und Dialog der Netzwerkakteure,

4. Prinzip der Freiwilligkeit bei der Mitarbeit im Netzwerk,

5. Verschiedenartigkeit der Akteure im Netzwerk – vertikal oder horizontal,

6. Identitätsbildung nach innen und außen,

7. Gemeinsame Aufgaben und Ziele.

In der Theorie wird Netzwerken gemeinhin eine höhere Leistungs- und Problemlösungsfä-

higkeit zugeschrieben, die auf ihrer schnelleren Reagibilität, der höheren Flexibilität und den

                                                
3 Daneben gelten der „ungerechte“ Markt sowie die „tönerne“ staatliche Hierarchie als weitere klassische

Steuerungsmechanismen. Netzwerke haben damit auch die Funktion, die nicht intendierten Effekte der
Marktkoordination einerseits und der hierarchischen Koordination andererseits zu reduzieren.
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komplementären Kompetenzen der verschiedenen Netzwerkakteure beruhen sollen. Von

Netzwerken des Qualifizierens werden entscheidende Hilfestellungen erwartet, um die ge-

stiegene Komplexität des Wissens in der heutigen Gesellschaft bewältigen zu können. Netz-

werke sind ein wesentliches Mittel um ein informelles und kontextualisiertes Lernen jenseits

der bekannten Lernformen zu ermöglichen. Diese Organisationsform hat in den vergangenen

zehn Jahren auch Einzug in fest institutionalisierte Bildungsbereiche wie etwa die Berufs-

ausbildung und die Weiterbildung (Hövels/Kutscha 2001) sowie die Schulbildung (Czerwan-

ski 2003) gehalten. Die Europäische Union hat das Lernen in regionalen Netzwerken zu ei-

nem wesentlichen Träger der gesellschaftlichen Modernisierung erklärt und in eigene Pro-

gramme implementiert (Stahl/Schreiber 2003). Schließlich wird in der Theorien davon aus-

gegangen, dass die kontinuierliche Mitarbeit in einem Netzwerk nur dann erfolgt, wenn die

Netzwerke über ihre (definierten) gemeinsamen Aufgaben und Ziele hinaus auch materiellen

oder immateriellen Nutzen für die einzelnen Netzwerkakteure abwerfen.

Wie stellt sich nun, gemessen an diesen idealtypisch definierten Maßstäben, die Netzwer-

klandschaft – im Bildungsbereich – in Brandenburg dar?
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3 Qualifizierungsnetzwerke im Land Brandenburg – Status
quo im Jahr 2006

3.1 Gründungsgeschehen

Die erste Studie zu Qualifizierungsnetzwerken im Land Brandenburg konnte belegen, dass in

den Jahren 2001 und 2002 ein deutlicher Schub der Netzwerkbildung stattfand. 46% der

damals belegten Netzwerke waren erst in diesen Zeitraum gegründet worden. Dieser

Entwicklungschub schlägt sich auch in vorliegendem Untersuchungsample deutlich nieder;

34% der befragten Netzwerke sind in diesen beiden Jahren entstanden. Die nachstehende

Übersicht verdeutlicht darüber hinaus: Von 1991 bis 2000 existierte eine zwar geringe, aber

gleichmäßige Gründungstätigkeit. Nach dem bereits benannten Aufschwung in den Jahren

2001 und 2002 ging in den beiden Folgejahren die Gründungsaktivität von Netzwerken

deutlich zurück, 2005 wurde hingegen wieder ein neues Maximum erreicht. Insgesamt zeigt

sich, dass die Gründungsaktivitäten wesentlich auf die öffentliche Förderung zurückzuführen

sind. Immerhin 13 der etwa im Jahr 2005 gegründeten 15 Netzwerke wurden entweder durch

einen INNOPUNKT-Wettbewerb des Landes Brandenburg oder durch die zweite

Förderrunde der vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) umgesetzten GI

EQUAL unterstützt.

Übersicht 4 Gründungszeitpunkt und Anzahl der Qualifizierungsnetzwerke 1991-
2006
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Quelle: IMU-PIW-Befragung 2006

Im Ergebnis dieses Gründungsgeschehens bestehen die befragten Qualifizierungsnetzwerke

durchschnittlich seit 4 ½ Jahren. Damit ist ein großer Teil der Netzwerke aus der
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ursprünglichen Förderung heraus gewachsen ohne damit bereits, wie noch zu zeigen sein

wird, unabhängig von öffentlichen Fördermitteln geworden zu sein.4

Unter räumlichen Gesichtspunkten sind einige interessante Befunde hervor zu heben: Das

höchste Durchschnittsalter weisen die Qualifizierungsnetzwerke im Landkreis Potsdam-

Mittelmark mit mehr als fünf Jahren auf; hierbei ist vemutlich das recht frühzeitige Aufgreifen

neuer, innovativer Kooperationsstrukturen rund um die Landeshauptstadt Potsdam mit ihren

vielfältigen Bildungs- und Forschungsstrukturen als förderlich in Rechnung zu stellen.

Nahezu ebenso lange arbeiten die Netzwerke in der kreisfreien Stadt Cottbus, wie Potsdam

auch ein Oberzentrum mit zahlreichen Bildungsinstitutionen. In den peripheren Regionen des

Landes Brandenburg ergibt sich hingegen ein wechselhaftes Bild. Einem nur leicht

unterdurchschnittlichen Alter der Qualifizierungsnetzwerke in den drei Südkreisen, steht ein

sehr niedriges Durchschnittsalter der Netzwerke in der Prignitz und hohes in der Uckermark

gegenüber.

Der bereits 2003 attestierte vielfache „bottom-up“ Charakter der Netzwerkgründungen kann

auch für die aktuell bestehenden Qualifizierungsnetzwerke weitgehend bestätigt werden. Mit

etwa 60% ist die überwiegende Zahl aus einer Initiative mehrerer Akteure in der Region

entstanden.

Übersicht 5 Gründungsakteure der Qualifizierungsnetzwerke

n = 62 (Mehrfachnennungen möglich)
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Quelle: IMU-PIW-Befragung 2006

Auch das knappe Fünftel der Netzwerke, die durch die Initiative eines dominanten Akteurs

wie z.B. eines Großunternehmens oder einer Universität hervorgebildet wurden, ist als

regional initiierte Gründung zu bewerten. Hingegen sieht gut ein Drittel der Netzwerke die

                                                
4 Vergleiche dazu Abschnitt 3.5.
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Adminstration, den Bund oder das Land Brandenburg, als wesentlichen Akteur des

Gründungsgeschehens.

Diese eher regionale Handlungsstruktur muss allerdings daran gemessen werden, ob der

konkrete Gründungsimpuls für die Netzwerkbildung „top down“ – beispielsweise durch die

Ausschreibung von Förderprogrammen – ausgelöst wurde. Eine diesbezügliche Frage zeigt,

dass sich zwei Drittel aller Netzwerke in Reaktion auf ein öffentlich ausgeschriebenes

Förderprogramm konstituiert haben. Finanziell untersetzte Initiativen der Öffentlichen Hand

sind somit nach wie vor ein wesentlicher Impuls; zwar nicht für das Kennenlernen, wohl aber

für das engere Zusammenarbeiten auf der lokalen Ebene. Andere Formen staatlichen

Handelns wie z.B. Rechtsakte spielten dagegen für die Gründung von Netzwerken keine

Rolle. Immerhin 44% der Netzwerke sehen ihre Entstehung als Eigeninitiative, mit der die

Akteure selbständig Chancen eröffnen oder aber gemeinsamen Handlungsdrücken

begegnen wollten. Der Umstand, das bei dieser Abfrage auch Mehrfachantworten gegeben

wurden, spiegelt auch die Komplementarität von Angebot und Nachfrage wieder: Zu einem

guten Teil haben die Netzwerkprogramme beispielsweise Abhilfe gegen ein Defizit in

Aussicht gestellt, dem sich die regionalen Akteure bereits durch eigenes Handeln stellen

wollten.

Übersicht 6 Anlässe der Netzwerkbildung
Gründungsanlass Anzahl der Nennungen (n = 61,

Mehrfachnennungen möglich)

Bewerbung auf ein öffentlich finanziertes Förderprogramm 40

Eigeninitiative (z.B. zur Behebung eines aktuellen Defizits) 27

Öffentliche Vorgabe (z.B. durch ein Gesetz) 5

Sonstiges 1

Quelle: IMU-PIW-Befragung 2006

Quantitative Erhebungen können leider nur unzureichend abbilden, ob und wie Netzwerke,

die in einer Region angesiedelt sind bzw. von einem Projektträger gemeinsam betreut

werden, miteinander durch einen kooperativen Arbeits- und Erfahrungsprozess verbunden

sind. Einzelne Aspekte dieser Fragen können aber beispielhaft durch die Erfahrungen eines,

kontinuierliche Netzwerkarbeit leistenden, interviewten Projektträgers illustriert werden: In

diesem Fall wurden die Erfahrungen der (gescheiterten) Bewerbung im InnoRegio-

Wettbewerb für einen komplexen Projektansatz genutzt, in dem dann fünf

Kompetenznetzwerke über mehrere Jahre betreut wurden. Durch dieses Projekt angeregt,

wurden wiederum Maßnahmen zur Bekämpfung von Jugendarbeitslosigkeit realisiert, ein

Projekt der Beschäftigtenqualifizierung auf den Weg gebracht sowie eine Beteiligung am

Programm „Lernende Regionen – Förderung von Netzwerken“ des BMBF gefunden. In

jedem dieser Folgefälle wurden unterschiedliche Akteursnetzwerke gebildet, die sich jedoch

teilweise überlappen. Das Beispiel verdeutlicht, wie die Arbeit einzelner spezialisierter

Netzwerke mit einem größeren Erfahrungszusammenhang regionaler Entwicklung

verflochten sein kann und zur Initierung neuer Aktivitäten, zur Bildung neuer

Kooperationsstrukturen und Netwzerke führen kann.
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3.2 Tätigkeitsfelder

Qualifizierungsnetzwerke sind auch ein Mittel, um unterschiedliche Lernquellen, Lerninhalte

und Lernformen miteinander zu verknüpfen. Charakteristischerweise gehen sie auf mehrere

Lernklientel ein. Dieser breite Umfang an Arbeitsfeldern wird auch durch die vorliegende

Studie bestätigt. Die Qualifizierungsnetzwerke sind inhaltlich stark vertreten im Bereich der

Fort- und Weiterbildung von Berufstätigen (12 Netzwerke) sowie bei der Beratung und Ver-

mittlung von Jugendlichen bzw. bei berufsvorbereitenden Projekten engagiert (12 Netzwer-

ke). Insgesamt neun Netzwerke widmen sich bestimmten Zielgruppen (Frauen, ältere Arbeit-

nehmer/innen, Behinderte). Zehn Netzwerke haben einen starken Branchenbezug und er-

greifen verschiedene Qualifizierungsmaßnahmen; weitere fünf Netzwerke sind auf die Quali-

fizierung von Unternehmer/innen bzw. Gründer/innen spezialisiert.

Übersicht 7 Tätigkeitsfelder der Qualifizierungsnetzwerke

Quelle: IMU-PIW-Befragung 2006

Die Netzwerke wurden in der Erhebung gebeten, ihre jeweiligen Tätigkeitsfelder mit einer

Gewichtung (ausschliesslich – vorrangig – gleichrangig – nachrangig – keine) anzugeben.

Eine ausschließliche Tätigkeit auf einem Feld findet sich vor allem bei der Erstausbildung im

dualen System (neun Nennungen) und bei anderen Formen der Weiterbildung (elf

Nennungen). Bezieht man auch eine Gewichtung der Tätigkeitsfelder als „vorrangig“ und

„gleichrangig“ mit ein, dann sind die meisten Netzwerke in verschiedenen Formen der

Weiterbildung, bei der betrieblichen Aufstiegsqualifizierung und in der beruflichen

n = 61, (Mehrfachnennungen möglich)
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Erstausbildung (z.B. in der Verbundausbildung) tätig. Wirtschaftsnahen Qualifizierungen

kommt somit eine hohe Bedeutung zu, während die allgemeine und politische Bildung nur in

drei Netzwerken eine Rolle spielt. Die schulische Bildung und sonstige Formen der

Erstausbildung werden von keinem der befragten Netzwerke als ausschließliche Aufgabe

angesehen. Vielmehr werden solche Arbeitsfelder in einem größeren Portfolio von

Tätigkeiten – z.B. im Rahmen eines integrierten Regionalmanagements – mit betreut.

Das Tätigkeitsspektrum der Netzwerke hat sich in den vergangenen drei Jahren eher

vergrößert. Es wurde gefragt, auf welchen Feldern sich diese Veränderungen zugetragen

haben. Im Bereich der wichtigsten Tätigkeitsgebiete, den anderen Formen der Weiterbildung

und der betrieblichen Aufstiegsqualifizierung wurden die Aktitäten mit 40% bzw. 33%

überwiegend ausgeweitet.

Übersicht 8 Entwicklung der Tätigkeitsfelder

Quelle: IMU-PIW-Befragung 2006

In den Bereichen des dualen Systems, anderer Formen der Erstausbildung und der

schulischen Bildung wurde die Tätigkeit weitgehend konstant gehalten, wobei die Zunahmen

leicht über den Abnahmen liegen. Eine stärkere Absenkung als Erhöhung von Tätigkeiten

findet sich nur im Bereich der allgemeinen und politischen Bildung. Über alle Bildungsformen

hinweg haben die Netzwerke mehr als dreimal so häufig eine Zunahme in einem

Bildungsbereich (68 Nennungen) als eine Abnahme (20 Nennungen) angegeben. Im Übrigen

existiert eine große Konstanz in der Bearbeitung von Bildungsbereichen (82 Nennungen).

