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0 Zusammenfassung des Berichts 
 
Mit dem Ideenwettbewerb "Vielfalt und sozialer Zusammenhalt in Brandenburgs Städten - Le-
bensräume gemeinsam gestalten" verfolgte das Ministerium für Infrastruktur und Landwirt-
schaft Brandenburg zwischen 2009 und 2012 eine sozialraumorientierte Stadtentwicklungspo-
litik und -förderung. Die Fördergebietskulisse war durch die 15 Brandenburger Kommunen de-
finiert, in denen auch das Programm "Kleinräumige Förderung der nachhaltigen Stadtentwick-
lung (NSE)" zum Einsatz kommt. Der Wettbewerb setzte dabei als erster von bislang zwei 
Wettbewerben die ESF-Programmmaßnahme "C 5.2 INSEK - Förderung von Netzwerken im 
Rahmen der Integrierten Stadtentwicklung" um.  
 
Das MIL beauftragte im Mai 2012 die Planergemeinschaft e.G. und das PIW Progress-Institut 
für Wirtschaftsforschung mit der Evaluation der insgesamt elf Projekte der 1. Wettbewerbsrun-
de, die in dem Zeitraum vom 01.03.2010 bis zum 30.09.2012 mit insgesamt 1,368 Mio. € aus 
dem ESF gefördert wurden. Die Evaluation wurde im Zeitraum von Ende Mai bis Anfang Sep-
tember 2012 durchgeführt.  
 
Mit der Evaluation wurden die folgenden Ziel- und Aufgabenstellungen verfolgt:  
• eine Beurteilung der geförderten elf Projekte der ersten Wettbewerbsrunde vorzunehmen, 
• die Implementation, Zielerreichung und Ergebnisse der ersten Wettbewerbsrunde zu be-

werten sowie 
• Handlungsempfehlungen für die weitere Ausgestaltung des betreffenden Programms in der 

nächsten EU-Förderperiode 2014-2020 und für die Begleitung der noch laufen-den Projekte 
der zweiten Wettbewerbsrunde zu geben. 

 
Für die Evaluation der Projekte der ersten Wettbewerbsrunde wurden zum einen die Daten 
und Berichte des ESF-Begleitsystems (v.a. Projektstammblätter) und Unterlagen zu den Pro-
jekten (v.a. eingereichte Projektkonzepte, Anträge, Sachberichte, Endberichte) herangezogen. 
Zum anderen boten die Ergebnisse leitfadengestützter Interviews mit den Projektträgern und 
den Verantwortlichen bei den Kommunen eine weitere wesentliche Informations- und Analy-
segrundlage. Für alle elf geförderten Projekte des ersten ESF-Wettbewerbs wurde jeweils eine 
Projektdarstellung erstellt, die nach einem standardisierten Muster die wesentlichen Eckdaten 
der Projekte zusammenfasst, die Projektergebnisse darstellt und eine Gesamtbewertung der 
Projekte aus Sicht der Evaluation vornimmt (Anlage 1).  
 
Die Programmbewertung erfolgte auf Basis der Ergebnisse der Projektevaluation, von Exper-
teninterviews sowie sekundäranalytischen Auswertung von Literatur. In der Programmbewer-
tung wurden die Beiträge der Projekte zu den Programm- und Wettbewerbszielen analysiert. 
Insbesondere wurde danach gefragt, ob und/oder inwiefern die Ziele des Programms bzw. 
Wettbewerbs durch die verschiedenen Projekte erfüllt werden konnten.  
 
Als Hauptziel des 1. ESF-Wettbewerbs wurde in der Wettbewerbsbekanntmachung "die Ver-
besserung der sozialen Teilhabe aller Menschen im Stadtquartier und insbesondere die Ver-
hinderung der Ausgrenzung von (langzeit-)arbeitslosen Frauen und Männern" (MIR 2009: 3) 
formuliert. Für die Umsetzung dieses strategischen Programmziels war ein komplexes 
Zielspektrum vorgegeben, das im Rahmen der Evaluation entlang von teilnehmerbezogenen, 
sozialraum- und gemeinwesenorientierten sowie prozessbezogenen Zieldimensionen bewertet 
wurde und für die die wesentlichen Befunde im Folgenden zusammengefasst werden. 
 
Die Bewertung der teilnehmerbezogenen Zielerreichung stand dabei vor dem Problem, dass 
den Angaben zu den Teilnehmer/innen unterschiedliche Zählweisen und Erhebungsphiloso-
phien zugrunde lagen. Darüber hinaus konnten die heterogenen Projektinhalte und teilneh-
merbezogenen Projektaktivitäten auch nicht vollständig in die einheitlichen Vorgaben des Pro-
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jektstammblatts zur Teilnehmererfassung abgebildet werden. Im Rahmen der Evaluation wur-
de deshalb versucht, einen nach Projektaktivitäten differenzierten Blick auf die Anzahl der er-
reichten Teilnehmer/innen zu werfen. Demnach konnten in der 1. Wettbewerbsrunde: 
• 981 Personen im Rahmen der Projektarbeit qualifiziert werden; 
• 200 Personen durch die Aktivitäten von zumindest sechs Projekten für eine ehrenamtliche 

Tätigkeit gewonnen werden; 
• über 5.500 Nutzer/innen Informations- und Beratungsangebote in Anspruch nehmen. 
 
Der Wettbewerbsaufruf sah vor, dass insbesondere die Zielgruppen der (Langzeit-) Arbeitslo-
sen und der Menschen mit Mitgrationshintergrund erreicht werden sollten. Von den im Monito-
ringsystem erfassten Teilnehmenden stellten Erwerbslose gut die Hälfte; Langzeitarbeitslose 
ca. 30 % aller erfassten Teilnehmenden, so dass diese Zielgruppe in nennenswerten Umfang 
erreicht werden konnte. Die Ansprache und das Erreichen von Migranten als Zielgruppe ist in 
der ersten Wettbewerbsrunde nicht in allen Projekten verfolgt worden, so dass deren Anteil 
nur bei ca. 5 % aller Teilnehmenden lag. 
 
Mit einem Anteil von über 75 % wurden überwiegend Frauen mit den Projektangeboten er-
reicht. Die geringe Beteiligung von Männern kann z.T. auf die inhaltliche Schwerpunktsetzung 
vieler Projekte zurückgeführt werden, die überwiegend in sozialen Bereichen, wie z.B. der fa-
milienbezogenen Bildung oder der Nachbarschaftshilfe lagen. Gezielte Strategien oder kon-
zeptionelle Ansätze zur Herstellung von Geschlechtergerechtigkeit waren in der Projektumset-
zung nicht erkennbar. Insofern kann für diese Zieldimension des Wettbewerbs Handlungsbe-
darf konstatiert werden, um zukünftig sowohl konzeptionell als auch instrumentell Ansätze zur 
Erhöhung der Chancengleichheit zwischen Männern und Frauen zu entwickeln. 
 
Das Ziel, die individuelle Beschäftigungsfähigkeit zu steigern, wurde von allen Projekten ver-
folgt. Dabei standen die beiden Komponenten der Beschäftigungsfähigkeit "soziale Stabilisie-
rung" und "persönliche und soziale Kompetenzentwicklung" im Zentrum der Projektaktivitäten. 
Die Angebote basierten auf dem Prinzip der freiwilligen Teilnahme und zielten v.a. darauf ab, 
die soziale Isolation aufzubrechen, Wiedereinstiege ins Lernen zu ermöglichen, persönliche 
Stärken und Interessen zu klären, aber auch anhand von sinnvollen Tätigkeitsfeldern eine Dy-
namik für einen (Wieder)Einstieg in die eigene Lebensgestaltung anzustoßen. Insofern leiste-
ten alle Projekte einen Beitrag, um die individuelle Beschäftigungsfähigkeit der Teilnehmenden 
als Potenzial zu fördern und zu stärken.  
 
Das Ziel, das bürgerschaftliche Engagement zu stärken und insbesondere die Gewinnung von 
ehrenamtlich Aktiven, war in insgesamt acht Projekten Gegenstand der Projektarbeit, in drei 
Projekten war dies sogar das Hauptziel der Projektarbeit. Insgesamt konnten durch die Projek-
tarbeit 200 Personen für eine ehrenamtliche Tätigkeit gewonnen werden. Die Einsatzfelder für 
die ehrenamtlichen Aktivitäten waren dabei vielfältig, wobei sich familienbezogene Leistungen 
und Nachbarschaftshilfen als wichtige Schwerpunkte heraus kristallisierten. Die Projektaktivitä-
ten zur Gewinnung und Vermittlung von ehrenamtlich Aktiven stärkten das soziale Miteinander 
in den Stadtteilen und gaben den ehrenamtlich Aktiven die Möglichkeit zu sinnvollen Aktivitä-
ten sowie einer informellen Kompetenzentwicklung. 
 
Bei allen Projekten ist ein Sozialraumbezug festzustellen. Dieser basierte bei allen Projekten 
zumindest auf den eher sozialen Prinzipien wie dem Ressourcenbezug zu vorhandenen Netz-
werken oder der Kooperation mit anderen Akteuren. Hingegen sind die Prinzipien der räumli-
chen Bezüge bei nur einigen Projekten deutlich ausgebildet. Hierzu zählen insbesondere die 
Projekte, bei denen die räumliche Bezugsgröße das Quartier war, in denen Aktivitäten bezüg-
lich der Bürgerbeteiligung stattgefunden haben, und die einen Beitrag zu einem Ressort über-
greifendem Handeln geleistet haben. 
 
Eine weitere Zieldimension des Wettbewerbs stellte die Vorgabe von Prozesszielen dar, mit 
denen sowohl die Ergebnis- als auch Prozessqualität der Projekte gesichert werden sollte. 
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Entsprechend wurden diese Ziele auch von allen Projektträgern aufgegriffen: 
 
• Durch die Kooperation mit Partnern oder die Zusammenarbeit in Netzwerken konnten wei-

tere projektrelevante Akteure bedarfsbezogen mit eingebunden wurden. Aufgrund ihrer 
langjährigen Tätigkeit vor Ort konnten die Projektträger dabei auf vorhandene Kontakte und 
die notwendige Vertrauensbasis zurückgreifen. Das Gros der Projektträger brachte diese 
Netzwerkressourcen und Partner mit in die Projekte ein. Im Rahmen der Projektarbeit 
konnten die Kooperationen stabilisiert, weitere Partner hinzugewonnen und z.T. neue 
Netzwerke geknüpft werden. 
 

• Das Ziel der Verstetigung der Projektaktivitäten wurde von den Projekten der ersten Wett-
bewerbsrunde als Aufgabe angenommen. Es konnten Ansätze und Strategien zur Versteti-
gung zumindest einzelner Projektaktivitäten erfolgreich etabliert werden. Als zielführend 
erwiesen sich dabei Strategien, die einzelnen Projektaktivitäten von Anfang an in der Ko-
operation mit Partner zu entwickeln, um die Partner während der Projektlaufzeit in die Lage 
zu versetzen, diese nach Projektende selbständig fortzuführen. Des Weiteren konnten die 
ehrenamtlich aktiven Teilnehmenden dazu befähigt werden, die ehrenamtlichen Aktivitäten 
selbst organisiert nach Projektende fortzuführen In allen Projekten war es dabei erforder-
lich, die Verstetigung als Projektziel von Anfang an mit zu denken und als eigenständige 
Projektaufgabe zu verstehen. 

 
Insgesamt kann somit festgehalten werden, dass alle Projekte der ersten Wettbewerbsrunde - 
wenn auch in unterschiedlichem Umfang und Ausmaß. jeweils spezifische Beiträge zu den 
verschiedenen Zieldimensionen des Wettbewerbsaufrufs leisteten, so dass die wesentlichen 
quantitativen und inhaltlichen Zielstellungen des Programms erfüllt wurden.  
 
Die Spezifik und der Mehrwert des Förderansatzes des ESF-Ideenwettbewerbs des MIL liegt 
gerade auch im Vergleich zu anderen Förderprogrammen und -ansätzen darin, dass er es als 
gestaltungsoffener Förderansatz angelegt ist, mit dem es möglich wird: 
• die verschiedenen Dimensionen von sozialer Teilhabe in den Städten und Stadtteilen zu 

berücksichtigen und zu bearbeiten; 
• sowohl für unterschiedliche Zielgruppen als auch zielgruppenübergreifend Angebote zu 

unterbreiten, mit denen das Miteinander von Personen aus verschiedenen sozialen Schich-
ten und damit auch die Teilhabe von sozial benachteiligten Personengruppen befördert 
werden kann;  

• flexible Problemlösungen vor Ort zu entwickeln und zu erproben, mit denen die jeweils 
spezifischen kommunalen Bedarfe und sozialräumlichen Problemlagen berücksichtigt wer-
den können; 

• die anspruchsvollen konzeptionellen Vorgaben des integrierten Einsatzes sowohl von EF-
RE- und ESF-Mitteln als auch im Sinne einer Verschränkung von personenbezogenen 
Teilhabezielen und sozialräumlichen Zielen realisieren zu können. 

 
Angesichts der Bandbreite der möglichen Themen und Projektinhalte sollte für die künftige 
Umsetzung des Programms auch weiterhin an dem erprobten wettbewerblichen Projektaus-
wahlverfahren festgehalten werden. Ein solches Verfahren gewährleistet eine Projektauswahl 
nach inhaltlichen und Qualitätskriterien durch die Jury.  
 
Dabei sollte in Erwägung gezogen werden, jährlich einen Ideenwettbewerb durchzuführen, um 
so den Kommunen und den Projektträgern vor Ort die Möglichkeit zu geben, auch auf aktuelle 
Bedarfe reagieren zu können. Das zeitliche Überlappen von Projektlaufzeiten würde darüber 
hinaus auch die Chance des wechselseitigen Lernens der Projekte untereinander eröffnen. 
 
Eine Projektlaufzeit von zwei Jahren erwies sich in allen Projekten als Mindestvoraussetzung, 
um die z.T. vielfältigen Projektziele zu realisieren. Es wird darüber hinaus vorgeschlagen, zu-
künftig eine Verlängerung der Projekte um ein Jahr zu ermöglichen, um so z.B. eine Versteti-
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gung des Projektansatzes oder einzelner Projektaktivitäten gezielt vorzubereiten und umzu-
setzen zu können. 
 
Um die Qualität der Projektumsetzung und die Zielerreichung der einzelnen Projekte - und 
damit auch den Programmerfolg - schon während der Projektlaufzeit zu sichern, wird empfoh-
len, die fachlichen und qualitativen Bestandteile der Projekt- und Programmbegleitung zu stär-
ken und auszubauen. Neben der Fortführung der bewährten Instrumente, wie der Erfahrungs-
austausche zwischen den Projekten, den Vor-Ort-Besuchen in den Projekten sowie den halb-
jährlichen qualitativen Projektsachberichte sind auch qualitätssichernde Elemente in den Pro-
jekten zu stärken, um so das Erreichen von vorab festgelegten Projektzielen und Projektmei-
lensteine zu überprüfen und bei Bedarf anzupassen.  
 
Über die enge Begleitung der Projekte sind auch die im Rahmen der Evaluation des 1. Wett-
bewerbs identifizierten Problembereiche zu lösen. So könnte die Erfassung der Teilnehmerda-
ten in den Projekten nach gemeinsamen Standards vereinheitlicht werden und An-regungen 
gegeben werden, wie in den Projekten konzeptionelle und instrumentelle Ansätze zur Herstel-
lung der Chancengleichheit zwischen Männern und Frauen (weiter)entwickelt wer-den können. 
 
Ebenfalls verstärkt werden sollte die Rückkopplung der Projekt- und Programmergebnisse in 
die Landesressorts, die im Rahmen der Auswahljury an der Programmumsetzung beteiligt 
sind, und über diesen Weg auch in die landespolitischen Strategie sowie in die NSE-Städte, 
wie z.B. im Rahmen des in regelmäßigen Abständen tagenden EFRE-Städtenetzwerks. 
 
 

1 Einleitung  
 
Mit dem Ideenwettbewerb "Vielfalt und sozialer Zusammenhalt in Brandenburgs Städten - Le-
bensräume gemeinsam gestalten" verfolgte das Ministerium für Infrastruktur und Landwirt-
schaft Brandenburg zwischen 2009 und 2012 eine sozialraumorientierte Stadtentwicklungspo-
litik und -förderung. Die Fördergebietskulisse war durch die 15 Brandenburger Kommunen de-
finiert, in denen auch das Programm "Kleinräumige Förderung der nachhaltigen Stadtentwick-
lung (NSE)" zum Einsatz kommt. Der Wettbewerb setzte als erster von bislang zwei Wettbe-
werben die ESF-Programmmaßnahme "C 5.2 INSEK - Förderung von Netzwerken im Rahmen 
der Integrierten Stadtentwicklung" um. Als Hauptziel des 1. ESF-Wettbewerbs wurde in der 
Wettbewerbsbekanntmachung "die Verbesserung der sozialen Teilhabe aller Menschen im 
Stadtquartier und insbesondere die Verhinderung der Ausgrenzung von (langzeit-)arbeitslosen 
Frauen und Männern" (MIR 2009: 3) formuliert.  
 
Die vorliegende Evaluation verfolgt die doppelte Zielstellung:  
• eine Beurteilung der ersten Wettbewerbsrunde vorzunehmen und das bisher Erreichte zu 

bewerten sowie 
• Schlussfolgerungen und Handlungsempfehlungen für die weitere Ausgestaltung des betref-

fenden Programms in der nächsten EU-Förderperiode 2014-2020 und für die Begleitung 
der noch laufenden Projekte der zweiten Wettbewerbsrunde zu ziehen. 

 
Es wurden alle geförderten Projekte des 1.ESF-Wettbewerbs, insgesamt elf, analysiert und 
bewertet. Für jedes Projekt wurde ein Projektblatt nach einem standardisierten Muster ange-
fertigt, das zunächst zusammenfassend die wesentlichen Inhalte und Eckdaten der Projekte 
aufführt. Im Mittelpunkt der Projektevaluation standen die Darstellung der Projektergebnisse 
und die Gesamtbewertung der Projekte. Der Vergleich der Projekte untereinander machte die 
thematische Bandbreite sowie die verschiedenen strategischen Zugänge der Projekte deutlich.  
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In der Programmbewertung wurden die Beiträge der Projekte zu den Programm- und Wettbe-
werbszielen analysiert. Insbesondere wurde danach gefragt, ob und/oder inwiefern die Ziele 
des Programms bzw. Wettbewerbs durch die verschiedenen Projekte erfüllt werden konnten.  
 
Für die Evaluation der Projekte wurden zum einen die Daten und Berichte des ESF-
Begleitsystems (v.a. Projektstammblätter) und Unterlagen zu den Projekten (v.a. eingereichte 
Projektkonzepte, Anträge, Sachberichte, Endberichte) herangezogen. Zum anderen boten die 
Ergebnisse leitfadengestützter Interviews mit den Projektträgern und den Verantwortlichen bei 
den Kommunen (Interviewleitfäden und Liste der Interviewtermine s. Anhang) eine weitere 
Analysegrundlage. Die Programmbewertung erfolgte auf Basis der Projektevaluation, von Ex-
perteninterviews sowie unter Hinzuziehung von Veröffentlichungen. Auf Veröffentlichungen 
wurde sich insbesondere hinsichtlich der Bewertungskriterien zu einzelnen Zieldimensionen 
des Programms bzw. Wettbewerbs bezogen.  
 
Ferner wurden bei der vorliegenden Evaluation die Ergebnisse der folgenden zwei Gutachten 
einbezogen, mit denen vorläufige Bewertungen des ESF- und EFRE-Einsatzes im Rahmen 
der Nachhaltigen Stadtentwicklung vorlagen:  
• Begleitende Evaluierung für den ESF im Land Brandenburg 2007-2013. Bericht zur Bewer-

tung der Fachprogramme (isw 2012), die eine Bewertung des ESF-Ideenwettbewerbs "Viel-
falt und sozialer Zusammenhalt in Brandenburgs Städten - Lebensräume gemeinsam ge-
stalten" vornahm, bevor die Projekte bzw. Wettbewerbsrunde abgeschlossen waren. 

• Europäischer Mehrwert in der Städtischen Dimension. Endbericht an das Ministerium für 
Infrastruktur und Landwirtschaft des Landes Brandenburg (MR/BTU 2011), der eine Bewer-
tung des EFRE-Einsatzes im Rahmen der Nachhaltigen Stadtentwicklung und Handlungs-
empfehlungen für die EU-Förderperiode 2014 ff. enthält. 

 
Der vorliegende Evaluationsbericht ist folgendermaßen aufgebaut:  
 
Zu Beginn wird die Analyse der Fördergrundlage, der Ziele und des Förderprogrammkontextes 
des Wettbewerbs vorgenommen (Kapitel 2). Hier werden die Ziele des zu Grunde liegenden 
Förderprogramms "C 5.2 INSEK - Förderung von Netzwerken im Rahmen der Integrierten 
Stadtentwicklung" aufgezeigt und im Weiteren den Zielen des Wettbewerbs gegenübergestellt. 
Die verschiedenen Ziele des Wettbewerbs werden geordnet und in einem Zielspektrum darge-
stellt. Ferner wird der Zusammenhang der Programm- und Wettbewerbsziele zu weiteren lan-
despolitischen Zielen und Programmen hergestellt. 
 
In Kapitel 3 wird die Implementation des Programms und des 1.ESF-Wettbewerbs dargestellt 
und Umsetzungserfahrungen dokumentiert. Diese stützen sich vor allem auf ein Interview mit 
der Leiterin der beauftragten Geschäftsstelle der BBJ Consult AG sowie aus den Ergebnissen 
der Interviews mit den Projektträgern und zuständigen Kommunen. 
 
Kapitel 4 enthält die Analyse und Bewertung der geförderten Projekte, die eine wesentliche 
Grundlage für die Programmevaluation darstellten. Zur besseren Lesbarkeit des Endberichtes 
ist das Hauptergebnis dieses Kapitels, die Beschreibung und Bewertung der einzelnen Projek-
te in Projektblättern, im Anhang zu finden. 
 
In der Programmbewertung (Kapitel 5) wurden zunächst die finanzielle Umsetzung des Wett-
bewerbs und die Zahlen der erreichten Teilnehmer/innen und Nutzer/innen untersucht, bevor 
die Ergebnisse der Projekte anhand der einzelnen Zieldimensionen des Programms bzw. des 
Wettbewerbs überprüft wurden. Als zu untersuchende Zieldimensionen galten die  
• Zielgruppenerreichung,  
• Chancengleichheit zwischen Frauen und Männern,  
• individuelle Beschäftigungsfähigkeit,  
• Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements,  
• Sozialraumorientierung und schließlich die operativen Ziele  
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• Netzwerke und Kooperationen und 
• Verstetigung. 
 
Im Schlusskapitel werden die wesentlichen Befunde der vorangegangenen Untersuchungs-
schritte zusammengefasst, um daraus Schlussfolgerungen für die Programmkonzeption zu 
ziehen sowie Handlungsempfehlungen für die künftige Gestaltung und Umsetzung sowohl des 
Programms als auch des Wettbewerbs zu formulieren.  
 
 

2 Fördergrundlage, Ziele und Förderprogramm-
kontext des Wettbewerbs  
 

2.1  Fördergrundlage des Wettbewerbs 

 
Der Ideenwettbewerb "Vielfalt und sozialer Zusammenhalt in Brandenburgs Städten - Lebens-
räume gemeinsam gestalten" setzt als erster Wettbewerb von bislang zwei Wettbewerben die 
Fördermaßnahme "C 5.2 INSEK - Förderung von Netzwerken im Rahmen der Integrierten 
Stadtentwicklung" des Operationellen Programms (OP) des Landes Brandenburg zum Europä-
ischen Sozialfonds (ESF) in der Förderperiode 2007 - 2013 um. Die Fördermaßnahme ist fol-
gendermaßen in das Zielsystem des OP eingeordnet: 
 
• Sie ist in der Prioritätenachse C "Verbesserung des Zugangs zu Beschäftigung sowie der 

sozialen Eingliederung von benachteiligten Personen" (PA C) lokalisiert. 
• Sie ist dem strategischen Ziel "Stärkung des sozialen Zusammenhalts" (STZ 3) zugeordnet. 
• Das Strategieziel "Stärkung des sozialen Zusammenhalts" wird durch das spezifische Ziel  

"Verbesserung der Teilhabe an sozialen und Gemeinwesen orientierten Netzwerken und 
Projekten" (SZ C5) konkretisiert. 

 
Zur Zielerreichung gibt das OP Indikatoren vor, die quantitativ untersetzt sind. Es werden für 
jedes spezifische Ziel Output- und Ergebnisindikatoren unterschieden. Dem spezifischen Ziel 
"Verbesserung der Teilhabe an sozialen und Gemeinwesen orientierten Netzwerken und Pro-
jekten" sind folgende Indikatoren und Zielwerte zugeordnet: 
  
Als Outputindikator (OI 6): Anzahl der geförderten Personen in sozialen Netzwerken und Pro-
jekten, 
Zielwert: 5.500 
 
Als Ergebnisindikator (EI 6): Aktivierungsquote in ehrenamtlichen Institutionen, 
Zielwert: 25% 
 
Des Weiteren führt das OP typische Förderaktivitäten auf und benennt für die Programmaß-
nahme C 5.2 die "Unterstützung von sozialen Projekten und Netzwerken, die die Teilnahme 
Arbeitsloser am gesellschaftlichen Leben fördern (TF 6)". 
 
Zusammenfassend geht es vorrangig darum, durch eine stärkere Einbindung benachteiligter 
Personen in Netzwerke deren soziale Integration zu stärken. Letztlich geht es dabei auch um 
die Förderung des sozialen Zusammenhalts in Brandenburg. Ein wichtiges Ergebnis ist ein 
höherer Anteil von geförderten benachteiligten Personen, die sich auch nach Maßnahmeende 
noch in sozialen Institutionen betätigen (EI 6: Aktivitätsquote). Die ehrenamtliche Mitarbeit 
kann zu einer stärkeren gesellschaftlichen Integration beitragen und Exklusionsprozessen ent-
gegenwirken.  
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Weniger durch die Zielspezifizierung als mittels des Namens der Fördermaßnahme wird durch 
die Namensbestandteile "INSEK" (Integriertes Stadtentwicklungskonzept) und "Integrierte 
Stadtentwicklung" auf das Ziel der Sozialraumorientierung hingewiesen.  
 
Ergänzend zu den strategischen und spezifischen Zielen sieht das OP drei Querschnitts- bzw. 
horizontale Ziele vor: 
• die Gestaltung des demografischen Wandels und seiner Folgen, 
• die Sicherung von Chancengleichheit und Gleichstellung von Frauen und Männern 
sowie 
• die Förderung der nachhaltigen Entwicklung in ökonomischer, sozialer und ökologischer 

Dimension. 
"Diese Ziele sollen im Rahmen der ESF-finanzierten Fachprogramme bzw. Fördermaßnahmen 
unterstützt werden, soweit dies mit Blick auf die fachlichen Förderansätze und -ziele jeweils 
möglich und sinnvoll ist." (MASF 2012: 23)  
Die Ideenwettbewerbsbekanntmachung stellt von diesen Querschnittszielen die Förderung der 
Geschlechtergerechtigkeit in den Mittelpunkt. Auf die Ziele der Gestaltung des demografischen 
Wandels und seiner Folgen sowie die Förderung der nachhaltigen Entwicklung wird insofern 
eingegangen, dass die zu fördernden Projekte in den Programmkulissen der "Richtlinie zur 
Nachhaltigen Stadtentwicklung" verortet sein müssen. (MIR 2009: 3-4) 
 

2.2 Ziele des Wettbewerbs 

 
In der siebenseitigen Bekanntmachung des Ideenwettbewerbs "Vielfalt und sozialer Zusam-
menhalt in Brandenburgs Städten - Lebensräume gemeinsam gestalten" werden verschiedene 
Ziele benannt, zu denen die zu fördernden Projekte Beiträge leisten sollen. Die Bekanntma-
chung ist durch Zwischenüberschriften in mehrere Abschnitte gegliedert, wovon ein Abschnitt 
mit "Ziele des Wettbewerbs" betitelt ist. Hier finden sich die Formulierung zum strategischen 
Ziel des Wettbewerbs sowie die Nennung übergreifender Ziele des Landes Brandenburg, zu 
denen die Projekte Beiträge leisten sollen. (MIR 2009: 3) Weiterhin sind unter den Zwischen-
überschriften "Anliegen des Wettbewerbs" sowie "Beitrag zu den politischen Zielen Chancen-
gleichheit, Nachhaltigkeit und Gestaltung des demografischen Wandels" Ziele des Wettbe-
werbs aufgeführt. (MIR 2009: 2-4) Auch lassen sich Ziele unter folgenden Zwischenüberschrif-
ten herauslesen: "Voraussetzungen und Gegenstand der Förderung" und "Bewertung", in de-
nen die Kriterien für die Auswahl der Wettbewerbsbeiträge benannt werden. (MIR 2009: 4-6) 
Im Folgenden wird der Versuch unternommen, die in der Wettbewerbsbekanntmachung an 
verschiedenen Stellen benannten Ziele nach Hauptziel sowie personenbezogenen und sozial-
raum- und gemeinwesenorientierten Zielen sowie Prozesszielen zu ordnen. 
 
Als Hauptziel bzw. strategisches Ziel steht "die Verbesserung der sozialen Teilhabe aller Men-
schen im Stadtquartier und insbesondere die Verhinderung der Ausgrenzung von (langzeit-
)arbeitslosen Frauen und Männern" (MIR 2009: 3) im Zentrum des Wettbewerbs.  
Damit wird Bezug genommen auf die folgenden im OP des ESF formulierten Ziele der För-
dermaßnahme "C 5.2 INSEK - Förderung von Netzwerken im Rahmen der Integrierten Stadt-
entwicklung" 
• der Stärkung des sozialen Zusammenhalts (STZ 3) und  
• der Verbesserung der Teilhabe an sozialen und Gemeinwesen orientierten Netzwerken und 

Projekten (SZ C 5) (s. hierzu auch Kap. 2.2).  
 

Zur Umsetzung dieses strategischen Zieles gibt die Bekanntmachung des Ideenwettbewerbs 
inhaltliche Ziele vor. Es lassen sich die nachstehenden Ziel- und damit auch Ergebnis- und 
Wirkungsdimensionen des Wettbewerbs unterscheiden, die folgendermaßen zusammenge-
fasst seien:  
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Personenbezogene Ziele  
• Ansprache der spezifischen Zielgruppen Arbeitslose, Langzeitarbeitslose, Menschen mit 

Migrationshintergrund 
• Stärkung der sozialen und/oder interkulturellen Kompetenzen (arbeitsloser Frauen und 

Männer), 
• Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit (von arbeitslosen Menschen mit Migrationshin-

tergrund), 
• Chancengleichheit zwischen Frauen und Männern 
 
Sozialraum- und gemeinwesenorientierte Ziele:  
• Sozialraumorientierung der Projektarbeit - im INSEK ausgewiesener sozialräumlicher 

Schwerpunkt  
• Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements (arbeitsloser Frauen und Männer im Stadt-

quartier) 
 
Übergreifend soll die Brisanz und Relevanz des identifizierten Problems klar erkennbar sein. 
 
Zur Umsetzung dieser inhaltlichen Ziele gibt der Wettbewerbstext auch Prozessziele vor:  
• Arbeit in Netzwerken bzw. mit Kooperationspartnern  
• integrierter Ansatz (Bezug zu INSEK, integrierter Ansatz ESF- und EFRE-Förderung im 

Rahmen der NSE)  
• Verstetigung / Nachhaltigkeit der Projektarbeit  
 
Die Umsetzung dieser Programmziele soll darüber hinaus dazu beitragen, relevante landespo-
litische Strategien und die dort formulierten Zielvorgaben mit umzusetzen. Diese sind somit 
auch als mittelbare Ziele zu nennen: 
• ESF-OP zur ESF-Förderfähigkeit und dort formulierte Ziele (siehe personenbezogene Zie-

le) 
• zukunftsfähige Städte und "Stärken stärken" (Auswahl der 15 NSE-Städte) (siehe sozial-

raumorientierte Ziele) 
• tolerantes Brandenburg  
• familien- und kinderfreundliches Brandenburg  
 
Die Grundlage für den Ideenwettbewerb und die Auswahl der geförderten Projekte ist somit 
ein komplexes Zielspektrum. Dies sei in der nachfolgenden Grafik widergespiegelt. 
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Übersicht 1: Zielspektrum des Wettbewerbs 

Wettbewerbsziele 
 
Hauptziel:  
"Verbesserung der sozialen Teilhabe aller Menschen im Stadtquartier und insbe-
sondere die Verhinderung der Ausgrenzung von (langzeit-)arbeitslosen Frauen 
und Männern" 

Kontext der landespolitischen Ziele, u.a.: 
• Nachhaltige Stadtentwicklung 
• Tolerantes Brandenburg 
• Familien- und kinderfreundliches Brandenburg 
 

Prozessziele: 
• Arbeit in Netzwerken bzw. mit Koope-

rationspartnern 
• integrierter Ansatz (Bezug zu INSEK, 

integrierter Ansatz ESF- und EFRE-
Förderung im Rahmen der NSE) 

• Verstetigung/Nachhaltigkeit der Pro-
jektarbeit 

Sozialraum- und gemeinwesen-
orientierte Ziele: 
• Sozialraumorientierung der Pro-

jektarbeit - im INSEK ausgewie-
sener sozialräumlicher Schwer-
punkt 

• Stärkung des bürgerschaftlichen 
Engagements (Arbeitsloser im 
Stadtquartier) 

 

Kontext und Grundlage des Wettbewerbs: 
Fördermaßnahme "C 5.2 INSEK - Förderung von Netzwerken im Rahmen der Integrier-
ten Stadtentwicklung" 

Personenbezogene Ziele: 
• Ansprache spezifischer Zielgrup-

pen (Langzeit-)Arbeitslose, Men-
schen mit Migrationshintergrund 

• Stärkung sozialer/interkultureller 
Kompetenzen (Arbeitsloser) 

• Verbesserung der Beschäfti-
gungsfähigkeit (von Arbeitslosen 
mit Migrationshintergrund) 

• Chancengleichheit zwischen 
Frauen und Männern 

(Quelle: eigene Darstellung) 
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Im Zielspektrum des Wettbewerbs wird die Verbindung zwischen den personenbezogenen 
Zielen zur Verbesserung der sozialen Teilhabechancen mit sozialraumbezogenen und ge-
meinwesenorientierten Ansätzen deutlich. Damit wird eindeutiger Bezug auf die im ESF-OP 
formulierten Ziele der Fördermaßnahme "C 5.2 INSEK - Förderung von Netzwerken im Rah-
men Integrierte Stadtentwicklung" genommen. Das Ministerium für Infrastruktur und Raumord-
nung/Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft1 knüpft durch den Wettbewerb an seine 
integrierte Stadtentwicklungspolitik und -förderung an. Im Verständnis integrierter Stadtent-
wicklung findet die "physische", also baulich-räumliche Entwicklung nicht losgelöst von der 
wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung statt. Insofern ist im Land Brandenburg angestrebt, 
baulich-räumliche Fördermaßnahmen (auch "investive Maßnahmen" genannt) mit wirtschaftli-
chen und sozialen Maßnahmen ("nicht investive Maßnahmen") zu verknüpfen, und zwar bezo-
gen auf einen definierten Raum, den Sozialraum bzw. die Fördergebietskulisse. Die Förderge-
bietskulisse der Wettbewerbsprojekte ist durch diejenigen 15 Brandenburger Kommunen defi-
niert, in denen auch das Programm Nachhaltige Stadtentwicklung (NSE) zum Einsatz kommt. 
Neben der Förderung von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) und von nicht-investiven 
Projekten im Rahmen der Nachhaltigen Stadtentwicklung setzt der Förderwettbewerb auf die 
Stärkung des sozialen Zusammenhaltes und ist insofern komplementär zu der investiven För-
derung zu sehen.  
 
Im Vergleich der Ziele der Fördermaßnahme "C 5.2 INSEK - Förderung von Netzwerken im 
Rahmen der Integrierten Stadtentwicklung" mit den Zielen, die in der Wettbewerbsbekanntma-
chung aufgeführt sind, kann eine große Schnittmenge festgestellt werden. Insofern kann statu-
iert werden, dass die Ziele der betreffenden OP-Fördermaßnahme durch die beabsichtigten 
Ziele des Wettbewerbs gut widergespiegelt wurden. 
 

2.3 Einordnung in Förderprogrammkontext 

 
Der Ideenwettbewerb "Vielfalt und sozialer Zusammenhalt in Brandenburgs Städten - Lebens-
räume gemeinsam gestalten" ist in folgenden Förderprogrammkontext einzuordnen: 
 
• Der Wettbewerb steht in Bezug zur Maßnahme "Kleinräumige Förderung der nachhaltigen 

Stadtentwicklung (NSE)", die aus Mitteln des Europäischen Fonds für Regionale Entwick-
lung (EFRE) kofinanziert wird. Durch den Wettbewerb wurden nur Projekte gefördert, deren 
Durchführungsort in einer der durch die Richtlinie geförderten Städte liegt. 

 
• Mittelbar ist er auch im Kontext der landespolitischen Ziele "Tolerantes Brandenburg" und 

"Familien- und kinderfreundliches Brandenburg" zu sehen. Auf diese Ziele wird in der Wett-
bewerbsbekanntmachung direkter Bezug genommen. 

 
• Mit der sozialraumorientierten Ausrichtung auf die soziale Teilhabe steht der Ideenwettbe-

werb in enger Verbindung zu den Zielen des Städtebauförderprogramms Soziale Stadt.  
 
 
Kleinräumige Förderung der nachhaltigen Stadtentwicklung (NSE) 
 
Die Bezugnahme des Wettbewerbs auf die landespolitische Maßnahme "Kleinräumige Förde-
rung der nachhaltigen Stadtentwicklung (NSE)" ist unmittelbar dadurch gegeben, dass nur 
Projekte gefördert werden, deren Durchführungsort in einer der durch die entsprechende 
Richtlinie geförderten Städte liegt ("Richtlinie zur Nachhaltigen Stadtentwicklung"). Die im 
Rahmen des EFRE-OP verankerte Maßnahme NSE ergänzt in Brandenburg die sechs Bund-
 

                                                      
 
1  Ministerium für Infrastruktur und Raumordnung (MIR) 1990-2009, Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft 

(MIL) seit November 2009 
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Länder-Programme nach der "Verwaltungsvereinbarung Städtebauförderung" (VV Städte-
bauförderung) und fokussiert sich dabei auf eine begrenzte Auswahl von Städten. Im Sinne 
der Landesstrategie "Stärken stärken" wurden für die Umsetzung 15 Städte ausgewählt, um 
eine optimale Nutzung der eingesetzten Mittel zu erreichen.  
 
In der Richtlinie sind unter dem Abschnitt 4 (Zuwendungsvoraussetzungen) Förderziele ge-
nannt. Durch das Verfolgen partizipativer, integrierter und nachhaltiger Strategien soll der star-
ken Konzentration von wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Problemen in der Stadt be-
gegnet werden, um so einen Beitrag zur Beschäftigung, zur Wirtschaftsreform und zum sozia-
len Zusammenhalt zu leisten. Der integrierte Anspruch soll mit Hilfe von "integrierten Stadtent-
wicklungskonzepten" (INSEK) gewährleistet werden, die in den 15 Maßnahmekommunen das 
zentrale Steuerungs- und Umsetzungsinstrument der Stadtentwicklung darstellen. Die Quer-
schnittsziele der EU (insbesondere Umwelt und Chancengleichheit) sollen systematisch be-
rücksichtigt werden. Das Ziel der Chancengleichheit von Frauen und Männern und der Grund-
satz der Nichtdiskriminierung wird gesondert genannt. 
 
Unter Abschnitt 2 "Gegenstand der Förderung/Handlungsfelder" werden sieben Handlungsfel-
der benannt. Es handelt sich dabei im überwiegenden Teil um Felder, in denen investive För-
derungen vorgenommen werden. In zwei Handlungsfeldern werden auch nicht investive Maß-
nahmen benannt: Im Handlungsfeld 2.1 werden wirtschaftsbezogene ("Förderung der unter-
nehmerischen Initiative und der lokalen Beschäftigung von kleinen und mittleren Unternehmen 
(KMU)") und im Handlungsfeld 2.6 soziale Maßnahmen angesprochen. (Das Handlungsfeld 
2.6 heißt "Stadtteilmanagement und -marketing: Stabilisierung und Aktivierung der Bewohner- 
und Nutzerstrukturen in den Innenstädten und Stadtquartieren, Netzwerkarbeit, Schaffung 
selbsttragender Bewohnerorganisationen, Unterstützung der Familien und Senioren im Quar-
tier".) 
 
In genau diesen beiden Handlungsfeldern besteht eine Überschneidung zur ESF-
Fördermaßnahme "C 5.2 INSEK - Förderung von Netzwerken im Rahmen der Integrierten 
Stadtentwicklung" beziehungsweise zum Ideenwettbewerb "Vielfalt und sozialer Zusammen-
halt in Brandenburgs Städten - Lebensräume gemeinsam gestalten".  
 
 
Tolerantes Brandenburg 
 
Als Ziel ist in der Wettbewerbsbekanntmachung unter anderem formuliert: "Stärkung eines 
lebendigen, auf Demokratie beruhenden Gemeinwesens, für ein "Tolerantes Brandenburg" 
(MIR 2009: 3)  
Die Landesregierung Brandenburg ist mit dem Handlungskonzept "Tolerantes Brandenburg- 
für eine starke und lebendige Demokratie" seit 1998 die Verpflichtung eingegangen, sich für 
eine demokratische Gesellschaft mit Zivilcourage gegen Gewalt, Rechtsextremismus und 
Fremdenfeindlichkeit einzusetzen. Mit dem Konzept soll die Erkenntnis umgesetzt werden, 
dass eine wirkungsvolle Gegenwehr gegen die Bedrohung der Demokratie nur durch ein ab-
gestimmtes Handeln der demokratischen Kräfte gelingen kann. Es werden Prioritäten für die 
Ressorts der Landesregierung gesetzt und Verbänden, Vereinen und Einzelpersonen ein ge-
meinsamer Rahmen geboten für die Auseinandersetzung mit Gewalt, Rechtsextremismus und 
Fremdenfeindlichkeit.  
In der Wettbewerbsbekanntmachung werden konkrete Beispiele und Maßnahmen aufgeführt, 
wie die soziale Teilhabe von Migrantinnen und Migranten gefördert werden kann, und zwar 
durch deren Integration in Beteiligungsprozesse in der Stadtentwicklung und der Verbesse-
rung deren Beschäftigungsfähigkeit. (MIR 2009: 2-3) Als mögliche Fördergegenstände werden 
ebenfalls Maßnahmen aufgelistet, die "die Entfaltung und Aneignung interkultureller Kompe-
tenzen unterstützen" und "den Respekt und die Wertschätzung gegenüber allen Bürgerinnen 
und Bürgern unabhängig von ihrem Geschlecht, ihrer Nationalität, ethnischer Herkunft, Haut-
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farbe, Behinderung, sexueller Orientierung, politischer Anschauung oder Alter stärken helfen 
und einem aggressiven, antidemokratischem Klima entgegenwirken". (MIR 2009: 3)  
Somit kann statuiert werden, dass in der Wettbewerbsbekanntmachung das landespolitische 
Ziel des "toleranten Brandenburgs" Berücksichtigung gefunden hat. 
 
 
Kinder- und familienfreundliches Brandenburg 
 
Als Ziel ist in der Wettbewerbsbekanntmachung unter anderem auch die "Schaffung eines kin-
der- und familienfreundlichen Brandenburgs" formuliert. (MIR 2009: 3) 
 
Die Landesregierung hat mit dem Landesprogramm "Die Brandenburger Entscheidung - Fami-
lien und Kinder haben Vorrang!" im Jahre 2005 konkrete Schritte zur Kinder- und Familien-
freundlichkeit unternommen. Das Programm umfasst zahlreiche Maßnahmen wie "Lokale 
Bündnisse für Familie" oder "Eltern-Kind-Gruppen", die zu den wichtigen Strukturen bei der 
Unterstützung von Familien in Brandenburg gehören. Ende August 2011 wurde das überarbei-
tete Familien- und Kinderpolitische Programm vom Kabinett verabschiedet. Es werden Maß-
nahmen z.B. zur gesundheitlichen Betreuung von Kindern, zur Bildung, zur Stärkung der Er-
ziehungskompetenz der Eltern und zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Erwerbsarbeit 
gefördert. Schwerpunkte stellen die Stärkung der Kompetenz der Eltern und die Unterstützung 
von Alleinerziehenden dar. 
 
Als konkrete Beispiele von Maßnahmen zur Umsetzung von Kinder- und Familienfreundlichkeit 
sind in der Wettbewerbsbekanntmachung die Integration von Familien mit Kindern in Beteili-
gungsprozesse der Stadtentwicklung sowie die Belange von Familien und Kindern im Wohn-
gebiet aufgeführt. Somit ist die Berücksichtigung des landespolitischen Ziels der Kinder- und 
Familienfreundlichkeit in der Wettbewerbsbekanntmachung verankert. 
 
 
Bund-Länder-Förderprogramm "Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf - die 
soziale Stadt" 
 
In der Wettbewerbsbekanntmachung wird auf das Programm "Stadtteile mit besonderem Ent-
wicklungsbedarf - die soziale Stadt" (Soziale Stadt) Bezug genommen, indem statuiert wird, 
dass die durch den Wettbewerb geförderten arbeitspolitischen Maßnahmen mit dem sozial-
raumorientierten Ansatz des Programms Soziale Stadt verbunden sind. Im Programm Soziale 
Stadt werden städtebauliche Maßnahmen zur Stabilisierung und Aufwertung von durch soziale 
Missstände benachteiligten Gebieten gefördert. Zwischen den Jahren 2006 und 2010 konnten 
neben baulichen Maßnahmen und Maßnahmen zum Stadtteilmanagement sowie der Koordi-
nierung der Vorbereitung, Planung und Umsetzung der Maßnahmen auch Modellvorhaben zur 
Durchführung sozial-integrativer Maßnahmen gefördert werden. 
 
An mehreren Stellen der Wettbewerbsbekanntmachung klingt an, dass die Sozialräume der 
Fördermaßnahmen insbesondere auf "benachteiligende" und durch Probleme gekennzeichne-
te Stadtteile zielen. (vgl. MIR 2009: 2, 4) Damit sind Überschneidungen der Fördergegenstän-
de dieses Wettbewerbs mit denen der Sozialen Stadt zumindest dort theoretisch möglich ge-
wesen, wo Kulissen der NSE und der Sozialen Stadt übereinander lagen. Ab dem Haushalts-
jahr 2011 wurden die Bundesmittel im Städtebauförderprogramm Soziale Stadt massiv ge-
kürzt. Seither ist auch die Förderung von "nicht investiven" Modellvorhaben im Rahmen der 
Sozialen Stadt nicht mehr möglich. 
 



 

19 

2.4  Zwischenfazit 
 
Im Vergleich der Ziele der Fördermaßnahme "C 5.2 INSEK - Förderung von Netzwerken im 
Rahmen der Integrierten Stadtentwicklung" mit den Zielen, die in der Wettbewerbsbekanntma-
chung aufgeführt sind, kann eine große Schnittmenge festgestellt werden. Insofern kann statu-
iert werden, dass die Ziele der betreffenden OP-Fördermaßnahme durch die beabsichtigten 
Ziele des Wettbewerbs gut widergespiegelt wurden. Sowohl bei den Wettbewerbszielen als 
auch bei den Zielen der Fördermaßnahme wird die Verknüpfung der integrierten Stadtentwick-
lung mit dem Ziel der Stärkung des sozialen Zusammenhalts hergestellt. 
 
Bei der Analyse der Wettbewerbsziele wird insbesondere der Anspruch an die Verbindung 
zwischen dem Ziel der Verbesserung der sozialen Teilhabechancen mit sozialraumbezogenen 
und gemeinwesenorientierten Ansätzen deutlich. Durch die Begrenzung der Förderung auf die 
15 Städte, die mit EFRE-Mitteln in der Maßnahme NSE gefördert werden, wird nahegelegt, 
dass die durch den ESF-Wettbewerb geförderten Maßnahmen eine starke Integration zwi-
schen ESF- und EFRE-Maßnahmen, bzw. zwischen sozialen und baulichen Maßnahmen an-
gestrebt ist.  
 
Der Wettbewerb weist ein breites Zielspektrum auf. Es sind insbesondere die personenbezo-
genen Ziele, die eine große Breite an möglichen Fördermaßnahmen erlauben. Dies wird be-
stätigt durch die in der Wettbewerbsbekanntmachung aufgeführten möglichen Fördermaß-
nahmen (MIR 2009: 4-5), die diese Breite widerspiegeln. Folglich ist eine Zielfokussierung we-
nig gegeben.  
 
Der Blick in den Förderprogrammkontext hat gezeigt, dass auf Landes- und Bundesebene 
zumindest zwei Programme vorhanden sind, die große Überschneidungen in den möglichen 
Fördermaßnahmen aufweisen. Es sind dies die "Kleinräumige Förderung der nachhaltigen 
Stadtentwicklung (NSE)" und das Bund-Länder-Programm "Soziale Stadt". Eine Untersuchung 
weiterer landesseitiger Fördermaßnahmen und -programme war nicht Gegenstand dieser Stu-
die, weshalb an dieser Stelle keine Aussagen zu weiteren möglichen Programmüberschnei-
dungen getroffen werden können. 
 
 

3 Implementation und Umsetzungserfahrungen 
 
Die Förderung basiert auf der Maßnahme des ESF-OP "Förderung von Netzwerken im Rah-
men der integrierten Stadtentwicklung". Insgesamt stehen in der EU-Förderperiode 2007 bis 
2013 ca. vier Mio. € an ESF-Mitteln zur Verfügung. Die Umsetzung der Förderung erfolgte in 
Form von Ideenwettbewerben, mit denen die Akteure in den beteiligten 15 NSE-Städten zur 
Abgabe von Projektkonzepten aufgerufen wurden. Die Veröffentlichung des Wettbe-
werbsaufrufs für die erste Förderrunde erfolgte Anfang Oktober 2009. 
 
Die folgende Übersicht stellt die wesentlichen zeitlichen Meilensteine der ersten Wettbewerbs-
runde zusammen. 
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Übersicht 2: Meilensteine der ersten Wettbewerbsrunde und der Programmumsetzung 
 

3. Oktober 2009 Veröffentlichung des Wettbewerbsaufrufs 

1. November 2009 Ende der Bewerbungsfrist  

 Aufbereitung der Wettbewerbsunterlagen durch die Geschäftsstelle 

19. November 2009 Jurysitzung zur Auswahl der Siegerprojekte und Hinweise / Empfehlungen 

zur Antragstellung 

Dezember 2009 Aufforderung der Projekte zur formellen Antragstellung 

Januar bis Mai 2010 Bewilligung bzw. Genehmigung zum vorzeitigen Maßnahmebeginn für das 

Gros der Projekte  

24. November 2010 1. Erfahrungsaustausch der Projektträger 

12. Mai 2011 2. Erfahrungsaustausch der Projektträger  

Dezember 2011 bis 

September 2012  

Maßnahmeende der Projekte  

 
Im Folgenden sollen die einzelnen Schritte entlang der wichtigsten Phasen des Wettbewerbs  
näher dargestellt werden. 
 
Mit der Veröffentlichung des Wettbewerbsaufrufs bot BBJ Consult AG als beauftragte Ge-
schäftsstelle allen NSE-Städten Beratungstermine an, um zu den Zielen, Inhalten und dem 
Umsetzungsverfahren des Programms zu informieren. Trotz des mit vier Wochen knapp be-
messenen Zeitraums zwischen Veröffentlichung des Wettbewerbsaufrufs am 3. Oktober und 
der Einreichung der Wettbewerbsbeiträge war die Beteiligung an der ersten Wettbewerbsrun-
de rege. Es gingen insgesamt 23 Wettbewerbsbeiträge termingerecht zum 1. November 2009 
ein, die ein ESF-Fördervolumen von ca. 3,272 Mio. € bei Gesamtkosten in Höhe von ca. 
4,758 Mio. € umfassten. 
 
Insgesamt beteiligten sich Projektträger aus 11 der 15 antragsberechtigten NSE-Städte mit  
Wettbewerbsbeiträgen. Von den eingereichten 23 Wettbewerbsbeiträgen kamen allein aus 
Potsdam und Brandenburg jeweils vier sowie aus Neuruppin drei Wettbewerbsbeiträge. Aus 
weiteren acht Städten wurden jeweils ein bis zwei Anträge eingereicht. Ein weiterer Antrag war 
Städte übergreifend konzipiert.  
 
Die Auswahl der Projekte erfolgte durch eine eigens hierfür gebildete Jury, die in der Sitzung 
am 19.11.2009 die Projekte der ersten Förderrunde bestimmte. An der Jurysitzung nahmen 
Vertreter/innen der folgenden Institutionen als stimmberechtige Mitglieder teil: 
• MIL Abteilung Stadtentwicklung und Wohnungswesen (Abteilungsleiter und zuständiges 

Ref 21) 
• MASF, Ref 34 (ESF-Fondsverwaltung)  
• MASF, Ref. 22 (Familie) 
• Integrationsbeauftragte des Landes Brandenburg  
• Koordinierungsstelle Tolerantes Brandenburg beim MBJS 
• Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband, Landesverband Brandenburg. 
 
Als nicht stimmberechtigte Mitglieder nahmen BBJ Consult AG, die als Geschäftstelle auch die 
Sitzung moderierte und protokollierte, sowie die LASA Brandenburg GmbH an der Jury-
Sitzung teil. 
 
Den Mitgliedern der Jury lagen die eingereichten Projektkonzepte vor sowie eine von der Ge-
schäftsstelle erarbeitete Aufbereitung der Konzepte. Die Unterlagen enthielten  Informationen 
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darüber, ob die formalen Anforderungen gemäß Wettbewerbsaufruf erfüllt waren und nahmen 
eine erste qualitative Bewertung der Konzepte vor. Die Bewertung wurde in einem Punkteran-
king zusammengefasst, die den Grad der formalen Erfüllung dieser Anforderungen und Vor-
gaben bewertete. 
 
Zur Bewertung der eingereichten Konzepte wurden entsprechend dem Wettbewerbsaufruf die 
folgenden Kriterien herangezogen: 
• "Brisanz des identifizierten Problems und Handlungsbedarf für die Stadt/ im Stadtteil 
• Bezug zum INSEK und Vorhaben nach Richtlinie Nachhaltige Stadtentwicklung   
• Innovation und Vorbildcharakter 
• Erwartete Ergebnisse und Sicherung der Nachhaltigkeit 
• Beabsichtigte Wirkungen 
• Öffentlichkeitsarbeit 
• Eignung des Trägers 
• Kooperationspartner, Netzwerkpartner  
• Controlling und Qualitätssicherung im Projekt 
• Qualität des Gesamtkonzeptes" (MIR 2009: 6) 
 
Während der Jurysitzung brachten die Jury-Mitglieder aus ihrer Sicht und ihrem Erfahrungs-
hintergrund ein Votum zu den einzelnen eingereichten Projektkonzepten ab. Die von der Jury 
ausgewählten 12 Projekte wurden einstimmig befürwortet. Die Verfasser der abgelehnten 
Wettbewerbsbeiträge wurden über die Ablehnung informiert. Eine Orientierung auf bzw. Bera-
tung zu alternativen Förderprogrammen und -möglichkeiten fand nicht statt. 
 
Die positiv bewerteten Projekte erhielten die Aufforderung zur formellen Antragstellung sowie 
die Aufforderung zur Präzisierung ihrer Konzepte und ihrer Finanzpläne. Alle zwölf ausgewähl-
ten Projekte kamen dieser Aufforderung nach und stellten auch einen formellen Förderantrag.  
 
Gegenüber dem geplanten Start der Projekte, der im Wettbewerbsaufruf noch für den Januar 
2010 avisiert worden war, ergaben sich zeitliche Verzögerungen, da die Projektkonzepte 
überarbeitet und präzisiert wurden sowie die erforderliche Kofinanzierung nachzuweisen war. 
Für zehn der zwölf ausgewählten Projekte konnte zwischen Januar und Mai 2010 die Geneh-
migung zum vorzeitigen Maßnahmebeginn bzw. der Zuwendungsbescheid durch die Bewilli-
gungsstelle erfolgen.  
 
Insgesamt bewegen sich Projektlaufzeiten im Schnitt bei ca. zwei Jahren. Der Projektstart lag 
zwischen Januar und Juli 2010 und das Projektende zwischen Dezember 2011 und Septem-
ber 2012. Für die zwölf ausgewählten Projekte wurden insgesamt 1,556 Mio. € an ESF-Mitteln 
bewilligt. Ursprünglich mit dem Projektkonzept beantragt hatten die Projekte 1,861 Mio. € an 
ESF-Mitteln. Diese Kürzungen ergaben sich dabei überwiegend aus einer Verkürzung der Pro-
jektlaufzeiten, da zwei Projekte ("Quartiersmanagement Altstadt" in Neuruppin und "Projektla-
den Drewitz" in Potsdam) ursprünglich eine Projektlaufzeit bis weit ins Jahr 2013 vorgesehen 
hatten. 
 
Aus Mitteln des ESF wurden Ausgaben bewilligt zur Finanzierung von:  
• Personal für die Projektleitung und Projektmitarbeiter/innen, 
• Raum- und Sachkosten für das Projektbüro sowie 
• Honorarkosten für Schulungen bzw. Qualifizierungen, die von externen Honorarkräften 

durchgeführt wurden. 
 
Für die Programm- und Projektbegleitung waren seitens der programmverantwortlichen Stelle 
im MIL die BBJ Consult AG (BBJ) sowie die LASA Brandenburg GmbH (LASA) beauftragt 
worden.  
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Übersicht 3: Aufgabenschwerpunkte der beteiligten Akteure auf Programmebene 
 

MIL BBJ LASA 

Programmverantwortung und 

-steuerung  

Inhaltlich-fachliche 

Begleitung  

Zuwendungsrechtliche 

Begleitung  

Programmkonzipierung 

Programmsteuerung 

 

 

Beratung im Vorfeld  

Vorbewertung der eingereichten 

Konzepte 

fachliche Begleitung der Projekte 

und des Programms  

Öffentlichkeitsarbeit für das 

Programm 

Formale Antragstellung  

Bewilligung 

Mittelauszahlung 

Monitoringdaten 

Verwendungsnachweisprüfung 

 

 
Die Projekte wurden während ihrer Laufzeit fachlich durch die Geschäftsstelle bei BBJ und 
durch die LASA eng begleitet. Wesentliche Instrumente hierfür waren: 
• die Berichtspflichten der Projekte mit halbjährlichen Sachberichten per 30.6. und 31.12. 

eines jeden Jahres; 
• Vor-Ort-Besuche durch die Geschäftsstelle (BBJ), die zuständigen Mitarbeiter/innen im MIL 

und bei Bedarf auch seitens der LASA. Einzelne Projekte wurden auch mehrmals vor Ort 
besucht, um offene Fragen zu klären bzw. Änderungsanträge vorzubesprechen; 

• ein weiteres wichtiges Instrument der Projekt- und Programmbegleitung stellten die Erfah-
rungsaustausche zwischen den Projektträgern dar, die von der Geschäftsstelle zwei Mal 
während des Durchführungszeitraums organisiert und angeboten wurden. 

 
Auf Projektebene kamen als Instrumente zur Qualitätssicherung v.a. regelmäßige Teamrun-
den und -gespräche sowie Maßnahmen für ein projektinternes Controlling zum Einsatz. Das 
Gros der Projektträger war darüber hinaus zertifiziert. Weitergehende Instrumente zur Quali-
tätssicherung und -verbesserung kamen nicht oder nur vereinzelt zum Einsatz. Die in einigen 
eingereichten Konzepten vorgesehene projektbegleitende Evaluation wurde mit Hinweis auf 
die geplante Evaluation des gesamten Wettbewerbs nicht gefördert, signalisieren aber gleich-
wohl den Bedarf an einer projektexternen Reflexion der eigenen Projektarbeit. 
 
Aktivitäten der Öffentlichkeitsarbeit wurden vor allem von den Projektträgern vor Ort getragen, 
die - allein schon um für ihre Projektangebote zu werben - aktiv Öffentlichkeitsarbeit über die 
z.T. eingerichteten Projektinternetseiten, Projektflyer sowie in den regionalen Medien machten.  
Programmbezogen wurden auf Landesebene Projektdarstellungen in MIL aktuell und Brandak-
tuell, den Publikationen des MIL und der LASA, veröffentlicht. Eine Abschlussbroschüre bzw. 
Dokumentation der Projekte der ersten Förderrunde ist für Ende 2012 in Planung. 
 
Die inhaltliche Umsetzung verlief für das Gros der Projekte wie in den Konzepten geplant. Ne-
ben den Anlaufschwierigkeiten zu Projektbeginn, wie z.B. personellen Veränderungen auf-
grund von Krankheit oder Personalfluktuation sowie dem Umzug eines Projektbüros, traten 
inhaltliche Veränderungen in den folgenden Projekten auf, die aber lediglich Anpassungen der 
Projektaktivitäten innerhalb des vorgegebenen Rahmens der inhaltlichen Projektziele und -
konzepte darstellten: 
• für die beiden Projekte "Integration durch Vielfalt" und "Vielfalt und Toleranz durch soziokul-

turelle Bildung" mussten einige im ursprünglich eingereichten Projektkonzept formulierte 
Aktivitäten aufgegeben werden bzw. wurden nicht weiter verfolgt. Da beide Projekte eng 
mit Partnern bei der Umsetzung ihres Projektes zusammenarbeiteten, erwiesen sich einige 
ursprüngliche Überlegungen als nicht tragfähig und wurden zugunsten anderer Aktivitäten 
aufgegebenen. 

• Das "Blicklicht-Theaterprojekt" plante ursprünglich zwei Durchgänge mit jeweils zwölf Teil-
nehmenden. Aus den Erfahrungen des ersten Umsetzungsjahres wurde die Weiterarbeit 
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mit denselben zwölf Teilnehmenden als zielführender Ansatz von den Programmverant-
wortlichen eingeschätzt. 

• Das Projekt "FuN - Familie und Nachbarschaft", das in mehreren Städten Brandenburgs 
aktiv war, konnte die zeitlichen Verzögerungen bei der Akquise von teilnehmenden Einrich-
tungen und Mitarbeiter/innen während der Projektlaufzeit nicht mehr aufholen, so dass 
nicht mehr alle Aktivitäten bis zum Projektende abgeschlossen werden konnten. Gleichwohl 
wurden die relevanten inhaltlichen und quantitativen Zielstellungen umgesetzt. 

 
Bei dem Projekt "Stadtteilmediation - offenes Büro DIALOGO" in Königs Wusterhausen  muss-
te der Zuwendungsbescheid mit Wirkung in die Vergangenheit komplett widerrufen werden. 
Entsprechend wurde das Projekt auch nicht in die Evaluation mit einbezogen.  
 
Insgesamt wurden somit elf Projekte in der ersten Förderrunde gefördert. Ein Projekt, das 
brandenburgweit in mehreren Städten aktiv war ("FuN - Familie und Nachbarschaft"), wurde 
aufgrund der beiden Fördergebiete Nordost und Südwest formell in zwei Förderanträge aufge-
teilt. Da es sich um inhaltlich identische Projektanträge handelte, werden im Rahmen der Eva-
luation die beiden Anträge als ein Projekt betrachtet. 
 
Aus Sicht der Programm- und Projektakteure hat sich das Verfahren zur Auswahl und Beglei-
tung der Projekte bewährt, so dass keine grundlegenden Veränderungen im Verfahren erfor-
derlich waren. Auf der Grundlage der Umsetzungserfahrungen der ersten Wettbewerbsrunde 
wurden für die zweite Wettbewerbsrunde einige Veränderungen und Optimierungen vorge-
nommen: 
• Der Zeitraum zwischen der Veröffentlichung des Aufrufs und dem Abgabetermin für die 

Projektkonzepte wurde verlängert; 
• Die eingegangenen Wettbewerbsbeiträge wurden nicht nur nach den Kriterien der formalen 

Vollständigkeit von der Geschäftsstelle aufbereitet, sondern es wurde im Vorfeld der Jury-
sitzung auch ein inhaltliches Ranking auf der Grundlage der Wettbewerbskriterien vorge-
nommen. 

 
Ein weiterer Ausbau und die Intensivierung der Projektbegleitung und Qualitätssicherung ist 
für die Projekte der zweiten Wettbewerbsrunde beabsichtigt:  
• Über ein engeres fachliches Controlling der Projekte durch BBJ sollen anhand der Projekt-

ziele und -meilensteine, die sich die Projekte selbst gesteckt haben, Probleme und mögli-
che Umsteuerungsbedarfe früher erkannt werden und v.a. zeitliche Verzögerungen in der 
Projektumsetzung vermieden werden. 

• Die Erfahrungsaustausche haben sich als Instrument der Projekt- und Programmbegleitung 
bewährt und wurden in der zweiten Förderrunde intensiviert. Erfahrungsaustausche erfol-
gen vor Ort bei den einzelnen Trägern. Dort soll sich das Gastgeberprojekt jeweils vorstel-
len und es wird ein thematischer Schwerpunkt als Gegenstand des Erfahrungsaustauschs 
ausgewählt. Die Teilnahme erfolgt auf freiwilliger Basis und steht den Projektträgern der 
ersten Förderrunde - auch nach Auslaufen der Förderung - weiterhin offen. 

• Die Projektträger der zweiten Förderrunde sollen dazu ermutigt werden, die Möglichkeiten 
zur Finanzierung von projektinternen Mitarbeiterweiterbildungen als Instrument der Quali-
tätsentwicklung stärker als bisher zu nutzen.  

 
Aus Perspektive der Projektträger wurde diese Einschätzung im Wesentlichen bestätigt. Als  
Instrumente der Projekt- und Programmbegleitung wurden die regelmäßigen Kontakte und 
Möglichkeiten zum fachlichen Austausch im Rahmen von Vor-Ort-Besuchen und von Pro-
jekterfahrungsaustauschen hervorgehoben. Probleme und Optimierungsbedarfe sahen einige 
Projektträger in: 
• der erforderlichen Vorfinanzierung ihrer Leistungen und den mitunter mehrmonatigen Zeit-

räumen zwischen Mittelanforderung und -auszahlung, die gerade für kleinere und weniger 
finanzkräftige Projektträger ein Finanzierungsproblem darstellte;  
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• in der Schwierigkeit abzugrenzen, wer als Teilnehmer/in im Rahmen des Monitorings er-
fasst werden soll und wie bei offenen und niedrigschwelligen Projektangeboten die perso-
nenbezogenen Daten erhoben werden können.  

 
 

4 Analyse und Bewertung der geförderten Projekte   
 
In diesem Kapitel werden die elf geförderten Projekte des 1.ESF-Wettbewerbs analysiert und 
bewertet. Es wird zunächst ein Überblick über alle Projekte in Form der wichtigsten Daten und 
Inhalte gegeben. Im Quervergleich der Projekte wird alsdann deren Heterogenität verdeutlicht. 
Die Analyse der einzelnen Projekte wird in standardisierten Projektblättern vorgenommen. Da-
bei stehen die Projektergebnisse und eine Projektbewertung im Mittelpunkt. Die Projektblätter 
finden sich der besseren Lesbarkeit halber im Anhang des Berichts. 
Am Ende dieses Kapitels wird eine Einschätzung zum jeweiligen Beitrag der einzelnen Projek-
te zu den Wettbewerbszielen vorgenommen.  
 

4.1 Übersicht über die geförderten Projekte 

 
Im Folgenden ist eine Übersicht über alle Projekte dargestellt, die im Rahmen des Wettbe-
werbs "Vielfalt und sozialer Zusammenhalt in Brandenburgs Städten - Lebensräume gemein-
sam gestalten" gefördert wurden. Der Übersicht sind Angaben zum Projektnamen und zum 
Durchführungsort, zum Projektträger, dem Maßnahmezeitraum, den Gesamtkosten und zur 
Teilnehmerzahl zu entnehmen. Ferner enthält die Übersicht eine Kurzbeschreibung der Pro-
jekte.2 
 
Übersicht 4: Geförderte Projekte des Wettbewerbs "Vielfalt und sozialer Zusammenhalt 
in Brandenburgs Städten - Lebensräume gemeinsam gestalten" 
 
Projektname und 
Durchführungsort 

Projekt-
träger 

Maßnahme-
zeitraum 

Gesamt-
kosten in € 

Teil-
nehmer-

zahl 

Projektkurzbeschreibung 

Familientreff K.E.K.S. 
 
Schwedt 

Frauenver-
ein Schwedt 
e.V. 

01.03.2010 - 
29.02.2012 

80.000,00 552 Etablierung eines offenen generationen-
übergreifenden Familientreffs K.E.K.S. - 
Kontakte für Eltern und Kinder, Jugendli-
che und Senioren/innen für Schwedt und 
Umgebung. Im Familientreff wurden viel-
fältige Möglichkeiten für Begegnungen, 
zur Bildung und Qualifizierung sowie zur 
Information und Beratung angeboten. 

Integration durch 
Vielfalt 
 
Fürstenwalde/Spree 

Jugendhilfe 
und Sozial-
arbeit e.V. 
(JuSeV) 

01.03.2010 - 
28.02.2010 

250.600,00 0* In Kooperation mit Partnern unterstützte 
und initiierte das Projekt Aktivitäten, um 
die Integrationsvoraussetzungen beson-
ders für Kinder und Jugendliche mit Mig-
rationshintergrund und deren Familien zu 
verbessern. Wichtige Aktivitäten waren 
die Unterstützung bei der Öffnung der 
Theodor-Fontane-Grundschule in das 
Quartier, die Organisation von Demokra-
tie-Workshops in Fürstenwalder Schulen, 
die Unterstützung der Arbeit von Migran-
tenselbsthilfeorganisationen. 

 

                                                      
 
2  Die Projekte in dieser und in allen anderen Übersichten sind nach den Projektnummern (Reihenfolge aufsteigend) 

geordnet. 
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Projektname und 
Durchführungsort 

Projekt-
träger 

Maßnahme-
zeitraum 

Gesamt-
kosten in € 

Teil-
nehmer-

zahl 

Projektkurzbeschreibung 

Blicklicht -  
Theaterprojekt 
 
Spremberg 

SPI Ausbil-
dung und 
Qualifizie-
rung Berlin-
Brandenburg 
gemeinnüt-
zige GmbH 

01.04.2010 - 
31.03.2012 

267.316,00 16 Mit langzeitarbeitslosen Teilnehmenden 
wurde ein Theaterprojekt realisiert, in dem 
sie von der Idee über die inhaltliche und 
technische Erarbeitung des Stückes bis 
zur Aufführung aktiv beteiligt waren. 

Vielfalt und Toleranz 
durch soziokulturelle 
Bildung 
 
Brandenburg a. d. H. 
- Hohenstücken 

Träger: Stadt 
Brandenburg 
a. d. H. 
Durchfüh-
rung: Cami-
no gGmbH 

16.03.2010 - 
15.03.2012 

128.829,28 45 Das Bürgerhaus im Stadtteil Hohenstü-
cken sollte der Bildung von benachteilig-
ten Jugendlichen dienen und alleinste-
henden Müttern helfen, sich in das Be-
rufsleben zu integrieren. Das Projekt  
förderte im Allgemeinen die Toleranz in 
der Nachbarschaft. 

FuN - Familie und 
Nachbarschaft 
 
Potsdam, Branden-
burg a.d.H., Cottbus,  
Landkreis Spree-
Neiße, Frankfurt O., 
Landkreis Oder-
Spree, Eberswalde, 
Neuruppin, Schwedt,  
Wittenberg 

Gesundheit 
Berlin-
Brandenburg 
e.V. 

01.05.2010 - 
31.01.2012 

251.651,50 234 Der in anderen Bundesländern bereits 
umgesetzte Ansatz wurde auf Branden-
burg übertragen. Mitarbeiter/innen aus 
pädagogischen und sozialen Einrichtun-
gen wurden zu FuN-Teamern/innen ge-
schult, um das mehrwöchige FuN-
Familienprogramm umzusetzen. Es zielte 
auf sozial benachteiligte Familien ab, um 
deren Erziehungs- und Beziehungskom-
petenzen zu stärken. 

LuTKI 
 
Cottbus 

Frauenzent-
rum Cottbus 
e.V. 

03.05.2010 - 
30.04.2012 

254.000,80 65 Das Projekt baute eine Plattform von 
familienunterstützenden Dienstleistungen 
auf, für die ehrenamtliche Helfer/innen 
gewonnen wurden. Das kostenfreie 
Dienstleistungsangebot deckte durch das 
Projekt identifizierte Angebotslücken ab.  

Lebensraum erleben 
-  Lebensraum ge-
stalten 
 
Brandenburg a. d. H. 

BAS Bran-
denburg a. 
d. H. Arbeits-
förderungs- 
und Struk-
turentwick-
lungsgesell-
schaft GmbH 

01.05.2010 - 
31.12.2011 

57.984,52 33 Erwerbslose wurden aktiviert, sich für ihre 
Stadt und das Gemeinwesen, für Kultur 
und Geschichte durch ehrenamtliche 
Arbeit einzusetzen. Die Umsetzung er-
folgte in Form von u.a. Fahrrad- und 
Bootsvermietungen, Ausstellungen und 
der Qualifizierung zu Stadtführern/innen.  

Quartiersmanage-
ment Altstadt 
 
Neuruppin-Altstadt 

ASB Kreis-
verband 
Ostprignitz 
Ruppin e.V 

01.05.2010 - 
30.04.2012 

198.500,00 204 Die Stadt Neuruppin stärkte mit der Etab-
lierung einer Freiwilligenagentur die Ver-
mittlung und Akquise von Ehrenamtlichen, 
insbesondere für  Betreuungsangebote 
für Senioren/innen. Es wurden Schulun-
gen und Begleitung der Ehrenamtlichen 
durchgeführt. Auch wurden Projekte zur 
Gestaltung des Stadtbildes unterstützt. 

Heimat und Familie 
 
Frankfurt (Oder)-
Neuberesinchen 

Der Demo-
kratische 
Frauenbund 
- Landesver-
band Bran-
denburg e.V. 

01.05.2010 - 
31.12.2011 

124.693,33 108 Mit offenen Informations- und Kursange-
boten wurden gemeinwesenorientierte 
und ehrenamtliche Aktivitäten im und für 
den Stadtteil initiiert. Ein weiterer 
Schwerpunkt des Projektes war die Koor-
dination und Unterstützung der Arbeit des 
lokalen Bündnisses für Familie in Frank-
furt (Oder). 

Familiencoach - kei-
ne Nanny! 
 
Neuruppin-Südstadt 

Der Demo-
kratische 
Frauenbund 
- Landesver-
band Bran-
denburg e.V. 

01.05.2010 - 
31.12.2011 

102.638,00 29 In Kooperation mit anderen Partnern wur-
de der ganzheitliche Betreuungs- und 
Erziehungsansatz "Familiencoach" umge-
setzt. Gefährdeten Familien wurden Hilfe 
und Unterstützung bei der Organisation 
der Familienaufgaben und des Haushal-
tes gegeben, damit sie (wieder) eine so-
ziale Balance finden und die Familien- 
und Elternkompetenz gestärkt wird.  
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Projektname und 
Durchführungsort 

Projekt-
träger 

Maßnahme-
zeitraum 

Gesamt-
kosten in € 

Teil-
nehmer-

zahl 

Projektkurzbeschreibung 

Projektladen Drewitz  
 
Potsdam-Drewitz 

Soziale 
Stadt Pots-
dam e.V. 

01.10.2010 - 
30.09.2012 

218.764,29 4.520 Der Projektladen Drewitz diente als Treff-
punkt im Stadtteil Drewitz. Er bietet Mög-
lichkeiten des gemeinsamen Austau-
sches, der Information und Beratung so-
wie der Bildung und Qualifizierung. Ein 
Schwerpunkt ist, die Bewohnerschaft zu 
aktivieren und sich bei der Weiterentwick-
lung ihrer Wohnsiedlung einzubringen. 

INSGESAMT    1.934.977,72 5.806  

*keine Teilnehmerzahl erhoben 

(Quelle: eigene Zusammenstellung) 

 

Die Zusammenstellung der Projekte macht bereits die Unterschiedlichkeit der Projekte deut-
lich. Auf den ersten Blick fallen die Unterschiede bei den Teilnehmerzahlen auf, was aber zum 
Teil darin begründet ist, dass die Projekte ihre Teilnehmer/innen nach unterschiedlichem Ver-
ständnis dokumentiert haben. (s. dazu auch Kap. 5.2) Schon allein aufgrund der Projektkurz-
beschreibungen ist die große inhaltliche Bandbreite der Projekte zu erkennen. Diese sei in der 
folgenden Übersicht genauer dargestellt.  
 

4.2 Vergleich der Projekte untereinander 

 
Übersicht 5: Inhaltliche Bandbreite der Projekte 
 
Projektname Thematischer 

Schwerpunkt 
Zielgruppen/ 
Nutzergruppen 

Sozialraumbezug Besonderheit (Al-
leinstellungs-
merkmal) 

Familientreff 
K.E.K.S. 

Familientreff mit 
niedrigschwelligen, 
offenen Angeboten  

Zielgruppen- und 
altersgruppen- über-
greifend  

Zentrale Lage in der 
Innenstadt - Ange-
bote für die gesamte 
Stadt 

zielgruppenübergrei-
fende und sozial 
inkludierende Ange-
bote sowie familien-
freundliche und 
kommunikative Rah-
menbedingungen  

Integration durch 
Vielfalt 

Beteiligungs- und 
Demokratie-
Workshops mit 
Schüler/innen 
 
interkulturelle Kom-
petenzentwicklung  
 

Schüler/innen und 
Lehrer/innen, Multi-
plikatoren aus Ver-
einen 

Gesamte Stadt mit 
Schwerpunkt Fürs-
tenwalde Mitte 

Aktivitäten zur inter-
kulturellen Kompe-
tenzentwicklung an 
der Grundschule und 
Öffnung der Grund-
schule ins Quartier  

Blicklicht - Theater-
projekt 

Laientheater wurde 
komplett von Lang-
zeitarbeitslosen 
konzipiert und um-
gesetzt 

Langzeitarbeitslose gesamte Stadt - 
Freizeitzentrum 
Bergschlösschen 
(NSE-Projekt) 

Methodischer Ansatz 
des Theaterprojektes 
und enge sozial-
pädagogische Beglei-
tung der Teilneh-
menden 

Vielfalt und Toleranz 
durch soziokulturelle 
Bildung 

Trainings und 
Coachings zur Stär-
kung der Persön-
lichkeit  

Schüler/innen und 
junge Mütter 

Stadtteil Hohenstü-
cken in Branden-
burg/H. 

Arbeit mit Therapie-
hunden 

FuN - Familie und 
Nachbarschaft 

FuN-
Familienbildungs-
programm zur Stär-
kung der    Erzie-
hungskompetenz 
von Eltern  

Mitarbeiter/innen 
aus sozialen und 
pädagogischen Ein-
richtungen 
 
sozial benachteiligte 
Familien (Eltern und 
Kinder) 

In mehreren Städten 
Brandenburgs  
 
Die FuN-
Familienkurse fan-
den in Einrichtungen 
im  Quartier statt 

Niedrigschwelliges 
Angebot für Eltern 
und Kinder, mit dem 
spielerisch familiäre 
Gemeinschaft erlebt 
wird. 
Die Mitarbeiter/innen 
in sozialen und pä-
dagogischen Einrich-
tungen wurden befä-
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Projektname Thematischer 
Schwerpunkt 

Zielgruppen/ 
Nutzergruppen 

Sozialraumbezug Besonderheit (Al-
leinstellungs-
merkmal) 
higt, die Kurse nach 
Auslaufen der Förde-
rung selbständig 
fortzusetzen.  

LuTKI  Entwicklung fami-
lienunterstützender 
Dienstleistungen 
durch bürgerschaft-
liches Engagement 

Die gewonnen  Eh-
renamtlichen gehör-
ten verschiedenen 
Zielgruppen an  

Gesamte Stadt mit  
quartiersbezogenen 
Schwerpunkten  

Projekt entwickelte 
für die Auswahl und 
Arbeit mit den Eh-
renamtlichen Quali-
tätsstandards.  
Konzeptioneller An-
satz zur erwerbswirt-
schaftlichen Versteti-
gung der Dienstleis-
tungsangebote 

Lebensraum erleben 
- Lebensraum ge-
stalten 

Geschichtliche Bil-
dung und Animation 
zur Erkundung von 
Stadt und Region  

Vor allem ältere 
Erwerbslose  

Stadt und Region Verknüpfung zur 
BUGA (Zukünftige 
Nachfrage antizipiert) 

Quartiers-
management  Alt-
stadt  

Aufbau zivilgesell-
schaftlicher Netz-
werke für Ehrenamt 

Langzeitarbeitslose, 
Erwerbslose  

Quartier Altstadt, 
Partizipation zu 
baulich-räumlichen 
Planungen 

Die Konzentration auf 
die Aufgabe der  
Netzwerkbildung und 
-stärkung 

Heimat und Familie Initiierung ehrenamt-
licher Aktivitäten und 
Projekte  
 
Netzwerkmanage-
ment Lokales Bünd-
nis für Familie  
 

Es wurden überwie-
gend Erwerbslose 
mit den Angeboten 
erreicht 

Stadtteil Neube-
resinchen  

Die Projektangebote 
(Kurse, ehrenamtli-
ches Engagement) 
wurden überwiegend 
von den Bewoh-
ner/innen des Stadt-
teils genutzt 

Familiencoach - 
keine Nanny! 

Stärkung der Fami-
lien- und Elternkom-
petenz durch Ehren-
amtliche  

Junge Familien und 
Alleinerziehende, 
v.a. mit migranti-
schem Hintergrund 

Neuruppin Südstadt Der Ansatz ehren-
amtlicher, im Quartier 
beheimateter Fami-
liencoaches  

Projektladen Drewitz  Offener Stadtteilla-
den mit Angeboten 
zu unterschiedlichen 
Themen, Netzwerk-
arbeit, Bürgerbeteili-
gungsprozesse 

Zielgruppen über-
greifend 

Großsiedlung Dre-
witz, 
Partizipation zu 
baulich-räumlichen 
Planungen 
 

Starke Sozialraum-
orientierung, insbe-
sondere aufgrund 
Ressorts übergrei-
fendem Handeln und  
Bürgerbeteiligung 

(Quelle: eigene Zusammenstellung)  

 
Die inhaltliche Bandbreite der Projekte ist höchst heterogen, wie die obige Übersicht zeigt, die 
die Projekte nach den Kriterien "thematischer Schwerpunkt", "Zielgruppen/Nutzergruppen" und 
"Sozialraumbezug" differenziert. Außerdem sind in der Übersicht die Besonderheiten  bzw. 
Alleinstellungsmerkmale der einzelnen Projekte aufgeführt. Die insgesamt elf geförderten Pro-
jekte der ersten Wettbewerbsrunde lassen sich verschiedenen Projektschwerpunkten zuord-
nen und folgendermaßen gruppieren. 
 
Das Projektziel Ehrenamtliche zu gewinnen und das ehrenamtliche Engagement in der Stadt 
bzw. im Stadtteil zu stärken, verfolgten schwerpunktmäßig die drei Projekte "Quartiersma-
nagement Altstadt Neuruppin", "LuTKi" in Cottbus, "Heimat und Familie" im Stadtteil Neube-
resinchen in Frankfurt (Oder). Die Projekte setzten zumeist an dem Problem an, dass durch 
Rückbaumaßnahmen sowie die Aufwertungsmaßnahmen in den Stadtteilen die gewachsenen 
Nachbarschaften neu durchmischt werden. Indem das ehrenamtliche Engagement und die 
Nachbarschaftshilfe gestärkt wurde, sollte der soziale Zusammenhalt im Stadtteil bzw. in der 
Stadt gestärkt werden.  
Mit dem "Familientreff K.E.K.S." in Schwedt sowie dem "Projektladen Drewitz" in Potsdam 
wurden offene Treffs eingerichtet, um mit niedrigschwelligen Angeboten alle Bürger/innen an-
zusprechen. Die Angebote reichten dabei von Informationsveranstaltungen, offenen Treffs  bis 
hin zu allgemein bildenden Kursen und ehrenamtlichen Aktivitäten. Eine wesentliche Zielstel-
lung beider Angebote war das Aufbrechen der sozialen Isolation und die Stärkung des sozia-
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len Zusammenhalts. Während dabei der "Familientreff K.E.K.S." von vornherein auf die ge-
samte Stadt und das Umland von Schwedt abzielte, konzentrierte sich der "Projektladen Dre-
witz" auf den Stadtteil.  
 
Zwei weitere Projekte rückten explizit die Arbeit mit Familien ins Zentrum. Mit den Angeboten 
sollten vor allem sozial benachteiligte Familien angesprochen werden und in ihrer Elternkom-
petenz gestärkt werden. Sowohl das Projekt "FuN" als auch das Projekt "Familiencoach - kei-
ne Nanny!" setzten auf die Schulung von Familiencoaches, die dann im Stadtteil die Arbeit mit 
den Eltern - auch nach Projektende - fortführen sollten. Unterschiede in den Projekten beste-
hen in der räumlichen Reichweite: Während das Projekt "FuN" sein Angebot in mehreren Städ-
ten im Land Brandenburg etablieren wollte, begrenzte sich "Familiencoach - keine Nanny!" von 
Anfang an auf die Neuruppiner Südstadt. Des Weiteren bestehen konzeptionelle Unterschiede 
in den gewählten Methoden der Elternarbeit : "Familiencoach - keine Nanny!" setzte mit einer 
Elternschule auch auf Wissens- und Kompetenzvermittlung für benachteiligte Eltern, während 
das Projekt "FuN" auf das gemeinsame Spielen, Erleben und Spaß haben abstellte, um so das 
Projektangebot möglichst niedrigschwellig zu gestalten und Eltern mit ihren Kindern Zeit und 
Raum für gemeinsame Aktivitäten einzuräumen. 
 
Zwei weitere Projekte richteten sich an die Zielgruppe der Langzeitarbeitslosen und zielten 
darauf ab, durch die Qualifizierung und Kompetenzentwicklung im Kulturbereich ("Blicklicht - 
Theaterprojekt" und "Lebensraum erleben - Lebensraum gestalten") den Projektteilnehmenden 
auch nach Abschluss des Projektes in diesen Bereichen ehrenamtliche oder nebenerwerbs-
wirtschaftliche Perspektiven zu eröffnen. In den Projekten standen dabei weniger die Arbeits-
marktintegration oder die Vermittlung einer beruflich-fachlichen Qualifikation im Vordergrund 
als vielmehr die Ziele der sozialen Stabilisierung, der Persönlichkeitsentwicklung und des Auf-
baus einer individuellen Lebensperspektive. 
 
Die Projekte "Vielfalt und Toleranz durch soziokulturelle Bildung" und "Integration durch Viel-
falt" sprachen explizit auch die Zielgruppen der Schüler/innen, Jugendlichen und jungen Er-
wachsenen an. Die Projektkonzepte basierten jeweils darauf, verschiedene Projektaktivitäten 
mit Kooperationspartnern in verschiedenen Bereichen anzustoßen und die Umsetzung dann 
z.T. mit Hilfe von externem Know-How zu realisieren. 
 
Diese Gruppierung der geförderten Projekte macht in einem ersten Zugriff die Bandbreite und 
Heterogenität der geförderten Projekte deutlich. Und selbst die Ansätze, die in thematisch ähn-
lich gelagerten Bereichen gewählt wurden unterscheiden sich nach den räumlichen Reichwei-
ten, den inhaltlichen und methodischen Herangehensweisen. Selbstredend ist die so vorge-
nommene Abgrenzung nicht frei von Schnittstellen und inhaltlichen Überschneidungen.  
 
Eine ausführlichere Darstellung und differenziertere Würdigung der einzelnen Projekte findet 
sich in den Projektbeschreibungen in Anlage 1. Dort wird jedes Projekt nach einem einheitli-
chen Raster vorgestellt und seine Beiträge zu den einzelnen Programmzielen dargestellt und 
bewertet.  
 

4.3 Einschätzung zum Beitrag der einzelnen Projekte zu den Wettbewerbszielen 

 
In der folgenden Übersicht wird eine Einschätzung darüber vorgenommen, welchen Beitrag 
die einzelnen Projekte zu den Wettbewerbszielen geleistet haben. Die Beiträge werden in den 
Kapiteln 5.3 bis 5.9, geordnet nach den Wettbewerbszielen, näher erläutert. 
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Übersicht 6: Beiträge der einzelnen Projekte zu den Wettbewerbszielen 
 
Projektname Zielgruppenorientie-

rung und Erreichung 
Strategie Chancen-
gleichheit zwischen 
Frauen und Männern 

Kompetenzentwick-
lung und Verbesse-
rung der Beschäfti-
gungsfähigkeit 

Stärkung des bürger-
schaftlichen Engage-
ments 

Sozialraumorientie-
rung 

Netzwerke und Ko-
operationen 

Verstetigung 

Familientreff 
K.E.K.S.  

OO - OOO O O OO O 

Integration 
durch Vielfalt  

OO - OOO O OO OOO OOO 

Blicklicht - 
Theaterprojekt  

OOO - OOO O - O O 

Vielfalt und 
Toleranz durch 
soziokulturelle 
Bildung  

OOO - OOO - O O OO 

FuN - Familie 
und Nachbar-
schaft  

OO - OOO - OO - OOO 

LuTKI  
 

O - OO OOO O O OO 

Lebensraum 
erleben - Le-
bensraum 
gestalten  

O - OOO OOO O O OO 

Quartiersma-
nagement 
Altstadt   

OOO - OO OOO OO OOO O 

Heimat und 
Familie 

OOO - OO OOO OOO OO O 

Familiencoach 
- keine Nanny!  

OOO - OO O O O O 

Projektladen 
Drewitz  

O - OO OOO OOO OO O 

 -   : kein Beitrag 
O : Beitrag geleistet 
OO : wesentlicher Beitrag geleistet 
OOO : wesentlicher Beitrag geleistet, beispielhaft  
(Quelle: eigene Zusammenstellung auf der Basis der Projektsachberichte und Projektinterviews) 
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5 Programmbewertung  
 
In diesem Kapitel werden zunächst entlang der wichtigsten quantitativen Kennziffern die finan-
zielle Umsetzung des Wettbewerbs und die Zahlen zu den erreichten Teilnehmer/innen und 
Nutzer/innen dargestellt. Die nachfolgenden Teilkapitel fragen danach, welche Beiträge die 
Projekte zu den einzelnen Zieldimensionen des Programms geleistet haben und welche rele-
vanten qualitativen und quantitativen Ergebnisse die erste Wettbewerbsrunde erbrachte. Die 
Darstellung erfolgt entlang der in Kapitel 2 herausgearbeiteten inhaltlichen Zieldimensionen 
des Wettbewerbs: 
• Zielgruppenerreichung,  
• Chancengleichheit zwischen Frauen und Männern,  
• individuelle Beschäftigungsfähigkeit, 
• Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements,  
• Sozialraumorientierung  
sowie der beiden Prozessziele  
• Netzwerke und Kooperationen  
• Verstetigung. 
 

5.1 Finanzielle Umsetzung   

 
Der Wettbewerbsaufruf gab vor, dass bis zu 75 % der zuschussfähigen Projektkosten aus 
ESF-Mitteln finanziert werden können. Für die Kofinanzierung waren somit mindestens 25 % 
aus anderen Finanzierungsquellen zu akquirieren. Im Folgenden wird deshalb gefragt, welche 
Kofinanzierungsquellen in welchem Umfang von den Projekten erschlossen werden konnten 
und in welchem Umfang die Umsetzung der bewilligten ESF-Mittel gelang.  
 
Bei der Darstellung der finanziellen Umsetzung ist grundsätzlich zu berücksichtigen, dass das 
Gros der Projekte zwischen Dezember 2011 und April 2012 beendet wurde, die Verwen-
dungsnachweise z.T. noch nicht vorliegen bzw. noch nicht geprüft wurden, so dass hier noch 
keine Angaben zu den tatsächlich verausgabten und anerkannten ESF-Mitteln auf der Grund-
lage geprüfter Verwendungsnachweise gemacht werden können. Darüber hinaus wird eines 
der elf Projekte erst Ende September 2012 abgeschlossen werden. 
 
Eine Übersicht über den letzten verfügbaren Stand der finanziellen Umsetzung in Bezug auf 
die ESF-Mittel gibt die nebenstehende Übersicht.  
 
Insgesamt wurden im Rahmen der ersten Wettbewerbsrunde zuschussfähige Gesamtkosten 
in Höhe von über 1,9 Mio. € bewilligt. Der ESF beteiligte sich mit ca. 1,37 Mio. € bzw. 70 % an 
der Finanzierung der Gesamtkosten. Bis Mai 2012 waren 83 % der bewilligten ESF-Mittel auch 
ausgezahlt worden. Der ESF-Mittelabfluss in den einzelnen Projekten variiert dabei zwischen 
63 % und 95 %. Diese relativ große Spannbreite ist v.a. auf zwei Projekte zurückzuführen,  
das Projekt "Projektladen Drewitz", das erst am 30.September 2012 endet, und das  
Projekt "FuN", bei dem nicht alle Projektleistungen wie geplant während der Projektlaufzeit 
realisiert werden konnten. 
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Übersicht 7: Zuschussfähige Gesamtkosten sowie bewilligte und ausgezahlte ESF-
Mittel 
 
Projektname Projektlaufzeit Gesamtkosten 

(in €) 

davon: ESF-Mittel (in €)  

Maßnahme-

beginn 

Maßnahme-

ende 

bewilligt ausgezahlt 

Mai 2012 

in % 

Familientreff 

K.E.K.S. 
01.03.2010 29.02.2012 80.000,00 60.000,00 54.226,13 90,38 

Integration durch 

Vielfalt 
01.03.2010 28.02.2012 250.600,00 172.422,00 158.140,00 91,72 

Blicklicht - Thea-

terprojekt 
01.04.2010 31.03.2012 267.316,00 166.228,00 137.732,00 82,86 

Vielfalt und Tole-

ranz durch sozi-

okulturelle Bil-

dung 

16.03.2010 31.12.2010 128.829,28 95.784,04 86.172,62 89,97 

FuN - Familie 

und Nachbar-

schaft 

01.05.2010 31.01.2012 251.651,50 187.083,68 118.008,04 63,08 

LuTKI  03.05.2010 30.04.2012 254.000,80 186.309,28 156.880,00 84,20 

Lebensraum 

erleben - Le-

bensraum ge-

stalte 

01.05.2010 31.12.2011 57.984,52 43.486,00 41.311,70 95,00 

Quartiersma-

nagement Alt-

stadt Neuruppin 

01.05.2010 30.04.2012 198.500,00 148.875,00 127.635,23 85,73 

Heimat und 

Familie 
01.05.2010 31.12.2011 124.693,33 93.193,33 88.533,66 95,00 

Familiencoach - 

keine Nanny! 
01.05.2010 31.12.2011 102.638,00 76.938,00 72.832,10 94,66 

Projektladen 

Drewitz  
01.10.2010 30.09.2012 218.764,29 138.110,20 94.779,33 68,63 

INSGESAMT    1.934.977,72 1.368.429,53 1.136.250,81 83,03 

(Quelle: eigene Zusammenstellung auf der Grundlage der Daten der LASA Brandenburg GmbH) 

 
 
Bei einigen weiteren Projekten, die erst im Verlauf des ersten Halbjahres 2012 endeten, ist 
davon auszugehen, dass bis zum Mai 2012 noch nicht für alle Projekte die letzte Mittelanfor-
derung bzw. Mittelauszahlung realisiert worden sind. Die anderen beendeten Projekte kamen 
in der Regel auf einen Mittelabfluss von 90-95 %. Da bis zum Abschluss der Verwendungs-
nachweisprüfung 5 % der Bewilligungssumme von der Bewilligungsstelle einbehalten werden 
und erst mit dem Prüfbescheid ausgezahlt werden, entspricht eine Auszahlungsquote von 
95 % zum aktuellen Zeitpunkt einem vollständigen Mittelabfluss.  
 
Inwieweit es den Projekten gelang, die erforderliche Kofinanzierung aufzubringen und aus 
welchen Quellen diese jeweils stammte, stellt die folgende Übersicht zusammen. 
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Übersicht 8: Projektgesamtkosten und Finanzierungsquellen  
 
Projektname Gesamt-

kosten 
Finanzierungsquellen und -höhe (in €) 

ESF-Mittel Kommunale 
Mittel 

Arbeitsmarkt-
förderung 

des Bundes 

andere 
öffentliche 

Mittel 

Sonstige 

Familientreff 
K.E.K.S.  

80.000,00 60.000,00 20.000,00    

Integration durch 
Vielfalt 

250.600,00 172.422,00 2.000,00 9.600,00  66.579,00 

Blicklicht - Theater-
projekt 

267.316,00 166.228,00  101.088,00   

Vielfalt und Toleranz 
durch soziokulturelle 
Bildung 

128.829,28 95.803,24    33.089,04 

FuN - Familie und 
Nachbarschaft 

251.651,50 187.083,68 13.100,00  38.153,22 13.305,60 

LuTKI  254.000,80 186.309,28  67.691,52   

Lebensraum erleben 
- Lebensraum gestal-
ten 

57.984,52 43.486,00 10.072,12  2.800,00 1.626,40 

Quartiersmanage-
ment Altstadt  

198.500,00 148.875,00 49.625,00    

Heimat undFamilie 124.693,33 93.193,33 31.500,00    

Familiencoach - 
keine Nanny! 

102.638,00 76.938,00 18.000,00  7.700,00  

Projektladen Drewitz 218.764,29 138.110,20 40.500,00   40.154,09 

INSGESAMT 1.934.977,72 1.368.429,53 184.797,12 178.379,52 48.653,22 154.754,13 

(Quelle: eigene Zusammenstellung auf der Basis der bestätigten Projektfinanzierungskonzepte) 

 
Der ESF beteiligte sich mit 70,7 % an den Gesamtkosten und blieb damit unter dem möglichen 
Höchstinterventionssatz von bis zu 75 %. Die restliche Kofinanzierung in Höhe von knapp 
0,6 Mio. € stammte zu jeweils annähernd gleichen Teilen aus: 
• kommunalen Mitteln in Höhe von 0,184  Mio. €, was 9,55 % der Gesamtkosten entspricht;  
• Mitteln der Arbeitsmarktförderung (insbesondere Leistungen des SGB II) in Höhe von 

0,178 Mio. € bzw. 9,22 % der Gesamtkosten sowie 
• weiteren öffentlichen oder sonstigen Mitteln in Höhe von ca. 0,2 Mio. € bzw. 10,51 % der 

Gesamtkosten. 
 

Für acht der insgesamt elf Projekte dokumentierten die Städte ihr Interesse an dem Zustande-
kommen des Projektes durch eine entsprechende kommunale Kofinanzierung. Die Spannbrei-
te reichte dabei von 2.000 bis zu knapp 50.000 €. Für zwei weitere Projekte ("LuTKi" und 
"Blicklicht - Theaterprojekt") stellten die Mittel der Arbeitsmarktförderung seitens der Jobcenter 
die alleinige Kofinanzierungsquelle dar. Das Projekt "Vielfalt und Toleranz durch soziokulturel-
le Bildung" erbrachte die erforderliche Kofinanzierung aus Eigenmitteln. 
 
Von den elf geförderten Projekten konnten sechs Projekte mit nur einer der genannten Finan-
zierungsquellen die erforderliche Kofinanzierung erbringen. Den anderen fünf Projekte gelang 
es darüber hinaus auch weitere Finanzierungsquellen zur Kofinanzierung zu erschließen, wie 
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z.B. das Projekt "Integration durch Vielfalt" durch die Kofinanzierung über Stundenanteile der 
Schulsozialarbeiter/innen und Lehrerstunden, der "Projektladen Drewitz" über eine Zuwendung 
durch Pro Potsdam e.V. sowie das Projekt "FuN" durch weitere öffentliche Fördermittel des 
Landes und des Bundes. 
 
Zwischenfazit 
 
Als Zwischenfazit zu der finanziellen Umsetzung der ersten Wettbewerbsrunde lässt sich fest-
halten: 
• Aussagen zu den tatsächlich anerkannten Kosten sind erst nach Abschluss des letzten 

Projektes und nach Abschluss der Verwendungsnachweisprüfung möglich, so dass es sich 
hier nur um eine vorläufige Bestandsaufnahme der finanziellen Umsetzung des 
Wettbewerbs handelt;  

• der ESF-Mittelabfluss verlief beim Gros der Projekte der ersten Wettbewerbsrunde 
entsprechend des kalkulierten Bewilligungsrahmen und wurde auch zumeist ausgeschöpft;  

• für die erforderliche Kofinanzierung konnten acht Projekte kommunale Mittel  erschließen, 
wodurch auch das kommunale Interesse an dem jeweiligen Projekt belegt wird. 

 

5.2 Erreichte Teilnehmer/innen und Nutzer/innen  

 
Neben der finanziellen Umsetzung stellt die Anzahl der erreichten Teilnehmer/innen eine we-
sentliche quantitative Größe für die Bewertung der Projekt- und Programmzielerreichung dar. 
Die folgende Tabelle stellt deshalb den laut Zuwendungsbescheid geplanten Teilnehmerzah-
len die laut Projektstammblatt tatsächlich erreichten Teilnehmer/innen im Sinne eines einfa-
chen Soll-Ist-Abgleichs gegenüber.  
 
Übersicht 9: Teilnehmerzahlen (Plan und Ist) 
 
 Teilnehmende  

Projektname geplant lt. ZWB realisiert lt. Projektstammblatt  

 insgesamt davon:  insge-
samt 

davon:   

  Frauen Männer  Frauen Männer  

Familientreff 
K.E.K.S.  

253 - - 552 433 119 Durchschnittliche wö-
chentliche Nutzerzahlen 
des Treffs 

Integration durch 
Vielfalt 

333 - - 0 0 0  

Blicklicht - Theater-
projekt 

12 6 6 16 6 10 Natürliche Personen 
Langzeitarbeitslose  

Vielfalt und Tole-
ranz durch soziokul-
turelle Bildung 

60 30 30 45 31 14 Natürliche Personen  
Arbeitslose, Jugendliche, 
junge Erwachsene 

FuN - Familie und 
Nachbarschaft  

225 168 57 234 202 32 Natürliche Personen 
Schulungsteilnehmer 
(Multiplikatoren und 
Eltern)  

LuTKI  30 15 15 65 62 3 Natürliche Personen, 
gewonnene Ehrenamtli-
che  

Lebensraum erle-
ben - Lebensraum 
gestalten 

33 17 16 33 14 19 Natürliche Personen 
Langzeitarbeitslose 

Quartiersmanage-
ment Altstadt 

70 35 35 204 141 63 Natürliche Personen z.T. 
gewonnene Ehrenamtli-
che, z.T. Schulung 
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 Teilnehmende  

Projektname geplant lt. ZWB realisiert lt. Projektstammblatt  

 insgesamt davon:  insge-
samt 

davon:   

  Frauen Männer  Frauen Männer  

Heimat und Familie 50 25 25 108 73 35 Regelmäßig Teilneh-
mende an Kursangeob-
ten und gewonnene 
Ehrenamtliche  

Familiencoach - 
keine Nanny! 

35 25 10 29 19 10 Natürliche Personen 
 Familienkurse  

Projektladen Dre-
witz 

2.000 1.000 1.000 4.520 - - Anzahl der Nutzer/innen  

INSGESAMT 3.101 1.321 1.194 5.806 981 305  

(Quelle: eigene Zusammenstellung aus Projektkonzepten, Projektstammblättern, Formulardaten sowie den Projektin-
terviews) 

 
Das Gros der Projekte hat seine geplante Teilnehmerzahl erreicht und z.T. deutlich übertrof-
fen, so dass insgesamt für die erste Wettbewerbsrunde die Teilnehmerzielgröße von 3.101 mit 
insgesamt 5.806 Teilnehmenden mehr als erfüllt wurden.  
 
Lediglich in zwei Projekten konnten die Zielzahlen nicht erreicht werden ("Vielfalt und Toleranz 
durch soziokulturelle Bildung", "Familiencoach - keine Nanny!"), was allerdings auf nachvoll-
ziehbare Gründe zurückzuführen ist. Im Projekt "Vielfalt und Toleranz durch soziokulturelle 
Bildung" wurde sehr intensiv mit den Teilnehmer/innen - vor allem Schüler/innen - gearbeitet 
(Ausbildung zu Streitschlichtern/innen und Arbeit mit Therapiehunden). Trotz der im Projekt 
nicht erreichten Zielgröße von 60 Personen zeigt die Nachfrage über den Projektzeitraum hin-
aus jedoch, dass das Angebot interessiert aufgenommen wird. Auch im Projekt "Familien-
coach-keine Nanny" hat man sich sehr intensiv um die Teilnehmer/innen bemüht, was - neben 
der Tatsache, dass man sich im Laufe des Projektes verstärkt um die Migranten/innen bemüht 
hat - ein Grund dafür sein könnte, dass die Zielgröße nicht ganz erreicht werden konnte. 
 
Allerdings liegen den Angaben zu den Teilnehmerzahlen unterschiedliche Zählweisen und An-
nahmen darüber zugrunde, was von den Projekten jeweils als Teilnehmer/in erfasst wurde:  

 
• in den Projekten, die offene niedrigschwellige Angebote ("Projektladen Drewitz" und "Fami-

lientreff K.E.K.S.") offerierten, wurden als Teilnehmende die Nutzer/innen der ver-
schiedensten Angebote gezählt. Während die Teilnehmerangaben des "Projektladens 
Drewitz" alle Nutzer/innen während der Projektlaufzeit addierte, hat das Projekt "Familien-
treff K.E.K.S" die durchschnittlichen wöchentlichen Nutzer/innen als Teilnehmende gezählt. 
In beiden Fällen kommt es zu Mehrfachzählungen, da dieselbe natürliche Person mehrere 
Angebote dieser Projekte nutzen konnte und auch nutzte. Aus diesem Umstand erklären 
sich auch die im Projektvergleich hohe Teilnehmerzahlen dieser beiden Projekte.  

• In dem Projekt "Integration durch Vielfalt" wurden in Absprache mit dem Zuwendungsgeber 
aufgrund der Spezifika des Projektes keine Teilnehmerzahlen erhoben, so dass hier auch 
keine teilnehmerbezogenen Auswertungen möglich sind.  

• In den anderen acht Projekten wurden jeweils die natürlichen Personen als Teilnehmende 
gezählt.  

 
Die heterogenen Projektaktivitäten legen eine inhaltliche Differenzierung der Teilnehmenden 
nach den folgenden Gruppen nahe: 
• aktive Ehrenamtliche, die durch die Projektarbeit neu für das bürgerschaftliche Engage-

ment gewonnen werden konnten, 
• Nutzer/innen, die Informations- oder Beratungsangebote eines Treffs, Stadtteilladens oder 

ähnlicher Projektaktivitäten in Anspruch nahmen;  
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• Teilnehmer/innen, die im Rahmen des Projektes geschult oder qualifiziert wurden und so 
zur Kompetenzentwicklung dieser Personen beigetragen werden konnte. 

 
Da sich die Aktivitäten zur Kompetenzentwicklung nach Intensität und Dauer der Teilnahme 
unterscheiden, ist auch hier zu differenzieren in:  
• einmalige kurze - in der Regel ein- bis mehrtägige - Qualifizierungen  
• regelmäßige - zumeist wöchentliche - Teilnahmen an Kursangeboten oder  Schulungen 

und 
• eine Teilnahme während der gesamten Projektlaufzeit.   
 