Dieser Befund deckt sich mit der generellen Abfrage über die Veränderung des Tätigkeits-

spektrums. So haben 33 Netzwerke in den vergangenen drei Jahren ihre Tätigkeit ausge-

Zeitraum: letzte drei Jahre; n = 54; Mehrfachnennungen möglich
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dehnt (54%), 23 Netzwerke haben ihre Tätigkeit konstant gehalten und nur fünf Netzwerke

sprechen von einer Einschränkung ihrer Tätigkeit. Diese Aussage kann nach dem Grün-

dungsjahr der Netzwerke differenziert werden. Dabei wurden alle Netzwerke, die in oder vor

1999 gegründet wurden, mit einer Laufzeit von sieben Jahren gewertet. Innerhalb der Abbil-

dung sind alle Netzwerke mit einem Alter von sieben oder mehr Jahren auf der Längsachse

ganz links verzeichnet. Mit jedem weiter rechts liegenden Balken werden die Netzwerke je-

weils um ein Jahr jünger. So haben etwa von den Netzwerken, die fünf Jahre alt sind, vier ih-

re Tätigkeit ausgedehnt, vier konstant gehalten und zwei eingeschränkt.

Übersicht 9 Veränderung des Tätigkeitsspektrum

Quelle: IMU-PIW-Befragung 2006

Die Übersicht zeigt, dass eine Ausweitung der Tätigkeit besonders häufig von den neu ge-

gründeten Netzwerken vorgenommen wird. So geben von den 20 Netzwerken, die höchstens

zwei Jahre alt sind, 70% eine Ausweitung an. Eine Verringerung der Tätigkeit in den letzten

drei Jahren haben nur Netzwerke vorgenommen, die mindestens vier Jahre alt sind. Dies

spricht für eine gewisse Tatkraft und Euphorie zu Beginn der Netzwerkarbeit. Hat man mit

dieser Tätigkeit Erfolge erzielt, dann kann sich das Tätigkeitsspektrum einmal etablierter

Netzwerkstrukturen als sehr dauerhaft erweisen.

Der Trend zur Expansion spiegelt sich auch in der Planung der zukünftigen

Qualifizierungstätigkeit, die von 56 Netzwerken angegeben wurde. Mehr als die Hälfte aller

Netzwerke möchte seine Tätigkeit ausdehnen, davon 14 Netzwerke stark und 15 Netzwerke

leicht. Weitere 24 Netzwerke (42%) möchten ihre Aktivitäten in diesem Bereich konstant

halten und nur drei Netzwerke möchten diese leicht oder stark einschränken.

Die Veränderung des Tätigkeitspektrums bezieht sich auf die vergangenen drei Jahre.   n = 61
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Verallgemeinernd kann festgehalten werden, dass vor allem auf die Befriedigung von

sektoralen oder einzelbetrieblichen Qualifizierungsbedarfen ausgerichtete Maßnahmen an

Bedeutung gewonnen haben.

Die mit Abstand wichtigste Zielgruppe der Qualifizierungsnetzwerke sind Berufstätige, sie

wurden von fast der Hälfte aller Befragten als auschließlicher oder vorrangiger Adressat

benannt. Die zweitwichtigste Gruppe waren junge Erwachsene, an die sich sechs Angebote

ausschliesslich richteten und die von 25 weiteren Netzwerken vorrangig oder gleichrangig

gegenüber anderen Gruppen einbezogen wurden. Je sechs Netzwerke zielten explizit auf

Frauen und auf Auszubildende als Zielgruppe. Weitere wichtige Gruppen waren Schüler und

Arbeitslose. Personen am Rande oder außerhalb des Erwebsprozesses (Ältere, Senioren,

Behinderte) wurden nur im geringem Maße adressiert. Die deutliche Wirtschaftsorientierung

der Netzwerke wird auch dadurch unterstrichen, dass sich von den Angeboten an „Sonstige“

zwei Netzwerke an Führungskräfte in Unternehmen richteten.

Übersicht 10 Zielgruppen

Quelle: IMU-PIW-Befragung 2006

Die Abfrage zeigt darüberhinaus, dass viele Netzwerke nicht allein auf eine Zielgruppe

orientiert sind, sondern eine vielschichtige Klientel bedienen. Insgesamt sind tatsächlich nur

acht Netzwerke ausschliesslich auf eine Zielgruppe orientiert. Weitere 20 Netzwerke, die

zwar eine „ausschliessliche“ Orientierung angegeben haben, haben dennoch andere

Personenkreise zusätzlich angegeben, die sie „vorrangig“ oder „gleichrangig“ in ihre Arbeit

einbeziehen. Insgesamt wurde eine „vorrangige“ Orientierung auf eine Zielgruppe 55-mal

 n = 61, Mehrfachnennungen möglich
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genannt, eine „gleichrangige“ Orientierung 101-mal und eine (in der Grafik nicht dargestellte)

„nachrangige“ Orientierung 90-mal.

3.3 Räumlicher Wirkungskreis

Das Land Brandenburg ist stärker als andere Flächenländer durch eine starke räumliche

Differenzierung charakterisiert. In Anlehnung an die aktuelle sozioökonomische Untersu-

chung zu Brandenburg von Regionomica/SLS/SÖSTRA (2006: 213 f.) sind im Land vier Teil-

räume mit ganz eigenen, spezifischen Ausprägungen der Humanressourcen zu unterschei-

den:

(1) Brandenburger Umland von Berlin

• langfristig ausreichendes quantitatives Arbeitskräfteangebot in Folge stabiler Bevöl-

kerungszahlen;

• überdurchschnittlich hohe Arbeitskräftenachfrage durch Konzentration potenzial-

trächtiger Branchen und Berufe;

• unterdurchschnittliche Arbeitslosigkeit im Allgemeinen und Frauenarbeitslosigkeit im

Besonderen, nicht zuletzt aufgrund der vorhandenen Pendlerströme nach Berlin;

• differenziertes Angebot an öffentlich und privat getragenen Bildungsinfrastrukturen,

auch wegen der Angebote im in räumlicher Nähe befindlichen Berlin.

(2) Städtische Gebiete

• sozioökonomische Brennpunkte, in denen sich geringe Arbeitskräftenachfrage, un-

terdurchschnittlich qualifiziertes Arbeitskräfteangebot, überdurchschnittliche Arbeits-

losigkeit und schwache Infrastrukturausstattung überschneiden.

(3) Ländlicher Raum

• besonders hohe Frauenarbeitslosigkeit in Folge schwacher Arbeitskräftenachfrage,

peripherer Lage und geringen Pendelmöglichkeiten;

• überdurchschnittlich starke Abwanderung insbesondere junger und qualifizierter Er-

werbspersonen;

• Angebot an öffentlich und privat getragenen Bildungsinfrastrukturen gerät angesichts

der demographischen Entwicklung zunehmend an Tragfähigkeitsgrenzen;

• Entwicklungsoptionen durch komplementäre, ressortübergreifend abgestimmte För-

deraktivitäten der Landes(arbeitsmarkt-)politik.

(4) Brandenburgischer Teil des Grenzraumes zu Polen

• nur marginale Arbeitsmarktverflechtungen (Pendlerströme) zwischen den branden-

burgischen und polnischen Teilen des Grenzraums;

• Entwicklungschancen durch Intensivierung der grenzüberschreitenden Zusammenar-

beit in potenzialträchtigen Bereichen, z.B. im Wirtschaftsraum Szczecin oder in na-

turnahen Tourismussegmenten.
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Generell bieten Netzwerke einen vielversprechenden Ansatz, um derartig unterschiedliche

Handlungsbedingungen adäquat aufzunehmen. Kremer (2004) vermutet, dass komplexe

Lern- und Arbeitsumgebungen durch Qualifizierungsnetzwerke vollständiger aufgenommen

werden können. Er rechnet mit einem verbesserten Wissensfluss zwischen den Akteuren

und einer schnellere Implementation von Informations- und Kommunikationstechnologien.

Um Zusammenhänge zwischen der Qualifizierungstätigkeit und der räumlichen Lage der

Netzwerke aufzeigen zu können, wurde zum Einen der wesentliche räumliche Wirkungskreis

erfragt. Hier zeichnet sich eine klare Teilung ab: Während die eine Hälfte (32 Netzwerke) das

gesamte Bundesland bzw. wesentliche Teile als Operationsgebiet ansieht, agiert die andere

Hälfte (29 Netzwerke) kleinräumig, d.h. die Netzwerke sind in einem Lamdkreis oder in

wenigen benachbarten Kreisen tätig. Darüberhinaus wurden überregionale Kontakte erfragt.

Es verfügt jeweils mehr als ein Viertel aller Netzwerke über bundesweite (16 Netzwerke)

bzw. über internationale (19 Netzwerke) Arbeitsbeziehungen. Hier handelt es sich in wenigen

Fällen um wirklich bundesländerübergreifend operierende Netzwerke, häufiger verfolgen die

Netzwerke punktuell, z.B. bei der Akquirierung von Lehrkräften oder der Verbesserung von

Lehrinhalten, überregionale Kontakte.

Zum anderen wurden die Netzwerke gebeten, den hauptsächlichen Schwerpunkt ihrer

Tätigkeit anzugeben sowie die sonstigen Kreise, in denen sie aktiv sind. In der Karte auf der

folgenden Seite wurden die Schwerpunkte der Netzwerke jeweils mit einem Punkt markiert.

Die Benennung der weiteren Tätigkeitsgebiete wurden durch unterschiedlich starke

Schraffuren ausgedrückt. Dabei wurden drei Klassen gewählt (1-3 Netzwerke, 4-6

Netzwerke, 7-10 Netzwerke).

Dem räumlichen Schwerpunkt nach betrachtet befinden sich die meisten

Qualifizierungsnetzwerke Brandenburgs mit einem eindeutigen Schwerpunkt in Potsdam  (13

Netzwerke). Mit einigem Abstand folgen die Landkreise Oder-Spree, Märkisch-Oderland,

Teltow-Fläming und Uckermark (je 8 – 9 Netzwerke). Die geringste Anzahl an Netzwerken

weisen die Kreise Dahme-Spreewald und Oberspreewald-Lausitz auf (je zwei Netzwerke).

Bezieht man die weiteren Tätigkeitsgebiete der Netzwerke ein, ändert sich die Rangliste

kaum, allerdings wird das Bild weniger klar konturiert. Die anderen drei kreisfreien Städte

Frankfurt (Oder), Cottbus und Brandenburg an der Havel nehmen jeweils gute Mittelplätze

ein. Gemessen an ihren Einwohnerzahlen sind sie damit städtische Kristallisationspunkte der

Qualifizierungstätigkeit. Darüberhinaus wird ein Zentrum-Peripherie-Gefälle innerhalb

Brandenburgs in begrenztem Maße sichtbar. In den beiden südlichen Landkreisen Elbe-

Elster und Oberspreewald-Lausitz sowie in der Prignitz sind nur jeweils zwei bis drei

Netzwerke schwerpunktmäßig tätig. Dies gilt jedoch nicht für die südöstliche und

nordöstliche Peripherie: Die Landkreise Spree-Neisse und Cottbus sind durchschnittlich und

der Landkreis Uckermark ist sogar überdurchschnittlich mit Qualifizierungsnetzwerken

belegt. Ein genaueres Raummuster ist allerdings auf der Kreisebene nicht auszumachen,

dem steht die Tortenstückform der Landkreise rund um Berlin entgegen. Es kann

festgehalten werden, dass die Netzwerkbildung in Potdam als dem Sitz zahlreicher

Behörden und Verbände günstige Bedingungen vorfindet. In schwächerer Form positiv
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wirken auch die urbanen Milieus der anderen drei kreisfreien Städte. Der berlinferne Raum

wird zwar durch die schwierigere Mobilität eingeschränkt, allerdings erzeugt die geringere

Akteursdichte auch starke Notwendigkeiten zu einer Netzwerkbildung. Es spricht einiges

dafür, dass Netzwerke im äußerern Verflechtungsraum, wenn sie erst einmal geknüpft

worden sind, eine höhere Stabilität besitzen als Netzwerke im unmittelbaren Einzugsbereich

der Hauptstadt. Entsprechende Schwierigkeiten, aber auch eine entsprechende

Belastbarkeit der einmal herausgebildeten Kooperationsstrukturen wird in der Forschung

über ländliche Netzwerke der regionalen Entwicklung registriert (Segert/Zierke2004).

Übersicht 11 Räumliche Schwerpunkte und weitere Tätigkeitsgebiete

Quelle: IMU-PIW-Befragung 2006

In den Expertengesprächen wurde wiederholt auf die räumlichen Unterschiede der

Qualifizierungsarbeit hingewiesen. So treffen Qualifizierungsträger, Lernberater und

Lehrkräfte in den ländlichen Gebieten des äußeren Entwicklungsraumes auf zahlreiche
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Informations- und Motivationsdefizite. Hier seien die Vorstellungen der Lerninteressierten

über ihren Lernbedarf weniger strukturiert und die Eigeninitiative – vor allem als Folge von

Langzeitarbeitslosigkeit – geringer. Qualifizierungsangebote müssten daher eine starke

Motivationsfunktion wahrnehmen. Gleichzeitig kommt im äußeren Entwicklungsraum der

Vermittlung von Grundqualifikationen immer mehr Bedeutung zu. Zusätzlich wurde von

einem stark instrumentellen Verhalten der Teilnehmer an Lernveranstaltungen berichtet. So

seien im Bereich der Arbeitsmarktpolitik viele Teilnehmer nur zum Lernen bereit, wenn

unmittelbar die Chancen auf eine Rückvermittlung in den Erwerbsprozess gegeben seien.

Dagegen müsse das Lernen wieder als ein langfristiger und offener Prozeß verdeutlicht

werden.

Vor dem Hintergrund der quantitativen und qualitativen Befunde muss auf die Gefahr eines

zu geringen und zu wenig leistungsfähigen Besatzes an Qualifizierungsnetzwerken in den

Gebieten des äußeren Entwicklungsraums hingewiesen werden. Diese Gefahr ist auch vor

dem Hintergrund der demographischen Entwicklung zu bewerten. Das Land Brandenburg

prognostiziert in seiner aktuellen Bevölkerungsprognose eine kontinuierliche Senkung der

Einwohnerzahl bis 2020 auf etwa 2,4 Mio. Personen. Dabei wird die Bevölkerung sich regio-

nal stark unterschiedlich entwickeln. Einer weiteren Steigerung im Berliner Umland (+54.000

Einwohner) wird ein Bevölkerungsrückgang im äußeren Entwicklungsraum gegenüberstehen

(-224.000). Die Prognosedaten für 2020 liegen für die Uckermark bei -22,2%, Oder-Spree -

21,6% und Spree-Neiße -19,2%. Hierfür ist im starken Maße das Wanderungsverhalten ent-

scheidend, in dem sich bereits die Situation des Arbeits- und Ausbildungsplatzangebots für

Jugendliche und junge Erwachsene spiegelt. Der Anteil an den Abwanderern, die zwischen

18 bis 30 Jahre alt, ist in den vergangenen Jahren auf 40% gestiegen (Regionomi-

ca/SLS/SÖSTRA 2006: 39 f.). Die bestehenden Qualifizierungsangebote leisten ohne Zwei-

fel einen wichtigen Beitrag, um diesen Trend abzumildern.

3.4 Orientierung auf Branchen und Branchenkompetenzfelder

Die Überarbeitung der Wirtschaftsförderung im Land Brandenburg hat zu einer

Schwerpunktsetzung auf Branchenkompetenzfelder geführt, die überdurchschnittliche

Entwicklungspotenziale aufweisen. Diese machen sich fest an einer überregionalen

Orientierung der Unternehmen, an der Kooperation mit Forschungseinrichtungen und

Hochschulen sowie an einer gemeinsamen Produktentwicklung, Markterschließung und

Vernetzung entlang von Wertschöpfungsketten und an der überdurchschnittlichen regionalen

Bedeutung und Wachstumschancen der Branche. Zudem wurden auf der Grundlage der

Branchenkompetenzfelder Branchenschwerpunktorte identifiziert und die

Wirtschaftsförderung auf eine Potentialförderung dieser Kompetenzfelder bzw.

Schwerpunktorte orientiert. Es ist von besonderem Interesse, ob die

Qualifizierungsaktivitäten und die Aktivitäten in den Kompetenzfeldern wie z.B. den

Bereichen Automotive, Biotechnologie, Energiewirtschaft, Ernährungswirtschaft und

Tourismus aufeinander ausgerichtet sind.
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Das Zusammenwirken von Humanressourcenentwicklung und branchenorientierter Wirt-

schaftsförderung kann zum einen mittels der stärkeren Ausrichtung der Personalentwick-

lungs- und Qualifizierungsnetzwerke auf die Bedarfe der Wirtschaft, zum anderen durch die

Erhöhung der Qualifizierungsanteile sowie deren Qualität in regionalen Wachstumskernen

und Branchenkompetenzfeldern geschehen. Ein wichtiger Baustein für die Verzahnung in

der zweiten Richtung war bereits das 2004 gestartete INNOPUNKT12-Programm des

MASGF. Dieses Programm zielt speziell auf die Stärkung von Unternehmens-Kooperationen

und Netzwerke inklusive des Bereichs Qualifizierung.

Insgesamt 34 Netzwerke geben eine Orientierung auf ein oder mehrere Branchenkompe-

tenzfelder an, 27 sehen sich nicht darauf orientiert. Bei den Netzwerken mit einer Bran-

chenorientierung besteht diese in den meisten Fällen (23 Netzwerke) bereits länger, in zehn

Fällen existiert die Orientierung seit ein bis zwei Jahren. In zwei Fällen wird aktuell eine

Branchenorientierung implementiert. Insgesamt können also zahlreiche bestehende Bran-

chenorientierungen der Netzwerke festgestellt werden. Dies lässt auf eine vielfältige Verzah-

nung von Qualifizierungsmaßnahmen mit den sektoralen Schwerpunkten in der Region

schließen, auf die die Wirtschafts- und Förderstrategie des Landes weiter aufbauen kann.

Bei den zwölf Netzwerken, in denen eine Orientierung seit kurzem existiert bzw. diese gera-

de implementiert wird, kann vermutet werden, dass die geänderte Landesstrategie bereits

regional Auswirkungen zeitigt.

Übersicht 12 Orientierung auf Branchenkompetenzfelder

Quelle: IMU-PIW-Befragung 2006

Eine nähere Benennung der Branchen zeigt, dass die vom Land Brandenburg deklarierten

Branchenkompetenzfelder weitgehend abgedeckt werden. Nur in drei Fällen wurden Bran-

chen genannt, die nicht zu den offiziellen Branchenkompetenzfeldern des Landes zählen

n = 34; Mehrfachnennungen möglich
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(z.B. Glasindustrie). Um das Ausmaß der Branchenorientierung besser abschätzen zu kön-

nen, sollten die Netzwerke eine „starke“ oder „schwache“ Orientierung angeben. Insgesamt

wurde eine „starke Orientierung“ 58-mal genannt. Die häufigsten Nennungen erhielten die

Metallverarbeitung (9), der Tourismus (7), die Energiewirtschaft und die Medien & IuK-

Wirtschaft (je 6). Zahlenmäßig relevant sind ebenfalls die Nennungen für die Holzwirtschaft,

Biotechnologie und Mikroelektronik. 14 Netzwerke beschäftigen sich ausschließlich mit ei-

nem einzigen Branchenkompetenzfeld. Die weiteren 20 Netzwerke nennen mindestens zwei

„starke“ Orientierung auf ein Branchenkompetenzfeld und geben insgesamt weitere 67

„schwache“ Orientierungen auf ein Branchenkompetenzfeld an.

Eine räumliche Struktur der Branchenorientierung kann wiederum mit Hilfe der Angaben zu

den Schwerpunktgebietes dargestellt werden. Die Verteilung korreliert vor allem mit der

generellen Existenz von Netzwerken. Die mit Abstand meisten branchenorientierten

Netzwerke befinden sich in Potsdam. Auffällig ist der eher dünne Besatz an entsprechenden

Ansätzen in den Südkreisen einschließlich der Stadt Cottbus, hier sind zusammen nur sechs

Netzwerke zu finden, die auf Branchenkompetenzfelder orientierten.

Übersicht 13 Räumliche Struktur der Orientierung auf Branchenkompetenzfelder
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Projektgefördert: 
52 Netzwerke

stark
61%

gering
8%

ganz
31%

Institutionell gefördert: 
7 Netzwerke 

ganz
14%

stark
43%

gering
43%

Privatwirtschaftlich 
finanziert: 

41 Netzwerke

ganz
12%

gering
64%

stark
24%

n = 61; Mehrfachnennungen möglich

Quelle: IMU-PIW-Befragung 2006

3.5 Finanzierung und wirtschaftliche Situation

Die Netzwerk-Debatte wurde lange Zeit von einer sterilen Gegenüberstellung einer top-

down- und einer bottom-up-Perspektive beherrscht. Sofern empirische Erkenntnisse in diese

Debatte eingebracht wurden, wurde diese Frontstellung brüchig. In der konkreten Arbeit

wurden immer wieder verschiedenartige Verschränkungen öffentlicher und privater Akteure

angetroffen, die auf unterschiedlichen räumlichen Ebenen agierten (z.B.

Seyfried/Kohlmeyer/Furth-Riedesser 2000; Hövels/Kutscha 2001). Entsprechend wird hier

die Struktur der Finanzierung unter der Fragestellung betrachtet, inwiefern die

übergeordneten administrativen Ebenen in der Lage sind regionale Bedürfnisse und

Initiativen sowohl anzustossen als auch inhaltlich aufzunehmen. Ebenso muß umgekehrt

gefragt werden, inwiefern überörtliche Unterstützungen in der Region in eine dauerhafte

Arbeit umgeformt werden können. Auch wenn dem Staat bei der Bildung von

Qualifzierungsnetzwerken sicherlich eine Anschub-Funktion zukommt, wäre es in vielen

Bereichen sinnvoll, wenn die Finanzierung in mittlerer Frist auf die private Nachfrage bzw.

auf bürgerschaftliches Engagement umgestellt werden kann.

Übersicht 14 Arten der Finanzierung

Quelle: IMU-PIW-Befragung 2006

Eine wirksame Arbeit von Netzwerken erfordert häufig ein hauptamtliches

Netzwerkmanagement und erhebliche Finanzmittel. Die Netzwerke beziehen diese Mittel aus

privaten und öffentlichen Quellen, wobei die öffentliche Finanzierung projektbezogen oder

institutionell geleistet wird. Insgesamt können zwei Drittel (41 Netzwerke) solche privaten

Beiträge auf sich beziehen. Allerdings können sich nur fünf Netzwerke (8 % des gesamten

Sampels) vollständig privatwirtschaftlich finanzieren. In 64 % decken die privaten Beiträgen

nur einen geringen Teil des Budgets ab. Der Großteil der Netzwerke wird ganz oder stark

aus öffentlichen Mitteln finanziert. Dabei ist die Projektförderung (52 Netzwerke) erheblich
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wichtiger als eine institutionelle Förderung (7 Netzwerke). Eine öffentliche Projektförderung

deckt in 16 Fällen (26 % des Samples) den gesamten Etat der Netzwerke. Bei 32

Netzwerken wird diese Förderung durch Eigenanteile oder andere private Zahlungen

ergänzt.

Die privaten Finanzmittel entstammen den Eigenanteilen der Netzwerkpartner, Gebühren für

Leistungen sowie Spenden. Dabei nehmen die Mitgliedsbeiträge/Eingenanteile mit 60 % den

wichtigsten Platz ein. Die öffentlichen Mittel können danach differenziert werden, ob sie aus

Programmen der Bundes-, Länder- oder Kreisebene stammen. Die EU-Mittel werden danach

aufgeführt, auf welcher Ebene der Gebietskörperschaften ausgereicht werden. Innerhalb der

öffentlichen Finanzierungen ist das Land Brandenburg der wichtigste Partner. Insgesamt

zwei Drittel aller Netzwerke haben finanzielle Beziehungen zum Land, wobei die

verschiedenen INNOPUNKT-Kampagnen das wichtigste Einzelprogramm darstellen. Von

geringerer Bedeutung sind auf Landesebene die Förderprogramme LEADER+, Prävention1

und die Ausbildungsverbünde. Ein Drittel aller Netzwerke erhält eine Förderung durch den

Bund, das EQUAL-Programm ist hier mit Abstand die wichtigste Unterstützung für

Netzwerke. Es ist zu beachten, dass eine Reihe der seit mehreren Jahren bestehenden

Netzwerken Mittel aus unterschiedlichen Fördertöpfen erhalten haben; daher können die

absoluten Zahl der Förderebenen nicht addiert werden.

Übersicht 15 Finanzierungsquellen

Quelle: IMU-PIW-Befragung 2006

Die verschiedenen Bereiche der Qualifizierung eignen sich unterschiedlich gut, um private

Mittel zu akquirieren. Eine zahlungsfähige Nachfrage ist um so leichter zu mobilisieren, je

eher sich die Lernerkenntnisse in berufliche Vorteile ummünzen lassen. Um dies

aufzuzeigen, wurden die Tätigkeitsfelder der privat finanzierten Netzwerke dargestellt. Dabei

wird zwischen einer vollständigen, starken und geringen Finanzierung unterschieden. Es

Privatwirtschafliche Einnahmen 
                                           (45 QN)Spenden
11%

Gebühren 
20%

Mitglieds-
beiträge / 

Eigenanteile
69%

Förderung des Landes
                                                    (44 QN)Sonstiges

11%
LEADER+                      

11%
INNO-

PUNKT            
54%

Prävention1                   
9%

Ausbildungs
verbünde

15%

Förderung des Bundes
                                              (20 QN)

 Lernende 
Regionen

24%

Sonstiges
14%

Unternehme
n Region 

5%
EQUAL

57%

Andere öffentliche Förderungen
                                           (6 QN) 

Zuwendung 
ARGEN

50%

Zuwendung 
Landkreise 

50%

n = 62



35

zeigt sich, dass sich vor allem die „Sonstige Weiterbildung“, die auch Formen der beruflichen

Anpassungsqualifizierung beinhaltet, Mitgliedsbeiträge und Gebühren generiert. Für

insgesamt zehn Netzwerke ist dies „ganz“ oder „stark“ der Fall, die damit die Hälfte aller

privaten Finanzierungen abdecken. Weitere, aber bereits sehr beschränkte Fallzahlen

weisen die Bereiche der Erstausbildung und der betrieblichen Aufstiegsqualifizierung auf.