Auf der Grundlage dieser inhaltlichen Differenzierungen sind präzisere Aussagen möglich, mit 
welchen Projektaktivitäten wie viele Teilnehmer/innen erreicht werden konnten. Das Ergebnis 
einer Abschätzung auf der Basis der Auswertung der Projektunterlagen und der geführten Pro-
jektinterviews stellt die folgende Übersicht zusammen. 
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Übersicht 10: Erreichte Teilnehmer/innen und Nutzer/innen nach Art der Projektaktivitäten  
 

 

 

Teilnehmerzahl und Art der Teilnahme  

 

Projektname Qualifizierungen nach Dauern 

Gewonnene 

Ehrenamt-

liche 

Nutzer/innen 

von Informa-

tions- und  

Beratungs-

angeboten 

Aktivitäten zur Information  und Sensibilisierung 

 insgesamt 
über gesamte 

Projekttaufzeit 
regelmäßig bis zu 5 Tagen 

erreichte  

Personen 
Art der Aktivität 

Familientreff K.E.K.S.  107  107  14 445   

Integration durch Vielfalt 322  22 300     

Blicklicht - Theaterprojekt 12 12       

Vielfalt und Toleranz durch 

soziokulturelle Bildung 
45  45      

FuN - Familie und Nachbar-

schaft  
177  80 97   300 

Fachtagung, Projektpräsen-

tationen 

LuTKI  35   35 65  1.800 Projektpräsentationen 

Lebensraum erleben - Lebens-

raum gestalten 
16 16   18  550 Ausstellungsbesucher/innen 

Quartiersmanagement Altstadt  109   109 29 204 40 Informationsveranstaltungen 

Heimat und Familie 58  46 12 42  300 befragte Bewohner/innen 

Familiencoach - keine Nanny! 27  15 12 4 500   

Projektladen Drewitz 73  73   28 4.520   

INSGESAMT 981 28 388 565 200 5.669 2.990  

(Quelle: eigene Zusammenstellung auf der Basis der Projektsachberichte, der Projektinterviews und der Projektstammblätter) 
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Nach dieser Erhebung der  teilnehmerbezogenen Aktivitäten und Ergebnisse der ersten Wett-
bewerbsrunde lassen sich die Teilnehmerzahlen folgendermaßen präzisieren: 
 
• 981 Personen konnten im Rahmen der Projektarbeit qualifiziert werden. Dabei ist in einer 

Annäherung auch eine Differenzierung nach den Dauern dieser Schulungen vorgenommen 
worden. Während der gesamten Projektlaufzeit betreut und qualifiziert - im Sinne einer täg-
lichen Teilnahme - wurden lediglich 28 Personen. Das Gros der qualifizierten Teilnehmer 
nahm Angebote wahr, die entweder im Block durchgeführt wurden und auf wenige Tage 
begrenzt waren (565 Teilnehmer/innen) oder über einen längeren Zeitraum regelmäßig als 
wöchentlicher Kurs angeboten wurde (388 Teilnehmer/innen). 

• 200 Personen konnten durch die Aktivitäten von zumindest sechs Projekten für eine ehren-
amtliche Tätigkeit gewonnen werden. Eine Differenzierung nach Art und Intensität des eh-
renamtlichen Engagements der einzelnen Personen ist auf der Basis der vorliegenden Da-
ten und Projektinformationen leider nicht möglich, so dass die Spannbreite von dauerhaften 
ehrenamtlichen Einsätzen derselben Personen - auch über die Projektlaufzeit hinaus - über 
zeitlich begrenzte bis hin zu einmaligen ehrenamtlichen Aktivitäten reicht. 

• 5.669 Nutzer/innen nahmen Informations- und Beratungsangebote in Anspruch. Sie stellten 
insbesondere für die Projekte, die offene niedrigschwellige Angebote unterbreiteten das 
Gros der Teilnehmenden dar. Bei der Erfassung dieser Nutzerzahlen konnte das Problem 
der Mehrfachzählungen auch im Nachhinein nicht mehr gelöst werden, so dass auch diese 
Zahl nicht mit der Angabe der natürlichen Personen gleich zu setzen ist. 

• Knapp 3.000 Personen konnten auf unterschiedliche Art und Weise über die Projektaktivitä-
ten informiert und für das jeweilige Thema sensibilisiert werden. Dies stellte insbesondere 
für diejenigen Projekte einen wesentlichen Bestandteil der Projektarbeit dar, die ihre Pro-
jektangebote zunächst bekannt machen mussten oder die Teilnehmer/innen (v.a. Ehren-
amtliche) erst noch gewinnen mussten. Die Angaben in der Tabelle basieren auf Schätzun-
gen und Trägerangaben, liegen nicht für alle Projekte vor und können ebenfalls das Prob-
lem der Mehrfachzählungen nicht ausschließen. Gleichwohl geben diese Zahlen zumindest 
einen groben Eindruck von der quantitativen Dimension der Projektaktivität. 

 
Zwischenfazit 
 
Als Zwischenfazit lässt sich somit festhalten, dass eine Bewertung der Zielerreichung - im Sin-
ne eines Soll-Ist-Abgleichs - auf der Basis der Monitoringdaten zunächst ergab, dass die Teil-
nehmerzielzahlen mehr als erreicht wurden. Allerdings liegen den Angaben unterschiedliche 
Zählweisen und Erhebungsphilosophien zugrunde und führten in einigen Fällen auch zu Mehr-
fachzählungen. Darüber hinaus können die heterogenen Projektinhalte und teilnehmerbezo-
genen Projektaktivitäten auch nicht vollständig in der einheitlichen Vorgabe des Projekt-
stammblatts zur Teilnehmererfassung abgebildet werden.  
 
Im Rahmen der Evaluation wurde deshalb versucht, einen nach Projektaktivitäten differenzier-
ten Blick auf die Anzahl der erreichten Teilnehmer/innen zu werfen. Obwohl eine entsprechen-
de Differenzierung der Plan- bzw. Sollzahlen nicht vorliegt, kann dennoch eingeschätzt wer-
den, dass das Gros der Projekte und damit die erste Wettbewerbsrunde die selbst gesetzten 
quantitativen Ziele in Bezug auf die erreichten Teilnehmer/innen mehr als erfüllt hat. 
 
Für die weitere Durchführung des Förderprogramms besteht aus Sicht der Evaluation dennoch 
dringender Klärungs- und Umsteuerungsbedarf bei der Bestimmung und Erhebung der Teil-
nehmerzahlen. Nach Einschätzung der Evaluation sollten nur die Projektteilnehmer/innen ge-
zählt und im Rahmen des Monitoringsystem erfasst werden, die 
• im Rahmen der Projekte regelmäßig geschult bzw. qualifiziert wurden 
• für ein ehrenamtliches Engagement gewonnen werden konnten. 
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Optimal wäre, wenn über die Begleitinstrumente - zumindest in den Projektsachberichten - 
auch eine Differenzierung nach Dauer bzw. der Intensität der Qualifizierungen und ehrenamtli-
chen Tätigkeit von den Projektträgern vorgenommen wird. 
 
Diejenigen Personen, die einmalige oder offene Informations- und Beratungsangebote nutzen 
oder über das Projekt informiert und sensibilisiert werden, sind aus Sicht der Evaluation nicht 
als Teilnehmende zu zählen und entsprechend sind auch keine Teilnehmerstrukturdaten für 
diese zu erheben. Zum einen lässt sich allein aus erhebungstechnischen Gründen das Prob-
lem der Mehrfachzählungen nicht ausschließen. Zum anderen lassen sich in offenen und nied-
rigschwelligen Informationsangeboten auch nur sehr schwer persönlichen Strukturdaten erhe-
ben. Gleichwohl ist und bleibt es aus Sicht der Evaluation sinnvoll, die Gesamtzahl der Nut-
zer/innen und die über diverse Aktivitäten informierten und sensibilisierten Personen weiterhin 
z.B. im Rahmen der Projektsachberichte zumindest abzuschätzen.  
 
Dieser Vorschlag trifft zunächst nur auf die Projekte der ersten Förderrunde zu. Aufgrund der 
Offenheit des Förderprogramms könnte es sein, dass - je nach Art der geförderten Projekte - 
weitere Kategorien zur Erfassung erforderlich sind. Auch aus diesem Grund ist und bleibt eine 
enge fachliche Begleitung des Programms und der einzelnen Wettbewerbe erforderlich. 
 

5.3 Zielgruppenerreichung 

 
Der Ausschreibungstext des Ideenwettbewerbs hob insbesondere die Zielgruppen der Er-
werbslosen, der Langzeitarbeitslosen und der Migranten/innen als Adressaten der Förderung 
hervor. Im Folgenden soll zunächst der Frage nachgegangen werden, ob und in welchem Um-
fang diese Zielgruppen in den Projekten der ersten Wettbewerbsrunde auch erreicht wurden.  
 
Als Datengrundlage für die Auswertung der Zielgruppenerreichung müssen die Angaben aus 
den Projektstammblättern zum Maßnahmeende herangezogen werden, da nur dort eine diffe-
renzierte Erfassung der Teilnehmerstrukturdaten vorliegt. Wie im vorangegangenen Kapitel 
5.2 schon problematisiert wurde, bilden die Angaben in den Projektstammblättern nur einen 
Teil der teilnehmerbezogenen Aktivitäten ab und dies zumeist auch nicht in einer für eine diffe-
renzierte Bewertung der Zielgruppenerreichung hinreichenden Differenziertheit. 
 
Im Folgenden werden deshalb auf der Grundlage der Monitoringdaten die Teilnehmerzahlen 
nach  Erwerbsstatus, dem Anteil von erreichten Migranten/innen sowie nach Alter und Bil-
dungsstand bzw. -abschluss für die einzelnen Projekte der ersten Wettbewerbsrunde darge-
stellt. Die Tabellen geben je Projekt den Anteil der Zielgruppe in Prozent aller Projektteilneh-
mer/innen an. In kursiv sind dann jeweils auch die absoluten Teilnehmerzahlen zur besseren 
Einordnung mit angegeben. 
 
In den Projekten der ersten Wettbewerbsrunde waren mit 51,5 % über die Hälfte aller im Moni-
toringsystem erfassten Teilnehmenden erwerbslos gemeldet bzw. knapp 30 % sogar langzeit-
arbeitslos. Mit dem Projekt "Blicklicht - Theaterprojekt" und dem Projekt "Lebensraum erleben 
- Lebensraum gestalten" adressierten zwei Projekte ausschließlich diese Zielgruppen. In den 
anderen Projekten streuten die  Anteile der Erwerbslosen zwischen 27,7 % und 77,8 %. 
 
In den Projekten der ersten Wettbewerbsrunde waren mit 51,5 % über die Hälfte aller im Moni-
toringsystem erfassten Teilnehmenden erwerbslos gemeldet bzw. knapp 30 % sogar langzeit-
arbeitslos. Mit dem Projekt "Blicklicht - Theaterprojekt" und dem Projekt "Lebensraum erleben 
- Lebensraum gestalten" adressierten zwei Projekte ausschließlich diese Zielgruppen. In den 
anderen Projekten streuten die  Anteile der Erwerbslosen zwischen 27,7 % und 77,8 %. 
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Übersicht 11: Anzahl und Anteil der Teilnehmenden nach Erwerbsstatus und nach Mig-
rationshintergrund 
 
 Teilnehmende nach Erwerbsstatus Migrations-

hintergrund Projektname insgesamt erwerbslos langzeitar-

beitslos 

erwerbstätig nicht erwerbs-

tätig 

 absolut in % in % in % in % In % 

Familientreff K.E.K.S.  552 57,1 

315 

34,8 

192 

36,2 

200 

6,7 

37 

0 

0 

Integration durch Vielfalt 0      

Blicklicht - Theaterpro-

jekt 

16 100 

16 

100 

16 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Vielfalt und Toleranz 

durch soziokulturelle 

Bildung 

45 40.0 

18 

40.0 

18 

0 

0 

60,0 

27 

0 

0 

FuN - Familie und 

Nachbarschaft  

234 38,9 

91 

0 

0 

61,1 

143 

0 

0 

3,0 

7 

LuTKI  65 27,7 

18 

26,2 

17 

24,6 

16 

47,7 

31 

24,6 

16 

Lebensraum erleben - 

Lebensraum gestalten 

33 100 

33 

87,9 

29 

0 

0 

0 

0 

3,0 

1 

Quartiersmanagement 

Altstadt 

204 35,3 

72 

13,7 

28 

25,5 

52 

39,2 

80 

2,0 

4 

Heimat und Familie 108 77,8 

84 

66,7 

72 

22,2 

24 

0 

0 

18,5 

20 

Familiencoach - keine 

Nanny! 

29 51,7 

15 

10,3 

3 

48,3 

14 

0 

0 

69,7 

20 

Projektladen Drewitz k.A.     

 

 

INSGESAMT 1286 51,5 

662 

29,2 

375 

34,9 

449 

13,6 

175 

5,3 

68 

(Quelle: eigene Zusammenstellung aus den Projektstammblättern zum Maßnahmeende) 

 
 
Menschen mit Migrationshintergrund stellten im Durchschnitt nur 5,3 % aller Teilnehmenden, 
was nur geringfügig über dem Anteil an der Brandenburgischen Bevölkerung liegt. Nur in den 
drei Projekten  "LuTKi" mit 24,6 %, "Heimat und Familie" mit 18,5 % sowie "Familiencoach-
keine Nanny!" mit 69,7 % lagen diese Anteile deutlich über dem Durchschnitt. Allerdings bilden 
auch hier die über das Monitoring erfassten Teilnehmerstrukturdaten die Projektaktivitäten 
nicht vollständig ab. So sind z.B. in den Projekten "Integration durch Vielfalt" und "Familientreff 
K.E.K.S." ebenfalls in nennenswertem Umfang Migranten/innen als Zielgruppe erreicht wor-
den.  
 
Erfolgreiche Projektstrategien, um gezielt Migranten/innen anzusprechen waren u.a.  
• Die Beschäftigung von Projektmitarbeiter/innen mit Migrationshintergrund, die über die 

sprachlichen und kulturellen Voraussetzungen verfügten, um den Zugang in die entspre-
chenden Migrantengruppen zu finden. In den  Projekten "LuTKi" und "Familientreff 
K.E.K.S." gelang die Beschäftigung von Migranten/innen im Rahmen einer öffentlich geför-
derten Beschäftigungsmaßnahme; 

• die enge Zusammenarbeit mit Selbstorganisationen von Migrantengruppen, wie dies z.B. 
im Rahmen der Projekte "Vielfalt durch Integration" oder "Heimat und Familie" auch auf-
grund der einschlägigen langjährigen Erfahrungen der Projektträger gelang. 
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Der mit 34,9 % hohe Anteil von Erwerbstätigen an den Teilnehmenden ist darauf zurückzufüh-
ren, dass fast alle Projekte mit ihren Angeboten auch gezielt Erwerbstätige ansprachen, um  
• Multiplikatorenschulungen für Erwerbstätige in sozialen und Bildungseinrichtungen anzu-

bieten, damit diese für die Arbeit mit der Zielgruppe der benachteiligten Familien qualifiziert 
werden (Projekte "FuN" und "Familiencoach - keine Nanny!"); 

• ehrenamtlich Aktive zu gewinnen wie in den Projekten "LuTKi", "Quartiersmanagement Alt-
stadt" sowie "Heimat und Familie"; 

• mit den Angeboten in den offenen Treffs und den Kursangeboten nicht nur Angebote für 
einzelne Zielgruppen zu offerieren, sondern gezielt den sozialen Zusammenhalt in der 
Stadt und im Stadtteil durch zielgruppenübergreifende Angebote zu stärken. 

 
Eine differenzierte Auswertung der Teilnehmerzahlen nach Alter und Bildungsabschluss bzw. -
stand in den beiden nachfolgenden Übersichten 12 und 13 zeigt zunächst, dass mit 71 % das 
Gros der Teilnehmenden mindestens über eine berufliche Ausbildung oder Fachschulreife ver-
fügten und ca. 54 % der Teilnehmenden zwischen 25 und 54 Jahre alt ist. Vor dem Hinter-
grund, dass erstens gut ein Drittel aller Teilnehmenden einer Erwerbstätigkeit nachgeht und 
dass zweitens ein Gutteil der Altersgruppe der 25- bis 54-jährigen ihre schulische und berufli-
che Ausbildung noch in der ehemaligen DDR absolvierten, ist das hohe formale Bildungsni-
veau für ca. zwei Drittel aller Teilnehmenden nicht überraschend. 
 
Übersicht 12: Anzahl und Anteil der Teilnehmenden nach Alter  
 
 Teilnehmende davon: nach Alter  

Projektname insgesamt 15-24 Jahre 55-65 Jahre 
andere Altersgrup-

pen 

 absolut in % in % in % 

Familientreff K.E.K.S.  552 
8,2 

45 

38,0 

210 

53,8 

297 

Integration durch Vielfalt 0    

Blicklicht - Theaterpro-

jekt 
16 

12,5 

2 

0 

0 

87,5 

14 

Vielfalt und Toleranz 

durch soziokulturelle 

Bildung 

45 
13.3 

6 

0 

0 

86,7 

39 

FuN - Familie und 

Nachbarschaft  
234 

0,9 

2 

12,0 

28 

87,2 

204 

LuTKI  65 
21,5 

14 

27,7 

18 

50,8, 

33 

Lebensraum erleben - 

Lebensraum gestalten 
33 

6,1 

2 

36,4 

12 

57,6 

19 

Quartiersmanagement 

Altstadt 
204 

8,3 

17 

18,6 

38 

73,0 

149 

Heimat und Familie 108 
16,7 

18 

34,3 

37 

49,1 

53 

Familiencoach - keine 

Nanny! 
29 

0 

0 

0 

0 

100 

29 

Projektladen Drewitz k.A.    

INSGESAMT 1286 
8,2 

106 

26,7 

343 

65,1 

837 

(Quelle: eigene Zusammenstellung aus Projektstammblättern zum Maßnahmeende) 
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Der mit 26,7 % überproportional hohe Anteil der 55- bis 65-Jährigen an den Teilnehmenden ist 
auch darauf zurückzuführen, dass diese Altersgruppe, z.T. nach längerer Erwerbslosigkeit 
auch ohne Aussichten auf eine Integration im Arbeitsmarkt Projektangebote für ein ehrenamt-
liches Engagement oder andere offene Kurs- und Kommunikationsangebote nutzten. 
 
Übersicht 13: Anzahl und Anteil der Teilnehmenden nach Bildungsabschluss bzw. -
stand  
 

 

 

Teilnehmende nach Bildungsabschluss bzw. -stand  

Projektname insgesamt 

Ohne Berufs- oder 

Schulabschluss 

mit Haupt- oder Real-

schulabschluss 

mit mindestens Fach-

hochschulreife und/oder 

Berufsabschluss 

 absolut in % in % in % 

Familientreff K.E.K.S.  552 
0 

0 

5,1 

28 

94,4 

524 

Integration durch Vielfalt 0    

Blicklicht - Theaterpro-

jekt 
16 

12,5 

2 

100 

16 

0 

0 

Vielfalt und Toleranz 

durch soziokulturelle 

Bildung 

45 
60.0 

27 

40.0 

18 

0 

0 

FuN - Familie und 

Nachbarschaft  
234 

10,3 

24 

42,3 

99 

47,4 

111 

LuTKI  65 
0 

0 

16,9 

11 

83,1 

54 

Lebensraum erleben - 

Lebensraum gestalten 
33 

0 

0 

6,1 

2 

93,9 

31 

Quartiersmanagement 

Altstadt 
204 

10,8 

22 

36,8 

75 

52,5 

107 

Heimat und Familie 108 
16,7 

18 

0 

0 

83,3 

90 

Familiencoach - keine 

Nanny! 
29 

62,1 

18 

37,9 

11 

0 

0 

Projektladen Drewitz k.A.    

INSGESAMT 1286 
8,6 

111 

20,1 

258 

71,3 

917 

(Quelle: eigene Zusammenstellung aus Projektstammblättern zum Maßnahmeende) 

 
Gleichwohl muss auch hier darauf hingewiesen werden, dass die Auswertung der Daten und 
ihre Interpretation nur begrenzt möglich ist. Einmal lässt die Art der Erfassung keine weiter-
gehenden Auswertungen und Verknüpfungen zwischen verschiedenen Merkmalen zu, wie z.B. 
zwischen Alters- und Bildungsstruktur der erreichten Erwerbslosen. Zweitens wurden die Vor-
gaben durch die Projekte unterschiedlich interpretiert und entsprechend die Daten unter-
schiedlich erfasst. So wurden z.B. Langzeitarbeitslose, deren berufliche Qualifikation auch 
aufgrund der Dauer der Erwerbslosigkeit entwertet wurde, entsprechend der Verfahrensweise 
bei der Bundesagentur für Arbeit als gering qualifiziert und somit ohne beruflichen Abschluss 
eingestuft und deshalb nur noch mit dem entsprechend höchsten schulischen Abschluss er-
fasst. In anderen Projekten wurde dies so nicht praktiziert und der höchste formelle berufliche 
Abschluss erfasst, unabhängig von der Dauer der Erwerbslosigkeit. 
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Vor diesem Hintergrund erklären sich z.T. auch die relativ hohen Anteile von Personen, die nur 
über einen Schulabschluss verfügen. In zwei weiteren Projekten ("LuTKi" und "Heimat und 
Familie) ist dies darauf zurückzuführen, dass für die ehrenamtliche Aktivitäten auch Schü-
ler/innen allgemeinbildender bzw. berufsfachlicher Schulen gewonnen werden konnten oder 
wie im Projekt "Vielfalt und Toleranz durch soziokulturelle Bildung" Schüler/innen und junge 
Mütter Zielgruppen des Projektes waren. 
 
Zwischenfazit 
 
Als Zwischenfazit lässt sich festhalten, dass auf Grundlage der verfügbaren Monitoringdaten 
keine belastbaren Aussagen darüber zu treffen sind, ob und in welchem Umfang bestimmte 
Zielgruppen erreicht wurden. Dies ist auf die unterschiedliche Praxis und z.T. unvollständige 
Teilnehmererfassung in den Projekten zurückzuführen. Gleichwohl lassen sich auf der Basis 
der vorliegenden Daten Trendaussagen treffen:  
• Erwerbslose stellten gut die Hälfte; Langzeitarbeitslose ca. 30 % aller erfassten Teilneh-

menden, so dass diese Zielgruppe in nennenswerten Umfang erreicht werden konnte. 
• Die Ansprache und das Erreichen von Migranten/innen als Zielgruppe ist in der ersten 

Wettbewerbsrunde mit ca. 5 % der Teilnehmenden nicht in allen Projekten verfolgt worden. 
Erfolgreiche Strategien basierten entweder auf den langjährigen Erfahrungen und Koopera-
tionen der Projektträger oder - wenn dies nicht der Fall war - stellte die in der Regel öffent-
lich geförderte Beschäftigung eines/r Projektmitarbeiter/in mit Migrationshintergrund den 
Schlüssel dar, um den Zugang zu dieser Zielgruppe zu finden und sie für die Projektange-
bote zu interessieren. 

 
Bei der Bewertung der Zielgruppenerreichung ist darüber hinaus zu berücksichtigen, dass ein 
bloßer Soll-Ist-Abgleich von erreichten Teilnehmer/innen die Spezifika der Projektstrategien in 
Bezug auf ihre Zielgruppen nicht hinreichend abbilden kann. 
• Einige Projekte setzten mit ihrer Projektstrategie bewusst darauf, zielgruppenübergreifend 

tätig zu werden. Mit ihren Angeboten in Form von offenen Treffs und Ehrenamtsprojekten 
sollten möglichst Bürger/innen aller sozialen Schichten angesprochen werden, um so die 
soziale Mischung zu unterstützten. Eine alleinige Ausrichtung der Projektangebote auf ein-
zelne Zielgruppen hätte demgegenüber eher stigmatisierende und somit kontraproduktive 
Effekte. 

• Mit der Qualifizierung von Multiplikatoren werden zwar z.T. Erwerbstätige als unmittelbare 
Teilnehmende als Zielgruppe angesprochen. Mittelbar zielt aber eine Multiplikatorenschu-
lung darauf ab, dass die Arbeit mit bestimmten Zielgruppen, wie z.B. sozial benachteiligten 
Familien intensiviert und qualitativ verbessert wird. Die unmittelbar erreichten Teilneh-
mer/innen und die mittelbar mit den Projektaktivitäten erreichten Zielgruppen sind somit 
nicht in allen Projekten identisch. Daten über die mittelbar durch die Projektaktivitäten er-
reichten Teilnehmer/innen und deren Zielgruppenzugehörigkeit liegen nur bedingt vor.  

 

5.4 Chancengleichheit zwischen Frauen und Männern 

 
In der Bekanntmachung des Ideenwettbewerbs wird das Ziel der Förderung der Geschlechter-
gerechtigkeit ausdrücklich betont. Die unterschiedlichen Wirkungen der Maßnahmen seien auf 
Mädchen und Jungen, Frauen und Männer zu beziehen und deren Belange seien zu berück-
sichtigen (MIR 2009: 3). 
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Übersicht 14: Anteil der Teilnehmenden nach Geschlecht 
 

Projektname 

Teilnehmende insge-

samt absolut 

Frauen in %  

Frauen absolut 

Familientreff 

K.E.K.S. 
552 

78,4 

433 

Integration durch 

Vielfalt 
0 0 

Blicklicht - Theater-

projekt 
16 

37,5 

6 

Vielfalt und Toleranz 

durch soziokulturelle 

Bildung 

45 
68,8 

31 

FuN - Familie und 

Nachbarschaft 
234 

86,3 

202 

LuTKI  65 
95,3 

62 

Lebensraum erleben 

- Lebensraum ge-

stalten 

33 
42,4 

14 

Quartiersmanage-

ment Altstadt  
204 

70,5 

144 

Heimat und Familie 108 
67,5 

73 

Familiencoach - 

keine Nanny! 
29 

65,5 

19 

Projektladen Drewitz  k.A. k.A. 

INSGESAMT  1286 

 

76,5 

954 

(Quelle: eigene Zusammenstellung auf der Basis der Projektstammblätter) 

 
Der Übersicht "Anteil der Teilnehmenden nach Geschlecht" ist zu entnehmen, dass bei den 
meisten Projekten der Anteil der teilnehmenden Frauen stark überwog. In drei Fällen lag der 
Frauenanteil bei gar mehr als 75 % ("Familientreff K.E.K.S.", "FuN", "LuTKI"), bei weiteren vier 
Projekten bei mehr als 65 %. Nur bei den Projekten "Blicklicht - Theaterprojekt" und "Lebens-
raum erleben - Lebensraum gestalten" überwog der Frauenanteil nicht, hier nahmen vielmehr 
mehr Männer als Frauen teil.  
 
Die überwiegende Teilnehmerzahl von Frauen könnte auf folgende Gründe zurückzuführen 
sein: 
• Einige Einsatzfelder, insbesondere die ehrenamtlichen Tätigkeiten, zielten auf Themen, bei 

denen sich traditionell eher Frauen als Männer angesprochen fühlen. Es handelte sich da-
bei insbesondere um die Themen Familie und Nachbarschaftshilfe, die bei folgenden Pro-
jekten im Mittelpunkt standen: "Familientreff K.E.K.S.", "Heimat und Familie", "FuN - Fami-
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lie und Nachbarschaft", "Familiencoach - keine Nanny!", "LuTKI", "Vielfalt und Toleranz 
durch soziokulturelle Bildung".  

• Bei den Trägervereinen "Der Demokratische Frauenbund", "Frauenzentrum Cottbus", 
"Frauenverein Schwedt" fühlten sich schon allein aufgrund des Namens überwiegend 
Frauen angesprochen. 

 
Gemäß des Gender Mainstreaming, das im Sinne der Gleichstellung von Frauen und Männern 
den Blickwinkel auf beide Geschlechter, also auch auf Männer, richtet, wäre zu fragen, ob 
nicht die Ansprache oder Beförderung von Männern in solchen - traditionell eher Frauen zuge-
schriebenen Themen - sinnvoll wäre. Dies wäre ein kleiner von vielen notwendigen Schritten, 
"sozial" und weiblich konnotierte Aktivitäten beiden Geschlechtern zugänglich zu machen, 
hierfür gesellschaftliche Bewertung und Anerkennung zu erhöhen und letztendlich die Gleich-
stellung von Frauen und Männern zu befördern.  
 
In der Bekanntmachung des Wettbewerbs wird insbesondere auf die Verhinderung der Aus-
grenzung von (Langzeit-)Arbeitslosen als Ziel der Chancengleichheit zwischen Frauen und 
Männern hingewiesen. Der nachfolgenden Übersicht "Erwerbslose und Langzeitarbeitslose 
(LZAL) nach Geschlecht" ist zu entnehmen, dass bei den meisten Projekten auch der Anteil 
der Frauen an den erwerbslosen und langzeitarbeitslosen Teilnehmenden überwog. Insbe-
sondere stach der hohe Anteil von Frauen bei den Langzeitarbeitslosen heraus, was bei den 
Projekten "Familientreff K.E.K.S.", "Vielfalt und Toleranz durch soziokulturelle Bildung", LuTKI" 
und "Familiencoach - keine Nanny!" der Fall war. Ausnahmen stellten lediglich die Projekte 
"Blicklicht - Theaterprojekt" und "Lebensraum erleben - Lebensraum gestalten" dar. In diesen 
beiden Projekten lag der Anteil der Frauen an den erwerbslosen und langzeitarbeitslosen Teil-
nehmenden bei unter 50 %. Die Zahlen bzw. Anteile der Frauen an erwerbslosen Teilnehmen-
den korrelieren in etwa mit den Anteilen der Frauen an den allgemeinen Teilnehmerzahlen. 
Insofern kann keine geschlechtsspezifische Zielgruppenfokussierung bei der Erreichung von 
Erwerbslosen festgestellt werden.   
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Übersicht 15: Erwerbslose und Langzeitarbeitslose (LZAL) nach Geschlecht 
 

Projektname 

Erwerbslose Teilneh-

mende insgesamt 

absolut 

 

 

davon Frauen in % 

LZAL insgesamt 

absolut davon Frauen in % 

Familientreff 

K.E.K.S. 
315 

75,2 

237 
192 

92,1 

177 

Integration durch 

Vielfalt 
0 

0 

0 
0 

0 

0 

Blicklicht - Thea-

terprojekt 
16 

37,5 

6 
16 

37,5 

6 

Vielfalt und Tole-

ranz durch sozi-

okulturelle Bil-

dung 

18 
100 

18 
18 

100 

18 

FuN - Familie 

und Nachbar-

schaft 

91 
85,7 

78 
0 

0 

0 

LuTKI  18 
100 

18 
17 

100 

17 

Lebensraum 

erleben - Le-

bensraum gestal-

ten 

33 
42,4 

14 
29 

44,8 

13 

Quartiersmana-

gement Altstadt  
72 

75 

54 
28 

64,2 

18 

Heimat und Fa-

milie 
84 

64,2 

54 
72 

66,6 

48 

Familiencoach-

keine Nanny 
15 

66,6 

10 
3 

100 

3 

Projektladen 

Drewitz  
k.A.  

 

  

 

INSGESAMT  662 489 359 300 

(Quelle: eigene Zusammenstellung auf der Basis der Projektstammblätter) 

 
 
Zu dem im Operationellen Programm des Landes Brandenburg (OP) verankerten Quer-
schnittsziel der Chancengleichheit zwischen Frauen und Männern stellt das OP fest, dass es 
zur Herstellung von Geschlechtergerechtigkeit besonderer Anstrengungen bedarf (Land Bran-
denburg 2007: 65). Dies soll durch die "Doppelstrategie" aus spezifischen Maßnahmen zur 
Frauenförderung und der Implementierung des Gender Mainstreaming geschehen.  
 
Die Auswertung der Sachberichte und Interviewergebnisse ergab, dass in den Projekten keine 
zielgerichteten Anstrengungen zur Herstellung der Geschlechtergerechtigkeit erkennbar sind. 
Auch die Auswertung der Projektanträge zeigte, dass keine Strategien zur Geschlechterge-
rechtigkeit aufgeführt wurden. Mit Ausnahme von einem Fall finden sich keine spezifischen 
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Angaben zum Geschlecht der Zielgruppen. Im Projektantrag zu "Vielfalt und Toleranz durch 
soziokulturelle Bildung" wird das Ziel der Unterstützung für alleinerziehende (junge) Mütter 
formuliert. Die Fokussierung auf Mütter kann der klassischen Strategie der Frauenförderung 
zugeordnet werden. In allen anderen Projektanträgen werden keine spezifischen Geschlech-
terangaben unterschieden. Allerdings finden sich in einigen Anträgen bei der Nennung der 
Zielgruppen Ausformulierungen zu beiden Geschlechtern ("Mütter und Väter in Elternzeit", 
"langzeitarbeitslose Frauen und Männer" usw.). Die stete Verwendung dieser Terminologie 
könnte zwar zur Bewusstseinsbildung der Geschlechtergerechtigkeit im Sinne des Gender 
Mainstreaming beitragen. Eine Strategie zum Gender Mainstreaming ist dabei jedoch nicht zu 
erkennen. 
 
Zwischenfazit 
 
Auch bei der Analyse des Ziels der Chancengleichheit zwischen Frauen und Männern wird 
deutlich, dass bei allen Projekten offensichtlich keine Strategie angewendet wurde, um eine 
offensive und auf bestimmte Zielgruppen gerichtete Teilnehmerakquisition bzw. Teilnehmer-
ansprache zu unternehmen.  
 

5.5 Individuelle Beschäftigungsfähigkeit 

 
Mit der Europäischen Beschäftigungsstrategie 1997 sowie den bundesdeutschen Arbeits-
marktreformen ist das Ziel der Erhöhung der Beschäftigungsfähigkeit seit 2002 ein wesentli-
cher Bestandteil des arbeitsmarktpolitischen Zielkanons geworden, ohne dass dem schon ein 
einheitliches Begriffsverständnis zugrunde lag (Grazier 1999; ISG 2006). Im Zuge der Hartz-
Evaluierungen erfolgte im bundesdeutschen Raum eine systematischere Klärung der konzep-
tionellen, inhaltlichen und methodischen Grundlagen des Konzeptes. Demnach kann Beschäf-
tigungsfähigkeit als "ein individuelles Potenzial zur Aufnahme, Aufrechterhaltung und Auswei-
tung einer Erwerbstätigkeit" (ZEW/IAQ/TNS Emnid 2007: 29) definiert werden. Diese allge-
meine Definition von Beschäftigungsfähigkeit lässt sich in die folgenden Komponenten ausdif-
ferenzieren (ZEW/IAQ/TNS Emnid 2007: 31ff; Brussig/Knuth 2009: 288f): 

 
• Eine qualifikations- und tätigkeitsbezogene Komponente; mit ihr werden die Voraussetzun-

gen dafür umrissen, dass eine bestimmte Erwerbstätigkeit überhaupt dauerhaft und zur Zu-
friedenheit von Arbeitgebern ausgeführt werden kann. Neben den erworbenen schulischen 
Basiskompetenzen, beruflichen Abschlüssen und Erfahrungen sind darüber hinaus Persön-
lichkeitseigenschaften und -merkmale sowie soziale Kompetenzen, wie z.B. die Teamfä-
higkeit, Lernbereitschaft, Eigeninitiative ebenso relevant wie das Vorhandensein der  ge-
sundheitlichen Voraussetzungen für die Ausübung einer Tätigkeit. 
 

• Eine marktbezogene Komponente, die Arbeitsuchende in die Lage versetzt, potenzielle 
Arbeitgeber zu finden, hierzu zählen: die Konzessionsbereitschaft bei Arbeitswegen, Ar-
beitszeiten und Gehalt, die Suchaktivitäten und das Suchverhalten sowie die individuellen 
Ressourcen, über die jemand verfügt, um die Arbeitssuche zu bewerkstelligen. 
 

• Eine Komponente sozialer Stabilität, die persönliche Umstände sowie erwerbshemmende 
oder -unterstützende Faktoren im unmittelbaren sozialen Umfeld einer Person, wie z.B. 
Sucht- oder Schuldenprobleme, das familiäre Umfeld und familiäre Konflikte, die Notwen-
digkeit zur Betreuung minderjähriger Kinder sowie die Erwerbsorientierung des Bekannten- 
und Freundeskreis umfasst. 
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Übersicht 16: Komponenten individueller Beschäftigungsfähigkeit 
 

Individuelle Beschäftigungsfähigkeit  
"individuelles Potenzial zur Aufnahme, Aufrechterhaltung und Ausweitung einer Erwerbstätigkeit" mit den folgen-

den drei Komponenten: 

     

Qualifikations- und 
tätigkeitsbezogene 

Komponente 

 Marktbezogene 
Komponente  

 Soziale 
Stabilität  

• Qualifikation und 
Kompetenzen  

 • Suchverhalten   • Persönliche Umstände und 
soziales Umfeld  

• Gesundheit   • Konzessionsbereitschaft    

  • Ressourcen bei der 
Arbeitssuche 

  

(Quelle: Brussig/Knuth 2009, S.288) 

 
Mit einem so verstandenen komplexen und mehrdimensionalen Konzept wird Beschäftigungs-
fähigkeit nicht allein auf die berufsfachlich und tätigkeitsbezogenen Qualifikationen und Aktivi-
täten zur Beschäftigungssuche reduziert, sondern um Faktoren, die in der Person und in ihrem 
persönlichen und sozialen Umfeld liegen, erweitert.  
 
Im Folgenden kann es nicht darum gehen, die Wirkung der Projekte und des Wettbewerbs auf 
die Teilnehmenden im Sinne einer Wirkungsanalyse empirisch zu analysieren oder die ar-
beitsmarktlichen Effekte im Sinne des Verbleibs der Teilnehmenden zu erfassen, sondern 
vielmehr zu fragen, sondern vielmehr zu fragen, wie die Projekte der ersten Wettbewerbsrun-
de dazu beitrugen, die individuelle Beschäftigungsfähigkeit zu stärken und welche Ansätze 
dabei verfolgt wurden. 
 
Die folgende Übersicht stellt zunächst zusammen, zu welchen Komponenten der individuellen 
Beschäftigungsfähigkeit die Projekte Beiträge leisteten. Aufgrund der Bedeutung die der Wett-
bewerbsaufruf der interkulturellen Kompetenzentwicklung beimaß, wurde dieser Punkt in der 
Übersicht ergänzt und gesondert ausgewiesen.  
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Übersicht 17: Projektbeiträge zur Stärkung der individuellen Beschäftigungsfähigkeit 
 

 Komponenten der individuellen Beschäftigungsfähigkeit 

Projektname qualifikations- und tätigkeitsbezogen 

Marktbe-

zogen  

Soziale Stabi-

lisierung  
Tätigkeitsbez. 

Kompetenzen  

Soziale und 

persönliche 

Kompetenzen 

Gesundheit  
Interkulturelle 

Kompetenzen 

Familientreff K.E.K.S.  x x x x (x) x 

Integration durch Vielfalt x x  x   

Blicklicht -Theaterprojekt x x x  (x) x 

Vielfalt und Toleranz 

durch soziokulturelle 

Bildung 

 x x   x 

FuN - Familie und Nach-

barschaft  
x x    x 

LuTKI  x x    x 

Lebensraum erleben - 

Lebensraum gestalten 
x x    x 

Quartiersmanagement 

Altstadt 
x x   x x 

Heimat und Familie x x x x  x 

Familiencoach - keine 

Nanny! 
x x x x  x 

Projektladen Drewitz x x x x  x 

(Quelle: eigene Zusammenstellung) 

 
Obwohl die Zerlegung des Konstrukts individuelle Beschäftigungsfähigkeit in die verschiede-
nen einzelnen Komponenten zunächst eine analytische Unterscheidung darstellt, die sich in 
der Praxis nicht immer klar abgrenzen lässt, so lässt sich dennoch festhalten, dass alle Projek-
te Beiträge zur sozialen Stabilisierung und zur sozialen und persönlichen Entwicklung als Auf-
gabenschwerpunkte erbrachten. Da diese Komponenten nicht ohne Gegenstand und themati-
schen Bezug bearbeitet und entwickelt werden können, sind auch in allen Projekten inhaltliche 
Kurse und Qualifizierungen für verschiedenste Zielgruppen durchgeführt worden. Dabei stan-
den Schulungen zur Vermittlung und Entwicklung von Schlüsselkompetenzen sowie tätigkeits-
bezogene (Zusatz-)Qualifikationen im Zentrum. Die Form der Vermittlung erfolgte über Work-
shops, Multiplikatorenschulungen und als regelmäßige meist wöchentlich stattfindende 
Kursangebote.  
 
Um die Themenbandbreite aber auch die Schwerpunkt zu dieser tätigkeitsbezogenen Qualifi-
kationsentwicklungen darzustellen, sollen im Folgenden die Handlungsfelder kurz skizziert 
werden, die in mehreren Projekten - wenn auch auf unterschiedlichen Wegen - verfolgt wur-
den.  
 
• Einen ersten Schwerpunkt bildet das Handlungsfeld Familienbildung, das bei insgesamt 

drei Projekten im Mittelpunkt stand: Im Projekt "FuN" wurden Mitarbeiter/innen aus sozialen 
und pädagogischen Einrichtungen zu FuN-Teamern/innen geschult, um dann im Umfeld ih-
rer jeweiligen Einrichtungen FuN-Familienkurse für sozial benachteiligte Familien (Eltern 
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und Kinder) durchführen zu können. Das Projekt "Familiencoach - keine Nanny!" stellte 
Einzel- und Gruppencoachings für Familien und diverse weitere inhaltliche Familienbil-
dungsangebote bereit, um so die Eltern- und  Erziehungskompetenz in benachteiligten 
Haushalten zu stärken. Das dritte Projekt "Vielfalt und Toleranz durch soziokulturelle Bil-
dung" konzentrierte sich auf die Zielgruppe der jungen Mütter. Mit diesen Projekten sollten 
die in Einrichtungen tätigen professionellen Helfer befähigt werden, Familienbildungskon-
zepte umzusetzen. Es sollten auch gezielt sozial benachteiligte Familien angesprochen und 
erreicht werden, um deren Erziehungskompetenz zu stärken und familiäre Probleme und 
Konflikte zu bewältigen. 
 

• Ein zweites Handlungsfeld stellte die Schulung ehrenamtlich Aktiver dar, um sie besser auf 
ihren Einsatz als Ehrenamtliche vorzubereiten. Gerade in ehrenamtlichen Einsatzfeldern, 
die auch mit einer Verantwortungsübernahme verbunden sind, sollten die Ehrenamtlichen 
Sicherheit gewinnen und ihre ehrenamtliche Tätigkeit in entsprechender Qualität umsetzen 
können. Beispiele hierfür sind im Einsatzfeld Kinderbetreuung die Weiterbildung von Eh-
renamtlichen im Bereich Kinderpflege, -ernährung sowie der ersten Hilfe am Säugling 
("LuTKi") oder für das Einsatzfeld im Bereich Pflege, die Schulung von Ehrenamtlichen zum 
Thema Demenz sowie Weiterbildungen im Bereich Pflegehilfe ("Quartiersmanagement Alt-
stadt"). Im Projekt "Heimat und Familie" wurden Multiplikatorenschulungen von ehrenamt-
lich tätigen Migranten/innen in interkultureller Kompetenz und Konfliktlösungsstrategien 
durchgeführt, um sie besser auf ihre ehrenamtliche Tätigkeit als Begleiter bei Ämter- oder 
Arztbesuchen vorzubereiten. 
 

• In einem weiteren dritten Handlungsfeld stand die Zielgruppe der Schüler/innen im Mittel-
punkt der beiden Projekte "Integration durch Vielfalt" und "Vielfalt und Toleranz durch sozi-
okulturelle Bildung". Durch Beteiligungs- und Demokratieworkshops, die das Projekt "In-
tegration durch Vielfalt" an Fürstenwalder Grund- und Oberschulen durchführte, sollten die 
Schüler/innen ihre Fähigkeiten zur Interessendefinition und -artikulation entwickeln. Im Pro-
jekt "Vielfalt und Toleranz durch soziokulturelle Bildung" wurden an der Pestalozzi-Schule 
die beiden Projekte "Therapiehunde" und "Streitschlichter" umgesetzt. 
 

• In einem vierten Handlungsfeld wurden in zwei Projekten die überwiegend langzeitarbeits-
losen Teilnehmer/innen während der gesamten Projektlaufzeit betreut und qualifiziert. Im 
Unterschied zu den anderen Projekten war eine tägliche Teilnahme am Projekt erforderlich. 
Die Teilnehmer/innen beschäftigten sich im Projekt "Lebensraum erleben - Lebensraum 
gestalten" mit der Geschichte ihrer Stadt, um diese später den Besuchern der Stadt in Aus-
stellungen und auf Führungen selbst vermitteln können. Im "Blicklicht - Theaterprojekt" 
wurden praktische und fachlich-theoretische Kenntnisse rund um eine Theateraufführung 
vermittelt.  
 

• Ein fünftes Handlungsfeld bezog sich auf offene und niedrigschwellige Informations- und  
Kursangebote, mit denen überwiegend die sozialen und kommunikativen Schlüsselkompe-
tenzen erweitert und entwickelt wurden, wie z.B. durch PC-Kurse, Sprachkurse, Bewer-
bungstrainings (Projekte "Familientreff K.E.K.S", "Projektladen Drewitz", "Heimat und Fami-
lie"). 

 
Die Handlungsfelder Gesundheit und interkulturelle Kompetenzen als Komponenten zur Stei-
gerung der individuellen Beschäftigungsfähigkeit wurden nicht von allen Projekten verfolgt. Im 
Folgenden sollen auch für diese Handlungsfelder die relevanten Projektbeiträge kurz skizziert 
werden: 
 
In insgesamt fünf der geförderten Projekte wurden explizit Aktivitäten angeboten, die auf die 
Gesundheit der Teilnehmenden abzielten. Diese Angebote waren präventiv ausgerichtet. Es 
handelte sich zumeist um Beratungs- und Informationsangebote zu Themen wie z.B. Gesund-
heits- und Lebensberatung ("Familientreff K.E.K.S") oder Workshops und Schulungen zur Ge-
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sundheitsprävention, wie z.B. Anti-Stress-Training für Erwerbslose, gesunde Ernährung trotz 
geringem Budget ("Heimat und Familie") sowie Familienbildungskurse zum Thema gesunde 
Ernährung ("Vielfalt und Toleranz durch soziokulturelle Bildung", "Familiencoach - keine Nan-
ny!"). 
Ein zweiter Schwerpunkt der präventiv ausgerichteten Gesundheitsangebote lag in den Berei-
chen von Sport- und Freizeitaktivitäten, mit denen insbesondere einkommensschwächere Per-
sonengruppen zu diesen Aktivitäten ermuntert und der Zugang zu diesen Aktivitäten ermög-
licht werden sollte, indem entsprechende Kursangebote, wie z.B. Yoga, Gymnastik, Lauftreffs, 
Fahrradtouren angeboten wurden (z.B. "Familientreff K.E.K.S.", "Heimat und Familie", "Pro-
jektladen Drewitz") oder wie im Projekt "Lebensraum erleben - Lebensraum gestalten" kosten-
freie Angebote zum Fahrrad- und Kanuverleih für Erwerbslose von Erwerbslosen bereit ge-
stellt wurden. 
 
Auf das Ziel der Stärkung der interkulturellen Kompetenzen zielten fünf der geförderten Projek-
te in nennenswerten Umfang. Die Bandbreite der Aktivitäten reichte dabei von gezielten Ange-
boten für Migranten/innen, wie z.B.  
• Deutschkurse für Migranten/innen ("Familientreff K.E.K.S.", "Heimat und Familie"),  
• Familienbildungsangebote für Kinder aus Migrantenfamilien, wie z.B. Lesestunden, "spie-

lend Sprache lernen", Hausaufgabenhilfe, Kreativkurse ("Familiencoach - keine Nanny!") 
• interkulturelle Trainings für ehrenamtlich aktive Migranten/innen zu Themen der Selbstref-

lexion und der Reflexion des Anderen zum Kennenlernen und Verstehen der anderen Kul-
tur und Mentalität sowie Trainings zu Konfliktlösungsstrategien, um sie für ihren Einsatz als 
ehrenamtliche Begleitdienste bei Ämter- und Arztbesuchen zu befähigen ("Heimat und Fa-
milie"). 

 
Ein zweiter Schwerpunkt zur Stärkung interkultureller Kompetenz und des wechselseitigen 
Verstehens stellte nicht allein auf die Zielgruppe der Migranten/innen ab:  
• Im Rahmen von z.T. ehrenamtlichen Projekten oder einer Ausstellung berichteten Migran-

ten/innen aus ihren Herkunftsländern, wie z.B. im Rahmen der "living library" des Projektes 
"Integration durch Vielfalt" oder einer Ausstellung mit Portraits von Frauen aus verschiede-
nen Herkunftsländern sowie Berichten aus den eigenen Heimatländern ("Projektladen Dre-
witz"). 

• Mit der interkulturellen Kompetenzentwicklung und Öffnung der Theodor-Fontane-
Grundschule in Fürstenwalde bot das Projekt "Integration durch Vielfalt" Kurse zur interkul-
turellen Kompetenzentwicklung für das gesamt Lehrerkollegium der Schule an.  

• Ein Teilprojekt des "Familientreffs K.E.K.S." in Schwedt zielte auf die Intensivierung der 
deutsch-polnischen Zusammenarbeit durch gemeinsame Treffen und Veranstaltungen 
auch mit Nutzer/innen des Familientreffs ab, um so das wechselseitige kulturelle Verständ-
nis beiderseits der Oder zu verbessern. 

 
Die Projekte setzten darauf, über eine soziale Stabilisierung, die Motivation und bessere 
Selbsteinschätzung eine persönliche und gegebenenfalls auch eine arbeitsmarktliche Umori-
entierung der Teilnehmenden zu ermöglichen und mit anzustoßen. Gleichwohl lassen sich in 
drei Projekten Ansätze zur Stärkung der marktbezogenen Komponenten der individuellen Be-
schäftigungsfähigkeit konstatieren. Neben der Unterstützung bei Bewerbungsaktivitäten und 
Bewerbungstrainings, Beratungsangeboten zu arbeitsmarktlichen Fragen in den Projekten 
"Blicklicht" und "Familientreff K.E.K.S." erfolgten insbesondere auch im Projekt "Quartiersma-
nagement Altstadt Neuruppin" umfangreichere Aktivitäten zur Beratung von Langzeitarbeitslo-
sen, der Weitervermittlung in Weiterbildungsangebote und -seminare sowie zur Information 
über Beschäftigungsperspektiven im Pflegebereich. 
 
Demgegenüber setzten alle Projekte an der Komponente soziale Stabilisierung an, um sowohl 
die persönliche Entwicklung als auch das soziale Umfeld zu stärken, durch u.a.:  
• Kurse, Beratungs- und Informationsangebote zu lebenspraktischen Fragen bis hin zur 

Durchführung von Schuldnerberatungen; 
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• die Angebote zur Familienbildung, mit denen das familiäre Umfeld stabilisiert, mögliche 
Konflikte thematisiert und mögliche Veränderungsprozesse angestoßen werden; 

• den Einstieg in ehrenamtliche Aktivitäten, die aber in der Regel schon ein Mindestmaß an 
entsprechenden persönlichen und sozialen Kompetenzen voraussetzen. Gleichwohl hatten 
die Angebote für die Nachfragenden an ehrenamtlicher, nachbarschaftlicher Hilfe eine sta-
bilisierende Funktion. 

 
Insgesamt waren die Projektangebote, insbesondere die der offenen Treffs, für viele Nut-
zer/innen:  
• eine Möglichkeit, um der sozialen Isolation durch gemeinsame Aktivitäten entgegen zu wir-

ken und durch eine gemeinsame Freizeitgestaltung, das Zusammenkommen und den  Aus-
tausches untereinander wieder in soziale Netzwerke eingebunden zu werden; 

• ein Ansatz, um wieder Motivation, Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl zu entwickeln; 
• eine Möglichkeit, sich über Fragen zu lebenspraktischen Dingen und Problemen zu infor-

mieren und beraten zu lassen; 
• ein niedrigschwelliger (Wieder-)Einstieg in das "Lernen lernen";  
• ein Ansatz zur Vermittlung von sozialen, kommunikativen Schlüsselkompetenzen sowie 

tätigkeitsbezogenen Qualifikationen. 
 
Ob und inwieweit diese unterschiedlichsten Angebote nicht nur Möglichkeiten boten, das Po-
tenzial der individuellen Beschäftigungsfähigkeit zu erhöhen, sondern auch Veränderungspro-
zesse mit angestoßen haben, wäre im Sinne einer Wirkungsanalyse nur über eine direkte Be-
fragung der Teilnehmer/innen vor und nach der Maßnahme möglich gewesen. 
  
Zwischenfazit 
 
Den sicherlich umfänglichsten und systematischsten Ansatz zur Erhöhung verschiedener 
Komponenten der individuellen Beschäftigungsfähigkeit wurde durch das "Blicklicht - Theater-
projekt" verfolgt. Durch die tägliche Teilnahme an einer festen Gruppe von Personen und die 
sozialpädagogische Begleitung wurden hier gezielt verschiedenste Aspekte der individuellen 
Beschäftigungsfähigkeit bearbeitet: Die Bandbreite reichte von der Persönlichkeitsentwicklung, 
um wieder "Regisseur des eigenen Lebens" zu werden, über die Entwicklung von sozialen 
Kompetenzen in der Gruppenarbeit, die Vermittlung von Qualifikationen in einzelnen Gewer-
ken und Tätigkeitsbereichen rund um eine Theaterproduktion bis hin zur individuellen Beglei-
tung einzelner Teilnehmender bei gesundheitlichen oder persönlichen Problemen und deren 
Lösung sowie der Unterstützung bei der Arbeitssuche und der Öffnung zu beruflichen Um-
orientierungsversuchen. Aufgrund der mit zwölf Personen begrenzten Anzahl sowie der auf 
zwei Jahre verlängerten Laufzeit war es auch möglich für die beiden Projektmitarbeiter/innen 
das erforderliche Vertrauensverhältnis aufzubauen. 
 
Demgegenüber stellten die anderen Projekte unterschiedliche Teilangebote für einzelne Kom-
ponenten zur Stärkung der individuellen Beschäftigungsfähigkeit zur Verfügung, die aber im 
Sinne eines Modulsystems von unterschiedlichen Personen in unterschiedlichem Umfang ge-
nutzt werden konnten. Damit konnten möglicherweise für einzelne Personen Impulse gegeben 
und Einstiege aufgezeigt werden, aber keine für die Einzelperson strukturierte Begleitung und 
Umsetzung eines sozialen oder arbeitsmarktlichen Einstiegs realisiert werden.  
 
Über alle Projekte hinweg galt dabei das Prinzip der Freiwilligkeit der Teilnahme. Auf dieser 
Grundlage waren Einstiege in persönliche Veränderungs-, Motivationsprozesse- und Lernpro-
zesse möglich und können die erforderliche Dynamik gewinnen. 
 
Die Projekte setzten in vielen Fällen auf das Prinzip der Offenheit für alle Schichten und Ziel-
gruppen. Dies galt insbesondere für die Projekte mit ehrenamtlichen Aktivitäten und den Pro-
jektangeboten der offenen Treffs. Die Offenheit für alle Personengruppen und sozialen Schich-
ten sollte nicht nur die soziale Isolation aufbrechen sondern auch das persönliche Umfeld er-
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weitern. Darüber hinaus wurde die Eingrenzung auf eine bestimmte Zielgruppe oftmals als 
stigmatisierend und diskriminierend wahrgenommen.  
 