Übersicht 16 Private Finanzierung und Tätigkeitsfelder

Quelle: IMU-PIW-Befragung 2006

Innerhalb des Samples der befragten Netzwerke hat die Zahl der öffentlich geförderten

Netzwerke stetig zugenommen. Für eine entsprechende Darstellung wurden die Netzwerke

gebeten, den Anteil der öffentlichen Förderung an ihrem Budget für jedes Jahr von 2000 bis

2006 anzugeben. Dabei sollten parallele Förderungen, z.B. in Programmen von Bund und

Land, addiert werden. Dies ermöglicht es, neben der Zahl der öffentlich geförderten Projekte

auch den jährlichen Förderumfang in seinem Zeitverlauf zu betrachten. Hierzu wurde jeder

10 % Anteil öffentlicher Förderung an dem Gesamtbudget eines Netzwerkes mit einem Punkt

bewertet. Erhielten innerhalb eines Jahres drei Netzwerke eine 30-prozentige Förderung, so

wurden für das jeweiliege Jahr neun Punkte eingetragen usw. In dieser Darstellung zeigt

sich, dass sowohl die Zahl der geförderten Netzwerke, wie auch der gesamte Förderumfang

fast kontinuierlich gestiegen ist; beide Zahlen korrelieren sehr deutlich. Dabei verbirgt sich

hinter diesem Gleichklang teilweise eine Verschiebung der Förderumfänge. So entwickelte

sich für eine Reihe von Netzwerken die Förderhöhe degressiv ab etwa 2004, während in

2005 besonders viele neu geförderte Netzwerke mit einer anfänglichen Förderhöhe von 100

% hinzutraten. Sofern in den kommenden Jahren nicht in gleichem oder größerem Maß neue

Netzwerke in die Förderung aufgenommen werden, wird sich der Förderumfang zukünftig

wieder verringern. Es sei darauf hingewiesen, dass der „Förderumfang“ anteilsmäßig auf die

Budgets der Netzwerke bezogen ist. Er sagt damit aus, dass die relative Höhe der Förderung

n = 61

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

allgemeine und politische
Bildung

schulische Bildung

betriebliche
Aufstiegsqualifizierung

Erstausbildung

Sonstige Weiterbildung, z.B.
Anpassungsqualifizierung

ganz stark gering



36

für die Netzwerke gestiegen ist, aber er kann nicht als absolutes Ansteigen der

Fördersumme für alle Netzwerke interpretiert werden.

Übersicht 17 Förderumfang und Zahl der geförderten Netzwerke 2000-2006

Quelle: IMU-PIW-Befragung 2006

Der Anteil der geförderten an allen bestehenden Netzwerken ist über die Jahre hinweg

relativ konstant geblieben. Von den 16 Netzwerken, die bis zum Jahr 2000 gegründet

wurden, erhielten in diesem Jahr drei Viertel eine öffentliche Förderung. 2002 erhielten 22

Netzwerke und damit 77 % aller Netzwerke eine Förderung. In den vergangenen beiden

Jahren ist der Anteil mit 69 % leicht gesunken. Die aus der Förderung ausgeschiedenen

Netzwerke wurden durch eine hohe Zahl neuer Förderberechtigter überkompensiert.

Entsprechend der Entwicklung der Fördersummen und geförderten Netzwerke ist das

Gesamtbudget der Hälfte aller Netzwerke in den letzten drei Jahren konstant geblieben. Die

leicht bzw. stark wachsenden und schrumpfenden Büdgets halten sich mit jeweils einem

Viertel der Netzwerke die Waage. Wie die obige Darstellung deutlich gemacht hat, setzt sich

die Finanzierung dabei aus unterschiedlichen Quellen zusammen. Die meisten über mehrere

Jahre existierenden Budgets haben im Zeitverlauf unterschiedliche Finanzierungen

erschlossen; dies umfasst sowohl Verschiebungen zwischen der öffentlichen und privaten

Finanzierung wie auch innerhalb dieser Bereiche.
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Übersicht 18 Entwicklung des Gesamtbudgets

Quelle: IMU-PIW-Befragung 2006

Allerdings gerät die Flexibilität und der Erfindungsreichtum vieler Netzwerke auch an

Grenzen, d.h. die aktuelle Konstanz der Finanzlage lässt sich nicht einfach in die Zukunft

verlängern. Nur 5 Netzwerke haben angegeben, dass ihre wirtschaftliche Basis für die

nächsten vier bzw. mehr Jahre gesichert ist. 15 Netzwerke sehen eine sichere Basis für das

kommende Jahr, weitere 19 Netzwerke für die nächsten beiden bzw. nächsten drei Jahren.

Mit der Zeitperspektive nimmt die finanzielle Sicherheit fast linear ab. Insgesamt 19

Netzwerke (32 %) geben an, dass sie gar keine Garantie für ihr wirtschaftliches Fortbestehen

sehen. Da sich aus den Angaben über die Finanzquellen schliessen lässt, das viele

Netzwerke eine Patchwork-Finanzierung aus verschiedenen Töpfen beherrschen, muss dies

jedoch keineswegs bereits eine Gefährdung für einzelne Netzwerke durch finanzielle

Restriktionen bedeuten.
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Übersicht 19 Sicherheit von wirtschaftlicher Basis und öffentlicher Förderung

Quelle: IMU-PIW-Befragung 2006

Die Angaben über die Sicherheit der wirtschaftlichen Basis korreliert in hohem Grad mt der

Sicherheit der öffentlicher Förderung bzw. kann auf diese zurückgeführt werden. Nur ein bis

drei Netzwerke pro Kohorte sehen auch unabhängig von der öffentlichen Förderung einen

Fortbestand der Tätigkeit. Angesichts der finanziellen Risiken sind auch die Forderungen der

Experten nach mehr Planungssicherheit in der Arbeitsmarktförderung bedeutsam. Es wurde

darauf hingewiesen, dass die neu implementierten Strukturen nicht permanent wieder neu

justiert werden sollten.

3.6 Steuerung von und in Netzwerken

Die Organisation von allgemeiner oder beruflicher Bildung in Netzwerkform liegt in deren

Fähigkeit, Interessen, Ressourcen und Motivationslagen zur Erreichung kommunikativ aus-

gehandelter Ziele unter Zeitdruck bündeln zu können. Diese Vermittlungskapazität von

Netzwerken wurde inzwischen von Untersuchungen der sozialwissenschaftlichen Netz-

werkforschung, die auf den Gegenstand von Netzwerken im Bildungsbereich angewandt

wurde, belegt (Gramlinger 2002). Von den vielfältigen Dimensionen zur Beurteilung dieser

Beurteilungskapazität werden Folgende ausgewählt:

(1) Mit welchem Grad an Formalisierung arbeiten die Netzwerke?

(2) Wie hoch ist die Zahl von Entscheidungsberechtigten in den Netzwerken und in

welchem Verhältnis steht dies zur Größe der Netzwerke?
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(3)  Welche Bedeutung kommt dem Netzwerkmanagement bei der Koordination zu

und mit welchen Instrumenten wird gearbeitet?

(4) Auf welche Weise sind die Netzwerke eingebunden in Meta-Netze?

Die Qualifizierungsnetzwerke in Brandenburg haben in drei Viertel der Fälle (48) keine

eigene Rechtsform. Die geringe Zahl an rechtsformgetragenen Netzwerken zeigt sich auch

bei der Leistungssteuerung. Nur 16 % der Netzwerke hat ein Statut oder einen

Gesellschaftervertrag als Grundlage, dagegen gibt ein Drittel der Netzwerke an, auf der

Basis von unverbindlichen Erklärungen über eine Beteiligung zu arbeiten. 41 % der

Netzwerke holen zumindest förmliche Willens- und Absichtserklärungen ein. Kooperations-

und Rahmenvereinbarungen sind das häufigste Mittel zur Leistungssteuerung zwischen den

Netzwerkpartnern, es wird von fast drei Vierteln aller Netzwerke angewandt. Bei 11 % führt

dies auch zu umfangreichen Leistungs- und Lieferverträgen.

Übersicht 20 Organisationsformen der Netzwerke
Organisationsform Anzahl Anteil in %

(Mehrfachnennungen
möglich, n=61)

Kooperations- bzw. Rahmenvereinbarungen 45 73

Willens- bzw. Absichtserklärungen 25 41

Unverbindliche Beteiligung 21 34

Statut, Satzung, Gesellschaftsvertrag 10 16

Leistungs- bzw. Lieferverträge, Pflichtenhefte 7 11

Quelle: IMU-PIW-Befragung 2006

Die Größe der Netzwerke wurde zum einen über die absolute Zahl der Netzwerkpartner ab-

gefragt. 53 Netzwerke haben insgesamt 4.326 Partner benannt. Ohne einen „Ausreißer“, ei-

nen großen Ausbildungsring mit mehr als 1.000 Unternehmen liegt der Durchschnitt bei 63,1

Partnern pro Netzwerk. Weitere fünf Netzwerke verfügen über 200 bis 300 Teilnehmer.

Nimmt man auch diese aus der Betrachtung heraus, dann arbeiten die verbleibenden 47

Netzwerke im Durchschnitt mit 43,6 Partnern.

Unternehmen stellen mehr als drei Viertel aller Netzwerk-Teilnehmer. In dem verbleibenden

Viertel sind vor allem die öffentlichen Behörden, die Kammern, allgemeinbildende Schulen

und die Universitäten mit jeweils 70 bis 90 Nennungen vertreten. Die ARGEN, öffentlich Be-

ratungseinrichtungen, berufsbildende Schulen und die Interessenvertretungen der Sozial-

partner werden jeweils 30-45 Mal genannt. Dabei handelt es sich häufig um die gleichen In-

stitutionen, die sich an einer Vielzahl von Netzwerken beteiligen. So sind etwa die Industrie-

und Handelskammern bzw. die Handwerkskammern in 37 Netzwerken engagiert, in 28

Netzwerken sind universitäre Einrichtungen vertreten; es folgen die Behörden (21), öffentli-

che Beratungsinstitutionen (16) und ARGEN (15 Nennungen).

Gleichzeitig sollten die Befragten die aus ihrer Sicht drei aktivsten Teilnehmer im Netzwerk

benennen. Unternehmen als Bildungsnachfrager wurden 27 Mal genannt und werden damit

mit Abstand als aktivste Akteursgruppe angesehen. Es folgen die privaten Bildungsdienstlei-
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ster (15 Nennungen), die Kammern (11 Nennungen), die Universitäten (8 Nennungen) und

die Bundesagentur für Arbeit (7 Nennungen).

Sicherlich hängt die Chance, dass eine Akteursgruppe zu den aktivsten eines Netzwerkes

gezählt wird, auch an der absoluten Anzahl der Akteure. Um diese Unterschiede zu berück-

sichtigen, werden die absoluten Akteurszahlen und die Aktivitätsbewertung im Zusammen-

hang dargestellt. Hierzu wurde eine Einteilung Klassen vorgenommen. Sowohl die absolute

Zahl der Netzwerkpartner wie auch die Aktivitätsbewertung wurde in fünf Klassen eingeteilt.

Übersicht 21 Größenstruktur der Netzwerke
Klasse Zahl der Partner Aktivitätsgrad der

Partner

0 0 0

1 1-10 1-3

2 11-50 4-10

3 51-100 11-15

4 101-250 16-20

5 250 und mehr 21 und mehr

Quelle: IMU-PIW-Befragung 2006

Es zeigt sich, dass die absolute Häufigkeit der Akteure und die Benennung der jeweiligen

Akteursgruppe als aktivste Partner weitgehend korrelieren. Unternehmen sind die häufigsten

Netzwerkteilnehmer und auch die aktivsten Netzwerkpartner; dies trifft speziell auch auf die

privaten Bildungsdienstleister zu. Ausnahmen von dieser Korrelation bilden die Werte der

Behörden, Inititiativen von Lerninteressierten und der anderen Netzwerke. Auffällig ist, dass

bildungsbezogene Institutionen wie die Volkshochschulen und die berufsbildenden Schulen,

aber auch Netzwerke von Lerninteressierten und die Behörden von kaum einem Teilnehmer

als aktivste Partner angesehen werden.
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Übersicht 22 Netzwerkpartner

Quelle: IMU-PIW-Befragung 2006

In formal eher offenen, unscharfen Organisationen, wie es die meisten Qualifizierungsnetz-

werke sind, sind die Strukturen der Kommunikation von hoher Bedeutung. Dies gilt im be-

sonderen Maß für ein Flächenland wie Brandenburg, wo eine starke Kommunikation

zwischen den Akteuren eines der wichtigen Arbeitsziele sein muß, um die

Entwicklungspotentiale nutzen zu können. Qualifizierungsnetzwerke sind hier in besonderer

Weise geeignet, die regional spezifischen Potential anzusprechen. Zwischen Elbe und Oder

treten verschiedene lokale Ausprägungen von Gewerbe-, Handwerks- und Handelsstruktu-

ren, die auch in verschiedener Weise von den Bildungsakteuren aufgegriffen werden sollten.

Die Befragten sollten angeben, ob die Kommunikation eher selbständig zwischen den Netz-

werkpartnern aufgebaut wird oder vermittelt über den Netzwerkkoordinator bzw. eine Institu-

tion. Obwohl beide Antwortmöglichkeiten nur alternativ angeboten wurden, haben zwölf Be-

fragte beide Formen angegeben. Hier kommt wohl zum Ausdruck, dass viele Befragte die

vielfältigen Inhalte und Ebenen der Kommunikation zum Ausdruck bringen wollten. Bezieht

man dies in die Darstellung ein, dann zeigt sich, dass die Netzwerkkoordination in gut zwei

Drittel der Fälle eine entscheidende Grundlage für die Kommunikation der Partner ist. Die In-

stallierung einer zentralen Kommunikationsstelle ist daher für die überwiegende Mehrzahl

der Netzwerke eine entscheidende Existenzbedingung.

Netzwerk-Partner 
Bennung der absoluten Zahl und Einschätzung des Aktivitätsgrades der Partner; n = 53
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Übersicht 23 Vermittlung der Kommunikation
Art Anzahl Anteil in %

selbstständig 18 30

vermittelt 31 51

selbstständig und vermittelt 12 19

insgesamt 61 100

Quelle: IMU-PIW-Befragung 2006

Um die Formen der Koordination genauer anzugeben, konnten die Netzwerke sieben

Instrumente der Steuerung bewerten, wobei sowohl nach dem Charakter der Steuerung

(instutioneller oder personaler Träger), nach der Komplexität (Arbeitgruppen, Sub-

Netzwerke) wie nach der operativen Umsetzung (Sekretariat) gefragt wurde. Institutionelle

Träger dominieren mit 51% die Steuerung der Netzwerke, knapp ein Drittel wird zumindest

auch durch einzelne Personen geleitet. In knapp einem Drittel der Netzwerke agiert zudem

eine Lenkungsgruppe, diese wurde fast immer zusätzlich zur institutionellen Steuerung

genannt. 43% aller Netzwerke richten Arbeitsgruppen ein, in einem Sechstel führt dies zu

einer kontinuierlichen Einrichtung von Sub-Netzwerken. In einem Fünftel aller Netzwerke

existiert ein Sekretariat, dieses Element der Professionalisierung bleibt damit eher begrenzt.

Übersicht 24 Koordination der Netzwerke

Quelle: IMU-PIW-Befragung 2006

Im Rahmen der Netzwerk-Koordination sehen 39 % aller Netzwerke ein Funktion für eine

turnusmäßige Versammlung. Für dieses Element der Steuerung wurden zusätzlich die

Anlässe für entsprechende Treffen ermittelt.
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Die Angaben zeigen, dass regelmäßige Treffen nur im Rahmen der Steuerungs- und

Kommunikationsfunktionen der koordinierenden Institution mit einzelnen Teilnehmern

stattfinden. Dies geschieht fast in der Hälfte aller Netzwerke. Ein regelmäßiges Treffen aller

Partner ist dagegen nur bei 27 % der Netzwerke üblich ist. Wenn ein Treffen durchgeführt

wird, dann muss in 42 % der Netzwerke ein spezieller Anlass vorliegen. In mehr als zwei

Drittel der Fälle ist es üblich, bestimmte Aufgaben zu definieren, zu deren Abarbeitung sich

ein Teil der Netzwerk-Teilnehmer trifft. In denen meisten Netzwerken gehen die Teilnehmer

also primär ihren eigenen Aktivitäten nach, die Problemlösungsfähigkeit des Netzwerkes wird

anlass- bzw. problembezogen in Anspruch genommen.

Übersicht 25 Anlässe für Treffen der Netzwerkpartner

Quelle: IMU-PIW-Befragung 2006

Der dauerhafte Ausdruck der Interessenlagen und die Legitimation eines Netzwerkes

hängen wesentlich von der Einbindung der Akteure in die Entscheidungsstrukturen ab. Dabei

kann die Anforderung einer hohen Effizienz mit der Anforderung einer hohen Transparenz in

Konflikt geraten. Die Netzwerke sollten zu diesem Problem die Zahl der Akterure angeben,

die an den wichtigen Entscheidungen beteiligt sind. Es zeigt sich, dass Entscheidungen im

Netzwerk häufig in einer kleinen Gruppe von Entscheidern fallen. Am häufigsten (27

Netzwerke) kann eine Gruppe von vier bis neun Partnern Einfluss auf die Entscheidung

nehmen. Darüberhinaus sind in zehn Netzwerken nur ein bis drei Teilnehmer in der

Entscheidungsposition. Hier kann in hohem Grade von fokalen Netzwerken, die von

Einzelakteuren dominiert werden, gesprochen werden. Bei diesen Zahlen der Entscheider

muß vermutet werden, dass in vielen von ihnen ein innerer Kreis der Entscheider für einen

größeren äußeren Kreis von Teilnehmern die Richtung der Netzwerkarbeit bestimmt.
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Gemessen an der durchschnittlichen Größe der Netzwerke von 43 Teilnehmern existiert ein

deutliches Gefälle zwischen der Zahl der Teilnehmer und ihrer Partizipation. Dieses Gefälle

würde noch markanter, wenn man die sechs größten Netzwerke und die durchschnittliche

Netzwerk-Größe von 63 Teilnehmern einbeziehen würde. Weitere 16 Netzwerke haben

angegeben, dass alle Teilnehmer in die Entscheidungen einbezogen würden, allerdings

keine Zahl der entscheidungsberechtigten Teilnehmer angegeben. Hier muß offen bleiben,

ob dieser hohe Partizipationsgrad eher von Netzwerken mit geringen Teilnehmerzahlen

erreicht wird oder sich auch auf größere Netzwerke bezieht.

Übersicht 26 Zahl der Entscheider in den Netzwerken

Quelle: IMU-PIW-Befragung 2006
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Neben dieser Beobachtung interner Entscheidungsstrukturen der Qualifizierungsnetzwerke

wurde zusätzlich eine Einbindung in äußere Netzwerk-Strukturen bzw. die

Außenkommunikation untersucht. Diese Einbindung kann ein wichtiges Hilfsmittel für die

Mobilisierung von inhaltlich oder regional spezifischem Ressourcen darstellen.

Mehr als zwei Drittel aller Netzwerke sind in irgendeiner Form in andere Netzwerke bzw. in

netzwerkrelevante Strukturpolitiken eingebunden. Eine große Mehrheit von zwei Drittel der

Netzwerke verfügt über Kontakt zu anderen Netzwerken. Direkt eingebunden in ein anderes

Netzwerk sehen sich allerdings nur 21 %. Immerhin ein knappes Drittel aller Netzwerke stellt

die eigene Arbeit in den Kontext räumlicher oder sektoraler Entwicklungskonzepte. Hier kann

bereits eine relevante Orientierung auf einen wichtigen Bestandteil der neuen

Förderstrategie des Landes Brandenburgs konstatiert werden.

Übersicht 27 Einbindung in und Kontakte mit anderen Netzwerken

Quelle: IMU-PIW-Befragung 2006
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Schließlich wurde explizit nach den Formen der Außenkommunikation gefragt, da dies die

externen Orientierungen des Netzwerkes unterstreicht. Eine sehr deutliche Mehrheit der

Netzwerke nimmt verschiedenste Mittel zur Außenkommunikation wahr. Ein Internetauftritt ist

mit 73 % das am weitesten verbreitete Instrument. Eine Branding-Strategie, die erst ab einer

bestimmten Größe als lohnen erscheint, wird nur von knapp einem Drittel der Netzwerke

verfolgt. Während diese Instrumente einen offenen Charakter besitzen, werden die beiden

zielgzuppenspezifische Strategien von jeweils zwei Drittel der Netzwerke verfolgt. Diese

sprechen regelmäßig ihre Zielgruppe(n) mit Prospekten, Anzeige oder Direktansprache an

bzw. kommunizieren regelmäßig mit Multiplikatoren. Weitere Instrumente konnten in der

offenen Abfrage angegeben werden, spielen aber offensichtlich keine Rolle.

Übersicht 28 Außenkommunikation der Netzwerke

Quelle: IMU-PIW-Befragung 2006

3.7 Erfolgskontrolle und Qualitätssicherung

Der Erfolg bestehender Netzwerke ist ein wesentlicher Prüfstein für die Förderung der

weiteren Netzwerkarbeit. Hier ist zunächst zu definieren, woran der Erfolg eines Netzwerkes

zu messen ist. Da die verschiedenen Netzwerke sehr unterschiedliche Kriterien für ihren

Erfolg sehen können, erhielten die Netzwerke die Möglichkeit, die für sie relevanten Kriterien

anzugeben. Zwar konnten die Netzwerke auch zusätzliche Erfolgskriterien angeben, davon

haben aber nur zwei Netzwerke Gebrauch gemacht, so dass die standardisierte Abfrage of-

fensichtlich ausreichend war. Der Kontakt zu anderen Personen oder Institutionen ist für fast

alle Netzwerke ein Erfolgskriterium. Für rund 80 % der Netzwerke war darüber hinaus die

Konstanz der Netzwerkarbeit, die Zahl der Teilnehmer an Maßnahmen und die Zahl an
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Fachveranstaltungen ein Erfolgsmaß. Direkte wirtschaftliche Kriterien wie der Umsatz und

die Akquisition von Qualifizierungsprogrammen war für die Hälfte aller Netzwerke, die Akqui-

sition von Fördermitteln im allgemeinen für 58 % relevant.

Übersicht 29 Erfüllung von Erfolgskriterien

Quelle: IMU-PIW-Befragung 2006

Auf dieser Basis sollten die Netzwerke angeben, ob der Erfolg in den vergangenen drei Jah-

ren aus ihrer Sicht angestiegen ist, konstant geblieben ist oder gesunken ist. Da die Laufzeit

einiger Netzwerke geringer ist bzw. die aktuellen Netzwerkmanager nur einen kürzeren Zeit-

raum überblicken, haben 20 Netzwerke ihre Aussage nur auf die vergangenen zwei Jahre

und 14 Netzwerke auf das letzte Jahr bezogen.

Soweit man den Erfolg an den selbstgesetzten Zielen misst, ist die Ausweitung von Kontak-

ten zu anderen Institutionen und Personen mit 73 % am stärksten gelungen. Dem folgt die

Steigerung der Teilnehmerzahlen (62 %), die Durchführungen von Beratungsleistungen (61

%), die Schaffung von Arbeitsplätzen (54 %) und die Durchführung von Fachveranstaltungen

(48 %). Die Konstanz in der Netzwerkarbeit wurde zwar nur von einem Viertel der Netzwerke

verbessert, aber von der weit überwiegenden Zahl auf dem gleichen Niveau gehalten.

Man kann vermuten, dass einige Netzwerke vor allem die Kriterien bewerten, in denen sie

gute Ergebnisse zu vermelden haben. Bezieht man die Antworten auf die Gesamtheit aller

antwortenden 57 Netzwerke bezieht, dann färbt sich das positive Bild trüber ein. Demnach

haben etwa bei den finanzrelevanten „harten“ Kriterien des Umsatzes und der

Mittelakquisition nur rund 15 % aller Netzwerke ihre Ergebnisse verbessert. Auch summiert

um die „Konstanz“ der jeweiligen Tätigkeit haben hier weniger als die Hälfte aller Netzwerke

Erfolge zu vermelden. Positiv kann zwar vermerkt werden, dass bei diesen Kriterien der
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wirtschaftlichen Situation mehr Gewinner als Verlierer zu verzeichnen sind, aber insgesamt

scheinen diese Aufgabenbereiche keine allzu hohe Priorität und keine hohe Zielerreichung

zu geniessen.

Übersicht 30 Selbsteinschätzung der Netzwerke

Quelle: IMU-PIW-Befragung 2006

Neben dieser objektivierbaren Zielerreichung wurde zusätzlich die subjektive Selbstbewer-

tung der gesamten Netzwerk-Arbeit abgefragt. Hier kann eine sehr optimistische Sicht kon-

statiert werden: Eine überwiegende Zahl der befragten Netzwerke hält sich „in wesentlichen

Zielen“ für erfolgreich, gut ein Viertel sogar „nach allen gesetzten Zielen“.

Zusammengenommen beurteilen damit 87 % aller Netzwerke ihre Arbeit als sehr positiv.

Eine kleine Minderheit der Netzwerke gibt an nur „bedingt erfolgreich“ gewesen zu sein. Kein

einziges Netzwerk bezeichnet sich als „wenig erfolgreich“.

Da eine Reihe der Netzwerke erst wenige Jahre existieren bzw. der antwortende Netzwerk-

manager nur einen kurzen Zeitraum überblicken konnte, wurde zusätzlich die Selbstbeurtei-

lung von allen 26  Netzwerken hinzugefügt, die ihren Erfolg über drei oder mehr Jahre hin-

weg beurteilen können. Hier könnte vermutet werden, dass die jungen Netzwerke eher von

einer Anfangseuphorie beherrscht werden. Tatsächlich ändert die Beschränkung auf die län-

gerfristig arbeitenden Netzwerke jedoch kaum etwas an der die positiven  Gesamtstimmung.

Ihre Wirkungen erheben die Netzwerke vor allem anhand von Berichten und Statistiken über

messbare Größen wie Maßnahmen, Teilnehmerzahlen etc. (75 %). Mehr als die Hälfte aller

Netzwerke führt eigene Befragungen von Teilnehmern durch. Damit scheint der Erfolg der

meisten Netzwerke gut dokumentiert. 21 % der Netzwerke hat angegeben, keine Wirkungen

zu dokumentieren. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um kleinere, stark informelle
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Netzwerke, so dass dieser Befund nicht unbedingt als problematisch gewertet werden muss.