Ob und inwieweit die verschiedenen Projektaktivitäten zur Stärkung der individuellen Beschäf-
tigungsfähigkeit sich auch in einen arbeitsmarktlichen (Vermittlungs-) Erfolg umsetzten, ist auf 
Basis der vorliegenden Daten und Informationen nicht feststellbar gewesen. Da die Vermitt-
lung in Erwerbsarbeit auch nicht unmittelbare Zielstellung und Zielgröße in den Projekten war, 
wurde es seitens des Zuwendungsgebers den Projekten anheimgestellt, die Daten über den 
Teilnehmerverbleib zum Projektende und sechs Monate nach Maßnahmeende zu erheben. 
Gleichwohl liegen punktuelle Informationen über vereinzelte arbeitsmarktliche Erfolge bzw. 
den Verbleib von einzelnen Personen vor. So haben sich ehrenamtlich Aktive in Einzelfällen 
selbständig gemacht. Über die Erprobung in der ehrenamtlichen Arbeit und die Kursangebote 
konnten sie sich selbst ausprobieren und feststellen, dass ihre Arbeitsergebnisse auch bei an-
deren auf eine positive Resonanz stießen. 
 

5.6 Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements  

 
In der Bekanntmachung des Wettbewerbs wurde unter anderem das Ziel der "Entwicklung von 
nachhaltig zukunftsfähigen Städten mit einem hohen bürgerschaftlichen Engagement für ein 
lebendiges Gemeinwesen" (MIR 2009: 3) genannt. Unter der Überschrift "Anliegen des Wett-
bewerbs" wurde explizit auf das bürgerschaftliche Engagement in Beteiligungsprozessen zur 
Stadtentwicklung hingewiesen, hierbei sei insbesondere die Integration von Migranten/innen, 
Arbeitslosen, Familien mit Kindern oder Behinderten wichtig. Insgesamt sei die soziale Teilha-
be insbesondere dieser Gruppen zu fördern (MIR 2009: 2).  
 
Bürgerschaftliches Engagement hat nicht nur die Funktion, staatliches Handeln zu ergänzen 
oder zu einem demokratischen Gemeinwesen beizutragen. Es kann auch die Funktion haben, 
zur Beschäftigungsfähigkeit Arbeitsloser und zu deren Wiedereinstieg in das Berufsleben bei-
zutragen. Insofern spielt das bürgerschaftliche Engagement eine bedeutende Rolle, um das 
strategische Ziel des Wettbewerbs der Verbesserung der sozialen Teilhabe aller Menschen 
und insbesondere der Verhinderung der Ausgrenzung von Arbeitslosen zu erreichen. 
 
Übersicht 18: Erreichte Ehrenamtliche und deren Aktivitäten 
 
Projektname Anzahl Eh-

renamtlicher 
Ehrenamtliche Aktivitäten 
und Einsatzfelder 
 

Qualifizierungsan-
gebote 
 

Anzahl und Ge-
schlecht Arbeitslo-
ser und Migran-
ten/innen 

Familientreff 
K.E.K.S. 

14 familienbezogene Aktivitäten 
wie 
- Betreuungsarbeit und Arbeit 
in der Verwaltung des Famili-
entreffs K.E.K.S  
- Hilfe im Mehrgenerationen-
cafe 
- transnationale Zusammenar-
beit mit Polen 
 

keine Qualifizie-
rungsangebote für 
das/im Ehrenamt 
 

Arbeitslose insge-
samt: 12, davon 
weiblich: 10 
Migranten/innen 
insgesamt: 4, davon 
weiblich: 4 

Integration durch 
Vielfalt 

Keine Ehren-
amtlichen neu 
hinzu gewon-

nen 

Migrantenbezogene Aktivitäten 
durch Dritte wie 
- Vorbereitung und Durchfüh-
rung von Festen und Veran-
staltungen 
- arabische Sonntagsschule 
- "living library" mit 5 Migran-
ten/innen als aktive Erzähler 
- Unterstützung von jungen 
Menschen. 
 
 

keine Qualifizie-
rungsangebote für 
das/im Ehrenamt 
 

Arbeitslose insge-
samt: 7 davon weib-
lich: 5 
Migranten/innen 
insgesamt: 7 davon 
weiblich: 5 
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Projektname Anzahl Eh-
renamtlicher 

Ehrenamtliche Aktivitäten 
und Einsatzfelder 
 

Qualifizierungsan-
gebote 
 

Anzahl und Ge-
schlecht Arbeitslo-
ser und Migran-
ten/innen 

Blicklicht - Theater-
projekt 

- Keine Gewinnung von Ehren-
amtlichen während der Projekt-
laufzeit, jedoch  gründeten im 
Ergebnis des Projektes sieben 
Projektteilnehmer/innen ein 
Laientheater, das  in bürger-
schaftlichem Engagement 
weiter geführt wurde. 

  

Vielfalt und Tole-
ranz durch sozio-
kulturelle Bildung 

-    

FuN - Familie und 
Nachbarschaft 

- Familienbezogene Aktivitäten: 
Die Aktivitäten wurden über-
wiegend durch Mitarbei-
ter/innen aus pädagogischen 
und sozialen Einrichtungen im 
Rahmen ihrer Arbeitszeit, also 
nicht ehrenamtlich, durchge-
führt.  
Die Eltern, die an den FuN-
Familienkursen teilnahmen, 
taten dies in ihrer Freizeit, aber 
in eigener Sache und nicht für 
Dritte. 
 

keine Qualifizie-
rungsangebote für 
das/im Ehrenamt 

 

LuTKI  65 familienunterstützende Dienst-
leistungen wie z.B. Einkaufshil-
fe, Kinderbetreuung, Beglei-
tung und Unterhaltung, Beglei-
tung von Migranten/innen bei 
Ämter- oder Arztbesuchen, 
Hilfe bei Formalitäten  
 

Qualifizierungsange-
bote für das/im Eh-
renamt: Weiterbil-
dungen im Bereich 
Kinderbetreuung, 
Multiplikatorenschu-
lungen im Projekt 
"FuN - Familie und 
Nachbarschaft", Ent-
wicklungswerkstatt 
"Soziales Dienstleis-
tungsunternehmen", 
vertiefende 
Coachings 
 

Arbeitslose insge-
samt: 19, davon 
weiblich: 19 
Migranten/innen 
insgesamt: 12, da-
von weiblich: 10 

Lebensraum erle-
ben - Lebensraum 
gestalten 

18* Aktivitäten im ortsgeschichtli-
chen und kulturellen Bereich 
wie 
- Vorbereitungs- und Recher-
chearbeiten für zwei Ausstel-
lungen 
- Präsentation des und Besu-
cherbetreuung im Slawendorf 
Brandenburg an der Havel  
- Schifffahrten und Führungen 
auf dem Slawenschiff 
- Besucherbetreuung Luftfahrt-
veranstaltungen 
 

Qualifizierungsange-
bote für das/im Eh-
renamt: Qualifizie-
rungen zum/r Stadt-
führer/in 
 

Arbeitslose insge-
samt: 19**, davon 
weiblich: 9 
Migranten/innen 
insgesamt: 1, davon 
weiblich:1 

Quartiersmanage-
ment Altstadt  

29 Engagement in stadtteilbezo-
genen Arbeitskreisen und so-
zialen Netzwerken wie 
- Vorbereitung und Aufbau 
"Begleitdienst" für die Altstadt 
sowie Arbeitskreis "Nachbar-
schaftliche Hilfen und soz. 
Netzwerke" 
- Qualifizierung zur Begleitung 
von Menschen mit Demenz 
 
 
 

Qualifizierungsange-
bote für das/im Eh-
renamt: z.B. zur Be-
gleitung von Men-
schen mit Demenz 
 

Arbeitslose insge-
samt: 14, davon 
weiblich: 10 
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Projektname Anzahl Eh-
renamtlicher 

Ehrenamtliche Aktivitäten 
und Einsatzfelder 
 

Qualifizierungsan-
gebote 
 

Anzahl und Ge-
schlecht Arbeitslo-
ser und Migran-
ten/innen 

Partizipation an der Stadtteil-
entwicklung wie  
- Teilnahme am Projektbeirat 
Quartiersmanagement Altstadt 
- Beteiligungsaktion "Gestal-
tung Buswartehäuschen" 
 

Heimat und Familie 42 familien- und migrantenbezo-
gene Aktivitäten wie 
- Mitarbeit im Integrationsbeirat 
der Stadt 
- sprachliche Vermittlung und 
Begleitung von Migran-
ten/innen 
- Unterhaltung von einsamen 
Menschen  
- Unterstützung bei diversen 
alltäglichen Hilfsdiensten 
 
Grünflächenpflege  
 

Qualifizierungsange-
bote für das/im Eh-
renamt: Multiplikato-
rentrainings in den 
Themenfeldern Ge-
sundheitsprävention 
und interkulturelle 
Kompetenz 
 

Arbeitslose insge-
samt: 17, davon 
weiblich: 12 
Migranten/innen 
insgesamt: 7, davon 
weiblich: 6 

Familiencoach - 
keine Nanny! 

4*** Familien-, insbesondere kin-
derbezogene Aktivitäten wie 
Lesestunde für Kinder, Haus-
aufgabenhilfe sowie Hilfe und 
Unterstützung bei der Vorbe-
reitung und Durchführung von 
Kursen und Miniprojekten 
 

 Arbeitslose insge-
samt: 3, davon weib-
lich:2 
Migranten/innen 
insgesamt:1, davon 
weiblich:1 

Projektladen Dre-
witz  

28 Verschiedene stadtteilpartizi-
pative und bildungsbezogene 
Aktivitäten wie 
- Partizipation an der Stadtteil-
entwicklung (Quartiersplanun-
gen),   
- Engagement zur Gestaltung 
des Quartiers ("Grüne Paten-
schaft")  
- Projekt "WorkIn 45+" 
- Mithilfe im Drewitz Café, beim 
Frühlingsfest, Grillmeile und 
Dritten Gartenstadtfest  
- Angebote einzelner Ehren-
amtlicher: Nähzirkel, Werkstatt 
Schreiben, PC-Beratung, Wal-
ken in Drewitz, Uhrenausstel-
lung 
 

Qualifizierungsange-
bote für das/im Eh-
renamt: Begleitende 
Unterstützung bei 
ehrenamtlicher Tätig-
keit (z.B. grüne Pa-
tenschaft, Bürgerver-
tretung), Projekttage 
"Mehr Ehrenamt in 
Drewitz" und Unter-
stützung bei Erarbei-
tung einer Wander-
ausstellung in Zu-
sammenarbeit mit der 
Akademie 2. Lebens-
hälfte  
 

Arbeitslose insge-
samt: 5, davon weib-
lich: 2 

INSGESAMT  
 

200    

*  laut Projektstammblatt zum Ende der Maßnahme, ** laut Sachbericht zum Ende der Maßnahme 
***  laut Sachbericht 31.12.2011, laut Projektstammblatt zum Ende der Maßnahme: 0 
(Quelle: eigene Zusammenstellung auf der Basis der Projektstammblätter, Projektsachberichte und Projektinterviews) 

 
In acht der elf ausgewerteten Projekte fanden ehrenamtliche Tätigkeiten in größerem Umfang 
statt. Insgesamt konnten in sieben Projekten 200 Ehrenamtliche gewonnen werden. (Bei ei-
nem der acht Projekte liegen keine Angaben zur Gesamtzahl der Ehrenamtlichen vor und 
wurden auch keine neuen Ehrenamtlichen geworben.) Die Anzahl der Ehrenamtlichen je Pro-
jekt ist sehr unterschiedlich und variiert zwischen 4 und 65.  
 

Drei Projekte stellten das Projektziel, Ehrenamtliche zu gewinnen und das ehrenamtliche En-
gagement in der Stadt/im Quartier zu stärken, in den Mittelpunkt ihrer Arbeit ("LuTKI" in Cott-
bus, "Heimat und Familie" im Stadtteil Neuberesinchen in Frankfurt (Oder), "Quartiersma-
nagement Altstadt" in Neuruppin). Sie erzielten im Vergleich zu den anderen Projekten die 
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höchsten Zahlen Ehrenamtlicher (zwischen 29 und 65). Ein weiteres Projekt, der "Projektladen 
Drewitz" in Potsdam, erzielte ebenfalls eine größere Zahl von Ehrenamtlichen (28, Stand 
30.6.2012). Bei diesen vier Projekten sollte der soziale Zusammenhalt im Quartier bzw. in der 
Stadt durch bürgerschaftliches Engagement gestärkt werden, der durch bauliche und sozial-
strukturelle Veränderungen geschwächt schien.  
 
Aufgrund der Formulierungen in der Bekanntmachung des Wettbewerbs (s.o.) wurden mit den 
Projektsachberichten bei den Ehrenamtlichen explizit die Zahlen der Arbeitslosen und der Mig-
ranten und Migrantinnen, jeweils unterteilt nach Geschlecht, abgefragt. Wie in der Übersicht 
18 aufgeführt, war bei den Projekten der Anteil der Arbeitslosen an der Gesamtzahl der Eh-
renamtlichen recht unterschiedlich. Während bei zwei Projekten der Anteil sehr hoch ("Fami-
lientreff K.E.K.S." mit 85,7 %, "Lebensraum erleben - Lebensraum gestalten" mit 100 %), bei 
einem relativ hoch ("Familiencoach - keine Nanny!" mit 75 %) war, betrug er in den anderen 
Projekten unter 50 %. Bei den Projekten "LuTKI" und "Projektladen Drewitz" war der Anteil der 
Arbeitslosen von allen Ehrenamtlichen relativ gering (29,2 % bzw. 17,9 %). Ebenso war der 
Anteil der Migranten/innen an der Gesamtzahl der Ehrenamtlichen recht unterschiedlich, er 
war insgesamt relativ gering. Bei zwei Projekten lag er bei etwa einem Viertel ("Familientreff 
K.E.K.S." mit 28,6 %, "Familiencoach - keine Nanny!" mit 25 %), während er bei drei Projekten 
äußerst gering oder null Prozent betrug ("Lebensraum erleben - Lebensraum gestalten" mit 
0,5% und "Quartiersmanagement Altstadt" und "Projektladen Drewitz" mit jeweils 0%). 
 
Somit kann konstatiert werden, dass die Projekte des Wettbewerbs eine beachtliche Anzahl 
von Ehrenamtlichen gewinnen konnten. Allerdings war dabei der Anteil der Erwerbslosen un-
terschiedlich hoch und in einigen Projekten als sicherlich zu gering zu bewerten. Ebenso ist 
der Anteil der Migrantinnen und Migranten an der Gesamtzahl der Ehrenamtlichen als zu ge-
ring zu bewerten. 
 
Wie in der Übersicht 18 aufgeführt, boten fünf Projekte Qualifizierungsangebote für das bzw. 
im Ehrenamt an ("LuTKI", "Lebensraum erleben - Lebensraum gestalten", "Quartiersmanage-
ment Altstadt", "Heimat und Familie", "Projektladen Drewitz"). Diese Angebote leisteten einen 
wichtigen Beitrag zur Kompetenzentwicklung, womit auch zum Teil zur Verbesserung der Be-
schäftigungsfähigkeit von Arbeitslosen beigetragen wurde.  
 
Wie der Übersicht 18 zu entnehmen, waren die Aktivitäten des bürgerschaftlichen Engage-
ments in folgenden Bereichen angesiedelt: 
• familienbezogene Aktivitäten 
• migrantenbezogene Aktivitäten 
• Partizipation an der Stadtteilentwicklung 
• bildungsbezogene Aktivitäten im Stadtteil 
• Engagement in stadtteilbezogenen Arbeitskreisen und sozialen Netzwerken 
• Aktivitäten im ortsgeschichtlichen und kulturellen Bereich. 
 
Im überwiegenden Teil der Projekte engagierten sich Ehrenamtliche mit familienbezogenen 
Aktivitäten, oft auch mit migrantenbezogene Aktivitäten. In nur zwei Projekten ("Quartiersma-
nagement Altstadt" und "Projektladen Drewitz") fand bürgerschaftliches Engagement in Betei-
ligungsprozessen zur Stadtentwicklung statt. Somit fand dieses in der Wettbewerbsbekannt-
machung formulierte Anliegen wenig Berücksichtigung, ebenso wie das Anliegen, hierbei ins-
besondere Erwerbslose und Migranten/innen zu integrieren, denn in diesen Projekten war der 
Anteil der erwerbslosen und migrantischen Ehrenamtlichen gering.  
 
Drei Projekte verfolgten explizit Institutionalisierungsstrategien und -ziele bezüglich ehrenamt-
licher Tätigkeit. Es handelt sich dabei um die Projekte, bei denen die Gewinnung von Ehren-
amtlichen im Mittelpunkt der Arbeit stand. Die Institutionalisierungsstrategien waren sehr un-
terschiedlich, sie reichten von 
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• der Perspektive zur Gründung einer erwerbswirtschaftliche Dienstleistungsagentur für fami-
lienbezogenen Dienstleistungen ("LuTKI") über  

• den Aufbau und die Etablierung einer Freiwilligenagentur ("Quartiersmanagement Altstadt" 
in Neuruppin) bis hin zum 

• Projektselbstverständnis eine Plattform zu bieten, um den Anwohnern/innen die Möglichkeit 
und den Raum zu geben, sich selbst Nachbarschaftshilfen zu organisieren ("Heimat und 
Familie"). 

Die Strategie, das ehrenamtliche Engagement in eine erwerbswirtschaftliche Arbeit zu über-
führen, ist sicherlich eine der direktesten Formen, zum Wiedereinstieg von Arbeitslosen in das 
Berufsleben beizutragen. Eine ähnlich direkte Verbindung zwischen ehrenamtlichem Engage-
ment und Wiedereinstieg in den Beruf konnte im Projekt "Lebensraum erleben - Lebensraum 
gestalten" erreicht werden, auch wenn dies nicht explizit als Projektstrategie verfolgt wurde. In 
diesem Projekt machten sich drei der im Projekt qualifizierten ehrenamtlichen Stadtfüh-
rer/innen im Anschluss mit ihrer Tätigkeit selbständig.  
 
Zwischenfazit 
 
In der überwiegenden Zahl der Projekte fand in nennenswertem Umfang ehrenamtliches En-
gagement statt. Diesen Projekten gelang es, durch bürgerschaftliches Engagement zum Ge-
meinwesen des Quartiers oder der Stadt beizutragen. Bei zwei Projekten stand das Engage-
ment bei der Partizipation von Stadtteilentwicklungsprozessen im Vordergrund, was als ein 
spezifisches Anliegen des Wettbewerbs in seiner Bekanntmachung formuliert worden war und 
daher hier als hervorhebenswert gilt. ("Projektladen Drewitz" in Potsdam und "Quartiersma-
nagement Altstadt" in Neuruppin). 
 
Ebenso waren die Projekte erfolgreich, durch ehrenamtliche Tätigkeiten zur sozialen Teilhabe 
beizutragen. Recht unterschiedlich war der Erfolg, durch die Ausübung eines Ehrenamts Ar-
beitslose zu erreichen. Ein wichtiger Beitrag zur Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit 
Arbeitsloser waren die Qualifizierungen für Ehrenamtliche, die in einigen Projekten erfolgten. 
Wenig erfolgreich waren die Projekte bei der Ansprache von Migrantinnen und Migranten als 
Ehrenamtliche.  
 
Die Einsatzfelder der ehrenamtlichen Tätigkeiten waren recht unterschiedlich, ein Schwer-
punkt konnte im Bereich familienbezogener Tätigkeiten ausgemacht werden. Durch die ehren-
amtliche Tätigkeit konnten auch einzelne Personen einen Einstieg in eine Erwerbsarbeit fin-
den. Wichtig für die Förderung des bürgerschaftlichen Engagements sind Instrumente wie 
Freiwilligenagenturen oder der Ehrenamtspass. Das Projekt "Quartiersmanagement Altstadt" 
in Neuruppin konnte hierzu einen erheblichen Beitrag leisten. 
 

5.7 Sozialraumorientierung  

 
Bei der Auswertung der Projekte hinsichtlich der Sozialraumorientierung stellt sich zunächst 
die Frage der räumlichen Größe des Sozialraums, in welchem Projektaktivitäten stattfanden 
bzw. in welchem Projektteilnehmer/innen leben. Als räumliche Bezugsgrößen können das 
Quartier, die Gesamtstadt und zum Teil auch die Region unterschieden werden. 
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Übersicht 19: Räumliche Bezugsebenen der Projekte 
 
Projektname Quartier Gesamtstadt Gesamtstadt/  Region 

Familientreff K.E.K.S. (Schwedt)   X 

Heimat und Familie, Frankfurt  

(Oder) 

X   

Blicklicht - Theaterprojekt (Sprem-

berg) 

 X  

Vielfalt und Toleranz durch soziokul-

turelle Bildung (Brandenburg an der 

Havel- Stadtteil Hohenstücken) 

X   

Quartiersmanagement Altstadt 

(Neuruppin) 

X   

Integration durch Vielfalt (Fürsten-

walde/Spree) 

(X) X  

LuTKI (Cottbus) (X) X  

Lebensraum erleben - Lebensraum 

gestalten (Brandenburg an der Ha-

vel) 

(X) X (X) 

FuN - Familie und Nachbarschaft 

(Potsdam, Brandenburg a.d.H., 

Cottbus, Frankfurt (Oder), Ebers-

walde, Neuruppin, Schwedt, Witten-

berg) 

X   

Projektladen Drewitz (Potsdam-

Drewitz) 

X   

Familiencoach - keine Nanny! (Neu-

ruppin- Südstadt) 

X   

 
X:  Das Projekt hatte hier seine seinen räumlichen Bezug. 
(X):  Das Projekt hatte hier auch seinen räumlichen Bezug, der allgemeine räumliche Bezug des Projektes lag aber 

auf einer anderen räumlichen Ebene.  

 
 
Bei fünf der elf Projekte war der Sozialraumbezug eindeutig auf Quartiersebene zu finden, hier 
war der Handlungsbezug der Aktivitäten als auch der Wohnort der Teilnehmenden eindeutig 
einem Quartier zuzuordnen. In einem weiteren Projekt ("Integration durch Vielfalt") stellte ein 
Stadtteil (Fürstenwalde-Mitte) einen Handlungsschwerpunkt dar; hier waren Aktivitäten an ei-
nen Schulstandort geknüpft (Öffnung einer Grundschule in das Quartier, Verbindung mit einem 
geplanten investiven Projekt). Bei zwei Projekten war neben dem gesamtstädtischen Bezug 
auch ein Quartiersbezug vorhanden, beim Projekt "LuTKI" aufgrund des Sitzes des Trägers 
und beim Projekt "Lebensraum erleben - Lebensraum gestalten" aufgrund der thematischen 
Konzentration auf die Altstadt. 
Bei vier Projekten bezogen sich die Aktivitäten auf die Gesamtstadt, auch die Teilnehmenden 
kamen aus der Gesamtstadt. Ein Projekt ("K.E.K.S.") agierte bezüglich der Aktivitäten und 
Teilnehmenden über die Gesamtstadt hinaus in der Region. Bei einem Projekt ("Lebensraum 
erleben - Lebensraum gestalten") erstreckten sich die Aktivitäten - neben dem Quartier und 
der Gesamtstadt - auch auf die Region. 
 
Beim Begriff der Sozialraumorientierung im Kontext der sozialen Stadtentwicklung steht als 
räumliche Maßstabsebene das Quartier bzw. der Stadtteil im Mittelpunkt. Als Ziel wird defi-
niert, durch integrierte und partizipative Herangehensweisen die Lebens- und Arbeitsbedin-
gungen in einem Quartier/Stadtraum zu verbessern. (ifs 2010: 78) Dahinter steht die Annah-
me, dass Wirkungen nur erzielt werden können, wenn der Bezug zwischen räumlichem und 
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sozialem Handeln in einem Raum stattfindet, der für die dort lebenden Menschen auch als 
Lebensraum erfahrbar ist. Dies ist in der Regel das Quartier und nur im Falle kleiner Kommu-
nen auch die Gesamtstadt. Da alle zu analysierenden Projekte in größeren Städten liegen, ist 
hier als Ebene des erfahrbaren Lebensraums das Quartier zu sehen.  
 
Vor diesem Hintergrund ist festzustellen, dass nicht alle Projekte die gewünschte Sozialraum-
orientierung auf das Quartier aufwiesen. Bei nur fünf Projekten trafen sowohl Projektaktivitäten 
als auch Wohnort der Teilnehmenden auf das Quartier zu.  
 
Neben der räumlichen Bezugsgröße seien im Folgenden weitere Prinzipien der Sozialraumori-
entierung untersucht. Monika Alisch benennt sechs Prinzipien, die zu einer auf einen sozialen 
Raum bezogenen Vorgehensweise gehören: 
• Partizipation: Beteiligung der Bewohner/innen an den Gestaltungsprozessen. 
• Ressourcenbezug: Die Handlungsansätze knüpfen an den Stärken des Sozialraums, wie 

z.B. bestehenden Treffpunkten, Netzwerken oder Schlüsselpersonen, an. 
• Kooperation: Einbeziehung aller relevanten Akteure in allen Phasen des Arbeitsprozesses. 
• Integration: Durch zielgruppenübergreifendes Handeln wird sichergestellt, dass niemand 

sozial, kulturell oder materiell ausgeschlossen wird. 
• Ressortübergreifend: Sozialraumarbeit handelt und vermittelt zwischen Ressorts und Zu-

ständigkeiten. 
• Steuerung über Orte/Territorien: Das Zusammenwirken der lokalen institutionellen 

Netzwerke funktioniert über den gemeinsamen Ort des Handelns. (2010: 108) 
 
Die von Alisch benannten Prinzipien spiegeln sich auch auf der Internetseite des Ministeriums 
für Infrastruktur und Landwirtschaft des Landes Brandenburg wider, wo unter dem Stichwort 
"Sozialraum" Beiträge zu folgenden Themen verortet sind: 
• die Beteiligung und Aktivierung von Bewohnerinnen und Bewohnern als wesentliches Ele-

ment sozialräumlichen Handelns, 
• die wichtige Rolle des Quartiers für ältere Menschen, Familien, arbeitslose Menschen, Zu-

wanderer und deren Integration 
• die Betonung von Netzwerkarbeit und Kooperation der Akteure. (www.mil.brandenburg.de/ 

cms/detail.php/bb1.c.144636.de, Zugriff am 10.8.2012) 
 
Zur Projekteanalyse seien deshalb hier die von Alisch genannten Prinzipien herangezogen. 
 
Übersicht 20: Beitrag der Projekte zu den Prinzipien des Sozialraum bezogenen Han-
delns  
 
Projektname Partizipati-

on bei Ge-

staltungs-

prozessen 

Ressour-

cenbezug 

Kooperati-

on 

Integration Ressort 

übergrei-

fend 

Steuerung 

über Orte 

Familientreff K.E.K.S.  _ X (Frauen-

zentrum) 

X X _ X 

Integration durch Vielfalt  X 

Umgestal-

tung Schul-

hof 

X 

(Träger 

selbst und 

Kooperation 

mit Schule, 

Integrations-

beirat u.a.) 

X X X X 
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Projektname Partizipati-

on bei Ge-

staltungs-

prozessen 

Ressour-

cenbezug 

Kooperati-

on 

Integration Ressort 

übergrei-

fend 

Steuerung 

über Orte 

Blicklicht - Theaterprojekt _ X (Freizeit-

zentrum 

Bergschlöss-

chen) 

X X _ X 

Vielfalt und Toleranz 

durch soziokulturelle 

Bildung  

_ X 

(Bürgerhaus 

Hohen-

stücken) 

X X _ X 

FuN - Familie und Nach-

barschaft  

_ Nicht im 

Einzelnen 

eruiert 

X X _ X 

LuTKI  _ X 

(Träger als 

Frauenzen-

trum und 

weiterer 

Projekte) 

X X _ X 

Lebensraum erleben - 

Lebensraum gestalten  

_ X 

(Träger 

selbst und 

Netzwerke) 

X X _ X 

Quartiersmanagement 

Altstadt  

X 

Projektbeirat 

QM Altstadt, 

Gestaltung 

Buswarte-

häuschen 

X 

(Träger 

selbst und 

Netzwerk an 

Kooperati-

onspartnern) 

 

X X X X 

Heimat und Familie _ X 

(lokales 

Bündnis für 

Familie) 

X X _ X 

Familiencoach - keine 

Nanny! 

_ X 

(Mehrgene-

rationen-

haus) 

X X _ X 

Projektladen Drewitz  X 

Quartiers-

planungen, 

"Grüne Pa-

tenschaft" 

X 

(Netzwerk 

an öffentli-

chen und 

privaten 

Partnern) 

X X X X 

(Quelle: eigene Zusammenstellung auf der Basis der Projektsachberichte und Projektinterviews) 

 
In nur drei Projekten wurden Bewohner/innen aktiviert oder beteiligt, sich in die räumlichen 
Gestaltungsprozessen vor Ort einzubringen ("Quartiersmanagement Altstadt", "Projektladen 
Drewitz" und innerhalb eines Teilprojekt des Projekts "Integration durch Vielfalt"). Bei allen an-
deren Projekten spielte dies keine Rolle.  
 



 

60 

Ein Ressourcenbezug, insbesondere zu bestehenden Netzwerken, zum Teil auch zu beste-
henden Treffpunkten, war bei allen Projekten gegeben. Drei Projekte nutzten vorhandene 
Stadtteilzentren/Bürgerhäuser, die auch im Rahmen der Städtebauförderung und/oder der 
Nachhaltigen Stadtentwicklung investiv gefördert wurden ("Vielfalt und Toleranz durch sozio-
kulturelle Bildung": Bürgerhaus Hohenstücken, "Familiencoach - keine Nanny!": Mehrgenerati-
onenhaus, "Blicklicht - Theaterprojekt": Freizeitzentrum Bergschlösschen) 
 
Die Prinzipien der Kooperation und der Integration trafen auf alle Projekte zu. Jedoch war 
Ressort übergreifendes Handeln, das sowohl soziale als auch räumlich-planende Ressorts 
umfasste, in nur drei Projekten erkennbar ("Quartiersmanagement Altstadt" in Neuruppin, 
"Projektladen Drewitz" in Potsdam und im Projekt "Integration durch Vielfalt" in Fürstenwalde 
beim Teilprojekt Öffnung der Fontane-Grundschule und des geplanten investiven NSE-
Projektes Sanierung der Schulspeisung).  
 
Das Prinzip der Steuerung über den gemeinsamen Ort des Handelns traf selbstredend auf alle 
Projekte zu, denn dies war über die Beschränkung der Projekte auf die 15 Städte der Nachhal-
tigen Stadtentwicklung eine Vorgabe der Wettbewerbsbekanntmachung. 
 
Zwischenfazit 
 
Bei allen Projekten ist ein Sozialraumbezug festzustellen. Dieser bezieht sich bei allen Projek-
ten zumindest auf die eher sozialen Prinzipien wie Ressourcenbezug zu vorhandenen Netz-
werken, Kooperation oder Integration. Hingegen sind die Prinzipien der räumlichen Bezüge bei 
nur einigen Projekten deutlich ausgebildet. Hierzu zählen die Projekte,  
• bei denen die räumliche Bezugsgröße das Quartier ist, 
• in denen Aktivitäten bezüglich der Bürgerbeteiligung an der räumlichen Gestaltung stattge-

funden haben, und 
• die einen Beitrag zu Ressort übergreifendem Handeln geleistet haben. 
 

5.8 Netzwerke und Kooperationen  

 
Die Fördermaßnahme, die dem Wettbewerb zugrunde liegt, trägt den Namen "C 5.2 INSEK - 
Förderung von Netzwerken im Rahmen der integrierten Stadtentwicklung". Dieser Maßnahme 
ist das spezifische Ziel "Verbesserung der Teilhabe an sozialen und Gemeinwesen orientierten 
Netzwerken und Projekten" (SZ C 5) zugeordnet. In der Formulierung des spezifischen Ziels 
wird deutlich, dass es vor allem um eine Verbesserung des Zugangs zu - im besten Fall be-
reits bestehenden - sozialen und Gemeinwesen orientierten Netzwerken geht. Im Zusammen-
hang mit der Zielerreichung im Rahmen der Projekte der hier evaluierten Fördermaßnahme 
werden Netzwerke bzw. Kooperationspartner vor allem als Mittel zur Erreichung der Ziele be-
griffen. Die Projekte werden daher auch in diesem Sinne evaluiert.  
 
Die Netzwerke und Kooperationen wurden vor allem zum Austausch von Erfahrungen, Infor-
mationen und Kenntnissen genutzt.  
In neun der elf Projekte lag ein Schwerpunkt bei der Netzwerkarbeit in den Themenbereichen 
Bildung, Beschäftigung und Ehrenamt (siehe Übersicht 21). Ein wichtiger Themenbereich in 
der Kooperations- und Netzwerkarbeit war auch der Bereich Integration, Familienkompetenz 
und Gesundheit. Hier waren vor allem sechs Projekte in Netzwerken oder mit Kooperations-
partnern aktiv. Kulturelle Netzwerke oder Kooperationen haben zwei Projekte genutzt. 
Von den drei Projekten, in denen in nennenswerten Umfang mit Menschen mit Migrationshin-
tergrund gearbeitet wurde (siehe Kapitel Zielgruppenerreichung:  "LuTKI", "Quartiersmanage-
ment Altstadt", "Heimat und Familie"), haben zwei Projekte einschlägige Kooperationspartner 
oder Netzwerke (migrantische oder Ausländer-Integrationsnetzwerke) als wichtige Partner in 
den Projektsachberichten angegeben. Einen Beitrag zur Stärkung der interkulturellen Kompe-
tenzen konnte auch das Projekt "Familientreff K.E.K.S." über das neu gegründete transnatio-
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nale deutsch-polnische Netzwerk zum kulturellen und grenzüberschreitenden Austausch leis-
ten.  
In den zwei Projekten "Blicklicht -Theaterprojekt" und "Lebensraum erleben - Lebensraum ge-
stalten" standen kulturelle Aspekte bei der Netzwerk-/Kooperationsarbeit im Vordergrund. Im 
"Blicklicht - Theaterprojekt" dienten ausgewählte (Kooperations-)Partner unter anderem der 
Akquise von Sponsorengeldern. Die Kontakte zu Firmen und Einrichtungen wurden dazu ge-
nutzt, Sponsorengelder im Tausch gegen kostenlose Theateraufführungen zu gewinnen.  
 
Die Vermittlung von unterschiedlichen Partnern, die im Alltag nur schwer zueinander finden, 
die jedoch voneinander profitieren können, war für alle Projekte ein wichtiger Motor bei der 
Netzwerkarbeit. Wichtigstes Anliegen war hier die Vermittlung von Ehrenamtlichen unter ande-
rem durch das Zusammenbringen der Partner. Sechs der elf Projekte nutzten bestehende  
oder neue Netzwerke unmittelbar zur Gewinnung von Ehrenamtlichen und damit zur Stärkung 
des bürgerschaftlichen Engagements. Im Projekt "Quartiersmanagement Altstadt" in Neurup-
pin wurde eine Kooperation mit der Kreisverwaltung Ostprignitz-Ruppin dazu genutzt, eine 
Vermittlungssoftware für Ehrenamtliche einzuführen. 
 
Übersicht 21: Netzwerke/Kooperationen 
 
 Austausch   Vermittlung 

 
Sonstiges/Bemer-
kungen 

Projektname 
 

Schwer-
punkt: 

Bildung, 
Beschäfti-
gung, Eh-

renamt 

Schwer-
punkt: 

Integration,  
Familien-

kompetenz, 
Gesundheit 

Schwer-
punkt: 
Kultur 

von 
Ehrenamtli-

chen 
 
 

von 
sonstigen 
Partnern 

 
 

 

Familientreff 
K.E.K.S.  
 

 
 

X 

 
 

X 

   
 

X 

- private Partner  
- 2 neue Netzwerke 
gegründet, davon 1 
transnationales 
Netzwerk 
- Lokales Bündnis 
für Familie 

Integration 
durch Vielfalt  

 
 

X 

 
 

X 

   Umsetzung der 
Projektaktivitäten in 
Kooperation mit 
Partnern 

Blicklicht - 
Theaterpro-
jekt 

   
 

X 

  
 

X 

- private Partner / 
Akquise Sponso-
ren-gelder  
- Kulturelle Netz-
werke/Partner 

Vielfalt und 
Toleranz 
durch sozio-
kulturelle 
Bildung  

 
 

X 

    
 

X 

- Kooperation mit 
Kulturvereinen 
(Vermittlung Stadt-
führer/innen) 

FuN - Familie 
und Nachbar-
schaft  

 
 

X 

 
 

X 

  
 
 

 Etablierung von 
wohnortnahen El-
ternnetzwerken mit 
den sozialen und 
pädagogischen 
Einrichtungen im 
Quartier 

LuTKI   
 

X 

 
 

X 

  
 

X 

 - enge Kooperation 
mit Partnern bei der 
Etablierung von 
ehrenamtlichen 
Angeboten 
- Lokales Bündnis 
für Familie 
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 Austausch   Vermittlung 
 

Sonstiges/Bemer-
kungen 

Projektname 
 

Schwer-
punkt: 

Bildung, 
Beschäfti-
gung, Eh-

renamt 

Schwer-
punkt: 

Integration,  
Familien-

kompetenz, 
Gesundheit 

Schwer-
punkt: 
Kultur 

von 
Ehrenamtli-

chen 
 
 

von 
sonstigen 
Partnern 

 
 

 

Lebensraum 
erleben - 
Lebensraum 
gestalten  

 
 

X 

 
 
 

  
 

X 

 - Kulturelle Netz-
werke/Partner 

Quartiersma-
nagement 
Altstadt  

 
 

X 

   
 

X 

 - Kooperation zur 
Entwicklung einer 
Software zur Ver-
mittlung von Eh-
renamtlichen 

Heimat und 
Familie 

 
 
 

 
 

X 

  
 

X 

 - Migrantische- 
oder Integrations-
netzwerke 
- Lokales Bündnis 
für Familie 

Familien-
coach-keine 
Nanny!  

 
 

X 

 
 

X 

  
 

X 

 - Migrantische oder 
Integrationsnetz-
werke 
- 1 neues Netzwerk 
gegründet  

Projektladen 
Drewitz  

 
 

X 

 
 
 

  
 

X 

 - private Partner 
(Unternehmen) 
- 2 neue Netzwerke 
gegründet 

(Quelle: eigene Zusammenstellung auf der Basis der Projektsachberichte und Projektinterviews) 

 
 
Zwischenfazit  
 
Alle Projekte haben im Rahmen ihrer Projektarbeit Netzwerke oder zumindest mehrere ausge-
suchte Kooperationspartner zur Erreichung der Ziele genutzt. Die Findung und Erreichung von 
geeigneten Netzwerken und Partnern wurde vor allem dadurch enorm erleichtert, dass im 
Prinzip alle Träger bereits in bestehende Netzwerke oder Kooperationsstrukturen eingebunden 
waren, da sie oftmals schon zuvor längere Zeit in der Stadt oder im Stadtteil aktiv waren. 
Sieben Projekte haben an bestehende Netzwerke anknüpfen können ("Integration durch Viel-
falt", "Vielfalt und Toleranz durch soziokulturelle Bildung", "LuTKI", "Lebensraum erleben - Le-
bensraum gestalten", "Quartiersmanagement Altstadt", "Heimat und Familie", "Projektladen 
Drewitz"). In fünf Projekten wurden ausgehend von dem geförderten Projekt neue Netzwerke 
gegründet, davon in zweien sogar zwei Netzwerke, die teilweise private Partner bzw. Unter-
nehmen mit einschließen ("Familientreff K.E.K.S.", "Projektladen Drewitz"). Eines der neu ge-
gründeten Netzwerke ist transnational angelegt ("Familientreff K.E.K.S.": deutsch-polnische 
Treffen).  
Dass die Projektträger meist bereits in der Stadt bzw. im Quartier verankert waren, bot gute 
Voraussetzungen für die Bildung von Netzwerken und Kooperationen mit Sozialraumbezug. 
So haben sich die Projekte oftmals bestehender Netzwerke oder Kooperationspartner in ihrem 
jeweiligen Sozialraum bedient. Für diese Projekte ist die Netzwerkarbeit auch eine wertvolle 
Unterstützung bei den Bemühungen um eine Verstetigung der jeweiligen (Teil)Projekte. Vor 
allem die neu etablierten Netzwerke (deutsch-polnisches Netzwerk "K.E.K.S.", "Quartiersma-
nagement Altstadt"), auch wenn sie nur klein sind ("LuTKI", "Familiencoach - keine Nanny"), 
eröffneten gute Chancen für eine Verstetigung der Projekte.  
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Bei der Beurteilung der Wettbewerbsbeiträge wurde das Kriterium "Kooperationspartner, 
Netzwerkpartner" als eines von zehn Bewertungskriterien herangezogen. Darüber hinaus soll-
ten die Wettbewerbsteilnehmer/innen selbst bereits in der Stadt bzw. im Quartier verankert 
sein (MIR 2009: 5). Durch diese Vorbedingungen wurden bereits in der Wettbewerbsphase 
gute Voraussetzungen für die Bildung von Netzwerken und Kooperationen im Rahmen der 
Projektdurchführung geschaffen. Das Kriterium bzw. die Voraussetzung von Kooperations-
partnern und Netzwerken kann als erfolgreicher Bestandteil der Strategie des Wettbewerbs 
gewertet werden. 
 

5.9 Verstetigung  

 
Die nachfolgende Übersicht stellt die wesentlichen Ergebnisse der Projekte der ersten Wett-
bewerbsrunde zu dem Wettbewerbsziel der Verstetigung zusammen. Dabei wird jeweils unter-
schieden zwischen: 
• dem - soweit erkennbar - konzeptionellen Ansatz für eine Verstetigung des Projektansat-

zes; 
• den Projektaktivitäten, die über die Projektlaufzeit hinaus im Projektkontext verstetigt wer-

den konnten, 
• den Projektelementen und -aktivitäten, die im Projekt erprobt wurden und auf weitere Ak-

teure/innen übertragen werden konnten und insofern vom Projekt Impulse zur Verbreite-
rung oder zum horizontalen Mainstreaming einzelner Projektaktivitäten ausgingen. 
 
 

Übersicht 22: Projektansätze und -beiträge zur Verstetigung und Verbreiterung  
 
Projektname Projektansatz Verstetigte Projektaktivitäten Impulse zur 

Verbreiterung  

Familientreff 
KEKS 

Etablierung der Struktur Fami-
lientreff 

zwei Netzwerke etabliert:  
a) deutsch-polnische Zusammenarbeit  
b) "Beschäftigungsfähigkeit und Chan-
cengleichheit" (Schülerpraktika) 

- 

Integration durch 
Vielfalt  

Zusammenarbeit mit Partnern 
so gestalten, dass diese ohne 
Unterstützung des Projektes 
die einzelne Aktivitäten fortfüh-
ren können 

Fortführung des Projektes "living  
library" 
 
Öffnung und interkulturelle  
Kompetenzentwicklung in der Theodor-
Fontane-Grundschule 

Demokratie-Workshops 
als Angebot für alle 
städtische Schulen  
 
kommunales Integrati-
onskonzept  

Blicklicht - 
Theaterprojekt 

Transfer von Elementen der 
Theaterprojektidee aus dem 
Theaterprojekt Phoenix 

Mit Projektende Gründung der 
Theatergruppe "Siebenblatt", die 
ehrenamtlich weiterarbeitet   

trägerinterne 
Überlegungen zum 
Transfer von Elementen 
des Ansatzes  

Vielfalt und Tole-
ranz durch sozi-
okulturelle Bil-
dung 

 Streitschlichterprojekt wird über 
Schulsozialarbeiter/innen evtl. 
fortgeführt 
 
Projekt mit Therapiehunden wird über 
Beteiligung Hundeverein evtl. 
fortgeführt 

 

FuN -  
Familie und 
Nachbarschaft  

Transfer des in mehreren 
Bundesländern erprobten 
Konzeptes FuN   
 
Verstetigung als Projektziel: 
sowohl Familien- bzw. 
Elterngruppen als auch die 
FuN-Teamergruppen arbeiten 
nach Projektende selbständig 
weiter  

In einzelnen Städten werden auch nach 
Projektende von der Kommune Mittel 
für Familienkurse bereitgestellt 
(Brandenburg), oder die Familien 
arbeiten eigenständig weiter 
(Eberswalde) 

Es ging kein weiterer 
Impuls für Nachahmer- 
Kommunen aus 
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Projektname Projektansatz Verstetigte Projektaktivitäten Impulse zur 
Verbreiterung  

LuTKI  Verstetigung des Projektange-
botes als erwerbswirtschaftli-
ches Dienstleistungsangebot  

ehrenamtliche Tätigkeit wird z.T. ohne 
weitere Projektunterstützung fortgeführt 
 
Absicherung des Projektes bis 
30.11.2012 durch zwei öffentlich geför-
derte Projektmitarbeiterinnen (Kommu-
nalkombi)  

Konzeptionelle 
Vorarbeiten für 
erwerbswirtschaftliches 
Dienstleistungsangebot 
sind erfolgt 

Lebensraum 
erleben - 
Lebensraum 
gestalten 

 Die im Projekt qualifizierten Stadtfüh-
rer/innen initiierten eigenverantwortlich 
einen Zusammenschluss zur "Stadtfüh-
rergilde" und bieten weiterhin Führun-
gen an 
 
erarbeiteten Ausstellungen (Luftfahrt-
ausstellung, NKWD-ausstellung)  

 

Quartiers-
management 
Altstadt  

"Börse für Ehrenamtliche"  
Trägerübergreifendes 
Netzwerk zur Verstetigung 

Institutionalisierung der Börse für Eh-
renamtliche" in Form der Agentur 
"Freiwillig für Neuruppin"  
 

Vermittlungssoftware für 
Ehrenamtliche 

Heimat und 
Familie  

ehrenamtliche Aktivitäten wa-
ren von Anfang an auf Selbst-
organisation angelegt 

ehrenamtliche Tätigkeit wird z.T. ohne 
weitere Projektunterstützung  fortge-
führt 

Impulse für Gründung 
Integrationsbeirat  

Familiencoach - 
keine Nanny! 

 Neues Projekt "IstA"  

Projektladen 
Drewitz  

Erst für das Folgeprojekt in der 
zweiten Wettbewerbsrunde ist 
zur Fortführung der Projektan-
gebote die  Einrichtung einer 
Stadtteilschule bis Ende 2013 
vorgesehen 

-  Impuls zur Bildung der 
"Bürgervertretung 
Drewitz" 

(Quelle: eigene Zusammenstellung auf der Basis der Projektsachberichte und Projektinterviews) 

 
 
Zunächst ist festzuhalten, dass einige Projektkonzepte schon einen Transfer von Projektkon-
zepten und -ansätzen darstellten. Das Projekt "FuN" zielte darauf ab, einen schon in mehreren 
Bundesländern erprobten Ansatz im Land Brandenburg zu etablieren. Das Projekt "Blicklicht - 
Theaterprojekt" griff auf die Grundideen des Senftenberger Theaterprojektes "Phoenix" zurück, 
das aus dem Bundesprogramm BIWAQ gefördert worden war. 
 
Systematische Überlegungen und Ansätze zur Verstetigung einzelner Projektaktivitäten fan-
den sich in fünf der Projektkonzepte ("Integration durch Vielfalt", "FuN", "LuTKi", "Quartiers-
management Altstadt" sowie "Heimat und Familie"). Dabei lassen sich zwei strategische An-
sätze unterscheiden.  
 
Der eine Ansatz zielte darauf ab, in der Kooperation mit Projektpartnern Impulse für einzelne 
Aktivitäten zu geben und die Partner auf diesem Weg zu befähigen, die Aktivitäten nach Pro-
jektende selbständig fortzuführen. Dies war bei den folgenden Projekten der Fall: 
• "Integration durch Vielfalt" setzte bei allen Aktivitäten darauf, mit Partnern zusammen zu 

arbeiten und nur solche Aktivitäten zu entwickeln, die auch ohne Unterstützung des Projek-
tes weiter geführt werden können. Beispiele hierfür sind die Ansätze zur Öffnung der Theo-
dor-Fontane-Grundschule in Fürstenwalde-Mitte sowie die geplante Fortführung der "living 
library" durch die Stadtbibliothek Fürstenwalde. 

• "FuN" zielte ebenfalls von Anfang an darauf ab, über die Qualifizierung von Mitarbei-
ter/innen in sozialen und Bildungseinrichtungen diese zu befähigen, das Konzept des FuN-
Familienprogramms in den beteiligten Einrichtungen der Städte selbständig fortzuführen. 
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• "Vielfalt und Toleranz durch soziokulturelle Bildung" gelang die Fortführung der initiierten 
schulbezogenen Aktivitäten (Streitschlichterprojekt an Schulen und Projekt Therapiehunde) 
durch die Einbeziehung von Partnern. 

 
Ein zweites Bündel von Projektstrategien zur Verstetigung lässt sich an den Projektaktivitäten 
zur Stärkung des ehrenamtlichen Engagements verdeutlichen. Von den Projekten ging der 
Impuls und die Initiative zu ehrenamtlichen Aktivitäten und Nachbarschaftshilfen aus. 
• Im Projekt "Heimat und Familie" wurden dabei die ehrenamtlichen Aktivitäten so gestaltet, 

dass diese von vornherein von den Anbietern und Nachfragern selbst organisiert wurden 
und somit auch ohne Projektunterstützung fortgeführt werden konnten. Das Projekt bot al-
lenfalls eine Plattform in Form von regelmäßig organisierten Nachbarschaftstreffen an. 

• Im Projekt "LuTKi" bestand von Anfang an die Überlegung, die famlienbezogenen Nach-
barschaftshilfen in Form eines erwerbswirtschaftlichen Angebots fortzuführen, um so mit 
den Einnahmen aus den Dienstleistungen auch weiterhin die kostenfreien Angebote für 
einkommensschwächere Gruppen fortführen zu können. Hierzu sind Ansätze mit einzelnen 
Anbietern/innen während der Projektlaufzeit schon erfolgreich erprobt worden. Die Grün-
dung einer Genossenschaft als Organisationsform für ein erwerbswirtschaftliches Angebot 
wurde während der Projektlaufzeit zumindest konzeptionell vorbereitet.  

• Im Projekt "Quartiersmanagement Altstadt" wurde durch den Aufbau der Freiwilligenagen-
tur Neuruppin (Träger ASB) als "Börse für Ehrenamtliche" eine Plattform für die Vermittlung 
der Partner geschaffen. 

• In den beiden Projekten "Blicklicht - Theaterprojekt" und "Lebensraum erleben - Lebens-
raum gestalten" konnte zumindest für einen Teil der Teilnehmer/innen eine Anschlussper-
spektive geschaffen werden, indem sich ein ehrenamtliches Theaterensemble gründete 
bzw. die ausgebildeten Kulturführer/innen auf ehrenamtlicher oder nebenerwerbswirtschaft-
licher Basis ihre Dienstleistungen weiterhin anboten. 

 
Eine dritte Projektstrategie setzte auf die Entwicklung und den Aufbau von neuen Angeboten, 
deren Fortführung einer Anschlussfinanzierung bedarf, entweder über die Akquise weiterer 
öffentlicher Fördermittel oder durch Einnahmen bzw. durch das Einwerben von privaten Mit-
teln. Hierfür stehen insbesondere die Projekte "Familientreff K.E.K.S.", "LuTKi", die Freiwillige-
nagentur Neuruppin des "Quartiersmanagements Altstadt" sowie der "Projektladen Drewitz". 
Sie müssen sich somit erst als Struktur mit ihren Angeboten erfolgreich etablieren, um über-
haupt mit Aussicht auf Erfolg weitere Finanzierungsquellen zur Fortsetzung bzw. Verstetigung 
der Projektansätze akquirieren zu können. Demgegenüber sind die beiden anderen Projekt-
strategien zur Verstetigung von Projektbeginn konzeptioneller Bestandteil der Projektarbeit. 
Sie sind dann erfolgreich, wenn sie gemeinsam mit den Kooperationspartnern Aktivitäten im 
gemeinsamen Interesse anstoßen und dabei immer darauf abzielen, sich als Projekt selbst 
überflüssig zu machen. 
 
Weitergehende Impulse zur Verbreiterung der Ansätze bleiben nach Einschätzung der Evalua-
tion eher gering. Unter Mitwirkung des Projektes und durch die Unterstützung der Kommune 
konnten einige Aktivitäten auch über den Projektkontext hinaus zumindest auf kommunaler 
Ebene verbreitert werden, wie z.B. durch:  
• die Mitwirkung an der Erarbeitung des kommunalen Integrationskonzeptes  
• der Etablierung von Demokratieworkshops als Angebote für alle städtischen Schulen   
• die Etablierung eines Integrationsbeirats in Frankfurt (Oder) 
• Die Etablierung einer speziellen Vermittlungssoftware für Ehrenamtliche 
• Die Bildung/Wahl der "Bürgervertretung Drewitz" in Potsdam 
 
Von den geförderten elf Projekten der ersten Förderrunde erhielten insgesamt neun Projekt-
träger auch einen Zuschlag für die zweite Förderrunde. Z.T. setzen sie damit ihre Projektan-
gebote - mit einigen Ergänzungen und Weiterentwicklungen fort, z.T. wird mit neuen Teilneh-
menden eine modifizierte Auflage des Projektes durchgeführt. Insofern besteht über die Förde-
rung in der zweiten Wettbewerbsrunde für einzelne Projekte die Möglichkeit, konzeptionell-
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inhaltlich und organisatorisch Aktivitäten zur Verstetigung zu intensivieren, wie dies z.B. der 
"Projektladen Drewitz" mit der Gründung der Stadtteilschule ab Ende 2013 plant. 
 
Zwischenfazit 
 
Als Fazit kann somit festgehalten werden, dass das Ziel der Verstetigung von fast allen Projek-
ten als Aufgabe angenommen wurde. Obwohl sich die Verstetigung von "sozialen Projekten" 
zumeist im Spannungsfeld von der Akquise einer weiteren Anschlussförderung und in der 
Mehrzahl der Fälle unrealistischen Perspektive einer Fortführung als erwerbswirtschaftliches 
Angebot zur Generierung von Einnahmen bewegt, hatten die Projekte der ersten Wettbe-
werbsrunde darüber hinausgehende Strategien zur Verstetigung zumindest einzelner Projek-
taktivitäten erfolgreich etablieren können. Als zielführende Strategien erwiesen sich dabei: 
• die Projektaktivitäten von Anfang an in der Kooperation mit Partnern zu entwickeln, die in 

der Lage sind bzw. während der Projektlaufzeit dazu befähigt werden, diese nach Projekt-
ende fortzuführen; 

• die Teilnehmenden werden befähigt oder waren es schon, die Projektaktivitäten ehrenamt-
lich bzw. selbst organisiert nach Projektende fortzuführen.  