Ein knappes Fünftel der Netzwerke, dies sind vorwiegend die Netzwerke mit einem größeren

eigenen Personal, erhebt regelmäßig Kennzahlen über die wirtschaftliche Tätigkeit. Als son-

stige Maßnahmen wurden unter anderem selbst veranlasste Evaluierungen genannt.

Übersicht 31 Arten des Wirkungsnachweises

Quelle: IMU-PIW-Befragung 2006

Wenn die Erreichung von Zielen in den Netzwerken gehalten bzw. verbessert werden soll,

dann ist der systematische Einsatz von Instrumenten der Qualitätssicherung notwendig. Wie

komplex dieser Prozess sein kann, haben inzwischen einige Evaluierungen von Qualifizie-

rungsnetzwerken ergeben. So zeigte die Evaluierung der „Lernallianz Ruhr“, in der fünf Mo-

dellprojekte mit Qualifizierungsstrategien auf verschiedenen Handlungsfeldern  arbeiten

(Esch u.a. 2005: 31-33), dass

• die Zielgruppe und ihr spezifischer (Weiter-)Bildungsbedarf sehr spezifisch ermittelt

werden muss,

• diese Zielvorstellung in einem Diskussionsprozess der Projektbeteiligten und Partner

konkretisiert werden und in realistische Arbeitspakete und Instrumente münden

muss,

• Information und Kommunikation, z.B. der Zielgruppe als Schlüsselfaktoren betrachtet

werden müssen,

• die Qualifizierungsprojekte durch ein breites Netzwerk von Partner gestützt werden

müssen, dessen Bildung viel Zeit und Kraft benötigt.

Um diesen Prozess der Bestandsaufnahme und zukünftigen Sicherung von Qualität beurtei-

len zu können, wurde den Netzwerken eine Liste mit acht Instrumenten vorgelegt. Weitere
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Instrumente konnten benannt werden, davon haben aber nur vier Netzwerke Gebrauch ge-

macht. Insgesamt acht der antwortenden Netzwerke hat keines der genannten Instrumente

benannt. Die anderen 53 Netzwerke betreiben ihre Qualitätssicherung durchschnittlich mit

drei Instrumenten.

Übersicht 32 Instrumente der Qualitätssicherung

Quelle: IMU-PIW-Befragung 2006

In 35 Netzwerken (57 %) exisitieren regelmäßige Feedback-Runden, dieses aktive

Instrument stellt damit die häufigste Form der Qualitätssicherung dar. Ein Leitbild und eine

kommunizierte Geschäftsstrategie oder eine externe (wissenschaftliche) Begleitung und

Evaluation der Netzwerkarbeit findet in jeweils 40% der Netzwerken statt. Dagegen werden

andere wichtige Instrumente wie eine Fort- und Weiterbildung der Netzwerkpartner oder die

Verwendung von Evaluations- und Feedback-Ergebnissen in der Planung nur in etwa einem

Drittel eingesetzt. Das Qualitätsmanagement wird nur bei einem guten Fünftel aller

Netzwerke einem Teilnehmer als Aufgabe übertragen bzw. ist für das gesamte Netzwerk

schriftlich fixiert. Insgesamt wird die Qualitätssicherung nur in einer Minderheit der

Netzwerke mit einem entwickelten Instrumentarium betrieben.

3.8 Beschäftigungsfaktor Netzwerk

Qualifizierungsnetzwerke schaffen einen eigenen Kontext des Lernens. Dieser Kontext muss

erst zwischen den Akteuren hergestellt werden, die zwar ein gleichartiges Interessen am

Gegenstand besitzen, aber häufig über nur parallele oder gar konkurrierende Funktionen

ausüben. Die Moderation und Koordinierung dieser Interessen ist eine komplexe Aufgabe,
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die meist ein unabhängiges und professionelles Auftreten benötigt. Ein hauptamtliches Ma-

nagement unterhalten 51 Netzwerke bzw. 82 Prozent des Samples. Dabei sind in 21 Netz-

werken ehrenamtliche Koordinatoren neben den hauptamtlichen Kräften tätig. Nur elf Netz-

werke kommen ohne formal angestellte Koordinatoren aus, sie werden ausschließlich von

ehrenamtlich arbeitenden Personen gesteuert.

Insgesamt 43 Netzwerke haben nähere Angaben über die Zahl der von ihnen beschäftigten

Personen gemacht. Für diese Netzwerke sind 272 Personen gegen Entgelt tätig. Sie

verteilen sich zu etwa gleichen teilen auf Vollzeitbeschäftigte (93 Personen),

Teilzeitbeschäftigte (82 Personen) und Honorarkräfte (97 Personen).  Im Durchschnitt

beschäftigen die 43 professionellen Netzwerke damit 4,0 voll- bzw. teilzeitbeschäftigte

Angestellte. Elf personenstarke Netzwerke beschäftigen darüber hinaus durchschnittlich 8,2

Honorarkräfte. Dabei geht die hohe Durchschnittsvolumen vor allem auf das Konto von fünf

Netzwerken mit mehr als zehn Beschäftigten. Bei 22 Netzwerken sind nur ein oder zwei

Beschäftigte tätig, bei 16 weiteren Netzwerken sind drei bis zehn Beschäftigte angestellt.

Rechnet man die Zahl der Beschäftigen auf die hauptamtlichen Netzwerke hoch, dann kann

man von 300 Netzwerk-Beschäftigten mit koordinierenden Funktionen ausgehen.

Übersicht 33 Beschäftigungsformen in den Netzwerken
Beschäftigungsform Zahl der

Arbeitskräfte
Anzahl der
Netzwerke

Vollzeitbeschäftigte 93 34

Teilzeitbeschäftigte 82 23

Honorarkräfte 97 11

Summe 272 68*

* Mehrfachzuordnungen

Quelle: IMU-PIW-Befragung 2006

Die Existenz der rein ehrenamtlichen und der personalstarken Netzwerke mit Honorkräften

legt eine Polarisierung der Netzwerkgröße nahe. Die Angaben über die aufgewendeten

Personenstunden des Netzwerkmanagements bestätigen dies. Sie zeigen 11

steuerungsintensive Netzwerke, die mit einem Aufwand von 100 bis 160  Personenstunden

im Monat arbeiten. Weitere 15 Netzwerke verwenden mehr als 160 Stunden. 19 Netzwerke

kommen dagegen mit maximal 40 Stunden pro Monat aus, davon wird in sieben Netzwerken

nur ein Steuerungsaufwand von bis zu zehn Stunden pro Monat betrieben. Das dazwischen

gelegene Segment, das über eine stundenweise Aufwandsentschädigung deutlich hinaus

geht, aber noch nicht den Aufwand einer ¾-Stelle bzw. Vollzeitstelle umfasst, ist klein. Auch

wenn ein größerer Teil der Netzwerke zu diesem Punkt keine Angaben gemacht hat, kann

man von einer Zweiteilung des Netzwerksmanagements in etwa 20 ehrenamtlich-informell

geführte und 25 professionell-institutionalisiert geführte Netzwerke sprechen.
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Übersicht 34 Personenstunden des Netzwerkmanagements

Quelle: IMU-PIW-Befragung 2006

3.9 Aktuelle Einflüsse auf die Netzwerkarbeit und strategische
Orientierungen

Die Tätigkeit einer Reihe von Netzwerken in der beruflichen  Aus- und Weiterbildung wird

durch die Gestaltung der Arbeitsmarktpolitik beeinflusst. Da die Rahmenbedingungen der

Arbeitsmarktpolitik sich in den vergangenen Jahren stark verändert haben, kann vermutet

werden, dass dies einen signifikanten Einfluß auf die Tätigkeit der Netzwerke hat.  Bereits

Ende der 1990er Jahre wurde mit der Verabschiedung des SGB III die Förderung von

Weiterbildung auf arbeitsmarktpolitische Notwendigkeiten zugeschnitten. So wurde die

Dauer von Maßnahmen gekürzt, die Wahl von Methoden darauf abgestellt und durch

zusätzliche Qualitätskontrollen eine Marktbereinigung bei den Anbietern herbeigeführt

(Sauter 2005: 178). Diese Marktbereinigung lief bereits zum Zeitpunkt der ersten

Qualifizierungsnetzwerke-Studie von 2003 und kann heute als abgeschlossen gelten.

Mit den ab 2002 verabschiedeten Gesetzen für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt

(Hartz I-IV) sollte stärker auf private Dienstleister zurückgegriffen und es sollten

marktmäßige Steuerungsmechanismen genutzt werden. Für den Weiterbildungsbereich

relevant war die stärkere Betonung der Vermittlungsfunktion bei der Bundeagentur für Arbeit.

Die Weiterbildung wurde auf das Ziel der vermittlungsnahen Qualifizierung mit dem Ziel der

Eingliederung in den ersten Arbeitsmarkt umgestellt. Gleichzeitig wurde die Organisation der
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Nachfrage erheblich verändert, indem die Teilnahmeinteressierten sich nun die

Bildungsträger selbständig auswählen können. Dies wurde durch die seit Anfang 2003

ausgegebenen Bildungsgutscheine an Arbeitslose angestrebt. Mit den Gutscheinen wurden

das Ziel und der Umfang der zu fördernden Maßnahme festgelegt, während die Träger von

den Teilnehmern ausgesucht werden können. Quantitativ haben diese Maßnahmen

deutliche Wirkung gezeigt: Im Mai 2006 nahmen an den Maßnahmen zur beruflichen Weiter-

bildung im Bereich des SGB II und III knapp 40 Tausend Personen in Ostdeutschland teil.

Dies stellt eine deutliche Reduzierung in den vergangenen Jahren dar. Seit 2003 (93 Tau-

send) hat sich die Zahl der Teilnehmer in Ostdeutschland mehr als halbiert, in den alten

Bundesländern war die Absenkung noch stärker (Statistik der Bundesanstalt für Arbeit, Dee-

ke 2005).

Als Wirkung dieser Maßnahmen kann zunächst eine Auflösung vorhandener Kooperations-

und Kommunikationsstrukturen vermutet werden, wie es auch Bonin/Schneider (2006: 6)

diagnostizieren: „Die früher oft enge Kooperation zwischen den Arbeitsämtern und

Maßnahmenträgern schwindet; bestehende Netzwerke sind in Auflösung begriffen. Nicht

wenige Bildungsträger, die jetzt unabhängig von den Agenturen am Markt bestehen müssen,

leiden unter Anpassungsschwierigkeiten.“ Mit diesem Ansatz müssen Bildungsträger eine

ganz neue Kundenorientierung entwicklen, was erhebliche Konsequenzen für ihr Marketing

und ihre Qualitätssicherung hat. Weitergehend kann auch vermutet werden, dass die Förde-

rung der beruflichen Weiterbildung mit dem SGB III künftig im geringerem Maße schwächere

Gruppen am Arbeitsmarkt sowie strukturpolitische Ziele (z.B. vorausschauende Qualifizie-

rung). Berufliche Weiterbildung soll - wenn überhaupt - vorrangig als Hilfe zur möglichst

schnellen Vermittlung in Arbeit eingesetzt werden.

In den Expertengesprächen wurde ein klarer Einfluss der neuen Arbeitsmarktpolitik betont.

Die Bereiche der Fort- und Weiterbildung seien quantitativ stark heruntergefahren worden,

mit der Umstellung auf Bildungsgutscheine finde de facto kaum noch Weiterbildung statt. Die

Bereinigung der Bildungsträger-Landschaft wurde einheitlich für abgeschlossen gehalten.

Das Ziel eines funktionierenden Weiterbildungsmarktes konnte keiner der Experten für Bran-

denburg erkennen. Von drei Experten wurden die langfristigen Strategielinien der neuen Ar-

beitsmarktpolitik begrüßt. Die gesellschaftlichen Langzeitfolgen der Arbeitslosigkeit würden

eingestanden, dies biete auch neue Möglichkeiten einer integrativen Qualifizierung, die das

gesamte Persönlichkeitsprofil der Arbeitssuchenden berücksichtige (Arbeitsgelegenheiten

nach § 16 Abs.3 SGB II). Positiv wurden ebenfalls die neuen Verantwortlichkeit für die Bil-

dungsträger gesehen.

Ein weiteres wichtiges Thema ist, wie bereits oben angesprochen, die demographische Ent-

wicklung. Die Rekrutierungsbasis für die Brandenburger Unternehmen wird sich deutlich

verringern, so dass Unternehmen, die bislang ihren Nachwuchs bzw. ihre Fachkräfte mit

wenig Aufwand sichern, in Schwierigkeiten geraten könnten (SÖSTRA u.a. 2006: 203):

Fachkräfte stellen einen besonderen Flaschenhals der wirtschaftlichen Entwicklung des

Landes Brandenburg dar. In einer vom Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und

Familie in Auftrag gegebenen Studie wurde die Fachkräftesituation und der zukünftige
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Fachkräftebedarf in ausgewählten Branchen des Landes Brandenburg untersucht (Behr u.a.

2005). Hier wird am Beispiel des Maschinen- und Fahrzeugbau der Qualiifizierungsbedarf in

den kommenden Jahren verdeutlicht. In diesen Branchen ist heute jeder vierte Mitarbeiter 50

Jahre und älter. Ersatzbedarf und Erweiterungsbedarf werden dazu führen, dass bis 2010

allein im Maschinenbau neues Personal in einer Höhe von 26%, im Fahrzeugbau in Höhe

von 40% bezogen auf die im Jahr 2002 Beschäftigten rekrutiert werden muss (Behr 2005: 39

ff.).

Der  Bevölkerungsrückgang zwingt zu einer Optimierung von (Bildungs-)Standorten, wobei

nicht nur eine Einsparung von Kosten für die öffentlichen Anbieter von Infrastruktur, sondern

auch die Erreichbarkeit für die Bürger zu beachten sein wird. Die Gestaltung einer neuen

Qualifizierungsinfrastruktur wird dabei wie die Verkleinerung oder Verlagerung aller Typen

von Infrastruktur einer kooperativen und kommunikative Steuerung bedürfen (IfS 2003: 234).

Die Bedeutung von Netzwerken der Qualifizierung wird fraglos zunehmen. In der bereits zi-

tierten Studie zu sächsischen KMU-Netzwerken gaben etwa 26 % der Unternehmen die Per-

sonalentwicklung als Handlungsfeld an, weitere 14 % wollten auf diesem Feld tätig werden

(Schöne 2003: 27 ff.).  Daher steht der überwiegende Teil der KMU und der Regionen in

Brandenburg vor der Herausforderung, die personalwirtschaftliche Aktionsfähigkeit innerhalb

und durch Qualifizierungsnetzwerke zu erhöhen.

Um die Wirkung der äußeren Einflüsse auf die Netzwerkbildung nachvollziehen zu können,

sollten die Netzwerke fünf Einflussfaktoren nach ihrer Relevanz und der Art ihrer Wirkung

bewerten. Im Ergebnis haben sich wichtige Änderungen der Rahmenbedingungen nur

begrenzt ausgewirkt. Die Einführung von Weiterbildungsgutscheinen wird nur von einem

Zehntel der Netzwerke für relevant gehalten. Auch die Verkürzung von Weiterbildungszeiten

hat nur auf wenige Netzwerke einen Einfluss. Beide Elemente werden eher als behindernd

gewertet. Der akute bzw. kommende Fachkräftebedarf ist das wichtigste aktuelle Thema; er

wirkt sich fördernd auf die Arbeit von zwei Dritteln der Netzwerke aus. Die Bildung von

Arbeitsgemeinschaften registriert immerhin ein knappes Viertel aller Netzwerke und dies

ganz überwiegend in positiver Form.

Zusätzlich wurde nach dem Einfluss gefragt, den der Umbau der sektoralen und regionalen

Strukturpolitik in Brandenburg ausübt. Er wird von 23 Netzwerken (38 %) für relevant

gehalten, die diesen Umbau in ihrer übergroßen Mehrheit begrüßen. In den

Expertengesprächen wurde die Kompetenzfeldbildung ebenfalls mehrheitlich begrüßt

Speziell die Orientierung der Branchenkompetenzfelder auf die Aufgaben der

Personalentwicklung bzw. Qualifizierung wurde eingefordert. Es wurde jedoch auch auf die

Gefahr eines Ausschlusses von Regionen hingewiesen, in denen keine klare

Kompetenzfeldoreintierung besteht. Durch die Mobilitätsblockaden in einem Flächenland

könnten die Arbeitskräfte nicht landesweit verfügbar sein. Jede Strategie einer „Stärkung der

Stärken“ müsse flankiert werden von Strategien für die entwicklungsschwächeren Räume.
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Übersicht 35 Bedeutung aktueller Einflussfaktoren

Quelle: IMU-PIW-Befragung 2006

Es liegt auf der Hand, dass der Bedarf an Fachkräften nicht nur aktuell der wichtigste äußere

Einflussfaktor ist, sondern auch in den kommenden Jahren für eine wachsende Bedeutung

von Qualifizierungsnetzwerken sorgen wird. Gleichzeitig zeigt die Aussicht auf die zukünftige

wirtschaftliche Basis eine hohe Unsicherheit für viele Netzwerke. Zweifellos müssen

zahlreiche Netzwerke in den kommenden Jahren sich über die zahlungsfähige Nachfrage

von Teilnehmern und Kunden Gedanken machen. Mittelfristig möchten sich drei Viertel der

Netzwerke stärker auf die Bedarfe der Unternehmen orientieren. Zudem hat eine stärkere

Verzahnung der Qualifizierungstätigkeit mit den Aktivitäten Wirtschaft(sförderung) für knapp
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Übersicht 36 Mittelfristige strategische Orientierungen der Netzwerke

Quelle: IMU-PIW-Befragung 2006

Insgesamt kann somit ein erhebliches Bewußtsein für die Belange der Unternehmen

konstatiert werden, dass sich auch in den Angaben über sonstige Orientierungen
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4 Fazit, Perspektiven und Empfehlungen

4.1 Qualifizierungsnetzwerke in Brandenburg – eine vorläufi-
ge Bilanz

Aktuell lässt sich zusammenfassend festhalten: Im Land Brandenburg existiert eine breit

gefächerte Landschaft an Qualifizierungsnetzwerken. Seit einem ersten Wachstumsschub

um 2001/2 ist die Zahl an Qualifizierungsnetzwerken stetig weiter gewachsen. In der Unter-

suchung konnten 62 Netzwerke erfasst werden, die tatsächliche Zahl an Qualifizierungs-

netzwerken liegt vermutlich zwischen 100 bis 120 Netzwerken.

In der Vorläufer-Studie von 2003 waren zwei Drittel aller Netzwerke weniger als drei Jahre

alt; die organisatorischen Lösungen und die Beziehungsgeflechte waren in den meisten

Fällen noch wenig erpropt. Inzwischen sind die Netzwerke im Durchschnitt 4,6 Jahre alt und

haben eine gewisse Routine in der Vernetzungsarbeit gewonnen. Der Prozess der Gründung

von Netzwerken läuft in Brandenburg, wesentlich gestützt durch öffentliche

Förderprogramme, weiter. Sowohl die Zahl der Tätigkeitsfelder wie das Aktivtitätsniveau in

den einzelnen Feldern ist in den vergangenen Jahren eher gestiegen und wird von den

Netzwerken aktuell weiter erhöht. Dies geht vor allem von den Netzwerken in den ersten

Jahren ihres Bestehens aus, trifft aber auch einige bereits länger bestehende Netzwerke zu.

Seit der ersten Gründungswelle haben sich in allen Brandenburger Landkreisen und

kreisfreien Städten weitere Netzwerke gebildet. Dennoch ist das räumliche Muster einer

Polarisierung zwischen dem engeren Verflechtungsraum und  äußeren Entwicklungsraum

weiterhin erkennbar. Potdam bleibt mit 13 Netzwerken der eindeutige Schwerpunkt der

Netzwerkbildung, während in der Prignitz und den Südkreisen Elbe-Elster und

Oberspreewald-Lausitz nur je zwei bis drei Netzwerke tätig sind. Ausnahmen wie ein

stärkerer Netzwerkbesatz in der Uckermark deuten jedoch darauf hin, dass die jeweilige

regionale Akteurskonstellation einflussreich ist. Intakte Beziehungsgeflechte der örtlichen

Kammern, Behörden, Politiker und Bildungsträger sind in der Lage, die Generierung von

Netzwerken anzustoßen. So geht der Impuls zu einer Reihe von spezialisierten

Qualifikationsnetzwerken von breiteren Arbeitszusammenhängen der regionalen Entwicklung

aus. Es ist zu beachten, dass sich hinter den reinen Zahlenangaben über den Sitz von

Netzwerken und deren Projektträger weitere qualitative Unterschiede abzeichnen. Netzwerke

im Berlin-fernen Raum sind häufig mit elementaren Informations- und Motivationsdefiziten

von Lern-Teilnehmern konfrontiert. In diesen Regionen kommt es in stärkerem Maße auf die

Vermittlung von Grundqualifikationen und die generelle Bedeutung des Lernens an.

Die Brandenburger Qualifizierungsnetzwerke sind bereits in starken Maße auf berufliche

Qualifizierungsaktivitäten ausgerichtet, zudem – wie gezeigt werden konnte – vielfach im

Kontext verschiedener Branchenkompetenzfelder. So sind die meisten Netzwerke zum einen

auf die Fort- und Weiterbildung orientiert, zum anderen auf die berufliche Erstausbildung.

Entsprechend sind die Beruftstätigen und die Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen die
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wichtigsten Zielgruppen der Netzwerke. Bedeutsam sind auch einzelne

arbeitsmarktpolitische Gruppen wie Frauen, ältere Arbeitnehmer und Behinderte.

Qualifizierungstätigkeiten wie die allgemeine und politische Bildung bzw. Zielgruppen am

Rande oder jenseits des Erwerbsprozesses kommt nur eine geringe Bedeutung zu. Diese

Situation wird durch den Trend der vergangenen drei Jahre verstärkt.

Fast drei Viertel aller Initiativen zur Gründung eines Netzwerkes haben regionale Wurzeln,

sei es durch eine gleichberechtigte Akteursgruppe oder durch einen dominanten regionalen

Akteur. Eine Minderheit der Gründungen verdankt sich einer übergeordneten

Gebietskörperschaft. Der konkrete Gründungsanlass lag jedoch häufig in einem öffentlich

finanzierten Förderprogramm. Damit geht von der öffentlichen Hand ein wichtiger Impuls der

Netzwerkförderung aus; im Durchschnitt sind in den vergangenen sechs Jahren jährlich im

Durchschnitt fünf neue Netzwerke ermöglicht worden; die Fördersumme ist in einem

ähnlichen Tempo gewachsen. Zwei Drittel aller Netzwerke bezogen oder beziehen eine

öffentliche Förderung, wobei die INNOPUNKT-Kampagne des Landes Brandenburg das

bedeutendste Programm darstellt.

Ein wichtiges Ziel öffentlicher Förderung ist die Nachhaltigkeit der Netzwerkarbeit. Erfreulich

ist, dass zwei Drittel aller Netzwerke private Mittel in der Form von Mitgliedsbeiträgen,

Gebühren oder Spenden einnehmen. Allerdings ist der Anteil dieser Mittel an der

Finanzierung häufig gering. Die Sicherheit der wirtschaftlichen Basis korreliert in hohem

Grad mit der öffentlichen Förderung; nur bei einer kleinen Minderheit von Netzwerken ist ein

Umbau hin zu selbstragenden Einnahmen zu erkennen. Hier besteht für die regionalen

Akteure ein großes Aufgabenfeld, unterschiedliche Instrumente und Programme miteinander

zu verzahnen und eine Diversifizierung der Einnahmebasis anzustoßen.

Dabei hat sich in einer Mehrzahl der Netzwerke inhaltlich bereits eine starke Orientierung auf

die Belange des Unternehmenssektors eingestellt. Viele Akteure sind an einer stärkeren

Verzahnung von Qualifizierungstätigkeiten mit den Belangen der Wirtschafts(förderung)

interessiert. Ebenfalls bemerkenswert ist die breite Orientierung auf

Branchenkompetenzfelder. Häufig wird diese Orientierung bereits langfristig verfolgt, in

einigen Fällen wird sie seit kurzem implemtiert. Diese starke Branchenorientierung ist vor

allem als Potential aufzufassen; sie hat sich für viele Qualifizierungsnetzwerke naturwüchsig

eingestellt bzw. die Qualifizierungsnetzwerke wurden von branchenverwandten Akteuren

angeregt. Ein großer Teil dieser Qualifizierungsnetzwerke sind jedoch (noch) nicht

(umfassend) in die branchenorientierten Förderstrategien und -konzepte eingebunden, etwa

im Rahmen der im Aufbau befindlichen sektoralen Netzwerke. Dies ist u.E. jedoch eine

zentrale Herausforderung an die der künftige Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik. Hilfreich

hierbei ist, dass die Ausrichtung der Förderstrategie des Landes Brandenburg auf regionale

und sektorale Förderschwerpunkte weitgehend akzeptiert wird bzw. als förderlich angesehen

wird.

Netzwerke funktionieren weder über eine klar verortete Kontrollgewalt noch über eine

allseitige Partizipation. Bei den Qualifizierungsnetzwerken in Brandenburg zeigt sich eine
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Diskrepanz zwischen einem eher kleinen Kreis von Entscheidungsbeteiligten und einem

größeren Kreis an Teilnehmern des Netzwerkes. Offensichtlich funktionieren die meisten

Netzwerke über eine Gruppe von etwa vier bis neun Partnern, die ihre finanziellen,

organisatorischen und informellen Ressourcen miteinander abstimmen und auf diese Weise

das Netzwerk steuern. Ein regelmäßiges Treffen aller Partner findet nur selten statt,

meistens Treffen sich Netzwerkteilnehmer bezogen auf einen speziellen Anlass bzw. sie

bilden spezialisierte Arbeitsstrukturen für einzelne Probleme. Einer formalen

Netzwerkinstitution kommt in den meisten Netzwerken eine hohe Bedeutung zu. Sie ist

zumeist unerläßlich für die Aufrecherhaltung der Kommunikation und der Koordinierung von

Aufgaben. Entsprechend ist eine Reihe von Netzwerken hoch professionalisiert: sie arbeiten

mit unterschiedlichen Steuerungsinstrumenten wie einem hauptamtlichen

Netzwerkmanagement, der Einrichtung von Lenkungsgruppen, Sub-Netzwerken und

Sekretariaten. Insgesamt beschäftigen die Qualifizierungsnetzwerke in Brandenburg etwa

300 Personen im Management. Den professionell-institutionalisierten Netzwerken mit einem

Beschäftigungsvolumen von mindestens einem Personenmonat steht dabei eine fast gleich

große Gruppe an ehrenamtlich-informell geführten Netzwerken gegenüber. Diese

Polarisierung des Professionalisierungsgrades lässt sich auch bei den Wirkungsnachweisen,

der Außenkommunikation und dem Qualitätsmanagement aufzeigen. Hier weist eine kleinere

Zahl von Netzwerken eine tiefe Durchdringung der einzelnen Instrumente auf, während diese

Instrumente in der Breite nur schwach vertreten sind.  Mit Abstrichen gilt dies auch für die

Einbindung in übergeordnete Netzwerke, die ein wichtiges Hilfsmittel für die Mobilisierung

von inhaltlich oder regional spezifischen Ressourcen darstellen kann. In der Tat besitzt ein

relevanter Teil der Netzwerke Kontakt zu anderen (regionalen) Netzwerken sowie

bundesweite bzw. internationale Arbeitsbeziehungen.