In beiden Fällen war es erforderlich, die Verstetigung als Projektziel von vornherein mitzuden-
ken und als eigenständige Projektaufgabe zu verstehen.  
 
 

6 Schlussfolgerungen und Handlungsempfehlun-
gen  
 
Das abschließende Kapitel fasst zunächst die wesentlichen Befunde der vorangegangenen 
Untersuchungsschritte zusammen und bewertet die Projektergebnisse der ersten Wettbe-
werbsrunde (Kapitel 6.1). Bevor daraus Handlungsempfehlungen für die künftige Ausgestal-
tung des Förderprogramms abgeleitet werden, sollen zunächst die Kernaussagen zweier Gut-
achten zum EFRE-Einsatz im Rahmen der Nachhaltigen Stadtentwicklung (MR/BTU 2011) 
und zum ESF-Ideenwettbewerb der begleitenden ESF-OP-Evaluierung (isw 2012) kurz vorge-
stellt werden. Mit beiden Gutachten werden für die zukünftige Ausgestaltung des ESF-
Einsatzes wichtige Rahmenbedingungen gesetzt und Empfehlungen ausgesprochen.  
Vor dem Hintergrund der Hinweise, Schlussfolgerungen und Handlungsempfehlungen dieser 
beiden Bewertungen wird dann zunächst die Spezifik der Programmkonzeption und des Ziel-
systems präzisiert (Kapitel 6.2) und dann Handlungsempfehlungen für dessen weitere Ausge-
staltung formuliert (Kapitel 6.3). 
 

6.1 Zusammenfassende Bewertung  

 
Aufgrund der Komplexität des Zielspektrums des Ideenwettbewerbs "Vielfalt und sozialer Zu-
sammenhalt in Brandenburgs Städten - Lebensräume gemeinsam gestalten" sowie aufgrund 
der Heterogenität der geförderten Projekte galt es zunächst, im Rahmen der durchgeführten 
Evaluation die Ergebnisse und Beiträge der einzelnen Projekte zu den Zielen des Wettbe-
werbs zu identifizieren und heraus zu arbeiten.  
 
Die folgende Übersicht stellt die wesentlichen qualitativen und - soweit dies möglich und sinn-
voll war - auch quantifizierbaren Beiträge der geförderten Projekte zu den verschiedenen 
Wettbewerbszielen zusammen. 
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Übersicht 23: Wesentliche Beiträge der ersten Wettbewerbsrunde zu den Programmzie-
len  
 

Wettbewerbsziele Beiträge zur Zielerreichung 

 Quantifizierbare Beiträge Qualitative Beiträge  

Mittelabfluss 83 % der bewilligten ESF-Mittel 
waren bis Mai 2012 ausgezahlt 

Kofinanzierung wurde v.a. durch Kommunen (8 
Projekte) und Arbeitsmarktförderung (3 Projek-
te) gesichert. 

personenbezogene Ziele    

Teilnehmerzahl 3.101 (Soll) - 5.806 (Ist)  

1.101 (Soll) - 1.286 (Ist) (ohne 
"Projektladen Drewitz") 

Problem: Unterschiedliche Erhebungs- und 
Zählweisen zur Feststellung der 
Teilnehmerdaten 

Zielgruppenerreichung  Von allen Teilnehmenden waren: 

51,5 % erwerbslos 

29,2 % langzeitarbeitslos 

34,9 % erwerbstätig 

  5,3 % mit Migrationshintergrund 

Zielgruppenübergreifende Projektansätze 
(offene Treffs, Ehrenamtsprojekte), um  soziale 
Integration zu unterstützen 

Mittelbar wurden die Zielgruppen auch über  
Multiplikatorenschulungen erreicht. 

Chancengleichheit zwischen 
Frauen und Männern 

76,3 % Frauenanteil  Keine Strategien zur Herstellung der Ge-
schlechtergerechtigkeit in der Projektumset-
zung erkennbar 

Individuelle 
Beschäftigungsfähigkeit 
/Kompetenzentwicklung 

981 Personen qualifiziert 

über 5.000 Nutzungen von 
offenen Informations- und 
Kursangeboten 

Ansatzpunkte waren v.a. zwei Komponenten 
von Beschäftigungsfähigkeit: die soziale Stabi-
lisierung und die persönliche und soziale Kom-
petenzentwicklung. 

Es überwogen tätigkeitsbezogene Kompetenz-
entwicklungen, berufsfachliche Qualifizierun-
gen waren nicht Projektinhalt. 

Angebote zur interkulturellen Kompetenzent-
wicklung v.a. für Migranten/innen in fünf Projek-
ten  

Sozialraum- und 
gemeinwesenorientierte Ziele  

  

Sozialraumorientierung  Sozialraumbezug im Sinne eines Ressourcen-
bezugs zu vorhandenen Netzwerken und Ko-
operation war in allen Projekten vorhanden. Die 
Prinzipien der räumlichen Bezüge waren nur 
bei einigen Projekten deutlich ausgebildet. 

Stärkung bürgerschaftlichen 
Engagements  

200 Ehrenamtliche konnten neu 
gewonnen werden 

In drei Projekten war die Gewinnung Ehrenamt-
licher zentrales Projektziel; in fünf weiteren 
Projekten wurde das Ziel mit verfolgt. 

Ein Schwerpunkt der ehrenamtlichen Aktivitä-
ten lag im Bereich der familienbezogenen An-
gebote. 

Prozessziele    

Netzwerke/Kooperation  Alle Projektträger konnten im Rahmen ihrer 
Projektarbeit auf z.T. schon bestehende 
Kooperationen und Netzwerke zurückgreifen, 
z.T. wurden bestehende Kooperationen um 
weitere Partner ergänzt und neue Netzwerke 
etabliert.  

Kooperationen mit Partnern haben sich auch 
als Instrument zur Verstetigung bewährt. 
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Wettbewerbsziele Beiträge zur Zielerreichung 

 Quantifizierbare Beiträge Qualitative Beiträge  

Verstetigung/Nachhaltigkeit   Strategien zur Verstetigung von 
Projektaktivitäten waren: 

- in der Kooperation mit Projektpartnern 
Aktivitäten entwickeln und durchführen, die 
dann von den Partnern fortgeführt werden 

- im Bereich der ehrenamtlichen Arbeit setzen 
einzelne Ehrenamtliche ihre Arbeit fort 

- Aufbau von (neuen) Angeboten und 
Strukturen bedarf zumeist einer  
Anschlussfinanzierung bzw. -förderung 

(Quelle: eigene Zusammenstellung) 

 
Als strategisches Ziel formulierte der Wettbewerb die Verbesserung der sozialen Teilhabe aller 
Menschen im Stadtquartier sowie die Verhinderung von Ausgrenzung von (langzeit-
)arbeitslosen Frauen und Männern. Diese Verschränkung von personenbezogenen und sozial-
raumbezogenen Zielstellungen stellt dabei eine Besonderheit des Förderprogramms dar.  
 
In Bezug auf die personenbezogenen Zielstellungen ist zunächst darauf hinzuweisen, dass die  
unterschiedlichen Verfahrensweisen bei der Teilnehmererfassung keine durchgängig konsis-
tente Auswertung der Teilnehmerdaten erlauben. Gleichwohl lässt sich bilanzierend festhalten, 
dass die projektbezogenen und selbst gesteckten Zielstellungen in Bezug auf die Teilnehmer-
zielwerte in der Regel erreicht, z.T. von den Projekten übererfüllt wurden. In Bezug auf die 
einzelnen Zielgruppen waren keine quantifizierten Zielwerte vorgegeben. Eine Betrachtung der 
Zielgruppenerreichung anhand der Teilnehmerzahlen allein würde für eine Bewertung auch zu 
kurz greifen. Einige Projekte verfolgten zielgruppenübergreifende Ansätze, um so die soziale 
Integration und Teilhabe von sozial benachteiligten Personen zu unterstützen, ohne Gefahr zu 
laufen stigmatisierende Negativeffekte zu generieren. Des Weiteren stellten einige Projektan-
gebote insbesondere über das Instrument der Multiplikatorenschulung nur mittelbar auf die im 
Wettbewerbsaufruf besonders herausgestellten Zielgruppen ab.  
 
Mit einem Anteil von über 75 % wurden überwiegend Frauen als Teilnehmende in den Projek-
ten erreicht. Die geringe Beteiligung von Männern ist z.T. darauf zurückzuführen, dass in drei 
Projekten Frauenvereine oder -zentren Projektträger waren, von denen sich vermutlich Män-
ner nicht in dem Maße angesprochen fühlten; z.T. kann es auch auf die inhaltliche Schwer-
punktsetzung vieler Projekte zurückgeführt werden, die überwiegend in sozialen Bereichen, 
wie z.B. der familienbezogenen Bildung oder der Nachbarschaftshilfe lagen. Gezielte Strate-
gien oder konzeptionelle Ansätze zur Herstellung von Geschlechtergerechtigkeit waren in der 
Projektumsetzung nicht erkennbar. Insofern kann für diese Zieldimension ein Handlungsbedarf 
konstatiert werden, um zukünftig sowohl konzeptionell als auch instrumentell Ansätze zu ent-
wickeln. 
 
Das Ziel, die individuelle Beschäftigungsfähigkeit zu steigern, wurde von allen Projekten ver-
folgt. Dabei standen die beiden Komponenten der Beschäftigungsfähigkeit "soziale Stabilisie-
rung" und "persönliche und soziale Kompetenzentwicklung" im Zentrum der Projektaktivitäten. 
Die verschiedenen Projektangebote basierten auf dem Prinzip der freiwilligen Teilnahme. Die 
Angebote zielten v.a. darauf ab, die soziale Isolation aufzubrechen, Wiedereinstiege ins Ler-
nen zu ermöglichen, persönliche Stärken und Interessen zu klären, aber auch anhand von 
sinnvollen Tätigkeitsfeldern eine Dynamik für einen (Wieder-)Einstieg in die eigene Lebensge-
staltung und -perspektive anzustoßen. Insofern leisteten alle Projekte einen Beitrag, um die 
individuelle Beschäftigungsfähigkeit der Teilnehmenden als Potenzial zu fördern und zu stär-
ken. Ob und inwieweit dieses Potenzial auch z.B. in Form der Aufnahme eines Beschäfti-
gungsverhältnisses dann auch realisiert werden konnte, lag außerhalb der unmittelbaren 
Handlungsmöglichkeiten der Projekte. Anstrengungen in diese Richtungen hätten zumindest 
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einen stärkeren Arbeitsmarktbezug der Projektaktivitäten vorausgesetzt, wie z.B. die Vermitt-
lung von beruflich-fachlichen Qualifizierungen oder/und die Unterstützung bei der Vermittlung 
in Erwerbsarbeit. 
 
Bei allen Projekten war ein Sozialraumbezug festzustellen, der eher auf den sozialen Prinzi-
pien basierte, wie den Ressourcenbezug zu vorhandenen Netzwerken und die Kooperation mit 
Partnern. Hingegen sind die Prinzipien der räumlichen Bezüge bei nur einigen Projekten deut-
licher ausgebildet, wenn 
• als räumliche Bezugsgröße das Quartier bzw. der Stadtteil gewählt wurde, 
• Aktivitäten bezüglich der Bürgerbeteiligung an der räumlichen Gestaltung stattfanden, und 
• ein Beitrag zu Ressort übergreifendem Handeln zwischen sozialen und räumlich-planenden 

Ressorts geleistet wurde. 
 
Das Ziel, das bürgerschaftliche Engagement zu stärken und insbesondere die Gewinnung von 
ehrenamtlich Aktiven, war in insgesamt acht Projekten Gegenstand der Projektarbeit, in drei 
Projekten war dies sogar das Hauptziel der Projekte. Insgesamt gewannen die Projekte auf-
grund ihrer Arbeit 200 Personen für eine ehrenamtliche Tätigkeit. Die Einsatzfelder für die eh-
renamtlichen Aktivitäten waren dabei vielfältig, wobei sich familienbezogene Leistungen und 
Nachbarschaftshilfen als wichtige Schwerpunkte herauskristallisierten. Die Projektaktivitäten 
zur Gewinnung und Vermittlung von ehrenamtlich Aktiven stärkten das soziale Miteinander in 
den Stadtteilen und gaben den ehrenamtlich Aktiven die Möglichkeit zu sinnvollen Aktivitäten 
sowie einer informellen Kompetenzentwicklung. 
 
Eine weitere Zieldimension des Wettbewerbs stellte die Vorgabe von Prozesszielen dar, mit  
denen sowohl die Ergebnis- als auch die Prozessqualität der Projekte gesichert werden sollte. 
Entsprechend wurden diese Ziele auch von allen Projektträgern aufgegriffen: 

 
• Indem über die Kooperation mit Partnern oder in Netzwerken weitere projektrelevante Ak-

teure/innen bedarfsbezogen mit eingebunden wurden. Aufgrund ihrer langjährigen Tätigkeit 
vor Ort konnten die Projektträger auf vorhandene Kontakte und die notwendige Vertrau-
ensbasis zurückgreifen. Das Gros der Projektträger brachte diese Netzwerkressourcen und 
Partner mit in die Projekte ein. Im Rahmen der Projektarbeit konnten die Kooperationen 
stabilisiert, um Partner erweitert oder neue Netzwerke geknüpft werden. 

• Indem einzelne Projektangebote und -aktivitäten verstetigt wurden; vor dem Hintergrund 
der Projektumsetzungserfahrungen lässt sich konstatieren, dass eine Verstetigung dann 
gelingen konnte, wenn diese schon zu Beginn des Projektes konzeptionell mit gedacht 
wurde, die entsprechenden Partner möglichst frühzeitig in die Projektumsetzung miteinbe-
zogen wurden, und eine zumindest teilweise Verantwortungsübernahme durch die Partner 
im Projekt mit organisiert bzw. begleitet wurde. 

 
Als strategisches Ziel formulierte der Wettbewerb die Verbesserung der sozialen Teilhabe aller 
Menschen im Stadtteil sowie die Verhinderung von Ausgrenzung von (langzeit-)arbeitslosen 
Frauen und Männern. Bei der Verfolgung des gesellschaftspolitischen Ziels, den sozialen Zu-
sammenhalt zu stärken, können die folgenden Dimensionen unterschieden werden, entlang 
derer Menschen an der Gesellschaft teilhaben können (Bartelheimer 2009:12):  
• Teilhabe am Erwerbssystem,  
• Teilhabe durch soziale Nahbeziehungen, wie z.B. als Sorgearbeit in Familien, Haushalten 

oder als ehrenamtliches Engagement, 
• kulturelle Teilhabe über den Erwerb von Bildung und Kompetenzen,  
• Teilhabe über die staatlich abgesicherten Rechte. 
 
Das Zielspektrum des Wettbewerbsaufrufs deckte die gesamte Bandbreite der sozialen Teil-
habedimensionen ab. Diese spiegelt sich auch in den landesstrategischen Rahmenvorgaben, 
auf die der Wettbewerbsaufruf explizit Bezug nahm und zu denen von den Projekten auch Bei-
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träge zur Umsetzung erwartet wurden. Die Projekte hatten dabei die Wahlmöglichkeit, einzel-
ne oder mehrere landesstrategisch relevante Themen- und Handlungsfelder zu bearbeiten. 
 
Im Ergebnis leisteten die Projekte und die von ihnen initiierten Aktivitäten Beiträge zu den fol-
genden landespolitischen Strategien: 
• zur Stärkung des bürgerschaftliches Engagements bzw. zur Gewinnung von ehrenamtlich 

Aktiven ("Quartiersmanagement Altstadt Neuruppin", "LuTKi", "Heimat und Familie"); 
• für ein Tolerantes Brandenburg durch die Projektaktivitäten an und in Schulen im Rahmen 

von Beteiligungsworkshops, Konflikt- bzw. Streitschlichtungsworkshops ("Integration durch 
Vielfalt", "Vielfalt und Toleranz durch soziokulturelle Bildung") sowie den Ansätzen zur in-
terkulturellen Kompetenzentwicklung; 

• für mehr Kinder- und Familienfreundlichkeit im Rahmen der Projekte zur  Familienbildung 
("FuN", "Familiencoach - keine Nanny!", das Teilprojekt für junge Mütter des Projektes 
"Vielfalt und Toleranz durch soziokulturelle Bildung" sowie offene Angebote im Rahmen 
des "Familientreffs K.E.K.S."; 

• zur Stärkung der individuellen Beschäftigungsfähigkeit, deren einzelne Komponenten in 
unterschiedlichem Umfang von allen Projekten bearbeitet wurden. Speziell auf die Ziel-
gruppe der Langzeitarbeitslosen ausgerichtet waren die beiden Projekte "Blicklicht" und 
"Lebensraum  erleben - Lebensraum gestalten" 

• zur Förderung der nachhaltigen Stadtentwicklung, indem bei einem Großteil der Projekte 
zum integrierten Ansatz sozialer (nicht investiver) und baulich-räumlicher (investiver) Maß-
nahmen beigetragen wurde. Einen besonderen Beitrag leisteten in diesem Zusammenhang 
die Projekte "Quartiersmanagement Altstadt" in Neuruppin und "Stadtteilladen Drewitz" in 
Potsdam, weil hier partizipative Strategien verfolgt wurden und sowohl soziale als auch 
räumlich-planende Ressorts kooperierten. 

 
Für alle Projekte der ersten Wettbewerbsrunde konnten relevante Beiträge zu den verschiede-
nen - personenbezogenen-, sozialraumbezogenen, prozessbezogenen sowie landesstrategi-
schen - Zieldimensionen festgestellt  werden. Es versteht sich von selbst, dass nicht alle Ziele 
von allen Projekten in gleichem Umfang bearbeitet wurden, sondern die Projekte thematisch-
inhaltliche Schwerpunkte setzten. 
  
Projektübergreifend konnten für die erste Wettbewerbsrunde Defizite bzw. Reserven v.a. in 
den folgenden beiden Zieldimensionen: 
• Chancengleichheit zwischen Frauen und Männern - in den Projekten  
• Sozialraumbezug im Sinne einer stärker quartiersbezogenen Arbeit  
festgestellt werden. 
 

6.2 Schlussfolgerungen für die Programm- und Wettbewerbsziele und -konzeptionen 

 
Mit den beiden Gutachten zum ESF- und EFRE-Einsatz im Rahmen der Nachhaltigen Stadt-
entwicklung liegen auch weitere vorläufige Bewertungen der Förderprogramme sowie erste 
Handlungsempfehlungen für den weiteren Fördermitteleinsatz vor. Dies sind: 
• die Bewertung des EFRE-Einsatzes im Rahmen der Nachhaltigen Stadtentwicklung und 

den Handlungsempfehlungen für die EU-Förderperiode 2014 ff (MR/BTU 2011); 
• die Bewertung des ESF-Ideenwettbewerbs "Vielfalt und sozialer Zusammenhalt in Bran-

denburgs Städten - Lebensräume gemeinsam gestalten", die im Rahmen der begleitenden 
ESF-OP-Evaluierung (isw 2012) vorgenommen wurde.  

 
Beide Gutachten wurden noch während der Programm- und Projektlaufzeit durchgeführt und 
konnten deshalb nur eine vorläufige Zwischenbewertung vornehmen. Zudem basierte die Be-
wertung des ESF-Einsatzes allein auf der Basis von Dokumentenanalyse und den verfügbaren 
Verlaufsdaten des Monitoringssystems. Trotz dieser Einschränkungen werden mit den dort 
formulierten Empfehlungen wichtige Eckpunkte für den künftigen Einsatz der EU-
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Strukturfondsmittel in der Nachhaltigen Stadtentwicklung dargestellt und die Fragen nach den 
Bedingungen einer Fortführung des ESF-Programms und den Handlungsbedarfen zu seiner 
Veränderung formuliert.  
 
Deshalb sollen im Folgenden zunächst die wichtigsten Argumentationslinien und Handlungs-
empfehlungen der Gutachten kurz skizziert werden, um dann vor dem Hintergrund der vorge-
nommenen Bewertung Schlussfolgerungen für die weitere Ausgestaltung des ESF-
Wettbewerbs "Vielfalt und sozialer Zusammenhalt in Brandenburgs Städten - Lebensräume 
gemeinsam gestalten" zu formulieren. 
 
Grundsätzlich ist nach Einschätzung der Gutachter der Strategie- und Wirkungsbeitrag der 
integrierten Stadtentwicklungspolitik zu den Zielen des EFRE-OP und der Kohäsionspolitik 
insgesamt gegeben. Eine Umsetzung im Rahmen der Strukturfonds verspricht Vorteile gegen-
über einer Lösung, in der die Politikfelder jeweils isoliert nebeneinander stehen. Diese Poten-
ziale für eine integrierte Stadtentwicklungspolitik werden allerdings noch zu wenig ausge-
schöpft. Zwar sei mit der Erarbeitung von INSEK auf einer strategischen und konzeptionellen 
Ebene ein wichtiger Schritt in Richtung eines integrierten Ansatzes gegangen worden. Doch 
die Auswertung der geförderten NSE-Projekte legte bei den Gutachtern den Eindruck nahe, 
dass: 
• das breite mögliche Förderspektrum in den Handlungsfeldern vor allem hinsichtlich nicht-

baulicher Fördertatbestände und der Berücksichtigung sozio-ökonomischer Aspekte - mit 
Ausnahme des Handlungsfeldes "Stadtteilmanagement und -marketing" - kaum genutzt 
wurde; 

• insbesondere in den Handlungsfeldern Städtebau und Verkehr dominiere weiterhin ein eher 
klassisches, von (städte-) baulichen Bau- und Ordnungsmaßnahmen dominiertes Ver-
ständnis der integrierten Stadtentwicklung. So finden sich keine Projekte, die z.B. auf eine 
Verkehrsreduzierung oder ein Mobilitätsmanagement abzielen. Ähnlich sind auch die Ein-
schätzungen der Gutachter für die Handlungsfelder der sozialen und bildungsbezogenen 
Infrastrukturen. (MR/BTU 2011: 92 ff) 
 

Für die künftige Ausrichtung der NSE-Förderung schlagen die Gutachter eine Schwerpunkt-
setzung auf einzelne Handlungsfelder vor. Die Konzentration der räumlichen Fördergebietsku-
lisse auf eine begrenzte Anzahl von Städten sollte ebenfalls beibehalten werden. Nur so lasse 
sich vor dem Hintergrund knapper Mittel die kritische Masse von ca. sieben bis acht Mio. € 
Fördermittel je Stadt erzielen. (MR/BTU 2011:125ff) 
Auf der Grundlage dieser Handlungsempfehlungen erarbeitete das MIL im Rahmen der ersten 
Stufe des Dialogprozesses "Nachhaltige Stadtentwicklung im Land Brandenburg bis 2020" die 
Eckpunkte und Leitthemen für die künftige Förderstrategie. Demnach sollen die Mittel auf die 
inhaltlichen Schwerpunkte und Leitthemen "effizienter Umgang mit Ressourcen", "Städte als 
Motor und Anker im Raum mit Ausstrahlungskraft für das Umland", "strategische Initiativen zur 
Förderung der lokalen Wirtschaft" sowie "Städte als Orte der sozialen Integration" konzentriert 
werden. (INSAR/BTU 2012:3f) 
 
Die begleitende ESF-OP-Evaluierung konstatierte in ihrer Bewertung des Programms und der 
geförderten Projekte der ersten Wettbewerbsrunde, dass diese zur Umsetzung der im ESF-OP 
formulierten Zielen "Stärkung des sozialen Zusammenhalts" und "Verbesserung der Teilhabe 
an sozialen und gemeinwesenorientierten Netzwerken und Projekten" beitrugen (isw 2012: 
617). Allerdings - so die Einschätzung - wurden die spezifische Förderprogrammziele nicht von 
allen, sondern jeweils nur von einem Teil der Projekte bearbeitet: 
• Die räumliche Konzentration der Projekte auf benachteiligte Stadtgebiete war nur bei rund 

der Hälfte der Projektkonzepte explizit vorgesehen. 
• Eine spezifische Zielgruppenorientierung liege ebenfalls nur für rund die Hälfte der Projekte 

vor. Die anderen sechs Projekte adressieren ihre Angebote zielgruppenübergreifend.  
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• Von einer Kohärenz und Synergien mit der EFRE-Förderung könne prinzipiell ausgegan-
gen werden. Allerdings ist ein unmittelbarer Bezug zu investiven Maßnahmen bei den meis-
ten Projekten nicht - bestenfalls indirekt - gegeben. 

• Eine Bewertung des Ziels der Vernetzung und Kooperation war anhand der vorliegenden 
Begleitdaten nicht zu überprüfen. 

• Die nachhaltige Wirkung der Projektangebote sei v.a. dadurch gewährleistet, dass die Pro-
jekte an bestehende Projektstrukturen anknüpfen und Multiplikatoren in die Projektumset-
zung mit einbeziehen. (isw 2012: 614 ff)  

 
Grundsätzlich gehen die ESF-OP-Evaluatoren bei der Formulierung ihrer Schlussfolgerungen 
und Handlungsempfehlungen davon aus, dass eine Vielzahl der Projektaktivitäten auch im 
Rahmen anderer Programme förderfähig gewesen wäre, insbesondere nennen sie die  fol-
genden Programme als Förderalternativen:  
• das ESF-Regionalbudget 
• die Nachhaltigen Stadtentwicklung, insbesondere die unter Nr. 2.6. der NSE-Richtlinie ge-

nannte Bürgerbeteiligung sowie  
• einschlägige Bundesprogramme für benachteiligte Stadtquartiere, deren Programmvolu-

men allerdings -  so wird von der begleitenden ESF-OP-Evaluation eingeräumt - stark ge-
kürzt worden ist. 

 
Ob die Programmmaßnahme "C 5.2 INSEK - Förderung von Netzwerken im Rahmen der Inte-
grierten Stadtentwicklung" in der EU-Förderperiode 2014 ff fortgeführt werden soll, wird nicht 
abschließend von der ESF-OP-Evaluation beantwortet. Die Entscheidung darüber, so schla-
gen sie vor, sollte vielmehr von der Beantwortung der folgenden Fragen abhängig gemacht 
werden:  
• "Inwieweit konnten die recht vielfältigen Zielstellungen tatsächlich eingelöst werden? 
• Wie ist die nachhaltige Bestandsfähigkeit und Fortführung der geförderten Projektansätze 

nach Auslaufen der ESF-Förderung eingelöst worden? 
• Inwieweit können durch alternative Förderstrukturen - insbesondere den Einsatz kleinerer 

Budgets für konkrete Einzelvorhaben nach dem LOS-Konzept - ein stärkerer Aktivierungs-
effekt und eine striktere Ausrichtung an den Entwicklungszielen für problematische Stadt-
quartiere erreicht werden?" (isw 2012:619) 

 
Beide Gutachten konvergieren in ihren Schlussfolgerungen in der These, dass die Förderinhal-
te und -gegenstände des ersten ESF-Ideenwettbewerbs des MIR/MIL grundsätzlich auch über 
andere bestehende Förderprogramme abgedeckt werden könnten.  
 
So hebt die Evaluierung des EFRE-Einsatzes im Rahmen der Nachhaltigen Stadtentwicklung  
die Notwendigkeit eines integrierten Ansatzes in der Stadtentwicklung besonders hervor. Mit 
dem ESF-Ideenwettbewerb wird seitens des MIL zumindest konzeptionell und strategisch ein 
Förderprogramm für die 15 Städte der Nachhaltigen Stadtentwicklung angeboten, das einen 
integrierten Ansatz von EU-Strukturfondsmitteln im Sinne einer integrierten Stadtentwicklung 
möglich macht.  
 
Die Bandbreite der Förderinhalte, die im Rahmen des EFRE zur Förderung von nicht-
investiven Projektinhalten möglich sind, wurde zwar bisher nicht in hinreichendem Maße im 
Rahmen der integrierten Stadtentwicklung ausgeschöpft, findet aber ihre Grenzen in der För-
derung von Aktivitäten, die unmittelbar auf die soziale Teilhabe von Einzelpersonen oder die 
individuelle Beschäftigungsfähigkeit abzielen. 
 
Demgegenüber stellt das ESF-Regionalbudget einen deutlich stärkeren Bezug zu den Be-
schäftigungs- und Arbeitsmarkeffekten mit seinen drei Zielbereichen her: 
• Verbesserung des Zugangs zu Beschäftigung für arbeitslose Frauen und Männer,  
• Verbesserung der sozialen Eingliederung von arbeitslosen Frauen und Männern,  
• Anregung von Akteurskooperationen und Netzwerkbildung vor Ort. 



 

73 

Dabei sollen die arbeitsmarktpolitischen mit strukturpolitischen Ziele im Sinne einer nachhalti-
gen Regionalentwicklung miteinander verknüpft werden (MASF 2012a: 1 f). 
 
Das Regionalbudget stellt vorrangig auf die Zielgruppe der Erwerbslosen ab. Das Ziel, Aus-
grenzung zu verhindern bzw. dieser entgegen zu wirken, ist dabei konzeptioneller Bestandteil 
des Programms. Insofern wären auch Projektinhalte im Rahmen des ESF-Regionalbudgets 
förderfähig, wie sie im ersten Ideenwettbewerb des MIR/MIL gefördert wurden, so dass zu-
mindest eine inhaltliche Schnittmenge zwischen den beiden Programmen besteht. Auch set-
zen beide Programme auf einen räumlich integrierten Ansatz und die Kooperation der regiona-
len Akteure. Dennoch sind der Zielkanon und der förderfähige Themenkanon im ESF-
Regionalbudget enger gefasst und stärker auf die Perspektive der erwerbswirtschaftlichen und 
sozialen Integration bzw. Eingliederung ausgerichtet. So wären im Rahmen des ESF-
Regionalbudgets z.B. nicht förderfähig: 
• die Themen der Familienbildung und die Arbeit mit sozial benachteiligten Eltern und Kin-

dern 
• die Zielgruppe der Jugendlichen und Schüler/innen sowie die Durchführung von Demokra-

tie- und Beteiligungsworkshops 
• zielgruppenübergreifende Ansätze, die z.B. auch Projektangebote unter Einbeziehung Er-

werbstätiger ermöglichen. 
 
Die Spezifik und auch Stärke des Förderansatzes des ESF-Ideenwettbewerbs des MIL liegt 
gerade in seiner Offenheit, die es erlaubt: 
• inhaltlich die gesamte Bandbreite der verschiedenen Dimensionen sozialer Teilhabe in den 

Städten zu bearbeiten; 
• sowohl für unterschiedliche Zielgruppen als auch zielgruppenübergreifende Angebote zu 

unterbreiten, mit denen die Teilhabe von sozial benachteiligten Personengruppen befördert 
werden kann; 

• flexible Problemlösungen vor Ort zu finden, mit denen die jeweils spezifischen kommunalen 
Bedarfe und sozialräumlichen Problemlagen berücksichtigt werden können; 

• die anspruchsvollen konzeptionellen Vorgaben des integrierten Einsatzes sowohl von EF-
RE- und ESF-Mitteln als auch im Sinne einer Verschränkung von personenbezogenen 
Teilhabezielen und sozialräumlichen Zielen realisieren zu können. 

 

Die Ergebnisse des 1. ESF-Wettbewerbs im Kontext der nachhaltigen Stadtentwicklung 

 
An dieser Stelle seien noch einmal die Ergebnisse des 1. ESF-Wettbewerbs im Kontext der 
nachhaltigen Stadtentwicklung dargestellt. 
 
Das Land Brandenburg verfolgt durch seine nachhaltige Stadtentwicklung das Ziel, einer Kon-
zentration von wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Problemen in Städten zu begegnen 
und so einen Beitrag zur Beschäftigung, zur Wirtschaftsentwicklung und zum sozialen Zu-
sammenhalt zu leisten. Um eine städtebauliche, wirtschaftliche, ökologische und soziale Wirk-
samkeit zu erzielen, ist ressortübergreifendes Handeln notwendig, dessen Ziele und Hand-
lungsmaßnahmen in einem Integrierten Stadtentwicklungskonzept (INSEK) formuliert werden. 
Die Grundlage zur Förderung dieses integrierten Ansatzes im Land Brandenburg ist die EFRE-
Maßnahme "Kleinräumige Förderung der nachhaltigen Stadtentwicklung (NSE)". Auch wenn in 
der NSE die Fördermöglichkeit wirtschaftsbezogener und sozialer Maßnahmen gegeben ist 
(vgl. Kap. 2.3), können innerhalb der NSE nicht alle Maßnahmen gefördert werden, die zur 
Verbesserung der sozialen Teilhabe im Stadtquartier beitragen könnten. So können keine Ak-
tivitäten gefördert werden, die unmittelbar auf die soziale Teilhabe von Einzelpersonen oder 
die individuelle Beschäftigungsfähigkeit abzielen.  
 
Im Rahmen des 1.ESF-Wettbewerbs "Vielfalt und sozialer Zusammenhalt in Brandenburgs 
Städten - Lebensräume gemeinsam gestalten" wurden nur Projekte gefördert, deren Durchfüh-
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rungsort in einer der durch die Maßnahme NSE geförderten Städte liegt. Durch diese Vorgabe 
des Wettbewerbs war die Rahmenbedingung gegeben, dass ESF- und EFRE-Mittel integriert 
und synergetisch zum Einsatz kommen konnten. Bei der Evaluierung des 1.ESF-Wettbewerbs 
ist deutlich geworden, dass bei allen geförderten Projekten eine Verbindung zwischen perso-
nenbezogenen Zielen zur Verbesserung der sozialen Teilhabechancen und sozialraumbezo-
genen Ansätzen gegeben war, auch wenn die einzelnen Projekte dabei unterschiedliche 
Schwerpunkte setzten.  
 
Bei den personenbezogenen Zielen des Wettbewerbs stand die spezifische Ansprache (Lang-
zeit-)Arbeitsloser und Menschen mit Migrationshintergrund im Mittelpunkt. Der Sozialraum hat 
für diese Gruppen eine besonders große Bedeutung und beeinflusst deren Perspektiven. De-
ren soziale Integration hängt zunehmend davon ab, wie sie in ihrem Wohnumfeld integriert 
sind bzw. wie sie sich am Leben in ihrem Wohnviertel beteiligen. Die Zielgruppe der Erwerbs-
losen konnte mit gut 50 % der erfassten Teilnehmer/innen und die der Langzeitarbeitslosen 
mit knapp 30 % durch die geförderten Projekte erreicht werden. Zwei Projekte sprachen aus-
schließlich (Langzeit-)Arbeitslose an. ("Blicklicht - Theaterprojekt" und "Lebensraum erleben - 
Lebensraum gestalten") Beim letztgenannten Projekt konnte durch den thematischen Bezug 
(Stadtgeschichte) auch die Identifikation mit dem Sozialraum gestärkt werden. Einige Projekte 
konnten in nennenswertem Umfang Menschen mit Migrationshintergrund erreichen (z.B. 
"Heimat und Familie", "LuTKi" und "Familencoach - keine Nanny!") und somit deren Integration 
fördern. Einen wichtigen Beitrag zur integrierten nachhaltigen Stadtentwicklung leisteten auch 
die Projekte, die zielgruppenübergreifende Ansätze verfolgten, wie bspw. die Projekte "Fami-
lientreff K.E.K.S." oder "LuTKI". Hierbei wurden Bewohner/innen aller sozialen Gruppen ange-
sprochen, um durch die soziale Mischung positive Synergien der unterschiedlichen Lebens-
welten im Sozialraum zu erzielen.  
 
Das Ziel der individuellen Beschäftigungsfähigkeit wurde von allen Projekten verfolgt. Wie in 
Kapitel 5.5 beschrieben, enthält eine umfassende Definition von Beschäftigungsfähigkeit ne-
ben qualifikations-, tätigkeits- und marktbezogenen Komponenten auch die Komponente so-
zialer Stabilität. Der Begriff der Beschäftigungsfähigkeit wird damit um Faktoren erweitert, die 
in der Person und in ihrem persönlichen und sozialen Umfeld, wozu das Wohnquartier zählt, 
liegen. Alle untersuchten Projekte setzten an der Komponente der sozialen Stabilisierung an 
und zielten darauf ab, nicht nur die persönliche Entwicklung, sondern auch das soziale Umfeld 
der Teilnehmenden zu stärken.  
 
Bürgerschaftliches Engagement leistet einen wichtigen Beitrag zur Gemeinwesenarbeit eines 
Sozialraumes. Die Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements, zu welchem die Projekte 
einen beachtlichen Beitrag leisten konnten, ist in diesem Sinne in dreierlei Hinsicht als Teil 
einer integrierten nachhaltigen Stadtentwicklung zu verstehen. Erstens spielt das bürgerschaft-
liche Engagement eine bedeutende Rolle, um eine Ausgrenzung bestimmter Personen zu ver-
hindern und die Verbesserung der sozialen Teilhabe (im Sozialraum) zu erreichen. So stellten 
auch Qualifizierungsangebote, die in sechs Projekten mit den jeweiligen ehrenamtlichen Tätig-
keiten verbunden waren, einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung der Beschäftigungsfähig-
keit Arbeitsloser dar. Zweitens konnte durch den Bezug auf die Wohnquartiere, die von Rück- 
und Umbaumaßnahmen im Rahmen des Stadtumbaus betroffen waren, über die Projektaktivi-
täten das soziale Miteinander und den Aufbau von Nachbarschaften unterstützt werden. Drit-
tens wurde in zwei Projekten das Engagement bei der Partizipation von Stadtteilentwicklungs-
prozessen gefördert ("Projektladen Drewitz" in Potsdam und "Quartiersmanagement Altstadt" 
in Neuruppin). Die Beteiligung und Aktivierung von Bewohnern und Bewohnerinnen ist ein we-
sentliches Element sozialräumlichen Handelns. Es trägt dazu bei, dass benachteiligende Situ-
ationen und sich negativ verstärkende Effekte in Quartieren verhindert oder gebremst werden.  
Die Arbeit in Netzwerken und mit Kooperationspartnern diente den Projekten als Mittel zur Er-
reichung der Ziele des Wettbewerbs. Schon der Name der Fördermaßname, die dem Wettbe-
werb zugrunde liegt, "C 5.2 INSEK - Förderung von Netzwerken im Rahmen der integrierten 
Stadtentwicklung", legt den engen Zusammenhang zwischen der Bedeutung von Netzwerken 
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und der integrierten Stadtentwicklung dar. Durch das Zusammenwirken verschiedener Akteure 
können Effizienzsteigerungen und Zusatzeffekte im Sozialraum erzielt werden. Alle geförder-
ten Projekte haben im Rahmen ihrer Arbeit Netzwerke oder zumindest mehrere Kooperations-
partner zur Erreichung ihrer Ziele genutzt. Im Ergebnis des Wettbewerbs ging es v.a. um eine 
Verbesserung des Zugangs zu und der Teilhabe an Projekten, die durch soziale und Gemein-
wesen orientierte Netzwerke unterstützt wurden. 
 
Sozialraumbezogenes Handeln in der integrierten und nachhaltigen Stadtentwicklung lässt 
sich nach Alisch an mehreren Prinzipien festmachen. Dazu zählen Partizipation bei Gestal-
tungsprozessen, Ressourcenbezug, Kooperation, Integration, Ressort übergreifendes Handeln 
und Steuerung über Orte (2010: 108). Wie oben schon zum Teil beschrieben, war eine Sozial-
raumorientierung insgesamt bei allen Projekten gegeben, aber unterschiedlich ausgeprägt. Bei 
vielen Projekten waren die sozialen Prinzipien sozialräumlichen Handelns stark ausgebildet, 
wie der Ressourcenbezug im Stadtteil und die Kooperation in Netzwerken. Bei einigen Projek-
ten waren ebenso die Prinzipien mit räumlichen Bezügen stark ausgeprägt, wozu die Projekte 
zählen, bei denen die räumliche Bezugsgröße das Quartier ist, in denen Bürgerbeteiligungen 
an der räumlichen Gestaltung stattgefunden haben und bei denen sowohl soziale als auch 
räumlich-planende Ressorts kooperiert haben.  
 

6.3 Handlungsempfehlungen zur künftigen Ausgestaltung und Umsetzung des Pro-
gramms 

 
Im Grundsatz sollte deshalb die strategische Zielrichtung des ESF-Ideenwettbewerbs "Vielfalt 
und sozialer Zusammenhalt in Brandenburgs Städten - Lebensräume gemeinsam gestalten" 
beibehalten werden.  
 
Mit dem strategischen Ziel, die soziale Teilhabe aller Menschen im Stadtquartier zu verbes-
sern sowie die Ausgrenzung von sozial benachteiligten Frauen und Männern zu verhindern, 
soll auch weiterhin die Verschränkung von Sozialraumorientierung und individuellen perso-
nenbezogenen Zielstellungen als Spezifikum beibehalten werden. Das Programm sollte auch 
explizit für verschiedene Zielgruppen geöffnet bleiben, um die soziale Teilhabe generell von 
sozial benachteiligten Personen und Personengruppen unmittelbar oder mittelbar fördern zu 
können. 
 
Die breite Vorgabe von landespolitischen Strategie- und Zielformulierungen  
• im Rahmen der Nachhaltigen Stadtentwicklung sowie  
• des ESF-OPs  
• des familien- und kinderfreundlichen Brandenburg  
• der Stärkung des ehrenamtlichen Engagements sowie 
• der Strategie Tolerantes Brandenburg  
spannen einen Bogen von potenziellen Handlungsfeldern für alle Dimensionen der sozialen 
Teilhabe auf und geben so auch eine inhaltlich-thematische Orientierung für die Projekte.  
 
Gleichwohl zeigte die Analyse der Projekte der ersten Wettbewerbsrunde und ihrer Beiträge 
zu den Zielen Defizitbereiche auf, die im Zuge der Umsetzung weiterer Wettbewerbs- und 
Auswahlrunden stärker berücksichtigt werden müssten. 
 
Dies betrifft bei den personenbezogenen Zielen die fehlende Berücksichtigung des Quer-
schnittsziels der Chancengleichheit zwischen Frauen und Männern. Hier wäre künftig bei der 
Auswahl der Projekte durch die Jury sowie bei der fachlich-inhaltlichen Begleitung ein größe-
res Gewicht darauf zu legen, wie in den verschiedenen Handlungsfeldern diese Zielsetzung 
von den Projekten bearbeitet werden könnte. 
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Dies betrifft zweitens die Ziele der Sozialraumorientierung sowie des integrierten Einsatzes der 
ESF-Fördermittel. Dabei bedeutet ein integrierter Einsatz der EU-Strukturfondsmittel - bezo-
gen auf die Projekte - nicht unbedingt, dass sie sich auf dieselbe Maßnahme beziehen müs-
sen. Dies ist aufgrund unterschiedlicher Umsetzungszeiträume und Förderlogiken auch nur 
schwer zu realisieren, wie die Projektansätze z.B. zur Sanierung der Schulspeiseeinrichtung 
und die Unterstützung der Öffnung der Fontane-Grundschule ins Quartier sowie die investive 
Förderung des Freizeitzentrums Bergschlösschen und die geplante Nutzung durch das Thea-
terprojekt zeigten. Der Zusammenhang kann zeitlich und inhaltlich vermittelter sein, jedoch 
sollte sich der Fördermitteleinsatz auf einen sozialräumlichen Schwerpunkt beziehen, der zu-
vor in einem INSEK ausgewiesen wurde oder der aus der praktischen Stadtteilarbeit der Pro-
jekte heraus in einer Fortschreibung des INSEK Eingang findet. Die räumliche Bezugsebene 
sollte dabei möglichst das Quartier sein, das als erfahrbare Lebenswelt gilt. So waren bei-
spielsweise Projekte erfolgreich, bei denen ehrenamtliches Engagement mit Bezug auf Wohn-
quartiere gestärkt wurde, die von Rück- und Umbaumaßnahmen im Rahmen des Stadtum-
baus betroffen waren. Hier konnten über die Projektaktivitäten das soziale Miteinander und der 
Aufbau von Nachbarschaften unterstützt werden. 
 
Auf der Ebene der Prozessziele haben sich die vorgegebenen Ziele auch im Sinne von Quali-
tätssicherungsinstrumenten bewährt. Sie sollten deshalb für die künftige Förderung beibehal-
ten werden. Die Arbeit in Netzwerken war eine wesentliche Voraussetzung für das Gelingen 
der Projekte. Die Kooperationspartner und die erforderliche Vertrauensbasis wurden meist von 
den Projektträgern eingebracht und im Rahmen der Projektarbeit erweitert oder weiterentwi-
ckelt. Auch deshalb ist es sinnvoll, weiterhin finanzielle bzw. personelle Ressourcen für die 
Organisationsarbeit in bestehenden und neu zu etablierenden Kooperationszusammenhängen 
bereitzustellen. 
 
Kooperationen und Netzwerke sind dabei kein Selbstzweck, sondern Mittel zum Zweck. Sie 
schaffen Zugänge, erhöhen die Chance, dass die Projektangebote bedarfsgerecht gestaltet 
sind und auf die Akzeptanz vor Ort treffen. Nicht zuletzt waren sie auch eine wichtige Voraus-
setzung bzw. ein wichtiges Instrument, um die Projektaktivitäten zu verstetigen.  
 
Um das Prozessziel der Verstetigung realisieren zu können, muss es von Anfang an in den 
Projektzielen und in der Projektumsetzung mit gedacht und verankert sein. Dabei zeigten die 
Projekterfahrungen, dass Projektansätze, die auf die Erweiterung und Qualifizierung von be-
stehenden Angeboten und Strukturen setzten und nicht den Aufbau von neuen Strukturen ver-
folgten, bessere Ausgangs- und Realisierungsbedingungen für eine Verstetigung der Projek-
taktivitäten hatten. Aber auch sie stehen vor der Herausforderung, nach Auslaufen der ESF-
Förderung Finanzierungsquellen für die Fortsetzung der Projektaktivitäten zu erschließen. 
Auch deshalb gilt es, schon frühzeitig neben kommunalen Mitteln weitere Kofinanzierungs-
quellen zu erschließen und in das Projekt einzubinden, wie z.B.  
• private Mittel, z.B. der Wohnungswirtschaft, die sich zumindest in einigen Projekten mit der 

kostenfreien Bereitstellung von Räumen und der Unterstützung der Projektaktivitäten betei-
ligte; 

• die Förderung seitens der Jobcenter oder im Rahmen des ESF-Regionalbudgets als ein 
mögliches Instrument, um einen Teil der erprobten Ansätze fortzusetzen oder gar in andere 
Städte zu transferieren; 

• nicht investive Mittel der nachhaltigen Stadtentwicklung oder - soweit in Gebietskulissen 
liegend - nicht investive Mittel der Städtebauförderung, die zumindest Teile einiger Projek-
taktivitäten abdecken.  

 
Für die weitere Umsetzung des Förderprogramms wird empfohlen, an dem Wettbewerbsver-
fahren festzuhalten. Das wettbewerbliche Verfahren erlaubt im Vorfeld eine Vorauswahl nach 
den formulierten Bewertungs- und Qualitätskriterien. Der Zugang zur Teilnahme an dem Wett-
bewerb sollte auch weiterhin auf die NSE-Städte begrenzt bleiben. Dies ist nicht nur aufgrund 
von knappen Fördermitteln erforderlich. Die Begrenzung auf die NSE-Städte sichert darüber 
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hinaus die Bedingung der Möglichkeit ab, dass ein integrierter Ansatz im Rahmen der INSEK 
konzeptionell angelegt ist.  
 
Das Wettbewerbsverfahren eröffnet grundsätzlich auch die Option, in einzelnen Ausschrei-
bungsrunden eine thematische Schwerpunktsetzung oder eine Eingrenzung auf wenige oder 
gar nur jeweils ein Themen- oder Handlungsfeld vorzunehmen. Dies setzt allerdings die Präzi-
sierung eines spezifischen Entwicklungsziels seitens des MIL und der anderen über die Jury 
beteiligten Ressorts voraus, um in bestimmten Handlungsfeldern modellhaft Problemlösungen 
zu entwickeln. Je nach den Projektergebnissen stellt sich im Ergebnis einer solchen thema-
tisch enger gefassten Wettbewerbsrunde die Frage, ob und inwieweit auf Landesebene Wege 
und Mittel für eine Verstetigung und Verbreiterung der so modellhaft erprobten Projektansätze 
möglich ist und gegebenenfalls auch förderprogrammatisch unterstützt werden könnte. Nur 
wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, wäre eine thematische Eingrenzung einzelner Wett-
bewerbsrunden aus Sicht der Evaluation zielführend. 
 
Um die Planbarkeit und Transparenz über die Förderinhalte und -verfahren sowohl auf Seiten 
des Landes als auch auf Seiten der kommunalen Akteure/innen zu erhöhen, sollten: 
• das MIL und die beteiligten Ressorts zukünftig schon frühzeitig über die Fördermöglichkeit 

und -konditionen informieren und einen adäquaten Zeitraum von mindestens zwei bis drei 
Monaten zwischen dem Zeitpunkt des Wettbewerbsaufrufs und dem Zeitpunkt zum Einrei-
chen der Projektkonzepte einräumen; 

• die Kommunen schon im Rahmen der INSEK-Erarbeitung für die nächste EU-
Förderperiode strategisch und konzeptionell mögliche Ansatzpunkte für den Einsatz von 
ESF-Mitteln benennen und gegebenenfalls auch in Form von Handlungsansätzen und Pro-
jektvorschlägen präzisieren. Über diesen Weg ist auch ein stärkerer Einbezug der Kommu-
nen in die Förderung möglich, der sich nicht nur auf die Beteiligung als Kofinanzier be-
schränkt, sondern auch aktiv inhaltliche Bedarfsfelder mit definiert und im Vorfeld gemein-
sam mit den lokalen Akteuren identifiziert.  

 
Die Laufzeiten der Projekte von mindestens zwei Jahren haben sich als notwendig erwiesen. 
Es wird empfohlen, künftigen Projekten nach Ablauf einer zweijährigen Laufzeit ein weiteres 
Jahr auf Antrag, also ohne erneuten Wettbewerbsbeitrag, zu gewähren. Soziale Projekte be-
dürfen einer längerfristigen Kontinuität, um Vertrauen zu den Menschen vor Ort bzw. den Teil-
nehmenden zu gewinnen. Auch wird ein jährlicher Wettbewerb empfohlen, um so den Kom-
munen die Möglichkeit zu geben, auch auf aktuelle Bedarfe reagieren zu können. Das zeitliche 
Überlappen von Projektlaufzeiten würde auch die Chance des wechselseitigen Lernens der 
Projekte untereinander eröffnen. Beide Maßnahmen, das Ermöglichen einer dreijährigen Pro-
jektlaufzeit und ein jährlich stattfindender Wettbewerb, würden entweder zu einer Erhöhung 
des Programmbudgets oder zu einer Reduzierung der geförderten Projekte führen. Es wird zu 
letzterem geraten, da eine Erhöhung des Programmbudgets vor dem Hintergrund der potenzi-
ellen Überschneidungen mit anderen Förderprogrammen nicht geboten scheint. 
 
Die Evaluation eines Ideenwettbewerbs sowie der einzelnen geförderten Projekte im Sinne 
einer Wirkungsanalyse ist zukünftig nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand zu realisieren. 
Dies ist v.a. auch darin begründet, dass 
• die durchaus gewünschte inhaltlich-thematische Bandbreite und Heterogenität der einzel-

nen Projekte sowie die sehr unterschiedlichen Aktivitäten innerhalb einiger Projekte der 
Entwicklung jeweils spezifischer Erhebungsinstrumente bedürften; 

• eine Wirkungsanalyse in Bezug auf die Teilnehmenden nur mit Teilnehmerbefragungen 
oder -interviews zu Beginn und zum Ende der Maßnahme möglich wäre, um zumindest in 
Ansätzen die Effekte der Maßnahme in Bezug auf die Erhöhung der individuellen Beschäf-
tigungsfähigkeit oder in Bezug auf die vermehrten sozialen Teilhabechancen zu erfassen; 

• das Programmvolumen insgesamt zu klein ist, um den hierfür erforderlichen Bewertungs-
aufwand zu rechtfertigen. 
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Deshalb wird empfohlen, für die Aufgaben der Programm-, Wettbewerbs- und Projektbewer-
tung noch stärker als bisher auf die Begleitinstrumente zu setzen, um Umsetzung, Qualität und 
Zielerreichung sowie den Programmerfolg während der Projektlaufzeit auch qualitativ zu be-
werten und bei Bedarf frühzeitig intervenieren und gegensteuern zu können. 
 
Dabei werden die Instrumente eines standardisierten Monitoring nicht hinreichend aussagefä-
hige Informationsgrundlagen liefern können. Dennoch werden auch hier Umsteuerungsbedarfe 
für die weitere Umsetzung gesehen. So lagen den Zahlenangaben zu den Teilnehmer/innen 
und den Teilnehmerstrukturdaten in den Projektstammblättern unterschiedliche Erfassungs-
prinzipien zugrunde und führten in einigen Fällen auch zu Mehrfachzählungen. Darüber hinaus 
konnten die heterogenen Projektinhalte und teilnehmerbezogenen Projektergebnisse nicht in 
der einheitlichen Vorgabe des Projektstammblatts zur Teilnehmererfassung abgebildet wer-
den. Für die weitere Durchführung des Förderprogramms bestehen aus Sicht der Evaluation 
dennoch der Bedarf und die Möglichkeit, einen Mindeststandard für die Erhebung der Teil-
nehmerdaten festzulegen. Nach Einschätzung der Evaluation sollten nur die Projektteilneh-
mer/innen gezählt und im Rahmen des Monitoringsystems erfasst werden, die 
• im Rahmen der Projekte regelmäßig geschult bzw. qualifiziert wurden 
• für ein ehrenamtliches Engagement gewonnen werden konnten. 
Aufgrund dieser Einschränkungen wären auch die im ESF-OP formulierten quantitativen Ziel-
stellungen anzupassen bzw. entsprechend zu reduzieren. Vor dem Erfahrungshintergrund der 
ersten Wettbewerbsrunde konnten insgesamt 980 Personen qualifiziert und 200 Personen als 
Ehrenamtliche gewonnen werden. Auf der Grundlage der Ergebnisse könnten die OP-
Zielwerte hochgerechnet und entsprechend angepasst werden. 
 
Als adäquates Instrument zur Begleitung eines solchen Programms sind die fachlichen und 
qualitativen Bestandteile der Projekt- und Programmbegleitung zu stärken und auszubauen. 
Dabei sollten die bewährten Instrumente, wie die Erfahrungsaustausche zwischen den Projek-
ten, die Vor-Ort-Besuche in den Projekten sowie die halbjährlichen qualitativen Projektsachbe-
richte fortgeführt werden. Darüber hinaus sind auch die qualitätssichernden Elemente in den 
Projekten auszubauen, um die in den Projektkonzepten formulierten Ziele und Meilensteine zu 
präzisieren und bei Bedarf begründet anzupassen. Erfahrungsgemäß ist dabei eine Präzisie-
rung der Ziele und Umsetzungsschritte spätestens nach den ersten drei bis sechs Monaten 
der Projektdurchführung sinnvoll. Ebenfalls verstärkt werden sollte die Rückkopplung der Pro-
jekt- und Programmergebnisse sowohl in die beteiligten Landesressorts als auch in die NSE-
Städte. Die Projekterfahrungen und -beiträge zu den verschiedenen Handlungsfeldern der 
landespolitischen Strategien sollten durch die Landesressorts, die auch im Rahmen der Aus-
wahljury beteiligt sind, ausgewertet werden. Eine Rückbindung der Projekt- und Programmer-
fahrungen in die beteiligten NSE-Städte wäre z.B. im Rahmen des in regelmäßigen Abständen 
tagenden EFRE-Städtenetzwerks möglich.  
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Anlage 1 

Projektblätter  

(Einzelprojektdarstellungen und -bewertungen) 
 
Projektblatt 
Familientreff K.E.K.S. (Schwedt)  
 

Projekteckdaten   

Projekttitel Familientreff K.E.K.S. - Kontakte für Eltern, Kinder, Jugendliche und 
Senioren  

Projekt- 
kurzbeschreibung 

Etablierung eines offenen generationenübergreifenden Familientreffs 
K.E.K.S. - Kontakte für Eltern und Kinder, Jugendliche und Senioren als 
zentrale und offene Begegnungsstätte für Familien in Schwedt und 
Umgebung 

Projektträger Frauenverein Schwedt e.V. 

Ansprechpartner/in Frau Benthin, Vorsitzende des Frauenvereins Schwedt e.V.  
Frau Lang, Projektleiterin 

Durchführungsort Schwedt  

Maßnahmezeitraum 01.03.2010 - 29.02.2012 

Gesamtkosten und 
Finanzierung  
(Stand Bewilligung) 

80.000,00 € Gesamtkosten, finanziert aus:  
20.000,00 € Kommunalen Mitteln (Öffentlichkeitsarbeit, Honorare, 
Sachkosten) 
60.000,00 € ESF-Mitteln  

Fördergegenstand 
(ESF) 

Personalkosten für die Stelle der Projektleitung (70%) 

Projektdarstellung  

Projektziele  
(laut Antrag) 

Mit dem Familientreff K.E.K.S. wurde in Schwedt ein neues Angebot 
eines offenen Treffs für Bürger/innen aller Altersgruppen und sozialen 
Schichten etabliert. Mit diesem übergreifenden Angebot sollte die sozia-
le Isolation aufgebrochen, der Einzelne unterstützt, das Miteinander 
gestärkt und so der soziale Zusammenhalt gesteigert werden. 
Ein weiteres Projektziel bestand darin, die deutsch-polnische Zusam-
menarbeit mit den polnischen Partnern zu verbessern und wechselsei-
tige Vorurteile abzubauen. Hierzu wurden regelmäßige Treffen sowie 
gemeinsame Veranstaltungen mit den polnischen Partnern durchge-
führt. 

Zielgruppen  
(laut Antrag) 

Als offener Treff war das Projekt zielgruppen- und generationenüber-
greifend ausgerichtet. Ein besonderes Augenmerk lag darauf, dass die 
Angebote auch Migranten/innen (v.a. Spätaussiedler/innen) erreichen 
und von diesen genutzt werden. 

Teilnehmerzahl  Soll: 253 Nutzer/innen (ohne Angaben zur Differenzierung nach Ge-
schlecht) 
Ist : 552 Nutzer/innen, davon 433 Frauen, 119 Männer 
Die Zahlen geben die durchschnittlichen wöchentlichen Nutzerzahlen 
für die verschiedenen Angebote des Treffs an.  
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wesentliche 
 Projektinhalte und  
-aktivitäten 

Im Rahmen des Projektes galt es, zunächst eine arbeitsfähige Struktur 
für den Familientreff aufzubauen. Dies gelang durch die Akquise von 
weiteren öffentlich geförderten Stellen, von Ehrenamtlichen, Praktikan-
ten/innen sowie die Auswahl von geeigneten Dozenten/innen und Ho-
norarkräften für die zu etablierenden Angebote. 
 
 
Die Gewinnung der Besucher/innen erfolgte über die Aktivitäten zur 
Öffentlichkeitsarbeit (Projektflyer, monatlicher Veranstaltungskalender 
im Internet und gedruckt zur Auslage, Pressearbeit sowie durch Prä-
sentationen des Projektes auf Veranstaltungen, Messen etc.). Mit der 
Zeit erwiesen sich aber die "Mund-zu-Mund-Propaganda" und die per-
sönlichen Kontakte von Nutzern/innen zu Nachbarn und Bekannten als 
weiterer erfolgreicher Akquiseweg. 
 
Die Angebote des Familientreffs waren folgendermaßen strukturiert: 
• Offene, niedrigschwellige Angebote (offener Treff, Familiengarten) 

mit regelmäßigen Terminen für Aktivitäten, die sich als feste 
Angebote etablierten, wie z.B. tägliche Mutter-Kind-Treffs, Aktivitäten 
in den Bereichen Sport (Yoga, Gymnastik-Kurse) und Freizeit 
(Fahrradtouren, Tanzen, Zeichnen, Foto- und Web-Kurse) sowie 
einmalige Informationsveranstaltungen und Feste. Mit diesen 
Angeboten sollten möglichst verschiedene Personengruppen 
angesprochen und für den Familientreff gewonnen werden.  

• Offene Weiterbildungs- und Kursangebote mit dem Ziel, 
Schlüsselqualifikationen bzw. -kompetenzen zu entwickeln, wie z.B. 
durch PC-Kurse, Sprachkurse (Englisch, Polnisch) und 
Bewerbungstrainings. Für die Zielgruppe der Migranten/innen 
wurden darüber hinaus Deutschkurse angeboten.  

• Beratungs- und Informationsangebote zu Themen, wie z.B. 
Gesundheits- und Lebensberatung, Typenberatung, 
arbeitsmarktliche und -rechtliche Fragen (z.B. Elternzeit, 
Berufsorientierung) sowie einer Rechtsberatung.  

• Spezifische Angebote für Kinder bzw. Eltern und Kinder, wie z.B. 
Basteln, Schminken, Kochen für Kinder, Kinderstände in 
Einkaufszentren. 

 
Wesentliche Merkmale der Angebote des Familientreffs - wodurch sie 
sich gegenüber vergleichbaren Angeboten unterscheiden - waren: 
• die familienfreundlichen Rahmenbedingungen (z.B. abends längere 

Öffnungszeiten, Kinderbetreuungsangebote); 
• die kommunikativen Rahmenbedingungen (Pausen im Café 

während der Kurse); 
• die Angebote richteten sich nach den individuellen Bedarfen der 

Nutzer/innen und bei Bedarf wurde auch in kleinen Lerngruppen ab 
vier Personen gearbeitet; 

• der Angebotskatalog "atmete" und wurde auf Anregung der 
Nutzer/innen laufend weiterentwickelt; 

• die Angebote waren grundsätzlich kostenfrei, es wurde allenfalls 
eine Aufwandsentschädigung für Material (z.B. beim Basteln) 
erhoben. 

 
Darüber hinaus wurde mit dem Projekt das Ziel verfolgt, die deutsch-
polnische Zusammenarbeit durch gemeinsame Treffen und Veranstal-
tungen mit den polnischen Partnern (dem Dorf- und Kulturverein in Zie-
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lin und dem Kulturzentrum in Mieszkowiece) zu intensivieren und wech-
selseitige Vorurteile abzubauen. Im Zuge der Projektumsetzung erwei-
terte sich der Teilnehmerkreis an den gemeinsamen Treffen auf weitere 
Partner aus der Grenzregion. Es wurden zunehmend auch gemeinsa-
me Aktivitäten, wie z.B. Ausstellungen mit den Ergebnissen der Kunst- 
und Bastelkurse oder gemeinsame Kurse mit deutschen und polnischen 
Teilnehmern/innen durchgeführt, so dass sukzessive auch die Nut-
zer/innen des Familientreffs in den deutsch-polnischen Erfahrungsaus-
tausch eingebunden wurden. 
 

Räumlicher Bezug 
des Projektes 
 

Der Familientreff liegt zentral in der Innenstadt. Mit den Angeboten sol-
len Menschen aus der gesamten Stadt sowie dem Umland angespro-
chen werden. 

Stellung des Projek-
tes in der integrierten 
Stadtteilentwick-
lungsplanung 

Die Bevölkerung in der Schwedter Innenstadt ist besonders stark vom 
demographischen Wandel bzw. dem Problem der Überalterung betrof-
fen. Die Einrichtung wurde dort angesiedelt, um für diesen Personen-
kreis in unmittelbarer Nähe ein Angebot zu etablieren. Gleichwohl wur-
den mit den Angeboten des Familientreffs Menschen aus der gesamten 
Stadt sowie dem Umland angesprochen und erreicht.  

Veränderungen im 
Projektverlauf  

Das Projekt konnte entsprechend der Konzeption umgesetzt werden. 
Krankheitsbedingt musste die Stelle der Projektleiterin für einige Mona-
te bis zum 1.10.2011 durch eine Krankheitsvertretung besetzt werden. 

Ergebnisse und 
Wirkungen 

 

Erreichte Teilneh-
mende, Nutzende 

Insgesamt konnten pro Woche durchschnittlich 552 Nutzer/innen, da-
von 433 Frauen und 119 Männer gezählt werden. Sie verteilen sich auf 
die verschiedenen Angebote des Familientreffs folgendermaßen:  
• für offene Angebote des Treffs: 424, davon 320 Frauen und 104 

Männer, 
• für Schulungen und Kurse:107, davon 88 Frauen und 19 Männer, 
• für Beratungsangebote: 21, davon 18 Frauen und 3 Männer. 
 
Darüber hinaus wurden zur Aufrechterhaltung der Angebote des Fami-
lientreffs während der Projektlaufzeit: 
• 5 Projektmitarbeiter/innen über eine öffentlich geförderte 

Beschäftigungsförderung (MAE-Entgeltvariante) beschäftigt, davon 
wurden 2 Stellen mit Migrantinnen besetzt; 

• 9 Praktikanten/innen beschäftigt, davon 7 im Rahmen eines ein- bis 
sechswöchigen Praktikums zur fachlichen Erprobung im Rahmen 
des Programms "aktiv in der Uckermark" sowie 2 weitere Praktika 
zur Berufsorientierung für Jugendliche/Schüler; 

• 14 arbeitslose Personen konnten für eine ehrenamtliche Arbeit im 
Familientreff gewonnen werden. 

Zielgruppen- 
orientierung und  
-erreichung  

Das Projekt sprach bewusst eine breit zusammengesetzte Nutzergrup-
pe an. Die Angebote sollten bewusst inkludierend und nicht stigmatisie-
rend sein. So wurden, um auch Erwerbstätige anzusprechen, am 
Abend für die Kinderbetreuung gesorgt und die Angebote in einen ent-
sprechenden Rahmen eingebettet.  
 
Entsprechend waren von den wöchentlich durchschnittlich erreichten 
552 Nutzer/innen: 
• 200 erwerbstätig (161 Frauen, 39 Männer), 
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• 315 arbeitslos , davon 192 langzeitarbeitslos (177 Frauen und 15 
Männer) sowie 

• 37 nicht-erwerbstätig (35 Frauen und 2 Männer). 
 
Es wurden alle Altersgruppen - wenn auch in unterschiedlichem Maß - 
angesprochen:  
• Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 15 - 24 Jahren: 45 

Frauen, 
• 25-54-Jährige: 297, davon 195 Frauen und 98 Männer; 
• 55-64-Jährige: 210, davon 195 Frauen und 15 Männer. 
 
Als gezielte Angebote für Migranten/innen (Spätaussiedler) stießen v.a. 
die Sprachkurse auf Interesse. Zur gezielten Ansprache von Migran-
ten/innen wurden auch zwei über das Jobcenter finanzierte Mitarbei-
ter/innen angestellt, über die auch der Zugang zu dieser Migranten-
gruppe erreicht wurde. Nähere Angaben zu der Anzahl der Menschen 
mit Migrationshintergrund, die die Projektangebote nutzten, wurden im 
Projektstammblatt nicht gemacht. 

Chancengleichheit 
zw. Frauen und 
Männern  

Die Projektangebote wurden durchschnittlich von 433 Frauen und 119 
Männer in der Woche genutzt.  

Kompetenzentwick-
lung und Verbesse-
rung der Beschäfti-
gungsfähigkeit 

Die im Familientreff angebotenen Schulungs- und Beratungsleistungen 
trugen auf unterschiedliche Weise zur Kompetenzentwicklung und Ver-
besserung der Beschäftigungsfähigkeit bei:  
• Die Angebote waren für viele Nutzer/innen ein Ansatz, um wieder 

Motivation, Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl zu entwickeln 
sowie eine Hilfe zur praktischen Lebensgestaltung zu erhalten. 

• Der sozialen Isolation wurde durch gemeinsame Aktivitäten und eine 
Wiedereinbindung in soziale Netzwerke durch den Besuch des 
Treffs entgegen gewirkt. 

• Ein niedrigschwelliger (Wieder-)Einstieg in das "Lernen lernen" wur-
de durch die Kursangebote möglich gemacht. 

• Soziale und kommunikative Schlüsselkompetenzen, die nicht unmit-
telbar berufsbezogen, aber für eine berufliche Re-
Integrationsperspektive relevant sind, wurden vermittelt. 

• Alle Kursteilnehmer/innen erhielten ein Trägerzertifikat über die Teil-
nahme an den Kursen. 

 
Insofern konnten mit dem Projekt bestenfalls erste Schritte auf einem 
sozialen und arbeitsmarktlichen Integrationsweg angestoßen werden, 
insbesondere auch für die Personengruppen, bei denen die arbeits-
marktlichen Standardangebote nicht oder nur bedingt greifen. Nähere 
Informationen über die arbeitsmarktlichen Effekte liegen nur punktuell 
und nur dann vor, wenn der Projektträger über den fortbestehenden 
Kontakt zu den Personen dies - letztlich zufällig - erfährt. Beispiele hier-
für sind Besucher/innen und ehrenamtlich Aktive, die sich selbständig 
machten (Existenzgründung mit Bastelladen, mit Eiscafé, mit Schmuck-
geschäft). Durch die Kursangebote oder die ehrenamtliche Mitarbeit im 
Treff konnten sie sich ausprobieren und feststellen, dass ihre Arbeitser-
gebnisse auch bei anderen auf eine positive Resonanz stießen. 
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Verstärkung des bür-
gerschaftlichen En-
gagements 

Insgesamt konnten 14 Arbeitslose, davon 10 Frauen und 4 Männer, 
darunter auch 4 Migrantinnen, für eine ehrenamtliche Arbeit im Fami-
lientreff K.E.K.S. gewonnen werden. Sie wurden z.T. über Mund-zu-
Mund-Propaganda, z.T. durch die direkte Ansprache im Familientreff 
gewonnen. Die Einsatzmöglichkeiten variierten von einer festen und 
verbindlich ehrenamtlichen Arbeit (z.B. als Kursleiter) bis hin zu spora-
disch und situationsbezogen Einsätzen für einzelne Aktivitäten des Fa-
milientreffs. 

Sozialraum-
orientierung 

Das Projekt war auf die gesamte Stadt und das Umland ausgerichtet. 

Netzwerke/ 
Kooperation 

Für die Arbeit des Familientreffs K.E.K.S. war insbesondere die Zu-
sammenarbeit mit dem lokalen Bündnis für Familie "Familienfreundli-
ches Schwedt" mit ca. 50 Partnern relevant. Darüber hinaus wurden im 
Rahmen des Projektes zwei neue Netzwerke initiiert und etabliert: 
• das Netzwerk "Beschäftigungsfähigkeit und Chancengleichheit", um 

Angebote für Schülerbetriebspraktika zur Berufsorientierung anzu-
bieten. Um interessierte Schüler/innen an geeignete Praktikumsan-
bieter weiter zu vermitteln, arbeitete der Familientreff K.E.K.S. mit 
Bildungsdienstleistern und Unternehmen sowie den Schulen im 
Rahmen des Schulleiterstammtischs zusammen und bot selbst re-
gelmäßig zwei Praktikastellen an; 

• die transnationale Zusammenarbeit mit polnischen Partnern (Dorf- 
und Kulturverein in Zielin, dem Kulturzentrum in Mieszkowiecezu). 
Im Zuge der Projektumsetzung erweiterte sich der Teilnehmerkreis 
an den gemeinsamen Treffen auf weitere Partner aus der Grenzre-
gion.  

Verstetigung und 
Nachhaltigkeit 

Das Projektangebot wird in der zweiten Förderrunde des MIL-
Wettbewerbs für den Zeitraum vom 1.3.2012 bis 28.2.2014 gefördert. 
Im Rahmen des Projektes konnten zwei Netzwerke ("deutsch-polnische 
Zusammenarbeit" sowie zur "Beschäftigungsfähigkeit und Chancen-
gleichheit") etabliert werden, die potenziell auch ohne das Projekt wei-
ter arbeiten könnten.  

Gesamtbewertung 
bzw. -einschätzung 
des Projektes  
(Evaluation) 

Das Projekt wurde entsprechend der Projektkonzeption umgesetzt. Die 
selbst gesteckten quantifizierten Projektziele wurden zumeist übertrof-
fen.  
 
Das Projektangebot sprach auf verschiedenen Ebenen und auf ver-
schiedenen Wegen Menschen aller Sozial- und Altersgruppen an. Es 
bot ihnen die Möglichkeit, mit den Angeboten allererste Schritte bei der 
sozialen oder arbeitsmarktlichen Integration zu gehen; dies u. a. durch 
regelmäßige, tagesstrukturierende Angebote, das Aufbrechen der sozi-
alen Isolation sowie den niedrigschwelligen Wiedereinstieg in das Ler-
nen.  
 
Insgesamt sind der Projektträger und das Projekt in der Stadt vernetzt, 
so dass sich dadurch eine Vielzahl von Zugängen ergab, über die ein-
zelne Personen gezielt an geeignete weiterführende Beratungsangebo-
te weitervermittelt werden konnten oder bei Problemen kurzfristig Un-
terstützung organisiert werden konnte.  
 
Das Projekt erreichte mit seinen Angeboten überwiegend Arbeitslose 
und Erwerbstätige sowie überproportional die Altersgruppe der 55- bis 
64-Jährigen als Nutzer/innen. Den Familientreff nutzten überwiegend 
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Frauen, was vom Projektträger v.a. darauf zurückgeführt wurde, dass 
Frauen offener für solche Angebote seien als Männer. 
 
Im Unterschied zu ähnlichen niedrigschwelligen, aber zielgruppenspezi-
fischen Angeboten für Jugendliche, Senioren oder Erwerbslose setzte 
das Projekt auf zielgruppenübergreifende und sozial inkludierende An-
gebote. Im Unterschied zu allgemein bildenden Kursangeboten war im 
Projekt die Kostenfreiheit eine wesentliche Voraussetzung, um auch 
sozial schwächere Gruppen an den Angeboten partizipieren zu lassen. 
Das Projekt setzte auf kleine Lerngruppen, die ein individuelles Lern-
tempo und eine intensive Betreuung möglich machten. Die Inhalte des 
Kursangebots konnten von den Nutzer/innen mitbestimmt werden.  
Des Weiteren zeichnete sich der Familientreff durch seine familien-
freundlichen und kommunikativen Rahmenbedingungen gegenüber 
ähnlichen Angeboten aus. 
 
Mit der Finanzierung der Projektleiterstelle konnte eine Struktur aufge-
baut werden, die sich in der Stadt etabliert hat und für die Nutzer/innen 
einen verlässlichen Rahmen bot. Durch die Finanzierung der Projekt-
leiterstelle konnten Hebeleffekte erzielt werden, indem weitere Förder-
mittel zur Finanzierung von öffentlich geförderten Beschäftigungsver-
hältnissen sowie das Engagement von Ehrenamtlichen und die Einrich-
tung von Praktikastellen möglich gemacht wurden. 
 
Eine dauerhafte sich selbst tragende Finanzierung der Projektangebote 
ist ohne öffentliche Förderung oder kontinuierliche Spendeneinnahmen 
nicht realisierbar. Eine Verstetigung der Projektangebote im Sinne einer 
teilweisen Eigenfinanzierung wäre nur durch die Aufgabe des Prinzips 
der Kostenfreiheit möglich, was in erster Linie die einkommensschwa-
chen Nutzer/innen träfe. 
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Projektblatt 
Integration durch Vielfalt (Fürstenwalde/Spree) 
 

Projekteckdaten   

Projekttitel Integration durch Vielfalt 

Projekt- 
kurzbeschreibung 

Das Projekt unterstützte und initiierte Aktivitäten, um die Integrations-
voraussetzungen besonders für Kinder und Jugendliche mit Migrations-
hintergrund und deren Familien zu verbessern. Das Projekt führte diese  
Aktivitäten in Kooperation mit Partnern durch, um so zu gewährleisten, 
dass diese auch nach Ende der Projektlaufzeit fortgesetzt werden kön-
nen. Wichtige Aktivitäten im Rahmen des Projektes waren insbesonde-
re die Unterstützung der Öffnung der Theodor-Fontane-Grundschule in 
das Stadtquartier, die Organisation von Demokratie-Workshops in Fürs-
tenwalder Schulen, die Unterstützung der Arbeit von Migrantenselbst-
hilfeorganisationen sowie die Mitarbeit bei kommunalen Konzepten zur 
Beteiligung und Integration. 

Projektträger Jugendhilfe und Sozialarbeit e.V. (JuSeV) 

Ansprechpartner/in Herr Dominik Ringler, Projektleiter 

Durchführungsort Fürstenwalde/Spree 

Maßnahmezeitraum 01.03.2010 bis 29.2.2012 

Gesamtkosten und 
Finanzierung  
(Stand Bewilligung) 

250.600,00 € Gesamtkosten, finanziert aus:  
  66.579,00 € privaten Mitteln (10 % Stundenanteil von vier Schulsozial-
arbeiter/innen, Lehrerstunden sowie Mieten für Schulräume) 
    9.600,00 € Bundesmitteln (MAE für vier Teilnehmer/innen) 
    2.000,00 € Kommunalen Mitteln (für Mietnebenkosten Büroräume) 
172.421,00 € ESF-Mitteln 

Fördergegenstand 
(ESF) 

1 Stelle Personalleiter (100%), 0,5 Stelle Projektassistenz, 0,25 Stelle 
Projektcontrolling/Verwaltung, Honorarkosten, laufende Bürokosten 
sowie Verbrauchsgüter  

Projektdarstellung  

Projektziele  
(laut Antrag)  

Die Projektangebote zielten darauf ab, die Lebenssituation insbesonde-
re der Kinder und Jugendlichen mit Migrationshintergrund und ihrer 
Familien in Fürstenwalde-Mitte nachhaltig zu verbessern. Hierzu sollten 
verschiedene Kooperationspartner ihre jeweiligen Erfahrungen und 
Kompetenzen in der Integrations- und Gemeinwesenarbeit bündeln, um 
gemeinsam neue zielgruppenspezifische Angebote mit den in- und aus-
ländischen Bewohnern/innen zu entwickeln und umzusetzen. 

Zielgruppen  
(laut Antrag) 

Schüler/innen bzw. Jugendliche, Migrant/innen, Eltern und Lehrer/innen 
sowie weitere Multiplikator/innen  

Teilnehmerzahl Aufgrund der Spezifik des Projektes sind in Absprache mit BBJ/LASA 
keine Angaben zur Anzahl der Teilnehmer/innen getroffent worden. 
Gleichwohl gab es Nutzer/innen bzw. Teilnehmer/innen an Workshops, 
Veranstaltungen und Schulungen bzw. Personen und Vertreter/innen 
von Institutionen, mit denen gearbeitet wurde. Entlang der verschiede-
nen Adressatengruppen lässt sich auf der Basis von groben Abschät-
zungen des Projektträgers der folgende Soll-Ist-Abgleich vornehmen:  
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Schüler/innen und Jugendliche: 
Soll: 270, davon an Schulen 150, in Jugendclubs 30, im ALREJU 10, 

außerhalb von Einrichtungen 80 (laut Konzept) 
Ist:  ca. 300 v.a. an Schulen  
 
Multiplikatoren: 
Soll: 100, davon: Plattform gegen Rechts 20, Mitarbeiter/innen von Ver-

einen und Lehrer/innen 40, Eltern 40 (laut Konzept) 
Ist:  ca. 80-90, davon Integrationsbeirat 10-15, Plattform gegen Rechts 

10-15, Lehrerinnen 22, Eltern 30-40 
 
Ehrenamt: 
Soll: 50 Bürger/innen für ehrenamtliche Arbeit gewinnen (laut Konzept) 
Ist:  Unterstützung von Ehrenamtlicher Arbeit von ca. 10-15 Migran-

ten/innen: Al ulfa arabische Sonntagsschule (6-8 Vereinsfrauen), 
living library ca. 5 Migranten/innen   

 
Öffentlich geförderte Beschäftigung für Erwerbslose:   
Soll:  8, darunter 5 mit Migrationshintergrund (laut Konzept) 
Ist:  1 mit Migrationshintergrund  

Wesentliche Projek-
tinhalte und 
-aktivitäten 

Da das Projektkonzept mit dem Projektbeginn neu ausgerichtet und 
geplant wurde, bestand die Arbeit v.a. in den ersten drei Monaten darin, 
das Projekt feinzuplanen und Gespräche mit den beteiligten Partnern 
und Akteuren in der Stadt zu führen. Diejenigen Ansätze aus dem Pro-
jektkonzept wurden weiter verfolgt, für die sich ein Bedarf ergab und 
Partner zur Umsetzung fanden.  
 
Das Projekt ließ sich bei seiner Vorgehensweise von dem folgenden 
Grundverständnis leiten: 
Mit dem Projekt wurden keine neuen Strukturen zur Beratung oder für 
Schulungsangebote aufgebaut; vielmehr knüpfte das Projekt an Vor-
handenem an und gab Impulse zu dessen Weiterentwicklung. Gemein-
sam mit Partnern in der Stadt sollten die vorhandenen Aktivitäten und 
Ressourcen hierzu gebündelt werden.  
Im Vorfeld wurden jeweils die Bedarfe analysiert und mögliche geeigne-
te Handlungsansätze identifiziert, um dann die Vorgehensweise und die 
Aktivität festzulegen. 
Das Projekt war dann v.a. beratend, begleitend, impulsgebend tätig, 
vermittelte kompetente Ansprechpartner und unterstützte Einzelaktivitä-
ten mit dem Ziel, dass die Akteure die initiierten Aktivitäten in Eigenre-
gie weiterführen können. 
 
Die wichtigsten Aktivitäten und Handlungsstränge des Projektes, die mit 
der Projektarbeit  angestoßen wurden, waren: 
 
Erstens die Öffnung der Theodor-Fontane-Grundschule in das Quartier 
rund um den Sailerplatz (Fürstenwalde-Mitte) durch: 
� regelmäßige Lehrerfortbildungen zur interkulturellen Kompetenzent-

wicklung (Informationsveranstaltungen und Workshops), 
� jährliches Angebot von zweitägigen Kinder-Demokratie-Workshops 

mit den 5. und 6. Klassen der Grundschule (Durchführungsort Ju-
gendfreizeitstätte Hirschluch), 

� Organisation und Moderation des Prozesses zur Öffnung der Schu-
le, die mit der Umgestaltung des Schulhofes seitens der Stadt Fürs-
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tenwalde forciert wurde, durch u.a. die Organisation von Schulhof-
festen, von Diskussionsveranstaltungen sowie die Moderation von 
Konflikten, 

� über das Programm Bürgerarbeit wurde eine Stelle an der Schule 
eingerichtet und mit einer Migrantin besetzt, die sich um Schulfeste 
und die weitere Nutzung des Schulhofes kümmerte. 

 
Die Zugänge zur Zielgruppe der Schüler/innen in der Theodor-Fontane-
Grundschule erfolgten primär über die Schulsozialarbeiter, die in das 
Projekt eingebunden waren. Diese sprachen die Jugendlichen direkt an. 
 
Zweitens wurden weitere Beteiligungs- und Demokratie-Workshops in 
Fürstenwalder Schulen durchgeführt; so z.B. an der 1. Oberschule mit 
zwei Klassen der 8.Klassenstufe und einer Integrationsklasse. 
 
Drittens arbeitete das Projekt konzeptionell mit integrationspolitischen 
Gremien und Netzwerken in der Stadt zusammen: 

• dem Integrationsbeirat der Stadt, mit dem die Erarbeitung eines 
kommunalen Integrationskonzeptes angestoßen wurden; 

• der Plattform gegen Rechts, deren Zielfindungsprozess durch 
das Projekt mit moderiert wurde. 

 
Viertens wurden gemeinwesenorientierte Migrantenprojekte initiiert und 
unterstützt: 

• Das Projekt "living library", das gemeinsam mit der Stadtbiblio-
thek Fürstenwalde umgesetzt wurde: Anlässlich des Friedens-
festes hatten Fürstenwalder Bürger/innen im Herbst 2010 die 
Gelegenheit, mit fünf Migranten/innen aus Afghanistan, Kolum-
bien, Libanon, Pakistan und Spanien als "lebenden Büchern" 
direkt ins Gespräch zu kommen. Die Stadtbibliothek führte die 
Aktivität selbständig weiter. 

• Die arabische Sonntagsschule "Al ulfa" konnte mit Hilfe des 
Projektes wieder aktiviert werden. Jeden Sonntag trafen sich 
ca. 50-60 Kinder mit arabischen Wurzeln, die von vier bis fünf 
Lehrkräften ehrenamtlich in Arabisch unterrichtet wurden. Diese 
Migrantenselbsthilfegruppe konnte über die Projektarbeit auch 
für weitere Aktivitäten als aktiver Partner gewonnen werden, 
wie z.B. für das Schulhoffest an der Theodor-Fontane-
Grundschule. Das Projekt unterstützte auch die sechs bis acht 
Frauen, die den Verein aktiv trugen, u.a. bei Gesprächen mit 
der Stadt, bei der Beantragung von Fördermitteln, um so suk-
zessive den Übergang in ein selbstverantwortliches Handeln zu 
ermöglichen.  

 
Fünftens wurden Drittmittel akquiriert, um weitere Aktivitäten bei bzw.  
mit anderen Akteuren zu realisieren. Das Projekt unterstützte die Akteu-
re dabei, die erforderlichen Projektanträge zu stellen.  
 
Sechstens war die Einrichtung eines Projektbeirats im Projektkonzept 
vorgesehen und wurde auch mit  Beginn des Projektes installiert. Es 
stellte sich heraus, dass die meisten Mitglieder des Projektbeirats in 
anderen Gremien und Zusammenhängen bereits zusammenarbeiteten 
und deshalb ein eigenständiger Projektbeirat redundant war.  
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Räumlicher Bezug 
des Projektes  
 

Das Projekt bezog sich auf die gesamte Stadt Fürstenwalde. Ein räum-
licher Schwerpunkt stellte dabei Fürstenwalde-Mitte dar, der sich v.a. 
aus dem direkten Bezug zu dem geplanten investiven NSE-Projekt zur 
Sanierung der Schulspeiseeinrichtung sowie der Schulhofgestaltung 
der Theodor-Fontane-Grundschule in Fürstenwalde Mitte ergab.  

Stellung des Projek-
tes in der integrierten 
Stadtteilentwick-
lungsplanung 

Das Projekt sollte die investive Maßnahme der Sanierung der Schul-
speiseeinrichtung durch die Öffnung der Schule in das Stadtquartier 
unterstützen und zur interkulturellen Kompetenzentwicklung in der 
Schule beitragen. Die Theodor-Fontane-Grundschule hatte den höchs-
ten Anteil an Kindern aus Migrantenfamilien in Fürstenwalde; beson-
ders Kinder aus arabischen Länder werden dort mit steigender Tendenz 
beschult. Die Schulleitung führte deshalb auch schon in der Vergan-
genheit spezielle Integrationsprojekte in Zusammenarbeit mit dem Pro-
jektträger durch. 
Die Schulspeiseeinrichtung der Theodor-Fontane-Grundschule sollte 
saniert und als Mehrzweckgebäude sowie Kultur- und Kommunikati-
onszentrum u.a. für Migrantenselbsthilfegruppen aus dem Stadtteil mit 
genutzt werden. Der Speisesaal befindet sich in einem separaten Ge-
bäude auf dem Schulgelände, gehört zur Schule und könnte als "nied-
rigschwelliges" Raumangebot für die Initiativen im Quartier genutzt 
werden.  

Veränderungen im 
Projektverlauf  

Im Zuge der Projektfeinplanung und -umsetzung wurden diejenigen 
Ideen des Projektkonzeptes weiterverfolgt, die sich auf der Grundlage 
erster Analyse- und Abstimmungsschritte mit potenziellen Partnern als 
umsetzbar und Erfolg versprechend herauskristallisierten. Wesentliche 
Abweichung vom Projektkonzept bzw. Aktivitäten, die nicht in dem Um-
fang wie im Projektkonzept vorgesehen verfolgt wurden, waren insbe-
sondere: 

• Die Gewinnung von Ehrenamtlichen wurde als Projektziel nicht 
weiter realisiert, da es mit der Freiwilligenagentur Fürstenwalde 
schon eine Einrichtung gab, die die Vermittlung und Gewinnung 
von Ehrenamtlichen unterstützte. Das Projekt hat deshalb Inte-
ressierte an die Freiwilligenagentur weitergeleitet und stattdes-
sen die Arbeit v.a. von ehrenamtlichen Migranten in vorhande-
nen Organisationen und Selbsthilfegruppen unterstützt und 
qualifiziert. 

• Die Akquise von weiteren öffentlich geförderten Beschäfti-
gungsmöglichkeiten konnte nicht in dem Umfang realisiert wer-
den, da eine Kooperation mit dem Jobcenter nicht zustande 
kam. 

Ergebnisse und 
Wirkungen 

 

Erreichte Teilneh-
mende/Nutzende 

Mit LASA und BBJ wurde abgesprochen, dass aufgrund der Spezifik 
des Projektes keine Teilnehmerdaten erhoben werden. Entsprechend 
liegen auch keine differenzierten Teilnehmerstrukturdaten vor. Gleich-
wohl lassen sich die verschiedenen Nutzergruppen der Projektangebote 
(Workshops, Veranstaltungen) sowie Personen und Institutionen mit 
denen (zusammen-)gearbeitet wurde, laut Projektträger grob abschät-
zen: 

• ca. 300 Schüler/innen  
• ca. 80-90 Multiplikatoren (davon über 10-15 Mitglieder des In-

tegrationsbeirats, 10-15 Mitglieder der Plattform gegen Rechts, 
22 Lehrer/innen der Theodor-Fontane-Grundschule sowie ca. 
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30-40 Eltern) 
• Die ehrenamtliche Arbeit von ca. 11-13 Migranten/innen wurde 

unterstützt (davon: Al ulfa arabische Sonntagsschule (6-8 Ver-
einsfrauen), living library (ca. 5 Migranten/innen)  

• Eine Person mit Migrationshintergrund konnte im Rahmen einer 
öffentlich geförderten Beschäftigungsmaßnahme beschäftigt 
werden.  

Zielgruppenerrei-
chung und -
orientierung  

Es konnten die folgenden Zielgruppen erreicht werden: Multiplikatoren, 
Lehrer/innen, Schüler/innen, Migranten/innen 

Chancengleichheit 
zwischen Frauen und 
Männern  

Es wurden keine Daten zur Teilnehmerstruktur nach Geschlecht er-
fasst. 

Kompetenzentwick-
lung   und Verbesse-
rung der Beschäfti-
gungsfähigkeit 

Mit Kinder und Jugendlichen als Zielgruppe konnten insbesondere 
Kompetenzen zur Partizipation im Rahmen von Demokratieworkshops 
entwickelt werden: 
� jährliches Angebot von zweitägigen Kinder-Demokratie-Workshops 

für die 5. und 6. Klassen der Theodor-Fontane-Grundschule. Insge-
samt wurden 180 bis 200 Schüler/innen während der Projektlaufzeit 
dort erreicht; 

� Beteiligungs- und Demokratie-Workshops mit zwei Klassen der 8. 
Klassenstufe und der Integrationsklasse an der Oberschule in Fürs-
tenwalde-Nord (ca. 60 Schülerinnen); 

� Teilnahme von 32 Jugendlichen an einem internationalen Treffen 
(Youth Assembly) in Nordirland. 

 
Im Ergebnis dieser Beteiligungsworkshops wurden in den beteiligten 
Schulen z.T. Prozesse angestoßen, durch die die Jugendlichen ermun-
tert und ermutigt wurden, sich stärker aktiv für relevante Themen zu 
engagieren und dabei ihre Interessen aktiv zu vertreten. Auch - aber 
nicht nur - infolge der Workshops wurden an den Schulen Themen wie 
z.B. Schulbusverkehre, die geplante Übergabe der Schulträgerschaft 
von der Stadt an den Landkreis auch von der Schülerschaft aus thema-
tisiert.  
 
In Bezug auf die Zielgruppe der Multiplikatoren konnten die folgenden 
Schulungen durchgeführt und Kompetenzentwicklungsprozesse ange-
stoßen werden: 

• An den regelmäßigen Fortbildungen zur interkulturellen Kompe-
tenz des Lehrerkollegiums der Theodor-Fontane-Grundschule 
nahmen 22 Personen teil. Im Ergebnis wurden die Lehrer/innen 
für das Thema Interkulturalität und für ein vorurteilsbewusstes 
Verhalten sensibilisiert; adäquate Lösungsansätze für den Um-
gang mit interkulturellen Problemen in der Schule sind aber - 
auch aus Ressourcengründen - noch nicht hinreichend in der 
Schulpraxis verankert worden. 

• Im Rahmen der Schulhofumgestaltung Begleitung und Modera-
tion der ersten Schritte zur Öffnung der 2. Grundschule Theo-
dor-Fontane in das Quartier in Zusammenarbeit mit der Schul-
leitung, der Lehrerschaft, der Stadtverwaltung und den Eltern  

• Gemeinsam mit dem Integrationsbeirat und der Plattform gegen 
Rechts konnte mit dem Projekt die Erarbeitung des kommuna-
len Integrationskonzeptes mit initiiert und begleitet werden. Die 
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Erarbeitung erfolgte durch die Universität Bamberg. Das Kon-
zept ist inzwischen von der Stadtverordnetenversammlung ver-
abschiedet worden.  

Stärkung des bürger-
schaftlichen Enga-
gements 

In Bezug auf die ehrenamtliche Arbeit konnten die folgenden Projekte 
mit / durch Migranten/innen realisiert werden: 

• Re-Aktivierung der arabischen Sonntagsschule mit 50-60 Kin-
der sowie Unterstützung von 6-8 Vereinsfrauen bei der Verein-
sarbeit (Abstimmung mit Dritten, Akquise von Fördermitteln 
etc.). Die Sonntagsschule ist aufgrund vereinsinterner Konflikte 
zunächst wieder eingestellt worden. Aktivitäten zur Wiederbe-
lebung dieser Initiative sind in Vorbereitung.  

• Projekt "living library" mit 5 Migranten/innen als aktive Erzähler 
(lebende Bücher) 

 

Sozialraum-
orientierung 
 

Das Projekt arbeitete gesamtstädtisch und war mit seinen Aktivitäten 
nicht allein auf Fürstenwalde Mitte begrenzt. Gleichwohl stellte Fürs-
tenwalde-Mitte einen räumlichen Schwerpunkt des Projektes dar. Dies 
schlug sich insbesondere in den Projektaktivitäten bei der Unterstüt-
zung des Öffnungsprozesses der Theodor-Fontane-Grundschule in das 
Quartier nieder. Während die ersten Schritte der Schulöffnung gelan-
gen, konnte der geplante Umbau der Schulspeiseeinrichtung aber nicht 
wie geplant aus investiven Mitteln des Programms der Nachhaltigen 
Stadtentwicklung realisiert werden. Die Stadt hält aber an dem Projekt 
fest und sucht nach alternativen Finanzierungsmöglichkeiten. Von Sei-
ten des Projektes wurde bestätigt, dass ein Raumbedarf insbesondere 
für Selbsthilfeorganisationen aus dem Migrantenbereich in der Stadt 
besteht und die vorgesehenen Räumlichkeiten der Theodor-Fontane-
Grundschule hierfür geeignet wären.  

Netzwerke/ 
Kooperation 

Kooperationspartner des Projektes waren insbesondere: 
� Theodor Fontane-Grundschule mit Schulleitung, Lehrern, Schülern 

und Eltern,  
� Stadt Fürstenwalde 
� Stadtbibliothek Fürstenwalde mit dem Projekt "Living Library", 
� Fachkräfteteam Mitte: Sozialraumbezogene Integrationsarbeit, 
� Integrationsbeirat und Plattform gegen Rechts: konzeptionelle Ar-

beit, Projektarbeit, Moderation, Schulungen und Veranstaltungen, 
� Caritas Fürstenwalde: Streetwork, Jugendmigrationsdienst, Freiwilli-

genagentur, 
� Arabische Sonntagsschule "al Ulfa": Arbeit mit arabischen Kindern 

und Jugendlichen, 
� Evangelische Jugendbildungsstätte Hirschluch: Workshops, 
� sowie weiteren Projekten und Angeboten des Projektträgers, wie 

z.B. dem Jugendtreff Alpha 1. 

Verstetigung und 
Nachhaltigkeit 

Mit der zweiten Wettbewerbsrunde wird die Fortführung des Projektes 
vom 1.3. 2012 bis 28.2.2014 gefördert. Die bisherige Arbeit wurde fort-
gesetzt und an einigen Punkten weiterentwickelt, so war z.B. beabsich-
tigt, dass der Übergang Schule-Beruf eine gewichtigere Rolle spielen 
wird. 
 
Aufgrund des Projektselbstverständnisses und seiner methodischen 
Herangehensweise wurden die Projektaktivitäten von vornherein mit 
Kooperationspartnern zusammen erarbeitet. Die Kooperationspartner 
wurden auch in die Lage versetzt, die Aktivitäten ohne Unterstützung 
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des Projektes fortzuführen. Einzelne Produkte und Verstetigungsansät-
ze der Projektarbeit waren: 
 
Erstens wurden konzeptionelle Arbeitsprozesse mit initiiert und auf den 
Weg gebracht, um für die beteiligten Akteure einen konzeptionellen 
Rahmen als ersten Schritt für eine qualitativ bessere und koordinierte 
Arbeit in den folgenden Themenfeldern zu verfolgen: 

• Kommunales Kinder- und Jugend-Beteiligungskonzept,  
• kommunales Integrationskonzept, 
• Öffnung und interkulturelle Kompetenzentwicklung in der Theo-

dor-Fontane-Grundschule. 
 
Zweitens waren einzelne Projektansätze von vornherein darauf ausge-
legt, dass sie von den beteiligten Partnern ohne weitere inhaltliche und 
personelle Unterstützung durch das Projekt weiter verfolgt werden 
konnten: 

• living library, die für Herbst 2012 geplante nächste Veranstal-
tung führt die Stadtbibliothek in Eigenregie durch; 

• Kinder-Demokratie-Workshops, die zukünftig - zumindest an 
den städtischen Schulen - aus Lotto-Mitteln sowie kommunalen 
Mitteln finanziert werden. Das Angebot steht auch den anderen 
Schulen in der Stadt offen. 

Gesamtbewertung 
bzw. -einschätzung 
des Projektes  
(Evaluation) 

Das eingereichte Projektkonzept stellte mehr eine gestaltungsoffene 
Sammlung von möglichen Handlungsansätzen dar, die im Zuge der 
Projektfeinplanung und -umsetzung gemeinsam mit den Partnern z.T. 
weiterverfolgt, z.T. verworfen wurden. Des Weiteren wurden im Projekt 
keine Teilnehmerzahlen und Strukturdaten erhoben, so dass auch kei-
ne validen Aussagen zur Chancengleichheit zwischen Frauen und 
Männern möglich sind. Beide Tatsachen erschweren den Abgleich von 
Projektzielen und -ergebnissen.  
 
Ziele des Projektkonzeptes, die im Zuge der Projektumsetzung nicht 
weiter verfolgt wurden, waren: 
� die Gewinnung von Ehrenamtlichen, weil hierzu mit der Freiwilligen-

agentur schon ein Projektangebot in Fürstenwalde bestand sowie 
� die Akquise von weiteren öffentlich geförderten Beschäftigungsmög-

lichkeiten, insbesondere für Migranten/innen. Dies scheiterte an der 
fehlenden Zusammenarbeit mit dem Jobcenter. 

 
Gleichwohl konnte das Projekt seine inhaltlichen und quantitativen 
Kernziele realisieren. 
 
Es konnten die vielfältigen Zielgruppen des Projektes - Schüler/innen, 
Lehrer/innen, Eltern, Migranten/innen sowie Multiplikatoren erreicht 
werden. Die geschätzten Zahlen der Teilnehmer/innen und Nut-
zer/innen der Projektangebote liegen auf dem Niveau der im Projekt-
konzept genannten Soll-Zahlen. 
 
Das Projekt konnte für die Stadt wichtige Impulse in der Integrations- 
und Gemeinwesenarbeit leisten. 
• Erste Schritte zur Öffnung der Theodor-Fontane-Grundschule und 

zur Entwicklung der interkulturellen Kompetenzen wurden mit Un-
terstützung des Projektes eingeleitet und begleitet. 
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• Die Verknüpfung des geplanten investiven NSE-Projektes zur Sa-
nierung der Schulspeiseeinrichtung mit diesem Öffnungsprozess 
konnte aufgrund der fehlenden NSE-Mittel bisher nicht umgesetzt 
werden. Gleichwohl bestätigte die Projektarbeit den Raumbedarf. 

• Anders als viele andere Migrantenprojekte, die allein auf Migran-
ten/innen als Zielgruppe abstellen, setzte das Projekt von vornhe-
rein auf die gemeinsame Arbeit mit Lehrerschaft, Schulleitung, El-
tern und Schüler/innen mit und ohne Migrationshintergrund.  

• Dieses umfassendere Verständnis von Integration lag auch dem 
kommunalen Integrationskonzept zugrunde, das seit der Verab-
schiedung durch die Stadtverordnetenversammlung einen wichtigen 
Ziel- und Handlungsrahmen für die künftige Integrationsarbeit dar-
stellt. 

 
Wesentliche Voraussetzungen für die Projektumsetzung waren die be-
stehenden Kooperationen und die Netzwerkarbeit, die der Träger, der 
seit über 20 Jahren vor Ort tätig und gut vernetzt ist, nutzte, um die Pro-
jektaktivitäten von vornherein mit den Partnern zu entwickeln und 
durchzuführen. Auf diesem Weg konnte auch die Verstetigung der 
meisten Aktivitäten gesichert werden.  
 
Ein weiterer Effekt des Projektes war die Unterstützung von Projekt-
partnern, Initiativen und Vereinen bei der erfolgreichen Einwerbung von 
weiteren Fördermitteln. Nach Schätzung des Projektträgers konnten 
zusätzliche Mittel in Höhe der Projektfördersumme eingeworben wer-
den. 
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Projektblatt 
Blicklicht - Theaterprojekt (Spremberg) 
 

Projekteckdaten  

Projekttitel "Blicklicht" - ein Theaterprojekt mit Spremberger Jugendlichen und  
Erwachsenen  

Projekt- 
kurzbeschreibung 

Mit langzeitarbeitslosen Teilnehmenden wurde ein Theaterprojekt reali-
siert, in dem sie von der Idee über die inhaltliche und technische Erar-
beitung des Stückes bis zur Aufführung aktiv beteiligt waren. Indem die 
Teilnehmenden als Gruppe ein Laientheater komplett konzipieren und 
umsetzen, sollten soziale, kommunikative sowie fachliche Kompeten-
zen neu oder wieder "entdeckt" und entsprechend weiter entwickelt 
werden. 

Projektträger SPI Ausbildung und Qualifizierung Berlin-Brandenburg gemeinnützige 
GmbH, Freizeitzentrum "Bergschlösschen" 

Ansprechpartner/in Frau Kamenz, Standortleiterin des Freizeitzentrums 

Durchführungsort Spremberg  

Maßnahmezeitraum 01.04.2010 bis 31.03.2012 

Gesamtkosten und 
Finanzierung  
(Stand Bewilligung) 

267.316,00 € Gesamtkosten, finanziert aus:  
101.088,00 € Bundesmitteln (Unterhaltsleistungen ALG II) 
166.228,00 € ESF-Mitteln  

Fördergegenstand 
(ESF) 

2 Personalstellen mit 30 Wochenstunden, davon ein Theaterpädagoge 
zur künstlerischen Betreuung und eine Sozialpädagogin für die Bera-
tung und Betreuung der Teilnehmer/innen. Externe Honorarkräfte für 
spezielle themenbezogen Workshops sowie Sachkosten (Miete, Räu-
me, Material) sowie Verwaltungskosten. 

Projektdarstellung  

Projektziele  
(laut Antrag) 

Zielstellung der ursprünglichen Projektkonzeption war - je nach 
Altersgruppe der Teilnehmenden - die Berufsorientierung junger 
Erwachsener bzw. die Wiedereingliederung Erwachsener in das 
Arbeitsleben. Indem die Teilnehmenden das Laientheater komplett 
konzipieren und umsetzen, sollten soziale, kommunikative sowie 
fachliche Kompetenzen "entdeckt" und entwickelt werden. Dieser 
Prozess der Kompetenzentwicklung wurde durch die 
sozialpädagogische Arbeit begleitet. Die Teilnehmenden sollten Ansätze 
für eine Veränderung des eigenen Lebensentwurfs reflektieren, eine 
individuelle Lebensperspektive entwickeln und so Optionen für eine 
arbeitsmarktliche Integration finden. 

Zielgruppen  
(laut Antrag) 

Zielgruppe waren langzeitarbeitslose SGB-II-Beziehende, insbesonde-
re: 
- langzeitarbeitslose Frauen und Männer, 
- sozial benachteiligte Jugendliche ohne oder mit abgebrochener 

Berufsausbildung. 

Teilnehmerzahl Soll: 12, davon: 6 Frauen und 6 Männer   
Ist:   16, davon 6 Frauen und 10 Männer 

wesentliche 
 Projektinhalte und  
-aktivitäten 

Die Teilnahme an dem Projekt war freiwillig. Interessierte SGB-II-
Beziehende wurden vom Jobcenter zu einer Informationsveranstaltung 
des Theaterprojekts eingeladen. Danach konnten sie entscheiden, ob 
sie am Projekt teilnehmen wollen. 
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Die Teilnehmer/innen nahmen an fünf Tagen zu je fünf Stunden am 
Projekt teil (insgesamt wöchentlich 25 Stunden). Es wurde vorrangig in 
Kleingruppen gearbeitet, die Gruppenergebnisse wurden dann in der 
Vorbereitung und den Proben des Theaterstücks wieder zusammenge-
führt. Die Planung und Auswertung der Tages- und Wochenergebnisse 
sowie einzelne Aktivitäten wurden jeweils mit der gesamten Gruppe 
besprochen. Insofern stand auch zu Beginn des Projektes das Kennen-
lernen und das Finden der Gruppe im Zentrum der Projektarbeit. 
 
Die Vorlaufphase zur Gruppenfindung dauerte mit vier bis sechs Mona-
ten deutlich länger als geplant. Dies war zum Einen auf die Teilnehmer-
fluktuation zu Projektbeginn zurückzuführen. Zum Anderen auch auf die 
heterogene Teilnehmerzusammensetzung. Die Teilnehmer/innen 
brachten unterschiedliche arbeitsmarktliche und persönliche Voraus-
setzungen und Lebenssituationen mit in das Projekt. Sie reichten von 
gesundheitlichen Einschränkungen über Suchtprobleme bis hin zu ver-
alteten beruflichen Qualifikationen, die als solche auf dem Arbeitsmarkt 
nicht mehr nachgefragt wurden. 
 
Um den Gruppenfindungsprozess zu forcieren, wurde nach ca. zwei 
Monaten mit der Arbeit an dem ersten Theaterstück begonnen. Die 
Kompetenzentwicklung erfolgte über die praktische Theaterarbeit und  
thematische Workshops, die von externen Fachleuten durchgeführt 
wurden. Die Inhalte der Workshops standen immer in enger Verbindung 
mit der aktuellen Projektarbeit, so dass die Workshopergebnisse in der 
Theaterarbeit sofort praktisch ein- und umgesetzt werden konnten.  
 
Während der Projektlaufzeit besuchten die Teilnehmer/innen Theater-
aufführungen in der Region, wie das Stadttheater Cottbus sowie das 
Theaterprojekt "Phönix" in Senftenberg, mit dem auch ein Erfahrungs-
austausch stattfand. 
 
Die konzipierten und einstudierten Theaterstücke wurden zunächst im 
Bergschlösschen aufgeführt. Allerdings war die Besucherresonanz mit 
jeweils ca. 40-50 Besucher/innen relativ gering. Deshalb ging das Pro-
jekt dazu über, anlassbezogen zu Festen, Firmenfeiern und anderen 
Feierlichkeiten kurze szenische Stücke aufzuführen. Dies erfolgte meist 
im Austausch für das z.T. erfolgte Sponsoring einzelner Firmen und 
Einrichtungen. 
 
Während der gesamten Projektlaufzeit wurden die Projektteilnehmen-
den sozialpädagogisch begleitet und betreut. Mit allen Teilnehmenden 
wurden:  
� intensive Einzelgespräche zu Projektbeginn und -ende sowie ca. 

alle sechs Monate geführt, in denen der bisherigen Projektverlauf, 
Erwartungen, Wünsche sowie die persönliche Perspektiven 
reflektiert wurde; 

� laufend informelle Einzelgespräche geführt sowie  
� wöchentliche Gruppengespräche bzw. -sitzungen durchgeführt, um 

die Teilnehmenden als Gruppe und Team zu konstituieren. 
 
Darüber hinaus wurden die Teilnehmer/innen bei Bedarf auch individu-
ell bei ersten Schritten, ihre persönliche Lebenslagen zu verändern, 
unterstützt und begleitet (Wohnungssuche, Arztbesuche, Ämtergänge).  
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Räumlicher Bezug 
des Projektes 

Das Projekt bezog sich auf die gesamte Stadt.  