Der Erfolg der Netzwerke lässt sich zum einen über Angaben zu selbstgewählten Kriterien

abmessen. Durch die Netzwerkarbeit konnte der Kontakt zu anderen Einrichtungen, die Zahl

von Maßnahme-Teilnehmern, die Zahl der Fachveranstaltungen und die Zahl der

Beratungsleistungen in vielen Fällen deutlich gesteigert werden. Insgesamt überwiegen die

Leistungssteigerungen deutlich gegenüber den Leistungssenkungen. Dieses positive Fazit

wird auch von der sehr optimistischen Selbsteinschätzung der Netzwerke bestätigt.

Zusammenfassend gesagt sind Netzwerke in Brandenburg eine weiträumig vertretene, auf

zahlreichen Tätigkeitsfeldern operierende und anerkannte Organisationsform von

Lernstrukturen. Diese Organisationsform hat in den letzten Jahren weiter zugenommen, es

sind jedoch weiter quantitative und qualitative Unterschiede zwischen den Regionen

erkennbar. Zahlreiche bestehende Netzwerke arbeiten seit Jahren stabil und anhand vieler

Kriterien kann eine professionelle, effiziente und innovative Tätigkeit nachvollzogen werden.

Die meisten Netzwerke bleiben bislang jedoch stark auf eine öffentliche Förderung

angewiesen, eine davon unabhängige Nachhaltigkeit der Arbeit ist nur in wenigen Fällen

gesichert.
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4.2 Perspektiven und Empfehlungen

In der Vorgänger-Studie „Erfolgsgarant Netzwerke?“ empfahlen das PIW und das IMU-

Institut (Schuldt 2003: 44-46) eine Reihe von Handlungsschritten, deren Umsetzung und ak-

tuelle Geltung zu reflektieren ist:

1. Die Abstimmung zwischen den verschiedenen Landesakteuren (MASGF, MBJS,

MW) sowie zwischen den Landesinstitutionen und dem Bund (BMBF, BMWA) könnte

verbessert werden. Hiermit könnten die thematischen und räumlichen Überschnei-

dungen zwischen Qualifizierungsnetzwerken vermindert werden.

2. Die große Zahl bereits initiierter Qualifizierungsnetzwerke legt nahe, öffentliche Mittel

primär für deren Konsolidierung auszugeben. Sofern an den Aufbau weiterer Qualifi-

zierungsnetzwerke gedacht wird, sollte statt einer flächendeckenden Implementation

in Brandenburg zunächst die Identifizierung spezifischer sozioökonomischer Pro-

blemlagen präferiert werden.

3. Die unternehmensseitige bzw. sektorale Verankerung von Qualifizierungsnetzwerken,

die einen Kristallisationspunkt ihrer Entwicklung ausmachen kann, ist in Brandenburg

gering ausgeprägt und sollte verstärkt gefördert werden.

4. Der Erfahrungs- und Know-how-Transfer zwischen den bestehenden Netzwerken

sollte ausgebaut werden, z.B. durch den Ausbau der Internetplattform „kooperations-

netze.de“, durch die Organisation von Statuskonferenzen oder auch durch ein Bera-

tungsangebot für Qualifizierungsnetzwerke.

5. Von der Änderung der Arbeitsmarktpolitik auf Bundesebene und der Geschäftspolitik

der Bundesanstalt für Arbeit ist ein starker Einfluss auf die arbeitsmarkt- und berufs-

bildungspolitischen Rollen der Landes- und Regionalebene zu erwarten, der sich

auch auf die Qualifizierungsnetzwerke auswirken wird. Hier ist u.a. eine stärkere ziel-

gruppenspezifische Orientierung der Qualifizierungsnetzwerke empfehlenswert.

Vor dem Hintergrund der aktuellen Erkenntnisse finden diese früheren Empfehlungen

teilweise Bestätigung, in anderen Fällen müssen sie modifiziert sowie ergänzt werden – und

zwar wie folgt:

Erstens: Qualifizierungsnetzwerke sind in nahezu allen Landesteilen Brandenburgs vertre-

ten, gleichwohl ist deren Aufbau in der Fläche des Landes noch nicht als abgeschlossen zu

betrachten. Zwar sind in einigen Regionen bereits erste inhaltliche und institutionelle Über-

schneidungen zu verzeichnen, aufgrund der vielfach geringeren Akteursdichte und der Mobi-

litätsschranken könnte der Besatz an Qualifizierungsnetzwerken in anderen Regionen, ins-

besondere in den ländlich-peripheren und strukturschwachen Gebieten Brandenburgs, je-

doch noch zielgerichtet gesteigert werden. Insbesondere für die punktgenaue Befriedigung
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der Nachfrage nach Fachkräften können Qualifizierungsnetzwerke einen wichtigen Beitrag

leisten. Öffentlich geförderte bzw. unterstützte neue Qualifizierungsnetzwerke setzen aller-

dings die Identifizierung spezifischer sozioökonomischer Problemlagen einerseits und Po-

tenziale andererseits voraus.

Zweitens: Viele Qualifizierungsnetzwerke setzen bereits heute einen starken Branchenfokus,

nur wenige arbeiten allerdings schon dezidiert sowie abgestimmt innerhalb der Branchen-

kompetenzfelder, der Branchenschwerpunktorte und/oder der Regionalen Wachstumskerne

aktiv mit. In vielen Fällen steht eine fachlich-institutionelle Verknüpfung der Qualifizierungs-

netzwerke mit diesen neuen förderstrategischen Ansätzen mithin noch aus. Die Einbindung

der Tätigkeit dieser Netzwerke in die Standortentwicklungskonzepte der Regionalen

Wachstumskerne gilt es daher ebenso auszubauen wie deren Verknüpfung mit den sektora-

len Netzwerkmanagements der Branchenkompetenzfelder. Die grundsätzlich hohe Akzep-

tanz der neue Förderstrategie des Landes könnte für die Herbeiführung derartiger Koopera-

tionen positiv genutzt werden.

Drittens: Die Orientierung auf Branchenkompetenzfelder und Regionale Wachstumskerne

bietet wichtige Anhaltspunkte für eine weitere Abstimmung zwischen den verschiedenen

Landesministerien (insbesondere MASGF, MBJS, MIR, MLUV, MW, MWFK), weiteren Lan-

desinstitutionen (z.B. LASA, ZAB, ILB, LISUM) sowie den entsprechenden Förderungen. Die

Einbindung von Qualifizierungsnetzwerken in Branchenkompetenzfelder und/oder Regionale

Wachstumskerne könnte etwa in vielen Fällen ein sinnvolles Auswahlkriterium bei Förder-

und Bewilligungsverfahren sein. Darüber hinaus gilt es den Fokus der Branchenkompetenz-

felder und der Regionalen Wachstumskerne, soweit wie möglich, auch in den humankapita-

lorientierten Förderungen des Bundes und seiner Ressorts (BMAS, BMBF, BMWA) zu ver-

ankern. Soweit bei den entsprechenden Bundesförderungen auch Landeskofinanzierungen

erforderlich sind, scheint ein solche Verankerung zumindest möglich zu sein.

Viertens: Für ländlich-periphere Regionen jenseits der Regionalen Wachstumskerne und der

Branchenkompetenzfelder sind Qualifizierungsnetzwerke einerseits ein wichtiges Mittel, um

die generelle Bedeutung von Lernen in der heutigen Wissensgesellschaft aufzuzeigen und

darüber hinaus auch praktisch umzusetzen. Andererseits bieten gerade Netzwerke das Po-

tenzial, um die demographisch bedingt vielfach unumgehbare Ausdünnung von Bildungsin-

frastrukturen zu kompensieren. Bildung und Wissen gilt es nämlich nicht nur als gesamtwirt-

schaftliche, sondern auch als individuelle Ressource zu betrachten und zu entwickeln. Ange-

sichts der sozioökonomischen Bedingungen in Brandenburg, kann nur so in weiten Teilen

des Landes Chancengerechtigkeit hergestellt werden. Derartige Erfordernisse ergeben sich

auch aus den Auswirkungen der Arbeitsmarktreformen auf Bundesebene und insbesondere

aus der neuen Geschäftspolitik der Bundesanstalt für Arbeit, die beruflicher Weiterbildung

ein deutlich geringeres Augenmerk schenkt als noch vor einigen Jahren.

Fünftens: Der Erfahrungs- und Know-how-Transfer zwischen den bestehenden Qualifizie-

rungsnetzwerken, der in den vergangenen Jahren u.a. mit Hilfe der Internetplattform „koope-

rationsnetze.de“, durch Programm- und Projektevaluierungen, mittels Beratungsangeboten
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aber auch durch eigenständige Aktivitäten der Netzwerke sowie von „Netzen von Netzwer-

ken“ – etwa im Rahmen der Lernenden Regionen – in Gang gekommen ist, sollte fortgesetzt,

intensiviert und systematisiert werden. Der Erfahrungsaustausch ist dabei in erster Linie

entlang fachlicher Schnittmengen zu strukturieren, da eine „gemeinsame Sprache“ Voraus-

setzung für zielgerichtete und nutzbringende Kommunikation sowie entsprechende Know-

how-Transfer ist.

Sechstens: Die Qualifizierungsnetzwerke im Land Brandenburg haben in den vergangenen

Jahren Lernkurven durchlaufen und ihre Professionalität schrittweise erhöht. Gleichwohl be-

steht in Hinblick auf ein systematisches Qualitätsmanagement noch Optimierungsbedarf. Vor

diesem Hintergrund sollten die Einführung adäquater Tools und Instrumente, mit Hilfe derer

die Qualifizierungsnetzwerke ihre Reflektions- und Managementfähigkeit erhöhen können,

unterstützt werden. Diesbezüglich umfangreiche Erfahrungen liegen beispielsweise beim

RKW vor, welches mit finanzieller Unterstützung des Landes Unternehmen bei der Einfüh-

rung von Qualitätsmanagementsystemen begleitet hat.

Siebentens: Die Nachhaltigkeit der Netzwerkarbeit ist teilweise noch nicht erkennbar, selbst

dann wenn zu Recht Nachhaltigkeit nicht allein auf längerfristige Institutionalisierung der

Qualifizierungsnetzwerke reduziert wird. Allerdings weist die zunehmend stärkere

Orientierung vieler Qualifizierungsnetzwerke an verschiedenen sozioökonomischen

Herausforderungen den Weg in Richtung Nachhaltigkeit. Augenmerk sollten gleichberechtigt

alle möglichen Wege der Nachhaltigkeit genießen, selbst wenn nicht jeder dieser Wege mit

öffentlicher Unterstützung zu rechnen hat. Die systematische Identifizierung positiver wie

auch negativer Erfahrungen von Netzwerkarbeit sowie deren anschließender Transfer in die

Fachöffentlichkeit sollte u.E. im Mittelpunkt stehen, wenn es darum geht, breite Effekte zu

erzielen und Nachhaltigkeit zu unterstützen. Die weitere Professionalisierung der

Qualifizierungsnetzwerke kann einen anderen Weg zur Nachhaltigkeit darstellen. Die

Unterstützung der Geschäfts- und Unternehmensentwicklung von Netzwerken im

Allgemeinen, wie dies etwa im Programm Lernende Regionen durch Beratungsunterstützung

realisiert wird (Inform 2006), oder des Qualitätsmanagements in Netzwerken im Besonderen

sind diesbezüglich mögliche Unterstützungsformen. Schließlich: Wie gezeigt werden konnte,

ist der schrittweise Ersatz öffentlicher Fördermittel durch Einnahmen am Markt ein komplexer

Prozess und zudem, je nach Tätigkeitsfeld des Qualifizierungsnetzwerkes, nicht immer in

relevantem Umfang möglich. Etwaige förderpolitische Entscheidungen zugunsten der

mittelfristigen finanziellen Stabilisierung von ausgewählten Qualifizierungsnetzwerken sollten

sich vor diesem Hintergrund nicht ausschließlich an betriebswirtschaftlichen Kriterien

orientieren, sondern können auch strukturpolitisch begründet sein. Das förderpolitische

Konzept des „Stärken stärken“ sollte daher, regional differenziert, einher gehen mit

öffentlichen Angeboten zur Sicherung der Chancengleichheit.
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