Stellung des 
Projektes in der 
integrierten Stadtteil-
entwicklungsplanung  

Das Hauptgebäude des Freizeitzentrums "Bergschlösschen" war be-
reits in den Neunzigerjahren umfassend saniert und instandgesetzt 
worden. Durch den Rückbau verschiedener baulicher Anlagen auf dem 
Areal wurde Platz für einen zweigeschossigen Neubau geschaffen, um 
die Angebote am Standort zu bündeln. Um den Neubau barrierefrei zu 
erschließen und den Zugang zum Hauptgebäude zu verbessern, ist die 
Neugestaltung der Freiflächen und der Bau eines barrierefreien Werk-
stattgebäudes im Freizeitzentrum "Bergschlösschen" als investives 
NSE-Projekt für die Jahre 2010/11 vorgesehen gewesen. Die Werkstatt 
sollte auch von dem Theaterprojekt mit genutzt werden. 

Veränderungen im 
Projektverlauf  

Gegenüber dem ursprünglich eingereichten Projektkonzept wurde das 
Theaterprojekt thematisch-inhaltlich offener und prozessorientierter 
umgesetzt als dies im Projektkonzept vorgesehen war. 
� Die ursprüngliche Projektkonzeption sah vor, dass die 

langzeitarbeitslosen Erwachsenen den Kern des 
Schauspielensembles bilden. Die gesamten technisch-
künstlerischen Gewerke hinter der Bühne sollten v.a. durch 
Jugendliche besetzt werden, für die diese Arbeit als  
berufsvorbereitendes Praktikum dienen sollte. Aufgrund der 
Freiwilligkeit der Teilnahme am Theaterprojekt gab es keine 
Einflussnahmemöglichkeit, gezielt junge Erwachsene für das 
Projekt zu gewinnen. 

� Eine weitere wesentliche Veränderung im Projektverlauf betraf die 
Dauer der Projektteilnahme: Sah das Projektkonzept ursprünglich 
vor, dass die Teilnehmenden nach zwölf Monaten das Projekt 
verlassen und zwölf neue Teilnehmende aufgenommen werden, so 
stellte der Projektträger - insbesondere auch auf Wunsch der 
Teilnehmenden - im Februar 2011 einen Änderungsantrag, um mit 
denselben Personen noch ein weiteres Jahr im Projekt zu arbeiten. 
Diese Zeit sollte genutzt werden, um insbesondere an den 
individuellen Stärken, der Aneignung von weiteren Kompetenzen 
sowie dem Aufbau eines Laientheaters zu arbeiten. 

Ergebnisse und 
Wirkungen 

 

Erreichte 
Teilnehmende, 
Nutzende 

Insgesamt nahmen an dem Projekt 16 Personen teil. 
Insbesondere zu Beginn des Projektes gab es eine Fluktuation bei den 
Teilnehmer/innen. Es verließen insgesamt vier Personen vorzeitig das 
Projekt, davon stiegen zwei in die Berufsausbildung ein bzw. nahmen 
eine Beschäftigung auf. Die beiden anderen Ausstiege waren 
krankheitsbedingt bzw. darauf zurückzuführen, dass das Projekt doch 
nicht das Richtige für den Teilnehmer war. 

Zielgruppen- 
orientierung und  
-erreichung  

Alle Teilnehmer/innen waren langzeitarbeitslos und SGB-II-Beziehende.  

Chancengleichheit 
zw. Frauen und 
Männern  

Von den insgesamt 16 Teilnehmer/innen waren 10 Männer und 6 
Frauen. 
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Kompetenzentwick-
lung und 
Verbesserung der 
Beschäftigungs-
fähigkeit  

Die individuelle Beschäftigungsfähigkeit für die Teilnehmenden wurde 
entlang der folgenden Ergebnisdimensionen verbessert: 
� der Tagesablauf wurde für die Teilnehmenden strukturiert, 
� über die inhaltliche Theaterarbeit gelang es, dass sich die Personen 

öffneten, andere Perspektiven und alternative Optionen für ihre 
eigene Lebenssituation einnahmen und ausprobieren konnten - mit 
der Perspektive wieder "Regisseur des eigenen Lebens" zu werden; 

� soziale Kompetenzen, wie z.B. im Team zu arbeiten und Konflikte in 
der Gruppe als Gruppe selbst zu lösen, wurden gestärkt; 

� es entwickelte sich ein Gruppengefühl und Gruppenzusammenhalt. 
Die vor Projektstart z.T. auch sozial isolierten Personen unterstützten 
sich nun privat untereinander. Es entstand so etwas wie ein 
Verantwortungsbewusstsein für die Gruppe; 

� fachlich-praktische Kompetenzen wurden über die praktische 
Theaterprojektarbeit hinaus in meist einwöchigen Workshops 
vermittelt, für die externe Dozenten gewonnen wurden. Die 
Workshopthemen (wie z.B. Tontechnik, Filmdokumentation, 
Schreiben, Bühnenbild) standen in enger Verbindung mit dem 
Projekt und konnten dann sofort in der Theaterprojektarbeit 
umgesetzt werden; 

� zum Projektende intensivierten die Teilnehmenden ihre 
Bewerbungsaktivitäten und öffneten sich für neue Erwerbs- und 
Lebensperspektiven, wie z.B. durch ein einmonatiges Praktikum, 
durch eine Qualifizierung (Gabelstaplerführerschein) oder durch den 
Umzug eines vormaligen Suchthilfeheimbewohners in eine eigene 
Wohnung mit Unterstützung des Projektes.  

Stärkung 
bürgerschaftlichen 
Engagements  

Im Projekt selbst konnten keine Ehrenamtlichen gewonnen werden, 
jedoch gründeten im Ergebnis des Projektes sieben Teilnehmer/innen 
ein Laientheater, das sie ehrenamtlich fortführen. 
 
Für die Teilnahme am Theaterprojekt wurden über die 
Unterhaltsleistungen des SGB II hinaus keine weiteren Leistungen, wie 
z.B. Mehraufwandsentschädigung bezahlt. Insofern erfolgte die 
Teilnahme auf freiwilliger Basis. Dies sei hier jedoch nicht als 
bürgerschaftliches Engagement oder Ehrenamt gewertet. 

Sozialraum- 
orientierung  
 

Das Projekt war auf die Gesamtstadt bezogen und hatte keinen 
direkten sozialräumlichen Bezug.  
Die Verbindung mit dem investiven NSE-Projekt des Erweiterungsbaus 
für das FZZ Bergschlösschen, in dem eine barrierefrei zugängliche 
Holz-, Keramik- bzw. Töpferwerkstatt eingerichtet wurde, konnte 
während der Projektlaufzeit des Theaterprojektes so nicht realisiert 
werden. Die Fertigstellung und Eröffnung des Erweiterungsbaus sowie 
der neuen Werkstatt erfolgte erst am 15. Juni 2012. 

Netzwerke/Koopera-
tion 

Das Projekt kooperierte mit den folgenden Partnern bei der Projek-
tumsetzung: 
• Kleiderkammer des DRK Spremberg (Ausstattung für die 

Theaterarbeit) 
• Multimedia Projekt "Back Picture" (filmische Dokumentation des 

Theaterprojektes), 
• Abstinenzler Verein Spremberg e.V. (Kooperation bei Requisitenbau, 

inhaltliche Zusammenarbeit) 
• Theaterprojekt "Phönix" Senftenberg (gemeinsame Erfahrungs-

austausche, inhaltliche Zusammenarbeit und gegenseitige 
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Unterstützung), 
• Behindertenverband e.V. Spremberg, 
• Lebenshilfe Spremberg e.V.,  
• Örtliche Liga Spremberg, 
• Staatstheater Cottbus. 
 
Darüber hinaus konnten insgesamt acht weitere Spremberger Firmen 
und Einrichtungen als Sponsoren für das Theaterprojekt gewonnen 
werden. Im Gegenzug für die Sachleistungen und Unterstützung durch 
die Firmen und Einrichtungen führte das Theaterprojekt bei Firmenfes-
ten Theaterstücke auf. 

Verstetigung und 
Nachhaltigkeit 
 

Als Produkte der Projektarbeit liegen vor: 
• ein ca. 40-minütiger Film über das Projekt und die Teilnehmer/innen  

(zum Download unter  
http://www.youtube.com/watch?v=pLC5s6SUXpw&feature=youtu.be 
oder über die Internetseite des Projektträgers, 

• Theaterstücke bzw. ein Konzept und Inhalte für ein "Modultheater", 
d.h. die Gruppe kann auf einen thematisch breiten Fundus an 
einstudierten Szenen zurückgreifen, die dann kurzfristig und 
anlassbezogen eingesetzt und gespielt werden können. 

 
Mit Projektende gründeten einige Projektteilnehmer/innen die 
Theatergruppe "Siebenblatt". Sie arbeitet seit Anfang April 2012 
ehrenamtlich und konnte seither weitere Mitspieler gewinnen. Die 
Theatergruppe kann die Räumlichkeiten des FZZ Bergschlösschen 
kostenfrei nutzen, erhält aber ansonsten keine weitere Unterstützung 
durch das Theaterprojekt. Sie trifft sich regelmäßig 2 Mal wöchentlich, 
um Theaterstücke zu schreiben, zu proben und einzustudieren. Bis 
Anfang Juli 2012 hatte die Gruppe fünf Auftritte.  
 
Seitens des Projektträgers wurde eine trägerinterne Verstetigung des 
methodischen Ansatzes des Theaterprojektes erwogen. So könnten 
methodische Elemente des Theaterprojektes in die Projektkonzeption 
von (Jugend-)Projekten mit einfließen, um z.B. Bewerbungstrainings mit 
Rollenspielen zu verbinden oder Elemente der Persönlichkeitsentwick-
lung und -findung zu verstärken. 
 
Das Theaterprojekt "Blicklicht" stellte selbst schon einen Teiltransfer 
eines BIWAQ-Projektes aus Senftenberg dar. Der Projektträger SPI 
führte dort das dreijährige Theaterprojekt "Phoenix" mit Langzeitarbeits-
losen durch. Vor dem Hintergrund der positiven Erfahrungen dort wurde 
das Spremberger Theaterprojekt konzipiert und durchgeführt. 
 
Mit der zweiten Wettbewerbsrunde des MIL wurde ein weiteres Thea-
terprojekt vom 1.4.2012 bis 31.12.2013 des Projektträgers SPI Sprem-
berg gefördert. Das Nachfolgeprojekt unterscheidet sich u.a. dadurch, 
dass der Einzugsbereich auf Spremberg und Senftenberg ausgeweitet 
wurde und ein inhaltlich-methodischer Schwerpunkt auf die Auseinan-
dersetzung mit der Geschichte und Tradition als Bergbauregion mit Hil-
fe von Interviews und Zeitzeugengesprächen erfolgen soll. 
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Gesamtbewertung 
bzw. -einschätzung 
des Projektes 
(Evaluation) 

Gegenüber der ursprünglichen Zielstellung des Projektkonzeptes wur-
den einige Umsteuerungen vorgenommen, die sich aber bewährt haben 
und insgesamt dazu beitrugen die Projektziele zu erreichen. 
 
Die Verlängerung des Theaterprojektes um ein weiteres Jahr bzw. die 
weitere Arbeit mit denselben 12 Teilnehmer/innen hat sich bewährt. Um 
sowohl einen Prozess der Öffnung und der Persönlichkeitsentwicklung 
anzustoßen als auch in der Theaterarbeit die erforderliche Professiona-
lität zu erreichen, war eine Projektlaufzeit von 2 Jahren erforderlich.  
Eine wesentliche Randbedingung für das Gelingen des Projektes und 
für die Gründung der Theatergruppe Siebenblatt war, dass zwei der 
Projektteilnehmenden schon über einschlägige Berufserfahrungen im 
Kulturbereich verfügten. 
 
Das Spezifische und der Mehrwert des verfolgten "Theaterprojektan-
satzes" lag v.a. darin, dass: 
� bei der Konzipierung und dem Erarbeiten eines Theaterstückes 

vielfältige Einsatz- und Tätigkeitsfelder erforderlich waren, die für 
jeden Teilnehmenden Anknüpfungspunkte boten;   

� über das Theater-"Spielen" das Lernen und das sich Ausprobieren 
ermöglicht und wieder eingeübt wurde; 

� Theater nur als Teamwork in der Gruppe realisierbar war und so 
dazu beitrug, die sozialen und kommunikativen Kompetenzen zu 
entwickeln; 

� eine enge Verbindung von praktischer Theaterarbeit und 
anwendungsorientierten Workshops bzw. Schulungen geschaffen 
wurde. 
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Projektblatt  
Vielfalt und Toleranz durch soziokulturelle Bildung (Brandenburg an der Havel - Stadt-
teil Hohenstücken) 
 

Projekteckdaten   

Projekttitel Vielfalt und Toleranz durch soziokulturelle Bildung  

Projekt- 
kurzbeschreibung 

Förderung von Toleranz in der Nachbarschaft, Hilfe für benachteiligte 
Jugendliche und alleinstehende Mütter im Stadtteil Hohenstücken 
(ausgehend vom Standort Bürgerhaus Hohenstücken) durch 
• Koordination und Steuerung von bestehenden Strukturen 
• Vernetzung von Bildungsangeboten / Netzwerktreffen 
• Trainings (Streitschlichterausbildung Beratungsgespräche 

Supervision, Workshops)  
• Familienbildung 

Projektträger Die Stadt Brandenburg an der Havel (Amt für Jugend Soziales und 
Wohnen) war Projektträger. Die Durchführung des Projektes übernahm 
die Camino gGmbH. 

Ansprechpartner Frau Schaffranke, Frau Graubaum, Camino gGmbH  
Frau Hübner, Stadt Brandenburg  
Frau Lange, Stadt Brandenburg, Soziale Stadt 

Durchführungsort Brandenburg an der Havel - Stadtteil Hohenstücken 

Maßnahmezeitraum 16.03.2010 bis 15.03.2012 

Gesamtkosten und 
Finanzierung  
(Stand Bewilligung) 

128.892,28 €  Gesamtausgaben, finanziert aus: 
33.089,04 € private Mittel  
95.803,24 € ESF-Mittel 

Fördergegenstand 
(ESF) 

Personalkosten (inklusive Projektleiter und Verwaltungspersonal; 2 
Personalstellen) und Sachkosten (v.a. Miete, Projektmittel, Honorare) 

Projektdarstellung  

Projektziele  
(laut Antrag) 
 

Ziele 
• Förderung von Vielfalt und Toleranz in der Nachbarschaft  
• Förderung der Kompetenzen der Bürger/innen von Hohenstücken 

zur gesunden Lebensweise 
• Unterstützung für alleinerziehende (junge) Mütter  
• Bereicherung des Lebens in Hohenstücken durch Erweiterung der 

kulturellen Angebote 
• Bildung für benachteiligte Jugendliche  

Zielgruppen  
(laut Antrag) 
 

Jugendliche, junge alleinerziehende Mütter ohne Schulabschluss,  
Arbeitslose Bewohner/innen und Bewohner/innen mit Migrationshinter-
grund  

Teilnehmerzahl Soll: 60, davon 30 Frauen, 30 Männer (Antragsformular vom 
15.02.2010) 
Ist: 45, davon 31 Frauen, 14 Männer (Projektstammblatt  vom 
15.02.2012) 

wesentliche 
 Projektinhalte und  
-aktivitäten  
 
 

Wesentliche Projekte und Aktivitäten waren:  
• Koordination und Steuerung von bestehenden Strukturen 

o Vernetzung von Bildungsangeboten 
o Netzwerktreffen mit Trägern des Bürgerhauses Hohenstücken 
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• Workshop mit Hunden, Trainer/innen und Schüler/innen Pestalozzi-
Schule 
o Zielgruppe Schüler/innen 

• Streitschlichterausbildung an der Pestalozzi-Schule 
o Mit Schulsozialarbeiter und Schülern zwischen 12 und 14 Jahren 
o Abschlussprüfung an der Ostsee nach einjähriger Ausbildung 

zum/zur Streitschlichter/in 
• Portrait in die Zukunft (mit Brandenburg an der Havel 

Arbeitsförderung und Strukturentwicklung GmbH BAS)  
o Beratungsgespräche, Supervision, Workshops 
o Kreativ-Workshops (Film, Fotografie, Ton, Musik, Gestaltende 

Kunst)  
• Familienbildung mit zwölf Müttern ohne Abschluss zum Thema 

"gesunde Ernährung": 
o Workshops 
o Bewegungsangebot 
o Kochkurs 
o Kreativangebot (T-Shirt Gestaltung) 
o Gesprächsrunden zur eigenen Lebenssituation 
o Diskussionen 

Räumlicher Bezug 
des Projektes 
 
 

Das Projekt bezog sich auf den Stadtteil Hohenstücken (Großsiedlung). 
Hohenstücken ist von hohen Abwanderungszahlen geprägt. Desweite-
ren hat der Stadtteil einen hohen Anteil an Arbeitslosen, Sozialhilfe-
empfängern/innen, Alleinerziehenden, Menschen mit Migrationshinter-
grund und Senioren/innen. Mit einem Projekt zur Entwicklung eines 
Handlungskonzeptes für Demokratie und Toleranz in Hohenstücken 
sollte die Identifikationsbildung gestärkt werden. Diesen Schwerpunkt 
verfolgt die Stadt Brandenburg an der Havel nun weiter für die Entwick-
lung des Stadtteils Hohenstücken. 

Stellung des 
Projektes in der 
integrierten Stadtteil-
entwicklungsplanung  
 

Das Projekt bezog sich auf das INSEK der Stadt Brandenburg und leis-
tete einen Beitrag zur Umsetzung des im INSEK benannten Handlungs-
feldes "Bildung und Soziales". Als gesamtstadtbezogene Schlüssel-
maßnahmen werden in diesem Handlungsfeld u.a. "Familienbildung - 
frühkindliche Chancenförderung" und "Kompetenzzentrum Gesundheit 
- Pflege" benannt. 

Veränderungen im 
Projektverlauf  

Das Projekt verlief inhaltlich und zeitlich weitgehend entsprechend des 
Projektkonzepts. Veränderungen ergaben sich aus den folgenden 
Gründen: 
 
• Die zuerst angestrebte Arbeit mit Ehrenamtlichen konnte aufgrund 

des Projektaufbaus nicht umgesetzt werden (erfordert 
konzeptionelle Einbindung). 

• Streitschlichter- sowie Therapiehundeprojekt nur in Pestalozzi-
Schule durchgeführt, da die andere Schule keinen Bedarf hatte. 

• Ausrichtung auf Migrant/innen war nach Angaben der 
Projektdurchführenden nicht nötig, da im Bürgerhaus schon ein 
Projekt dazu lief und keine Konkurrenz aufkommen sollte. 

Ergebnisse und 
Wirkungen 

 

Erreichte 
Teilnehmende, 
Nutzende  

Von den 45 genannten Teilnehmenden waren: 
0   ehrenamtlich tätig 
45  in Schulung/ Qualifizierung 
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Zielgruppenorientie-
rung und -erreichung 
 

Im ersten Jahr wurden mit zwölf jungen Müttern ohne Schulabschluss 
Workshops und Gesprächsrunden durchgeführt. Mit dem Projekt "Por-
trait in die Zukunft" konnten vor allem junge Frauen (hauptsächlich Müt-
ter) zwischen 24 und 32 gewonnen werden (18-20 Teilnehmende).  Die 
Teilprojekte "Therapiehunde" und "Streitschlichter" wurden mit Schü-
ler/innen zwischen 12 und 14 Jahren durchgeführt. Vor allem über die 
direkte Ansprache wurden die Teilnehmenden gewonnen (Schulen, 
Netzwerke etc.) 
 
Von den 45 genannten Teilnehmenden waren: 
18 Langzeitarbeitslose, davon 18 Frauen 
  6 Jugendliche, davon 4 Frauen 
39 Teilnehmende mit Hauptschulabschluss oder ohne Schulabschluss, 

davon 25 Frauen 
  0 Migrant/innen 

Chancengleichheit 
zw. Frauen und 
Männern 

45 Teilnehmende, davon 31 Frauen und 14 Männer 
 

Kompetenzentwick-
lung und Verbes-
serung der Beschäf-
tigungsfähigkeit  

Schüler/innen der 6. bis 9. Klassen wurden im Schuljahr 2010/2011 von 
dem Schulsozialarbeiter der Pestalozzi-Schule zu Streitschlichter/innen 
ausgebildet. Die einjährige Ausbildung umfasste bspw. die Förderung 
der Gesprächsführungskompetenzen sowie die Schulung der Konflikt-
wahrnehmung und die Verbesserung der eigenen Handlungsfähigkei-
ten in Konflikt- bzw. Eskalationssituationen.  
 
Über den Kontakt mit Hunden wurden psycho-soziale und kommunika-
tive  Kompetenzen erlernt. Hunde nehmen die Stimmungen von Men-
schen sehr schnell wahr und spiegeln sie durch ihr eigenes Verhalten. 
Für Schüler/innen, wie an der Pestalozzi-Schule mit sonderpädagogi-
schem Förderschwerpunkt, konnte der Kontakt mit Hunden als eine Art 
"Türöffner" für das Wahrnehmen ihrer eigenen sozialen und kommuni-
kativen Kompetenzen wirken. Die Übungen forderten die Schüler/innen 
ganzheitlich (Fein-/Grobmotorik, Mobilisation der Extremitäten, Auge-
Hand-Koordination, Hand-Hand-Koordination, Kraftdosierung, taktile/ 
sensorische/ olfaktorische/ visuelle/ auditive Stimulation, Gedächtnis-
training, Frustrationstoleranz, Ausdauer, Aufmerksamkeit). 

Stärkung 
bürgerschaftlichen 
Engagements  

Es wurden keine Aktivitäten im Ehrenamt durchgeführt 

Sozialraum- 
orientierung 

Das Projekt hat sich auf die Großwohnsiedlung Hohenstücken kon-
zentriert.  

Netzwerke/Koopera-
tion 

Folgende Institutionen waren wichtige Projektkooperationspartner: 
• Pestalozzi-Schule 
• Brandenburg an der Havel Arbeitsförderung und Struktur-

entwicklung GmbH (BAS) 
• BBAG - Berlin-Brandenburgischen Auslandsgesellschaft e.V.  
Darüber hinaus stand der Projektträger im engen Kontakt zu den im 
Bürgerhaus Hohenstücken ansässigen 16 Institutionen (ASB, 
Demokratischer Frauenbund, Lebenshilfe, Fouqué-Bibliothek, 
Jugendmigrationsdienst, Weiterbildungsverbund, Behindertenbeirat, 
etc.). Netzwerktreffen im Bürgerhaus waren ein Fundament zur 
weiterführenden Projektarbeit. 
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Verstetigung und 
Nachhaltigkeit 
 
 

Ansätze für die Verstetigung: 
• Streitschlichter-, sowie Projekt mit Therapiehunden wird u.U. 

weiterlaufen (Hundeverein hat Bereitschaft signalisiert, Nachfrage 
besteht) 

• Bei Streitschlichterprojekt wird gerade die zweite Gruppe gecoacht, 
der Schulsozialarbeiter kümmert sich darum (braucht jedoch 
Unterstützung) 

• Viele Teilnehmende aus dem Projekt "Portrait in die Zukunft"  haben 
sich im Anschluss aktiv um Stellen bemüht (lt. Aussage des 
Trägers) 

• Aus dem im Projektantrag benannten Filmprojekt ist eine 
Projektidee hervorgegangen, die jetzt mit der BBAG weiterverfolgt 
wird (Antrag wird derzeit - Sommer 2012 - gestellt) 

Gesamtbewertung 
bzw. -einschätzung 
des Projektes 
(Evaluation) 

Das Projekt verlief im Großen und Ganzen entsprechend des bestätig-
ten Konzepts. Die gesetzten Ziele sind im Wesentlichen erreicht wor-
den. Vor allem zur Förderung der Kompetenzen der Bürger/innen von 
Hohenstücken zur gesunden Lebensweise, zur Unterstützung für al-
leinerziehende (junge) Mütter sowie zur Bildung für benachteiligte Ju-
gendliche konnten wichtige Beiträge geleistet werden. Zur Bereiche-
rung des Lebens in Hohenstücken durch Erweiterung der kulturellen 
Angebote konnte ein Projekt auf den Weg gebracht werden.  

 
Migrant/innen konnten mit dem Projekt nicht unmittelbar erreicht wer-
den. Arbeitslose wurden zum Teil erreicht. Es gab hingegen einen 
Schwerpunkt auf die Stärkung der Kompetenzen bei Schüler/innen (im 
Sinne einer Prävention). Das Einbeziehen von Ehrenamt war nicht 
möglich, da sich herausgestellt hatte, dass Ehrenamtsarbeit klar und 
gut ausgearbeitete Konzeptideen und -strukturen braucht. Diese Erfah-
rung wird in dem Folge-Projekt "Anschub" aufgenommen. 
 
Bezüglich der Chancengleichheit war mit 31 Frauen bei 45 Teilneh-
menden der Anteil von Frauen überwiegend. Bei der Kompetenzent-
wicklung und Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit stand in diver-
sen Trainings die Förderung von Persönlichkeitsentwicklung im Vor-
dergrund. 
 
Zur Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements konnte kein er-
kennbarer Beitrag geleistet werden. Der Sozialraum des Wohnquartiers 
Hohenstücken stand im Projekt zentral, das Bürgerhaus war Fokus-Ort 
im Quartier. Stadtspiele förderten den Raumbezug, fanden aber teil-
weise auch in Berlin, also außerhalb des Sozialraums, statt. Es wurde 
mit relativ wenigen Kooperationspartnern eng zusammengearbeitet, die 
breite Netzwerkstruktur im Bürgerhaus wurde parallel genutzt (Teil-
nahme an Netzwerktreffen). Ansätze zu einer Verstetigung zeigen sich 
in fast allen Teilprojekten. 
 
Beispielhaft war der Einsatz von Therapiehunden. Das Einfordern von 
viel Eigenengagement der Teilnehmenden hatte eine hohe Identifikati-
on und die Förderung der Selbständigkeit zur Folge. 
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Projektblatt 
FuN - Familie und Nachbarschaft (Potsdam, Brandenburg a.d.H., Cottbus, Frankfurt (O-
der), Eberswalde, Neuruppin, Schwedt, Wittenberg)  
 

Projekteckdaten   

Projekttitel FuN - Familie und Nachbarschaft  

Projekt- 
kurzbeschreibung 

Mit dem Projekt wurde ein in anderen Bundesländern erfolgreich umge-
setzter Ansatz in ausgewählte Städte des Landes Brandenburg transfe-
riert. Mitarbeiter/innen aus pädagogischen und sozialen Einrichtungen 
wurden zu FuN-Teamern/innen geschult und damit in die Lage versetzt, 
das FuN-Familienprogramm umzusetzen. Das mehrwöchige Familien-
programm fand in wohnortnahen Einrichtungen statt. Es zielte auf sozi-
al benachteiligte Familien ab und sollte deren Erziehungs- und Bezie-
hungskompetenzen stärken. Dabei stand die Kooperation und Interakti-
on innerhalb der Familie im Vordergrund, die allen Familienmitgliedern 
Spaß und Freude am Zusammensein vermittelte. Perspektivisch sollten 
dadurch wohnbereichsnahe und niedrigschwellige Familiennetzwerke  
sowohl zwischen den Familien untereinander als auch zwischen den 
verschiedenen Akteuren "rund ums Kind" geknüpft werden. 

Projektträger Gesundheit Berlin-Brandenburg e.V. 

Ansprechpartner/in Frau Schieck, Geschäftsführerin Gesundheit Berlin-Brandenburg e.V. 
Frau Karth, Projektkoordination (nicht mehr bei diesem Träger beschäf-
tigt) 

Durchführungsort Das Projekt wurde in mehreren Städten Brandenburgs durchgeführt. An 
insgesamt acht Standorten fanden Qualifizierungen statt: In der Region 
Südwest in den Städten Potsdam, Brandenburg a.d.H., Cottbus (und 
Landkreis Spree-Neiße); in der Region Nord-Ost in den Städten 
Frankfurt (Oder) (und Landkreis Oder-Spree), Eberswalde, Neuruppin, 
Schwedt, Wittenberg. 

Maßnahmezeitraum 01.05.2010 bis 31.01.2012 

Gesamtkosten und 
Finanzierung  
(Stand Bewilligung) 

Das landesweit aktive Projekt wurde entsprechend der beiden 
brandenburgischen EU-Förderregionen formal in zwei Projektanträge 
geteilt: 
 
Antrag Nordost: 
143.415,40 € Gesamtkosten, finanziert aus:  
    2.500,00 € kommunalen Mitteln (Anteil Qualifizierungskosten) 
    2.000,00 € anderen Landesmitteln (Anteil Qualifizierungskosten) 
  26.054,71 € sonstigen öffentlichen Mitteln (Anteil Personalkosten, 

insb. Ausbilder) 
    5.532,30 € sonstigen Quellen (Anteil Personalkosten) 
107.328,39 € ESF-Mitteln  
 
Antrag Südwest: 
108.236,10 € Gesamtkosten, finanziert aus:  
  10.600,00 € kommunalen Mitteln (Anteil Qualifizierungskosten) 
    3.000,00 € anderen Landesmitteln (Anteil Qualifizierungskosten) 
    7.098,51 € sonstigen öffentlichen Mitteln (Anteil Personalkosten, 

insb. Ausbilder) 
    7.782,30 € sonstigen Quellen (Anteil Personalkosten) 
  79.755,29 € ESF-Mitteln 
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Fördergegenstand 
(ESF) 

Personalkosten für Projektkoordination, -organisation und -verwaltung 
sowie Öffentlichkeitsarbeit, Qualifizierungs- und Supervisionskosten für 
die FuN-Teamer/innen, Büro- und Sachkosten sowie für 
Öffentlichkeitsarbeit und Schulungsmaterialien 

Projektdarstellung  

Projektziele  
(laut Antrag) 

Mit dem Projekt sollten die folgenden Ziele verwirklicht werden: 
• 120 Multiplikatoren/innen aus pädagogischen und sozialen 

Einrichtungen in verschiedenen Städten Brandenburgs sollten als 
FuN-Teamer/innen geschult werden, um nach der Schulung weitere 
präventive familienbezogene Maßnahmen mit Familien aus ihren 
Einrichtungen vor Ort durchführen; 

• sozial benachteiligte Familien sollten für die Familienbildung und 
soziales Lernen geöffnet und frühzeitig in ihrer 
Erziehungskompetenz gestärkt werden. Die geschulten FuN-
Teamer/innen sollten hierzu ein mehrwöchiges FuN-
Familienprogramm vor Ort durchführen und insgesamt 190 
Personen aus sozial benachteiligte Familien und Familien mit 
Migrationshintergrund erreichen; 

• es sollten über diese Maßnahmen wohnbereichsnahe und 
niedrigschwellige Familiennetzwerke geknüpft werden - sowohl 
zwischen den Familien untereinander als auch zwischen den 
verschiedenen Akteuren "rund ums Kind"; 

• es sollten Perspektiven für Ältere auf dem Arbeitsmarkt aufgezeigt 
werden, indem mindestens ein/e ältere/r Erwerbslose/r zum/r FuN-
Trainer/in qualifiziert wird. 

Zielgruppen  
(laut Antrag) 
 

• Familien, insbesondere sozial benachteiligte Familien sowie 
Familien mit Migrationshintergrund  

• Multiplikatoren/innen: Mitarbeiter/innen aus sozialen und 
pädagogischen Einrichtungen, insbesondere für Kinder im Alter von 
drei bis zwölf Jahren 

• Qualifizierung von drei Personen zum/r FuN-Trainer/in, davon eine 
ältere zuvor erwerbslose Person 

Teilnehmerzahl Insgesamt nahmen 234 Personen, davon 202 Frauen und 32 Männer 
an der Maßnahme teil.  
Diese Angaben basieren auf dem Projektstammblatt zum 
Maßnahmeende zum 31.1.2012. Da sie nicht eindeutig den 
verschiedenen Projektaktivitäten und Zielgruppen zuzuordnen waren, 
basiert der folgende Soll-Ist-Vergleich v.a. auf den Angaben in den 
Sachberichten (zum 31.12.2011): 

 
Mitarbeiter/innen aus sozialen und pädagogischen Einrichtungen, die 
als FuN-Teamer/innen qualifiziert wurden: 
Soll: 120  
Ist: 97  

Familien, die an Familienkursen teilnahmen: 
Soll: 190 Familien; 
Ist: ca. 80 Familien 

Qualifizierung zu FuN-Trainer/innen: 
Soll:  3 
Ist:  1  
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Wesentliche 
Projektinhalte und -
aktivitäten 

Das FuN-Konzept ist in Nordrhein-Westfalen am Landesinsitut für Qua-
lifizierung in den Jahren 1999 bis 2002 entwickelt, erprobt und seither 
an vielen Standorten auch in anderen Bundesländern und in Österreich 
erfolgreich umgesetzt worden. Der Projektträger transferierte mit Unter-
stützung des Instituts praepaed in Münster den Projektansatz in das 
Land Brandenburg. 

Eine wesentliche Voraussetzung für die erfolgreiche Projektumsetzung 
war die Gewinnung und Schulung von Multiplikator/innen als FuN-
Teamer/innen, die dann nach dieser Schulung das FuN-Programm für 
die Zielgruppe der Eltern anbieten und durchführen können. 

Das Projekt hat deshalb im ersten Schritt in insgesamt zehn Städten im 
Land Brandenburg das Konzept potenziellen Adressaten aus Kinderta-
gesstätten, Schulen, Erziehungsberatungsstellen, Sexual- und Famili-
enberatungsstellen, Eltern-Kind-Zentren und anderen Bereichen der 
kommunalen Sozialarbeit vorgestellt. Hierzu erfolgten vorab telefoni-
sche Kontaktaufnahmen, persönliche Gespräche und Besuche bei den 
Einrichtungen und Institutionen in den Städten. Die Einrichtungen vor 
Ort sollten dann gezielt Einzelpersonen bzw. Beschäftigte ansprechen 
und sie in die Multiplikatorenschulung entsenden.  

Die gewonnenen Multikplikatoren/innen wurden als FuN-Teamer/innen 
in jeweils zwei 2-tägigen Qualifizierungsblöcken von dem Träger 
praepaed geschult. Während der Projektdurchführung wird eine einma-
lige Live Supervision aller Teamer/innen sowie regelmäßige Erfah-
rungsaustausche in Form von Teamertreffen auf kommunaler Ebene 
organisiert.  Darüber hinaus erfolgten zwei Fachtreffen der Branden-
burger Teamer/innen, um die inhaltliche Qualifizierung zu vertiefen, den 
Diskussionsprozess auf Landesebene zu befördern sowie weitere 
Kommunen für die Beteiligung am Projekt zu interessieren. 

Nach dieser Qualifizierung waren die FuN-Teamer/innen vor Ort in der 
Lage, das FuN-Familienprogramm selbständig durchzuführen. Diese 
Arbeit mit den Eltern erfolgte an allen Standorten nach demselben 
Grundmuster:  
• Im Vorfeld wurden die Eltern persönlich und gezielt angesprochen 

und über das Projekt und die Projektziele informiert. Nur über diese 
persönliche Ansprache konnten auch Eltern für die Teilnahme 
gewonnen werden. 

• In einer ersten FuN-Programmphase fanden einmal wöchentlich 
acht Wochen lang immer zum gleichen Zeitpunkt nachmittags die 
Treffen der teilnehmenden Familien unter Anleitung der FuN-
Teamer/innen statt. Man trifft sich dabei in vertrauten Einrichtungen 
im jeweiligen Sozialraum der Familien, wie z. B. im Kindergarten 
oder in der Grundschule. Das Programm vermittelte den Familien 
Erziehungs- und Beziehungskompetenzen durch das gemeinsame 
Erleben von Übungen und Spielen. Dabei stand die Kooperation und 
Interaktion innerhalb der Familie im Vordergrund, die allen 
Familienmitgliedern Spaß und Freude am Zusammensein vermitteln 
sollte. 

• Im Anschluss an diese erste achtwöchige FuN-Programmphase 
folgte die zweite sog. Selbstorganisationsphase, die bis zu sechs 
Monate dauerte. In dieser Phase übernahmen die Familien immer 
mehr Verantwortung für die gemeinsamen Treffen und gestalteten 
sie sukzessive selbst. Diese Phase des Verantwortungsübergangs 
wurde noch durch die FuN-Teamer/innen begleitet. 
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Von anderen Elternprogrammen unterschied sich das FuN-Konzept 
dadurch, dass es mit den Familienkursen nicht nur die Eltern sondern 
auch die Kinder mit einbezieht. Durch die Inhalte und Methode des 
spielerischen Zusammenseins in den gewohnten Schul- oder Kita-
Räumen wird ein niedrigschwelliges Angebot geschaffen, das anders 
als viele andere Eltern- oder Familienbildungsangebote gerade nicht 
die Fähigkeit zur Reflexion und zur sprachlichen Artikulation von 
Problemen zur Voraussetzung für eine Teilnahme macht. 
 
Begleitet wurde die inhaltliche Projektarbeit während der gesamten 
Laufzeit durch eine breite Öffentlichkeitsarbeit (Projektflyer, Internet-
Seite des Projektes www.fun-brandenburg.de, Pressearbeit, Tagun-
gen).  
Das Projekt wurde von der Fachhochschule Potsdam sowie der Univer-
sität Flensburg im Rahmen einer Masterarbeit begleitend evaluiert. Mit 
Hilfe von Fragebögen wurden die beiden Zielgruppen des Projektes - 
die Multiplikator/innen und die Eltern - sowohl vor als auch nach den 
Kursen zu den Ergebnissen und Wirkungen befragt (Leitfragestellungen 
waren u.a.: Wie nachhaltig ist die Stärkung der Elternkompetenz? Wie 
stabil sind die entwickelten sozialen Netzwerke der beteiligten Familien 
und der sozialen Institutionen?). 

Räumlicher Bezug 
des Projektes 
 

Das Projekt fand in mehreren Städten Brandenburgs statt. Multipli-
katoren/innen aus Einrichtungen wie Kindertagesstätten, Schulen, 
Erziehungsberatungsstellen, Jugendämter, Sozialdiensten, Familien-
bildungsstätten wurden zielgerichtet aus Wohnquartieren mit sozialen 
Problemen (z.B. den Programmgebieten der Sozialen Stadt) 
angesprochen.  

Stellung des 
Projektes in der 
integrierten 
Stadtteilentwicklungs-
planung  

Im Ergebnis des Projektes sollten vor Ort Kooperationsstrukturen ent-
stehen, indem mindestens jeweils zwei Einrichtungen eines Stadtteils 
im Rahmen der Projektaktivitäten zusammenarbeiten, um so die sozial-
räumliche Verankerung und Vernetzung im Stadtteil  zu gewährleisten.  

Veränderungen im 
Projektverlauf  

Da sich die Sensibilisierungs- und Akquisephase von Kooperations-
partnern in den Kommunen sowie die Gewinnung von potenzielle Multi-
plikatoren/innen als FuN-Teamern/innen als aufwändiger herausstellte, 
als es vor Beginn des Projektes vorhersehbar war, verlängerte sich die-
se Phase, so dass das Projekt in zeitlichen Verzug geriet - mit entspre-
chenden Folgen für die weitere Projektumsetzung:  
• die Multiplikatorenschulungen zu FuN-Teamern/innen konnten nicht 

wie geplant an neun, sondern nur an acht regionalen Standorten 
durchgeführt werden; 

• die FuN-Teamerschulungen und damit auch die nachfolgenden 
Familienkurse verschoben sich zeitlich nach hinten und konnten 
deshalb auch quantitativ nicht in dem geplanten Umfang realisiert 
werden;  

• nicht alle Teilnehmenden der FuN-Teamerschulung konnten 
während der Projektlaufzeit zertifiziert werden; 

• darüber hinaus gab es zu Beginn eine personelle Fluktuation auf der 
eingerichteten Stelle im Projekt, die mit einer arbeitslosen Teilneh-
merin der Akademie 2. Lebenshälfte besetzt wurde. Die zuerst 
eingestellte Teilnehmer erwies  sich für diese Aufgabe als nicht 
geeignet, so dass die Stelle neu besetzt werden musste. 



 

111 

Ergebnisse und 
Wirkungen 

 

Erreichte 
Teilnehmende, 
Nutzende 

234, davon  202 Frauen und 32 Männer (Projektstammblatt zum 
Maßnahmeende (31.1.2012).  
 
Auf der Basis der Sachberichte (Stand 31.12.2011).  
• 97 Mitarbeiter/innen aus sozialen und pädagogischen Einrichtungen, 

die als FuN-Teamer/innen qualifiziert wurden 
• ca. 80 Familien (Eltern und Kinder), die an Familienkursen 

teilnahmen  
• 1 zuvor Erwerbsloser wurde im Projekt beschäftigt und zum FuN-

Trainer ausgebildet 
 

Zielgruppen-
orientierung und  
-erreichung 
 

Mitarbeiter/innen aus sozialen und pädagogischen Einrichtungen 
(Sozialarbeiter/innen, Erzieher/innen, Familienbildner/innen bei freien 
und städtischen Trägern) sowie ehrenamtlich Aktive konnten für die 
FuN-Teamerschulung gewonnen werden. 
 
Insgesamt konnten 80 Familien in überwiegend sozial benachteiligten 
Stadtteilen erreicht werden, von diesen hatten 5 Familien einen 
Migrationshintergrund. 

Chancengleichheit 
zw. Frauen und 
Männern 

234 Teilnehmende, davon 202 Frauen und 32 Männer 
(Projektstammblatt zum Maßnahmeende)  

Kompetenzentwick-
lung und 
Verbesserung der 
Beschäftigungs-
fähigkeit 

Insgesamt wurden 97 Multiplikatoren zu FuN-Teamern/innen qualifiziert. 
Während der Schulung erhielten die Teamer/innen eine umfangreiche 
Materialsammlung (CD, DVD) und werden während des Kurses durch 
die Supervision - als Instrument der Qualitätssicherung - begleitet. Von 
den 97 Teilnehmenden erhielten bis zum Projektabschluss insgesamt 
65 Teamer/innen (57 Frauen und 8 Männer) ein Zertifikat.  
 
Von den qualifizierten FuN-Teamern/innen habe nicht alle einen 
Elternkurs angeboten (so waren es in der Förderregion Südwest 28 von 
43 qualifizierten Teamern). Dennoch fanden insgesamt 13 Familien- 
bzw. Elternkurse statt, davon sieben Kurse in Potsdam, vier Kurse in 
Brandenburg a.d.H. sowie jeweils ein Kurs Frankfurt (Oder) und 
Eberswalde. Ein weiterer Elternkurs startete in Schwedt mit Abschluss 
des Projektes. Es konnten ca. 80 Familien erreicht werden, darunter 
auch fünf Familien mit Migrationshintergrund.  
 
Es wurde ein älterer Erwerbsloser beim Projektträger  von September 
2010 bis November 2011 beschäftigt und zum FuN-Trainer ausgebildet.  
 
Die ersten Befragungsergebnisse der begleitenden Projektevaluation 
und die Rückmeldungen aus den regelmäßigen Erfahrungsaustauschen 
zwischen den Teamern/innen zeigten, dass sich durch die 
Projektteilnahme punktuell bestimmte Wahrnehmungs- und 
Verhaltensmuster veränderten. Beispielsweise waren die ausgebildeten 
FuN-Teamer/innen eher bereit, mehr Verantwortung in die Hände der 
Eltern zu legen. Die Beziehung zu den Eltern veränderte sich, man 
begegnete sich auf Augenhöhe, es fiel beiden Seiten leichter auch 
schwierigere Themen anzusprechen. Einige FuN-Teamer/innen 
berichteten, dass die Eltern eher bereit waren, sich auch praktisch in 
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der Kita einzubringen. Eltern waren nach den FuN- Nachmittagen auch 
leichter zu motivieren, im Falle von Problemen in der Familie 
entsprechende Beratungsangebote wahrzunehmen. 

Stärkung bürger-
schaftlichen Enga-
gements  

Über die Kooperation mit anderen Projekten der ersten Förderrunde 
konnten auch ehrenamtlich tätige Personen an den FuN-
Teamerschulungen teilnehmen. Dies gelang insbesondere über die 
Kontakte zu anderen Projekten im Rahmen des Ideenwettbewerbs des 
MIL (wie z.B. Projekt LuTKI in Cottbus oder das Projekt Heimat und 
Familie in Frankfurt (Oder). Ebenso engagieren sich die Eltern 
ehrenamtlich in ihrer Freizeit beim Familienprogramm. 

Sozialraum- 
orientierung 

Die Angebote der Multiplikatorenschulung sowie der Familienkurse 
bezogen sich idealer Weise auf Gebiete des Programms Soziale Stadt. 
Insgesamt beteiligten sich die folgenden Städte: 
• Frankfurt (Oder) (Programmgebiet Soziale Stadt)  
• Potsdam (Schlaatz, Waldstadt, Drewitz, Stern bzw. Sozialraum VI) 
• Eberswalde  
• Brandenburg  
• Cottbus / Spremberg 
• Neuruppin 
• Schwedt  
• Wittenberge 

Netzwerke/ 
Kooperation 

Die Kooperationspartner variierten je nach Stadt und Stadtteil; für die 
Projektumsetzung wichtige Kooperationspartner vor Ort waren: 
• Netzwerk gesunde Kinder,  
• Gesunde Städte Netzwerk, 
• Stadtverwaltungen (Jugendämter, Gesundheitsämter, 

Stadtentwicklung), 
• Quartiersmanagement (insbesondere in Eberswalde), 
• Kitas, Schulen und weitere Einrichtungen in städtischer und freier 

Trägerschaft, 
• weitere Träger / Institutionen vor Ort , wie z.B. die geförderten ESF-

Projekte der ersten Förderrunde, die zur Gewinnung von 
Multiplikatoren mit beitrugen (Cottbus, Schwedt, Frankfurt (Oder), 
Spremberg),  

• Akademie 2. Lebenshälfte   

Verstetigung und 
Nachhaltigkeit 

Das Konzept für das Projekt war in Nordrhein-Westfalen am 
Landesinstitut für Qualifizierung in den Jahren 1999 bis 2002 entwickelt 
und erprobt worden. Seither wurde das Konzept an vielen Standorten 
auch in anderen Bundesländern und in Österreich erfolgreich 
durchgeführt. 
 
Das Projekt war so angelegt, dass es Aktivitäten anstößt, die nach der 
Projektförderung fortgesetzt werden. Sowohl die Familien- bzw. 
Elterngruppen als auch die FuN-Teamergruppen sind durch das Projekt 
befähigt worden, selbständig weiterzuarbeiten: 
• Mit der Schulung zu FuN-Teamer/innen und nach der Durchführung 

erster Familienkurse, die mit einer Supervision begleitet wurden, 
erhielten die FuN-Teamer/innen ein Zertifikat und sind in der Lage, 
selbständig weitere Familienkurse anzubieten. 

• Über die sechsmonatige Selbstorganisationsphase der Eltern 
wurden auch die Elterngruppen befähigt, sich auch nach Abschluss 
des Projektes in Eigenregie weiterhin zu treffen. 
 



 

113 

Zur Beantwortung der Frage, ob und inwieweit eine Verstetigung der 
Elterntreffen sowie eine Vernetzung zwischen den verschiedenen 
beteiligten lokalen Einrichtungen, die ihre Beschäftigten zur FuN-
Teamerschulungen entsandten, im Stadtteil zustande kam, liegen nur 
vereinzelt Informationen vor. Die ersten Befragungsergebnisse der 
begleitenden Projektevaluation zeigten zumindest für Eberswalde, dass 
die Eltern und Familienangehörigen, die Kontakte, die mit den 
Elternkursen entstanden sind, auch zukünftig pflegen wollten.  
 
Eine weitere Intention des Projektes war es, weitere Kommunen für die 
Teilnahme bzw. den Transfer des Ansatzes in ihre Stadt und Stadtteile 
zu gewinnen. Z.T. sollte hierzu die landesweite Fachkonferenz im Jahr 
2011 dienen. Allerdings hat keine weitere Kommune über die am 
Projekt beteiligten Städte hinaus das Angebot während der 
Projektlaufzeit übernommen. Gleichwohl haben sich zumindest in 
einigen der beteiligten Kommunen Ansätze einer Verstetigung ergeben. 
So finanzieren die Städte Neuruppin und Wittenberge die Zertifizierung 
der schon geschulten FuN-Teamer/innen. Die Stadt Brandenburg a.d.H. 
hat kommunale Mittel zur Finanzierung weiterer Familienkurse für das 
Jahr 2012 zugesichert. 

Gesamtbewertung 
bzw. -einschätzung 
des Projektes 
(Evaluation) 

Da die Projektkoordinatorin nicht mehr beim Projektträger beschäftigt 
ist und ein Termin für ein Projektinterview trotz Anfrage bisher nicht zu-
stande kam, war nur eine vorläufige Gesamteinschätzung oder -
bewertung des Projektes auf der Basis der vorliegenden Dokumente 
möglich. 
 
Das Projekt konnte seine ambitionierten quantitativen Ziele nicht voll-
ständig erreichen. Von den geplanten 120 FuN-Teamer/innen konnten 
nur 97 gewonnen und geschult werden. Von den insgesamt 190 Fami-
lien, die im Rahmen der FuN-Familienkurse erreicht werden sollten, 
gelang es bis Projektende nur 80 zu erreichen. Dies ist v.a. darauf zu-
rückzuführen, dass das Projekt bei der Akquise von FuN-Teamer/innen 
auf Schwierigkeiten stieß, die eine zeitliche Verzögerung in der Projek-
tumsetzung nach sich zog. Als Schwierigkeiten bzw. als hemmende 
Faktoren erwiesen sich insbesondere: 
• die z.T. kreisliche Zuständigkeit im Bereich Jugend und Gesundheit, 

so dass eine direkte Ansprache der Kommunen nicht für alle der 
zielführende Akquiseweg war; 

• das Konkurrenzdenken zwischen den verschiedenen Akteuren in 
den Bereichen Familienhilfe und frühkindlichen Förderung 
erschwerte die Zusammenarbeit; 

• die in einigen Kommunen fehlende Bereitschaft, den erforderlichen 
kommunalen Kofinanzierungsanteil für die Schulungen in Höhe von 
2.500 € bereitzustellen;  

• die Mitarbeiter/innen aus vielen angesprochenen sozialen und 
pädagogischen Einrichtungen waren aufgrund von schwierigen 
Arbeitsbedingungen (hoher Krankenstand, geringes Zeitbudget) nur 
schwer für eine Projektteilnahme zu motivieren; 

• Erschwert wurde dies auch dadurch, dass nicht alle Arbeitgeber es 
ihren Mitarbeiter/innen ermöglichten, die FuN-Teamerschulungen 
während der Arbeitszeit zu besuchen, so dass die Beschäftigten z.T. 
hierfür ihre Freizeit in Anspruch nehmen mussten. 

 
Trotz dieser Hindernisse gelang es dem Projekt insbesondere in den 
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beiden Städten Potsdam und Brandenburg a.d.H. relativ früh mehrere 
FuN-Teamerschulungen und nachfolgende Familienkurse anzubieten. 
Dort, wo der Zugang zu der Kommune und den Einrichtungen vorhan-
den war oder gefunden wurde, gelang es auch das Konzept mit Erfolg 
umzusetzen. 
 
Das Projekt erreichte fast ausschließlich Frauen. Von 102 FuN-
Teamer/innen waren 94 Frauen und 8 Männer, was auch den geringen 
Anteil von Männern in sozialen Berufen und Erziehungsberufen wider-
spiegelte. An den Familien- bzw. Elternkursen nahmen ebenfalls über-
wiegend Frauen teil, obwohl das Projekt auch versuchte, gezielt Män-
ner anzusprechen und auch die Erfahrung machte, dass Väter sich 
grundsätzlich stärker und aktiver an der Erziehung ihrer Kinder beteili-
gen wollen.  
 
Das Projekt überzeugte konzeptionell durch seinen methodischen An-
satz: 
• als Familienbildungsprogramm war es niedrigschwellig angelegt und 

zielte auf ein gemeinsames Erleben und Zusammensein zwischen 
Eltern und Kindern; 

• es war wohnortnah und sozialraumorientiert, indem die 
Mitarbeiter/innen für die Arbeit mit Eltern und Kindern aus sozial 
benachteiligten Familien geschult wurden; 

• das Ziel der Verstetigung wurde von Anfang an mit dem 
Projektkonzept verfolgt, indem sowohl die FuN-Teamer/innen als 
auch die Familien über das Projekt befähigt wurden, die Angebote in 
Eigenregie weiter zu führen.  

 
Lediglich das Ziel, weiteren Kommunen Impulse zur Nachahmung des 
Projektansatzes zu geben, konnte zumindest während der 
Projektlaufzeit nicht realisiert werden. 
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Projektblatt 
LuTKI (Cottbus) 
 

Projekteckdaten  

Projekttitel LuTKI - Entwicklung familienunterstützender Dienstleistungen durch 
bürgerschaftliches Engagement auf der Basis von Leistung, Toleranz, 
Kommunikation und Integration mit der Perspektive der Schaffung von 
Arbeit durch Entwicklung eines gemeinnützigen Dienstleistungs-
unternehmens  
(Zur Begriffserläuterung: "LuTKI´s (sorb.) - Luttchen - sind kleine 
dienstbare Geister, Heinzelmännchen, die uneigennützig helfen, wo 
Hilfe erforderlich ist. Dabei sorgen sie dafür zu erkennen, wie man sich 
selbst helfen kann. Sie sind sozusagen Helfer, Multiplikatoren und 
Erfahrungsträger." Die Abkürzung LuTKI steht auch für Leistung und 
Toleranz, Kommunikation und Integration) 

Projekt- 
kurzbeschreibung 

Das Projekt zielte darauf ab, eine Plattform von familienunterstützen-
den Dienstleistungen in Cottbus aufzubauen. Für die kostenfreien 
Dienstleistungsangebote wurden im Projekt ehrenamtliche Helfer/innen 
gewonnen. Das Dienstleistungsangebot sollte durch das Projekt identi-
fizierte Angebotslücken abdecken und möglichst umfassend ver-
schiedenste familienbezogene Angebote aus einer Hand koordiniert 
anbieten. Es sollte bestehende Angebote nicht ersetzen, sondern sinn-
voll ergänzen.  

Projektträger Frauenzentrum Cottbus e.V. 

Ansprechpartner/in Frau Vandreier; Geschäftsführerin des Frauenzentrums Cottbus e.V. 
Frau Schefuhs, Projektleiterin 

Durchführungsort Cottbus 

Maßnahmezeitraum 03.05.2010 bis 30.04.2012 

Gesamtkosten und 
Finanzierung  
(Stand Bewilligung) 

254.000,80 € Gesamtkosten, finanziert aus:  
  67.691,52 € Bundesmitteln (Kommunalkombistellen für 2 
Projektmitarbeiter/innen) 
186.309,28 € ESF-Mitteln  

Fördergegenstand 
(ESF) 

Personalkosten für Projektleitung, anteilig Verwaltung 
Honorarkosten für Qualifizierungen sowie Sachkosten 

Projektdarstellung  

Projektziele  
(laut Antrag)  

Projektziel war die Entwicklung einer Plattform familienunterstützender 
Dienstleistungen in drei Cottbuser Stadtteilen. Die Plattform sollte 
zunächst durch die Gewinnung Ehrenamtlicher aufgebaut werden und 
kostenfreie Angebote unterbreiten. Die Plattform sollte dann 
schrittweise so weiterentwickelt werden, dass auch kostenpflichtige 
Angebote aufgenommen werden und perspektivisch (ab 2012)  
Beschäftigungsmöglichkeiten für Arbeitslose und Migrant/innen 
geschaffen werden könnten. Die Dienstleistungsangebote sollten dazu 
beitragen, dass die Bewohner/innen Familie und Erwerbsarbeit besser 
vereinbaren und länger ein selbstbestimmtes Leben im Alter führen 
können. Insbesondere sollten dabei auch arbeitslose Menschen und 
Migranten/innen wieder sozial und arbeitsmarktlich integriert werden 
sowie eine Kultur des Dialogs und der Toleranz lernen.  
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Zielgruppen  
(laut Antrag) 

Das Projekt wendete sich in erster Linie an arbeitslose Frauen und 
Männer, die als Ehrenamtliche tätig wurden. Darüber hinaus zielte das 
Projekt darauf ab, Familien mit Kindern, Senior/innen und 
Migranten/innen als Anbieter und Nutzer von ehrenamtlicher 
Nachbarschaftshilfe zu erreichen. 

Teilnehmerzahl Soll: 30, davon 20 Frauen, 10 Männer  
Ist:   65, davon 62 Frauen und 3 Männer  

wesentliche 
 Projektinhalte und  
-aktivitäten 

Wesentliche Arbeitsschritte zur Umsetzung der Projektziele waren: 
• Bestandsaufnahme von schon vorhandenen 

familienunterstützenden Angeboten auf der Basis von Recherchen 
und Direktabfragen bei den diversen Leistungserbringern. Es 
wurden so insgesamt 100 Angebote - differenziert nach kostenfreien 
und kostenpflichtigen Angeboten erfasst. 

• Identifizierung von Angebotslücken und Bedarfen, um daraus 
mögliche Einsatzfelder für das Projekt LuTKI zu entwickeln. Die 
Leistungen wurden kostenfrei, uneigennützig und in 
nachbarschaftlicher Hilfe erbracht, traten nicht in Konkurrenz zu 
bestehenden Angeboten, sondern ergänzten diese und erschlossen 
sie für bestimmte Personengruppen erstmalig. 

• Gewinnung von ehrenamtlichen Helfer/innen (LuTKIs) über 
Projektpräsentationen auf Veranstaltungen, Festen, über 
Projektpartner und Multiplikatoren sowie Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit. Mit interessierten ehrenamtlichen Helfer/innen 
wurde vor Aufnahme in das Projekt ein Aufnahmegespräch geführt 
und ein ca. zweistündiges Einstiegscoaching durchgeführt. Das 
Einstiegscoaching diente der Klärung der Motivation, der Stärken 
und Schwächen, des möglichen Leistungsangebotes, der zu 
betreuenden Zielgruppe und des verfügbaren Zeitbudgets.  

• Bei Anfragen zu voraussetzungsvolleren oder längerfristig 
angelegten ehrenamtlichen Tätigkeiten (z.B. bei der 
Kinderbetreuung) organisierte das Projekt den Erstkontakt und 
nahm an dem Erstgespräch zwischen einem LuTKI und Nachfragern 
zur Klärung der wechselseitigen Interessen und der Passfähigkeit 
teil. Beide Seiten hatten nach dem Gespräch die Möglichkeit, das 
Angebot abzulehnen. In diesem Fall vermittelte das Projekt einen 
anderen Ehrenamtlichen. 

• Erstellung eines Angebotskatalogs für familienunterstützende 
Dienstleistungen und dessen Verbreitung im Rahmen der 
Öffentlichkeitsarbeit. 

• Erarbeitung von Qualitätskriterien und -richtlinien für die zu 
erbringenden Dienstleistungen. 

Räumlicher Bezug 
des Projektes  

Das Projekt plante, sich zunächst auf die drei Stadtteile Neu-
Schmellwitz, Sandow und Stadtmitte zu konzentrieren, perspektivisch 
aber ein Angebot für die gesamte Stadt zu entwickeln. Die Cottbuser 
Innenstadt wurde vom Projekt als drittes Teilgebiet ausgewählt, in der 
Erwartung, dass in diesem Gebiet auch einkommensstärkere Perso-
nengruppen für  gewerbliche Dienstleistungsangebote als Nachfra-
ger/innen wohnen.  

Stellung des 
Projektes in der 
integrierten Stadtteil-
entwicklungsplanung 

Die Stadtteile Neu-Schmellwitz und Sandow waren als Stadtumbau-
Gebiete von Rückbau- und Aufwertungsmaßnahmen betroffen, mit de-
nen sich die Zusammensetzung der bisherigen Nachbarschaften ver-
änderte  und auch weiter verändern wird. Entsprechend sah auch das 



 

117 

INSEK der Stadt Cottbus den Bedarf darin, dass der Stadtumbau in 
den betroffenen Stadtteilen (insbesondere in Neu-Schmellwitz und 
Sandow) sozial zu begleiten ist. Das bürgerschaftliche Engagement der 
Bewohner/innen sollte im Sinne einer Hilfe zur Selbsthilfe unterstützen 
und gestärkt werden. Das Zusammenleben in der Stadt ist im Sinne der 
Zielsetzung für ein tolerantes Brandenburg durch geeignete Maßnah-
men zu befördern (vgl. INSEK Cottbus 2007, S. 93).  

Veränderungen im 
Projektverlauf  

Das Projekt verlief inhaltlich und zeitlich weitgehend entsprechend des 
Projektkonzepts. Veränderungen ergaben sich aus den folgenden 
Gründen: 
• aufgrund von Personalfluktuation schieden zwei über das Jobcenter 

geförderte Projektmitarbeiter/innen wegen Krankheit bzw. der 
Aufnahme einer Ausbildung Ende 2010 aus dem Projekt aus; seit 
der Nachbesetzung beider Stellen bestand dann ab 2011 personelle 
Kontinuität; 

• das Stadtteilmanagement Neu-Schmellwitz lehnte eine 
Zusammenarbeit mit dem Projekt ab, da der Aufbau ehrenamtlicher 
Strukturen auch als eine Aufgabe des Stadtteilmanagements 
angesehen wurde, so dass im Jahr 2010 der Änderungsantrag vom 
Projekt gestellt wurde, anstelle des Stadtteils Neu-Schmellwitz den 
Stadtteil Spremberger Vorstadt als räumlichen Handlungs-
schwerpunkt des Projektes mit aufzunehmen.  

Ergebnisse und 
Wirkungen 

 

Erreichte 
Teilnehmende/Nutze
nde 

Es wurden insgesamt 65 LuTKIs im Projektverlauf aufgenommen, von 
denen zum Projektende noch 59 LuTKIs ehrenamtlich aktiv waren. 
5 LuTKIs sind wegen der Aufnahme einer Erwerbstätigkeit bzw. 1 
LuTKI wegen der Aufnahme eines Studiums aus der ehrenamtlichen 
Arbeit zwischenzeitlich ausgestiegen. 

Zielgruppen- 
orientierung und  
-erreichung  

Das Projekt erreichte von der Zielgruppenstruktur her zu je einem 
Viertel Erwerbstätige (16), Personen in vollzeitschulischer beruflicher 
Ausbildung (14), gemeldete Langzeitarbeitslose (18) und Nicht-
Erwerbstätige (17). Von den insgesamt 65 LuTKIs hatten 16 Personen 
einen Migrationshintergrund.  

Chancengleichheit 
zw. Frauen und 
Männern  

Von den 65 LuTKIs waren 62 Frauen und 3 Männer.  
 

Kompetenz- 
entwicklung und 
Verbesserung der 
Beschäftigungs-
fähigkeit 

Die Klärung der persönlichen Motivation, Situation und Interessen der 
LuTKIs erfolgte vor der Aufnahme in den Pool der Ehrenamtlichen 
durch ein Aufnahmegespräch und ein ca. zweistündiges 
Einstiegscoaching. Insgesamt erhielten 56 LuTKIs ein solches 
Einstiegscoaching. Begleitend organisierte das Projekt insgesamt drei 
Erfahrungsaustausche zwischen allen aktiven LuTKIs. 
 
Ein Teil der Ehrenamtlichen wurde durch Weiterbildungsmaßnahmen 
für die ehrenamtliche Tätigkeit in bestimmten Einsatzfeldern qualifiziert. 
Die LuTKIs sollten dadurch besser auf ihren ehrenamtlichen Einsatz 
vorbereitet werden, Sicherheit gewinnen und ihre ehrenamtliche 
Tätigkeit in entsprechender Qualität umsetzen können. Die folgenden 
Weiterbildungen wurden durchgeführt: 
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• 30 LuTKIs im Einsatzfeld Betreuung von Kindern erhielten eine 
Weiterbildung im Bereich Kinderbetreuung, -pflege, -ernährung, 
rechtliche Aspekte sowie Erste Hilfe am Säugling. Für die 
Weiterbildung wurde ein Teilnahmezertifikat ausgestellt; 

• 4 LuTKIs und 1 Projektmitarbeiterin nahmen an der 
Multiplikatorenschulung im Rahmen des Projektes FuN "Familie und 
Nachbarschaft" teil; 

• Zur Vorbereitung einer Verstetigung des Projektes fand eine 
einwöchige Entwicklungswerkstatt "Soziales 
Dienstleistungsunternehmen" für 12 LuTKIs und daran anschließend 
ein vertiefendes Coaching für 5 interessierte LuTKIs statt. 

• Projektbegleitend wurden darüber hinaus auch die 
Projektmitarbeiterinnen qualifiziert (projektbezogenes 
Telefontraining, Auftreten, Beratungstraining, Motivationstraining). 

 
Durch den ehrenamtlichen Einsatz konnten die LuTKIs ihre Fähigkeiten 
und ihre sozialen Kompetenzen unter Beweis stellen und erweitern. 
Obwohl dies nicht unmittelbares Ziel des Projektes war, konnten 
während der Projektlaufzeit fünf Personen eine Erwerbstätigkeit 
aufnehmen. Dies ist zumindest mittelbar auch auf die Projektarbeit 
(Einstiegscoaching) sowie die Auswahl und Ausübung der 
ehrenamtlichen Tätigkeit zurückzuführen, wenn z.B. nach einer 
ehrenamtlichen Seniorenbetreuung dann eine Beschäftigung als 
Altenpflegehelferin aufgenommen werden konnte.  

Stärkung des 
bürgerschaftlichen 
Engagements 

Die Ansprache der Ehrenamtlichen erfolgte über die Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit (Flyer, Postkarten, Internet) und v.a. durch die 
Vorstellung des Projektes bei Partnerorganisationen und Multipli-
katoren. So fanden insgesamt rund 75 Präsentationen statt, bei denen 
ca. 1.800 Personen erreicht wurden. Insgesamt ist es auch über diese 
Informations- und Öffentlichkeitsarbeit gelungen, LuTKI als Marke zu 
entwickeln und ehrenamtliche Nachbarschaftshilfe als Thema in der 
Stadt zu platzieren und positiv zu besetzen. 
 
Insgesamt wurden ca. 560 ehrenamtliche Einsätze während der Pro-
jektlaufzeit realisiert, darunter sowohl einmalige Einsatze als auch län-
gerfristige Einsätze. So sind dem Projektträger elf LuTKIs bekannt, die 
seit ca. zwei Jahren regelmäßig Nachbarschaftshilfe bei derselben Per-
son - auch ohne weitere Projektunterstützung - leisten. 
 
Das Projekt hatte eine Bündelungs- und Koordinierungsfunktion für ei-
ne breite Palette familienunterstützender Dienstleistungen. Indem es 
seine Leistungen kostenfrei anbot, ergänzte es z.T. schon vorhandene 
Angebote, die aber bisher nur für klar definierte, anspruchsberechtigte 
Personengruppen kostenfrei zugänglich waren oder aufgrund der be-
grenzten Zeitbudgets der entsprechenden Kostenträger nicht in dem 
Umfang geleistet werden konnten. 
 
Im Projekt zeigten sich die größten Bedarfe für die folgenden 
Einsatzfelder: 
• Kinderbetreuung, insbesondere außerhalb der Öffnungszeiten der 

Kinderbetreuungseinrichtungen sowie Bring- und Abholdienste, 
• Betreuung Älterer (v.a. Kommunikation, soziale Kontakte), 
• haushaltsbezogene Hilfen (wie z.B. Einkaufsunterstützung, 

Kleinstreparaturen, Gartenarbeit, Briefkastenleeren in Abwesenheit, 
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Ein- und Auspackhilfen), 
• Unterstützung bei Ämtergängen, Fahrdienste. 

Sozialraum-
orientierung  

Anfragen und Angebote für ehrenamtliche Nachbarschaftshilfen kamen 
aus dem gesamten Stadtgebiet. Zwar wurde seitens des Projektes 
versucht, Anbieter/innen und Nachfrager/innen wohnortnah zusammen 
zu bringen, ohne dies aber aktiv zu steuern.  
Gleichwohl gab es eine räumliche Schwerpunktsetzung in dem Stadtteil 
Spremberger Vorstadt, was nicht zuletzt auch darauf zurückzuführen, 
dass dort der Standort des Trägers und vieler seiner Kooperations-
partner ist. 

Netzwerke/ 
Kooperation 

Das Projekt arbeitete mit den folgenden acht Kooperationspartnern, mit 
denen auch Kooperationsvereinbarungen abgeschlossen wurden, zu-
sammen: 
• Netzwerk Gesunde Kinder, 
• Cottbuser Kinderzimmer bei Galeria Kaufhof, 
• dfb, Landesverband Brandenburg, 
• Johanniter-Unfallhilfe e.V., 
• REKIS, Regionale Kontaktstelle für Selbsthilfe, 
• LBFF, Arbeitsgruppe Vereinbarkeit von Familie und Beruf, 
• Freiwilligenagentur Cottbus, 
• Lokales Bündnis für Familie Cottbus und den Arbeitsgruppen als 

Multiplikatoren  
sowie zwei weiteren Projekten des Projektträgers zusammen: 
• INNOPUNKT-Projekt PAULA "Vereinbarkeit von Familie und Beruf", 
• Informations- und Kontaktstelle für Alleinerziehende ANNA. 
 
Die Kooperationen dienten v.a. dazu, dass die Partner entweder inte-
ressierte Ehrenamtliche vermittelten oder entsprechende Nachfragen 
nach Nachbarschaftshilfen an das Projekt weiterreichten. Basis der Zu-
sammenarbeit war der Konsens, dass mit dem Projekt keine Konkur-
renzangebote zu den bestehenden Angeboten der Partner unterbreitet, 
sondern diese ergänzt werden. 
 
Mit vier Kooperationspartnern wurden insgesamt vier Projekte realisiert, 
die dem Aufbau von gemeinsamen Leistungsangeboten dienten. Dies 
waren:  
• Der Aufbau eines Babysitterringes in Zusammenarbeit mit der 

Johanniter-Unfallhilfe e.V. und dem "Netzwerk Gesunde Kinder zur 
Vermittlung von geschulten Babysittern (kostenfrei an 
Sozialbedürftige über LuTKIs; mit Eigenfinanzierung über die 
Johanniter-Unfallhilfe), 

• Kinderbetreuung / Kinderbegleitung in Zusammenarbeit mit dem 
Cottbuser Kinderzimmer und der Informations- und Kontaktstelle 
ANNA zur Vermittlung passgenauer Unterstützungsangebote für 
Familien mit Kinderbetreuungsbedarf  (kostenfrei an sozial 
schwache Familien, stundenweise Betreuung über Cottbuser 
Kinderzimmer mit Eigenfinanzierung), 

• Alltagsunterstützung für Familien und Senioren/innen in 
Zusammenarbeit mit der Regionalen Kontaktstelle für Selbsthilfe 
(REKIS), dem Projekt PAULA "Vereinbarkeit von Familie und Beruf" 
zur Unterstützung in Not- und Bedarfssituationen im Alltag durch 
Vermittlung kompetenter LuTKIs und von Kontakten an 
weiterführende Angebote, 
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• Unterstützungsangebote für Migrant/innen In Zusammenarbeit mit 
dem dfb Landesvorstand Brandenburg zur Unterstützung von 
Migrant/innen bei Ämterbesuchen, Arztbesuchen, Schriftverkehr und 
Antragswesen. 

Verstetigung und 
Nachhaltigkeit  

Als Produkte der Projektarbeit lagen vor: 
• Qualitätskriterien für "Familienunterstützende Dienstleistungen im 

Ehrenamt - Anforderungen an Qualität und Organisation Projekt 
LuTKI", 

• ein Angebotskatalog mit familienbezogenen Dienstleistungen.  
 
Ansätze für die Verstetigung des Projektes waren auf verschiedenen 
Ebenen erfolgt: 
• Die ehrenamtliche Tätigkeit wird z.T. ohne weitere 

Projektunterstützung fortgeführt: Von 11 LuTKIs ist bekannt, dass 
sie seit ca. zwei Jahren fest Nachbarschaftshilfe bei einer Person 
leisten und diese Tätigkeit auch ohne Projektunterstützung 
weiterläuft. 

• Es wurden einige Angebote, wie z.B. der Babysitterring in 
Kooperation mit den Johannitern oder die Kinderbegleitungs- und 
-betreuungsangebote in Kooperation mit dem Kinderzimmer Cottbus 
als kostenpflichtige Angebote entwickelt, während LuTKI weiterhin 
das Segment der kostenfreien Nachbarschaftshilfe, insbesondere 
für einkommensschwache oder alleinerziehende Nachfrager/innen 
unter diesem gemeinsamen Dach ergänzend mit anbietet. 

• Die Fortführung des LuTKI-Projektes ist nach Auslaufen der ESF-
Förderung zunächst durch zwei öffentlich geförderte 
Projektmitarbeiterinnen (Kommunalkombi) bis zum 30.11.2012 
abgesichert. Seit dem Projektende konnten bis Juli 2012 auch 
weitere zehn LuTKIs neu hinzugewonnen werden. 

 
Eine Verstetigung des Projektangebotes als erwerbswirtschaftliches 
Angebot wurde während und nach Abschluss des Projektes weiter ver-
folgt. 
• Im Oktober 2011 nahmen zwölf interessierte LuTKIs an einer 

einwöchigen Entwicklungswerkstatt "soziales 
Dienstleistungsunterrnehmen" teil, fünf Frauen, die auch an einer 
langfristigen Zusammenarbeit interessiert waren, nutzten ein 
anschließendes vertiefendes Coaching. 

• Studentinnen der TH Wildau erarbeiteten in ihrer Masterarbeit einen 
Businessplan für ein Unternehmen "Familienunterstützende 
Dienstleistungen".  

• Der Businessplan wurde vom Frauenzentrum auf seine 
Realisierbarkeit geprüft und nach Möglichkeiten einer Finanzierung 
recherchiert. Ziel war und ist es, sowohl Institutionen als auch 
Unternehmen für eine Genossenschaft zu gewinnen. Hierzu wurden 
erste Informationsgespräche mit potenziellen Partnern geführt sowie 
ein Satzungsentwurf erarbeitet. Die Genossenschaft sollte dann 
zum Einen kostenpflichtige Angebote anbieten für 
Einkommensbezieher und zum Anderen den Fortbestand des 
kostenfreien nachbarschaftlich orientierten Angebots absichern.  

• Auf Basis der Projekterfahrungen sah der Projektträger Potenziale 
bzw. Bedarfe für ein solches Projektangebot in den Bereichen 
Kinderbetreuung (außerhalb der Öffnungszeiten der Einrichtungen), 
Haushaltshilfen (v.a. bei Doppelerwerbstätigen). 



 

121 

• Allerdings müsste nach Einschätzung des Projektes die räumliche 
Reichweite des Angebots über Cottbus hinaus ausgedehnt werden, 
um sich selbst tragen zu können (inkl. Spree-Neiße-Kreis und 
Oberspreewald-Lausitz). 

Gesamtbewertung 
bzw. -einschätzung 
des Projektes 
(Evaluation) 

Das Projekt verlief entsprechend der eingereichten Konzeption. Die mit 
dem Projekt verfolgten quantitativen und qualitativen Zielstellungen 
wurden mehr als erfüllt.  
• Mit insgesamt 65 ehrenamtlich tätigen LuTKIs wurde die Zielgröße 

von 30 Personen deutlich übertroffen.  
• Für die Auswahl und Arbeit mit den ehrenamtlichen LuTKIs 

entwickelte das Projekt Standards an die inhaltliche und 
Prozessqualität der ehrenamtlichen Arbeit u.a. durch die 
Instrumente des Einstiegscoachings, Erfahrungsaustausch 
zwischen den LuTKIs, die gezielte Weiterbildung für 
voraussetzungsvollere ehrenamtliche Tätigkeiten sowie die 
Unterstützung beim Aufbau von längerfristigen Bindungen zwischen 
LuTKI und den Nachfragern/innen von ehrenamtlicher Familienhilfe. 

• Das Projekt setzte an vorhandenen familienunterstützenden 
Leistungen und Angeboten in der Stadt an und ergänzte diese, 
indem es für identifizierte Lücken kostenfreie Angebote entwickelte 
und z.B. durch die Erstellung eines Angebotskatalogs und die 
Kooperation mit Partnern eine Koordinierungs- und 
Bündelungsfunktion übernahm.  

• Mit der Projektarbeit, der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, die mit 
dem Projekt geleistet wurde, konnte das Thema Nachbarschaftshilfe 
nach Auskunft des Projektträgers ins "Stadtgespräch" gebracht 
werden und stößt dort auf positive Resonanz. Das Projekt 
entwickelte dabei "LuTKI" als Marke für die ehrenamtliche Arbeit. 

 
Projektziele, die nicht in dem Umfang realisiert werden konnten, waren: 
• Die angestrebte Chancengleichheit zwischen Frauen und Männern 

bei der Gewinnung von LuTKIs konnte so nicht realisiert werden. 
Aufgrund der gewählten Einsatzfelder im Bereich 
familienunterstützender Leistungen wurden fast ausschließlich 
Frauen angesprochen. Da die Gewinnung von Ehrenamtlichen auf 
freiwilliger Basis erfolgte, konnte hier auch nicht gezielt 
gegengesteuert werden.  

• Die vorgesehene räumliche Schwerpunktsetzung auf die 
Stadtumbaugebiete wurde zugunsten stadtweiter Aktivitäten 
modifiziert. Insbesondere die Zusammenarbeit mit dem beauftragten 
Stadtteilmanagement erwies sich als wenig zielführend und wurde 
aufgegeben. Das Stadtteilmanagement Neu-Schmellwitz lehnte eine 
Zusammenarbeit mit dem Projekt ab, da der Aufbau ehrenamtlicher 
Strukturen als Bestandteil des Aufgabenprofils des 
Stadtteitmanagements gesehen wurde. Mit dem Stadtteilmanage-
ment in Sandow bestand insofern eine Zusammenarbeit als die 
Räume des Stadtteilladens auch für die Arbeit des Projektes genutzt 
werden konnten. 

 
Die wichtigsten Beiträge zu den Programmzielen waren: 
• Bei der Gewinnung von ehrenamtlichen LuTKIs wurden bewusst 

nicht nur (Langzeit-)Arbeitslose als Hauptzielgruppe angesprochen, 
sondern auch andere Personengruppen, um so eine soziale 
Mischung der ehrenamtlich Tätigen zu erzielen. Gleichwohl konnten 
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zu ca. je einem Viertel Langzeitarbeitslose und Migranten/innen als 
LuTKIs gewonnen werden. Die Ansprache von MigrantInnen erfolgte 
und gelang v.a. über die beiden auf der Basis einer 
Kommunalkombi-Förderung beschäftigten Projektmitarbeiterinnen, 
die als Spätaussiedlerinnen die persönlichen Zugänge und die 
sprachlichen Voraussetzungen mitbrachten, um Migrant/innen als 
Zielgruppe anzusprechen und die Öffentlichkeitsarbeit für das 
Projekt zweisprachig gestalteten.  

• Grundlage für die erfolgreiche Implementierung des Projektes war 
die enge Kooperation mit Projektpartnern. Das Projekt ergänzte 
deren Leistungsangebote durch kostenfreie ehrenamtliche 
familienunterstützende Leistungen, insbesondere für 
einkommensschwache Bevölkerungsgruppen.  

• Die Verstetigung der bisherigen Koordinierungsleistung des 
Projektes ist zunächst bis Herbst 2012 durch die Förderung zweier 
Kommunalkombi-Stellen abgesichert. Das Ziel, die bis dahin 
kostenfreien, ehrenamtlichen Angebote als erwerbswirtschaftliche, 
kostenpflichtige Dienstleistungen marktfähig zu machen, wurde 
während und nach der Projektlaufzeit systematisch vorbereitet. So 
wurden konzeptionelle Vorarbeiten geleistet, interessierte LuTKIs 
gewonnen sowie erste Vorgespräche geführt und Eckpunkte für eine 
Genossenschaftsgründung zu klären. 
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Projektblatt   
Lebensraum erleben - Lebensraum gestalten (Brandenburg an der Havel) 
 

Projekteckdaten   

Projekttitel Lebensraum erleben - Lebensraum gestalten  

Projekt- 
kurzbeschreibung 

Mit dem Projekt sollte durch die Unterbreitung kultureller, sozialer, pä-
dagogischer und gemeinwesenorientierter Angebote für Erwerbslose 
negativen Entwicklungen entgegenwirkt werden. Erwerbslose aus der 
Stadt Brandenburg an der Havel sollten aktiviert werden, sich für ihre 
Stadt und das Gemeinwesen, für Kultur und Geschichte zu interessie-
ren sowie durch ehrenamtliche Arbeit neue soziale Kontexte zu schaf-
fen und individuelle persönlichkeitsentwickelnde Aktivitäten zu fördern.  
Die Umsetzung erfolgte u.a. in Form von Qualifizierung zu Stadtführern, 
geschichtlich ausgerichteten Ausstellungen sowie den Aufbau von  
Fahrrad- und Bootsverleih. In der Folge der Projektrealisierung sollten 
Erwerbslose wieder in lokale Wirtschaftskreisläufe integriert werden. 

Projektträger BAS Brandenburg an der Havel Arbeitsförderungs- und Strukturent-
wicklungsgesellschaft GmbH 

Ansprechpartner Frau Scholz, BAS GmbH 
Herr Brekow, BAS GmbH 
Frau Lange, Stadt Brandenburg, Soziale Stadt 

Durchführungsort Brandenburg an der Havel 

Maßnahmezeitraum 01.05.2010 bis 31.12.2011 

Gesamtkosten und 
Finanzierung  
(Stand Bewilligung) 

57.984,52 € Gesamtkosten, finanziert aus:  
2.800,00 € Bundesmitteln  
10.072,12 € kommunalen Mitteln 
1.626,40 € sonstigen Mitteln 
43.486,00 € ESF-Mitteln  

Fördergegenstand 
(ESF) 

Personalkosten (inklusive Verwaltung und Projektleitung; ¾ Personal-
stelle ) 
Sachkosten (Verbrauchsgüter, Miete, Öffentlichkeitsarbeit, Honorare 
etc.) 

Projektdarstellung  

Projektziele  
(laut Antrag) 
 

Aktivierung von Erwerbslosen und deren Familien sowie von Migran-
ten/innen durch kulturelle, soziale, pädagogische und gemeinwesenso-
rientierte Angebote, um einen Wiedereinstieg ins Erwerbsleben vorzu-
bereiten und um einer negativen Entwicklung entgegenzuwirken. 

Zielgruppen  
(laut Antrag) 

Erwerbslose und deren Familien sowie Migrantinnen und Migranten 

Teilnehmerzahl Soll: 33, davon 17 Frauen und 16 Männer (Antragsformular Version 
vom 18.03.2010) 
Ist: 33, davon 14 Frauen und 19 Männer  (Projektstammblatt zum Ende 
der Maßnahme vom 20.12.2011) 
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wesentliche 
 Projektinhalte und  
-aktivitäten 

Wesentliche Projekte und Aktivitäten waren:  
• Teilprojekt  "Aktiv Brandenburg"  

1. Aufbau und Betreibung einer Fahrradvermietung für Erwerbslose 
und deren Familienangehörige 
2. Aufbau und Betreibung einer Bootsvermietung für Erwerbslose 
und deren Familienangehörige 

• Teilprojekt "Geschichte gestalten" 
1.  Gestaltung der Ausstellung zum Wirken des NKWD in Branden-

burg an der Havel zwischen 1945 und 1950 
2. Gestaltung der Luftfahrtausstellung Brandenburg an der Havel 

von 1910 bis 2010 
3. Vorarbeiten zur Gestaltung von zwei Informationsräumen, u. a. 

für Sehbehinderte im Rahmen des "Slawenpfades Havelland" 
• Teilprojekt "Lebensraum kennen lernen und vermitteln" 

1. Durchführung von Stadtführungen zu Fuß und auf dem Wasser 

Räumlicher Bezug 
des Projektes 

Das Projekt bezog sich auf Realisierung in der Gesamtstadt, wobei ört-
liche Konzentrationen auf die Innenstadtquartiere, besonders die Alt-
stadt, gewählt wurden. Die Projektteilnehmer/innen stammten aus dem 
gesamten Stadtgebiet von Brandenburg an der Havel.  

Stellung des Projek-
tes in der integrierten 
Stadtteilentwick-
lungsplanung  

Die stadtentwicklungspolitische Strategie ist im "Masterplan Stadt 
Brandenburg an der Havel" (INSEK) sowie in der Kulturentwicklungs-
konzeption 2010 dargestellt. Dabei ergaben sich für die Projektinhalte 
mehrere Bestandteile, die im Masterplan thematisiert werden. Dazu 
zählen u.a.: 
• Erhöhung der Identifikation der Bürger mit ihrer Stadt 
• Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements 
• Beitrag zum lebenslangen und generationsübergreifenden Lernen 
• Stärkung des Heimatgefühles 
• Stärkung der Kulturlandschaft 
• Stärkung der touristischen Infrastruktur 
• Stärkung der touristischen Potenziale 
• Verbesserung der Aufgaben eines Oberzentrums 
• Erlebbarmachung der Stadt- und Landesgeschichte 
• Stärkung des Kompetenzfeldes Tourismus 
• Beseitigung des Defizits "Fachkräftemangel" im Kompetenzfeld Tou-

rismus 

Veränderungen im 
Projektverlauf  

Da die für die Ausstellung  zum Wirken des NKWD in Brandenburg an 
der Havel vorgesehene Immobilie nicht mehr verfügbar war, wurden 
aus dem NKWD-Projekt Mittel für die Qualifizierung der Schiffsführer 
eingesetzt (wurde beantragt und genehmigt). Die Ausstellung wird zwi-
schenzeitlich an wechselnden Standorten präsentiert. 

Ergebnisse und 
Wirkungen 

 

Erreichte Teilneh-
mende, Nutzende 

Von den 33 genannten Teilnehmenden waren: 
18  in ehrenamtlicher Tätigkeit 
16  in Schulung/ Qualifizierung 
Rd. 550 Ausstellungsbesucher/innen 
 

Zielgruppenorientie-
rung und -erreichung 
 

Von den 45 genannten Teilnehmenden  waren: 
33 Arbeitslose, davon 14 Frauen 
1 Migrantin 
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Chancengleichheit 
zw. Frauen und 
Männern 

33 Teilnehmende , davon 14 Frauen und 19 Männer 
 

Kompetenzentwick-
lung und Verbesse-
rung der Beschäfti-
gungsfähigkeit  

Das Projekt konnte folgende Beiträge leisten: 
• Leistung eines Beitrages zur Verhinderung der Ausgrenzung von 

Menschen 
• Ermöglichung der sozialen Teilhabe am kulturellen Leben 
• Realisierung eines Beitrages zur Erhöhung des Geschichtsbewusst-

seins 
• Gestaltung einer Ausstellung zur Stadtgeschichte und Leistung ei-

nes Beitrages zur Belebung von Bildung und Tourismus 
• Vorbereitung und Qualifizierung von Arbeitslosen auf eine Tätigkeit 

im Tourismus 
 
Das Projekt hat dazu beigetragen, soziale Kompetenzen (langzeit-
)arbeitsloser Frauen und Männer zu verbessern. Die Qualifizierung 
zum/r Stadtführer/in und die Ausübung der Tätigkeit als Stadtführer/in 
leisteten einen nachhaltigen Beitrag zur Kompetenzentwicklung und 
Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit. Das Projekt trug damit zur 
Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit von Arbeitslosen bei. Drei 
der qualifizierten Stadtführer/innen haben sich im Anschluss mit ihrer 
Tätigkeit selbständig gemacht.  
 

Stärkung bürger-
schaftlichen Enga-
gements  

Das Projekt aktivierte (langzeit-)arbeitslose Brandenburger/-innen für 
bürgerschaftliches Engagement und ehrenamtliche Arbeit, so dass ins-
gesamt 18 Ehrenamtliche im Projekt zur Ehrenamtlichen Tätigkeit akti-
viert werden konnten.  

Sozialraum-
orientierung 

Das Projekt richtete sich an die Bewohner der Stadt Brandenburg. Die 
Aktivitäten gingen teilweise über diesen Sozialraum der Gesamtstadt 
hinaus ("Lebensraum kennen lernen und vermitteln": Landschaft in der 
Region kennen lernen über Rad- und Kanutouren). Thematisch (ge-
schichtlich) blieb der Bezug zur Stadt mit Fokus auf die Altstadt. Der 
gewählte Raumbezug hatte das Ziel einer Stärkung der Identifikation 
der Bewohner mit ihrer Stadt und ihrer Region.  
 

Netzwerke/ 
Kooperation 

Die Kooperationspartner im Projekt waren die Folgenden: 
• Stadt Brandenburg an der Havel, Stadtmarketing- und Tourismus-

gesellschaft Brandenburg an der Havel mbH 
• Agentur für Arbeit 
• Förderverein Slawendorf Brandenburg an der Havel e.V. 
• Volkshochschule Brandenburg an der Havel 
• Traditionsgemeinschaft THG 34 
• Fliegerklub Brandenburg an der Havel 
• Interessenkreis Militärgeschichte 
• Domstift zu Brandenburg an der Havel 
• Archäologen des Denkmalschutzes der Stadt Brandenburg an der 

Havel 
• Arbeitslosenverband 
• Bürgerhaus Hohenstücken 
• Bürgerhaus Altstadt und Die Altstädter e.V. 
• freie Träger 
• Nickel Immobilien 
• Planungsbüro Spangenberg 
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Von Seiten der Stadt war bereits in der Planungsphase die Sozial- und 
Kulturbeigeordnete einbezogen. Dabei gab es verschiedene inhaltliche 
Impulse. Außerdem war das Amt für Wirtschaftsförderung und Arbeits-
markt in die Vorbereitung eingebunden. Darüber hinaus gaben das 
Stadtarchiv und die Museums AG inhaltliche Impulse. 
 

Verstetigung und 
Nachhaltigkeit 
 

Die qualifizierten Stadtführer/innen und Schiffsführer/innen werden ver-
stärkt in der Stadt Brandenburg an der Havel, im Slawendorf Branden-
burg an der Havel und bei den Aktivitäten zur BUGA 2015 eingesetzt. 
Die Luftfahrtausstellung hat über die Laufzeit des Projektes Bestand 
und wirkt auch nach Projektende hinaus, u.a. in der Museums AG der 
Stadt, im "Jahr der Geschichte 2012" und bei der Einbindung in Stadt-
führungen. Die im Projekt qualifizierten Stadtführer initiierten eigenver-
antwortlich einen Zusammenschluss zur "Stadtführergilde" und organi-
sierten Weiterbildungsveranstaltungen. Drei ausgebildete Stadtführer 
nutzen die vermittelten Inhalte für den Aufbau eines eigenen Unter-
nehmens. Die Arbeiten zur Präsentation der Geschichte des NKWD in 
Brandenburg an der Havel flossen in dauerhaft präsente Erinnerungsta-
feln am historischen Ort. Maßnahmen zur Aktivierung von (langzeit-
)arbeitslosen werden in Folgeprojekten mit verstärkter gesundheitlicher 
und vorbeugender Ausrichtung Berücksichtigung finden. 
 

Gesamtbewertung 
bzw. -einschätzung 
des Projektes 
(Evaluation) 

Die im Projektantrag genannten Ziele sind in weiten Teilen erreicht 
worden. So wurden acht Stadtführer/innen aus dem Kreis der erwerbs-
losen Brandenburger/innen qualifiziert, von denen sich ein Teil im An-
schluss selbständig gemacht hat. Hier konnte auch das gesteckte 
quantitative Ziel erreicht werden. Die Teilprojekte zu geschichtlichen 
Ausstellungen sind in der Umsetzung aufgrund von Raumfindungsprob-
lemen im Verlauf etwas ins Stocken geraten, die Aktivitäten mit den 
Teilnehmenden konnten aber alle durchgeführt werden. Die Projekte 
zur Erhöhung der Eigenaktivität und Freizeitgestaltung (Kanu / Radver-
leih) wurden nicht so gut angenommen wie erhofft. Hier gab es wohl 
Hemmschwellen zur Teilnahme. Diese Erfahrungen wurden ausgewer-
tet und flossen in eine neue Projektidee. 
 
Das Projekt konnte einen Beitrag zur Verbesserung der Beschäfti-
gungsfähigkeit für die teilnehmenden Arbeitslosen leisten. Es wurden 
hier vor allem Hochqualifizierte erreicht (31 mit (Fach)Hochschulreife 
oder abgeschl. Berufsfachschule/Berufsausbildung bzw. höher). Mig-
ranten wurden kaum erreicht, die Stärkung der interkulturellen Kompe-
tenzen trat daher in den Hintergrund. Die Mischung von Arbeitslosen 
einerseits mit Erwerbspersonen, Rentnern/innen und Studenten/innen 
andererseits hat lt. Aussage des Trägers gute Auswirkungen auf das 
Selbstbewusstsein der Arbeitslosen gehabt und eine äußerst integrati-
ve Wirkung für beide Seiten erzielt. Das Verhältnis von Frauen zu Män-
nern bei den Projektteilnehmern fällt in diesem Projekt zugunsten der 
Männer aus (14:19).  
 
Das bürgerschaftliche Engagement der Arbeitslosen Frauen und Män-
ner wurde vor allem im ortsgeschichtlichen und kulturellen Themenbe-
reich gestärkt und kam durch die Art der Teilprojekte (Ausstellungen, 
Besucherbetreuer) der Gesamtstadt zugute.  
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Die Sozialraumorientierung bezog sich vor allem auf die Gesamtstadt, 
teilweise auf die Region. Die Kooperationspartner hatten teilweise ei-
nen starken Raumbezug auf die Gesamtstadt  (Slawendorf, geschichtli-
che Vereine etc.). 
 
In fast allen Teilprojekten konnte in jeweils unterschiedlicher Form eine 
Verstetigung erreicht werden. 
 
Die Kombination aus Geschichtlicher Identifikation und Identifikation mit 
der Region heute - über das unmittelbare Landschaftserleben mit Kanu 
und Rad - ist ein hervorzuhebender Ansatz. 
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Projektblatt   
Quartiersmanagement Altstadt (Neuruppin)  
 

Projekteckdaten   

Projekttitel Quartiersmanagement Altstadt  

Projekt- 
kurzbeschreibung 

Das Projekt hat durch intensive Netzwerkarbeit und die Etablierung ei-
ner Freiwilligenagentur die Vermittlung und Akquise von Ehrenamtli-
chen, insbesondere für Betreuungsangebote für Senioren/innen in der 
Stadt Neuruppin gestärkt. Es wurden Schulungen und Begleitung der 
Ehrenamtlichen durchgeführt. Auch wurden Projekte zur Gestaltung 
des Stadtbildes unterstützt. Das Quartiersmanagement (QM) hat die 
Kooperation zwischen Einrichtungen und Vermittlung übernommen und 
damit eine Gewinnung und Bindung des Fachpersonals erreicht.  
 
Der grundlegende Ansatz des Projekts war, die Idee der Gemeinwe-
senarbeit aufzugreifen und den heutigen Anforderungen ("neuen", "al-
ten", jungen und älteren Bewohnern/innen, demographische Wandel, 
Arbeitslosigkeit) anzupassen. Damit verbunden war der Aufbau zivilge-
sellschaftlicher Netzwerke, die staatliche Strukturen ergänzen oder 
teilweise langfristig ersetzen.   

Projektträger ASB Kreisverband Ostprignitz Ruppin e.V 

Ansprechpartner Frau Weiß, ASB 
Herr Werner, ASB 
Frau Ribbe, Stadt Neuruppin 
Herr Krohn, Stadt Neuruppin 

Durchführungsort Neuruppin 

Maßnahmezeitraum 01.05.2010 bis 30.04.2012 

Gesamtkosten und 
Finanzierung  
(Stand Bewilligung) 

198.500,00 € Gesamtkosten, finanziert aus:  
49.625,00 € kommunalen Mitteln 
148.875,00 € ESF-Mitteln 

Fördergegenstand 
(ESF) 

Personalkosten (inklusive Verwaltung und Projektleitung; 2 Personal-
stellen) 
Sachkosten (Verbrauchsgüter, Öffentlichkeitsarbeit, Honorare etc.) 

Projektdarstellung  

Projektziele  
(laut Antrag) 
 

Das Projekt "QM Altstadt" hatte folgende Ziele formuliert: 
• Stärkung der sozialen und/oder interkulturellen Kompetenz und des 

bürgerschaftlichen Engagements arbeitsloser Frauen und Männer 
für die Altstadt und damit letztendlich für die Gesamtstadt 

• Unterstützung der nachhaltigen Stadtentwicklung durch ein leben-
diges Gemeinwesen und ein hohes Maß an bürgerschaftlichem En-
gagement 

• Stärkung eines lebendigen, auf Demokratie beruhenden Gemein-
wesens, für ein "Tolerantes Brandenburg" 

• verbesserte Integration von Benachteiligten in den Arbeitsmarkt und 
den Sozialraum 

• Schaffung eines kinder- und familienfreundlichen Neuruppins 
• Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit von arbeitslosen Men-

schen im städtischen Raum 
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Zielgruppen  
(laut Antrag) 

Ehrenamtlich tätige Menschen, Arbeitslose sowie freie und gewerbliche 
Träger von sozialen Dienstleistungen. 
 
Das Zusammenleben im Quartier zwischen "alten", "neuen", jüngeren 
und älteren Bewohnern/innen, zwischen gut situierten Menschen mit 
hohem Bildungsniveau und den z.T. seit langer Zeit Arbeitslosen, zwi-
schen den Familien, die von Arbeitslosigkeit und Familien die von 
Wohlstand geprägt sind, und ebenso zwischen den jüngeren und den 
älteren Bewohnern/innen soll verbessert werden. Speziell arbeitslose 
Frauen und Männer, die an einer Eingliederungsmaßnahme teilneh-
men, freie und gewerbliche Träger von sozialen Dienstleistungen wer-
den im Konzept auch als Zielgruppen genannt. Sie sollen als Multiplika-
toren/innen wirken und Menschen im Quartier dazu befähigen, ehren-
amtliche Angebote zu offerieren. 

Teilnehmerzahl Soll: 70, davon 35 Frauen, 35 Männer (Antragsformular vom 
18.03.2010) 
Ist: 204, davon 141 Frauen, 63 Männer (Projektstammblatt vom 
28.02.2012) 

wesentliche  
Projektinhalte und  
-aktivitäten 

Wesentliche Aktivitäten und Projektinhalte: 
 
• Trägerübergreifendes Netzwerk  

o Arbeitskreise: AK "Nachbarschaftliche Hilfe", AK "Barrierefreie 
Stadt", Kooperationen zwischen Einrichtungen der Seniorenpflege  

o Regionale Vermittlung für Ehrenamtliche 
o Kooperationen zwischen Einrichtungen der Seniorenpflege 

 
• Stärkung des bürgerschaftlichem Engagements 

o Kunstprojekt zur Stadtverschönerung (mit Schülern/innen), Koor-
dination Ehrenamt 

o Pflanztag, Straßenfeste, Kochkurse 
o Vorbereitung des Stadtforums "Was tun bei rechtsextremen Auf-

märschen?" 
 
• Schulung und Begleitung von Ehrenamtlichen/trägerübergreifende 

Qualifizierung 
o Informationsveranstaltungen über regionale Weiterbildungen im 

Bereich Pflegeassistenz (40 Teilnehmende) 
o Aufbau eines Begleitdienstes 
o Schulung für Ehrenamtliche zum Thema Demenz, überregionale 

Weiterbildungen im Bereich Pflegehilfe 
o Arbeitsvermittlung und Beratung 
o Vermittlung an IHK-Seminar für Existenzgründer/innen (nied-

rigschwellige Dienstleistungen) 
o Gewinnung und Bindung von Fachpersonal in der Pflege  
o individuelle Beratung für Langzeitarbeitslose 

Räumlicher Bezug 
des Projektes  

Das Projekt bezog sich auf die Altstadt Neuruppin. Die Netzwerktreffen 
waren zum Großteil aufgrund der Träger-/Vereinsstrukturen stadtweit 
orientiert, bezogen sich aber inhaltlich/thematisch auf den Raum der 
Altstadt. 

Stellung des 
Projektes in der 
integrierten Stadtteil-
entwicklungsplanung 

Die Altstadt ist Schwerpunktbereich bei der Stadtentwicklung ("Kern 
stärken"). Ziel ist unter anderem die soziale Mischung beizubehalten 
und zu stärken sowie eine Innenstadtbelebung. Dazu sollen vor allem 
auch die Nachbarschaften gestützt werden. 
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Veränderungen im 
Projektverlauf  

Der Aufbau eines hauptamtlichen Begleitdienstes gestaltete sich an-
fangs langfristiger als ursprünglich geplant. In Betroffenenverbänden 
und mit Unterstützung der Arbeitsgruppe "Soziale Netzwerke und 
nachbarschaftliche Hilfen" wurde eruiert, ob und welchen Bedarf ältere 
oder behinderte Bürger/innen an bezahlten Dienstleistungen formulie-
ren. Ergebnis war, dass die Mehrzahl ihre Bedarfe entweder innerhalb 
der Familien/Nachbarschaften oder durch Sozialstationen abdeckt. Ein 
Bedarf an einem zusätzlichen Bezahlservice in diesem Bereich konnte 
nicht festgestellt werden. Dennoch war das "Quartiersmanagement Alt-
stadt" überzeugt, dass der Bedarf an Hilfen für Senioren/innen im häus-
lichen Umfeld stetig anwachsen wird. In Absprachen mit dem IHK Neu-
ruppin sollte daher der Fokus ausgedehnt werden auf weitere Bereiche, 
in denen seniorengerechte Dienstleistungen im häuslichen Umfeld an-
fallen: handwerklich, kosmetische und medizinische Pflege, haushalts-
nahe Dienstleistungen, Begleitdienste etc. 

Ergebnisse und 
Wirkungen 

 

Erreichte 
Teilnehmende, 
Nutzende 

Von den 204 genannten Teilnehmenden waren: 
4 Migranten/innen,  davon 3 Frauen 
72 Arbeitslose,  davon 54 Frauen 
52 Erwerbstätige, davon 35 Frauen 
42 Teilnehmende mit Hauptschulabschluss oder ohne Schulabschluss, 
davon 27 Frauen 

Zielgruppenorientie-
rung und -erreichung 

Von den 204 genannten Teilnehmenden waren (Mehrfachnennungen): 
29  in ehrenamtlicher Tätigkeit 
109 in Schulung/ Qualifizierung 
204 in Beratung 
 
sowie: 
40 Besucher/innen von Informationsveranstaltungen 

Chancengleichheit 
zw. Frauen und 
Männern 

204 Teilnehmende, davon 141 Frauen und 63 Männer 
 

Kompetenzentwicklu
ng und Verbesserung 
der Beschäftigungs-
fähigkeit 

Im Zentrum der Bemühungen um Kompetenzentwicklung und Verbes-
serung der Beschäftigungsfähigkeit stand die Schulung und Begleitung 
von Ehrenamtlichen als trägerübergreifende Qualifizierungsmaßnahme. 
In diesem Rahmen wurden vor allem im Bereich der Seniorenpflege   
Informationsveranstaltungen und Schulungen durchgeführt.  
 

Stärkung 
bürgerschaftlichen 
Engagements 
 

Das Projektziel, zur regionalen Koordinierung der ehrenamtlichen 
Ansätze beizutragen, konnte von der Nutzung einer speziell 
entwickelten Vermittlungssoftware profitieren. Vorteil der Software ist 
die Bündelung und damit allgemein sichtbare Bedarfserfassung für den 
Sozialraum.  
 
Für viele Einrichtungen ist die Zusammenarbeit mit Ehrenamtlichen 
eine Innovation. Das "Quartiersmanagement Altstadt" übernahm es, 
versicherungsrechtliche Absicherungen und deren Bedingungen für 
Ehrenamtliche zu eruieren und als Information an die Einrichtungen 
weiter zu geben. 
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Einmal monatlich treffen sich Bürger/innen im vom 
"Quartiersmanagement Altstadt" initiierten Arbeitskreis 
"Nachbarschaftliche Hilfen und soziale Netzwerke". Ziel ist es, 
gemeinsam Ansätze und Aktionen zur Stärkung des bürgerschaftlichen 
Engagements im Bereich Freiwilligenarbeit zu entwickeln. In dieser 
Gruppe waren u.a. langzeitarbeitslose Bürger/innen, die an einem 
Aufbau und evtl. der hauptamtlichen Mitarbeit einer Freiwilligenagentur 
interessiert sind. 
 
Für ein künstlerisches Projekt zur Verbesserung des Stadtbildes konnte 
das "Quartiersmanagement Altstadt" drei lokale Schulen, 
Pädagog/innen und ehrenamtliche Helfer/innen gewinnen. 

Sozialraumorientie-
rung 

Das Projekt bezog sich mit den Teilprojekten auf den Raum der Altstadt 
Neuruppin. Die Netzwerktätigkeit hat Auswirkungen über den 
Sozialraum hinaus. 

Netzwerke/Koopera-
tion 

Mit folgenden Kooperationspartnern bestanden die folgenden 
erläuterten Kontakte und Zusammenarbeiten: 
  
• Stadtverwaltung der Stadt Neuruppin: zweimal monatlich Jour Fixe 

(inhaltliche und terminliche Abstimmungen)  
• AGUS GADAT: Informationsveranstaltungen zu Weiterbildungen in 

der Pflege, Vermittlung von Langzeitarbeitslosen in die Weiterbil-
dungen 

• TÜV Rheinland: bietet Weiterbildungen im Sanitäts- und Pflegebe-
reich; gemeinsame Infoveranstaltungen  

• Kreisverwaltung OPR: Kooperation zur Einführung einer Vermitt-
lungssoftware für Ehrenamtliche  

• Arbeitslosenverband "Die Brücke": Vermittlung von Ehrenamtlichen  
• Evangelisches Gymnasium Neuruppin: Beteiligungsaktion im Rah-

men des Aktionsfonds  
• ASB-Projektgruppe "Klosterstr. 33": gemeinsame Aktivitäten zur Be-

teiligung von Bürger/innen am Modellprojekt "Altersgerecht Umbau-
en"  

• Prof. Brigitte Jürjens, Lehrstuhl für Stadtteil- und Gemeinwesenar-
beit an der Evangelischen Hochschule Berlin supervidiert die Pro-
jektmitarbeiter/innen  

• Montessori Schule Neuruppin e.V.: Beteiligungsaktion im Rahmen 
des Aktionsfonds  

• Pestalozzi Schule Neuruppin, Schwerpunkt lernen: Beteiligungsak-
tion im Rahmen des Aktionsfonds  

• K.F. Schinkel Gymnasium Neuruppin: Beteiligungsaktion im Rah-
men des Aktionsfonds  

• Internationaler Bund, Freier Träger der Jugend-, Sozial- und Bil-
dungsarbeit e.V.: projektbezogene Unterstützung durch Schulsozi-
alarbeiter  

• Alexander Puschkin Oberschule: Projektinitiator des Projekts "Ser-
vice-Learning - Lernen durch Engagement" an dem sich das Quar-
tiersmanagement beteiligt  

• Arbeitsgruppe "Spitzen der Selbsthilfegruppen in Neuruppin": Ge-
winnung von Ehrenamtlichen  

• Seniorenbeirat der Stadt Neuruppin: Hilfe bei der regionalen Imple-
mentierung der Freiwilligenvermittlung  

• Jugendrechtshaus Neuruppin: Beteiligungsaktion im Rahmen des 
Aktionsfonds, Konzipiert ehrenamtliche Angebote/Tätigkeiten und 
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begleitet diese fachlich  
• Ruppiner Kliniken: Konzipiert ehrenamtliche Angebote/ Tätigkeiten 

und begleitet diese fachlich, Mitwirkung an regionaler Qualifizierung 
für Ehrenamtliche  

• Hauskrankenpflege Müller: Konzipiert ehrenamtliche Angebote/ Tä-
tigkeiten und begleitet diese fachlich, Mitwirkung an regionaler Qua-
lifizierung für Ehrenamtliche  

Verstetigung und 
Nachhaltigkeit 

Aus dem Förderprojekt ist die Agentur "Freiwillig für Neuruppin - Agen-
tur für Ehrenamt " hervorgegangen. Sie wird vom ASB geleitet und hat 
ein zentrales Büro am Alten Gymnasium (in zentraler Altstadtlage) so-
wie eine Website mit Online-Suchfunktion (www.freiwillig-fuer-
neuruppin.de). 
 
Zwei Teilnehmer machen sich derzeit mit  dem Angebot niedrigschwel-
liger mobiler Dienstleistungen selbständig. 

Gesamtbewertung 
bzw. -einschätzung 
des Projektes 
(Evaluation) 

Das Projekt verlief im Großen und Ganzen entsprechend des bestätig-
ten Konzepts. Die gesteckten Projektziele konnten weitgehend erreicht 
werden. Vor allem zur Stärkung der sozialen Kompetenz und des bür-
gerschaftlichen Engagements arbeitsloser Frauen und Männer für die 
Altstadt konnte ein maßgeblicher Beitrag geleistet werden.  
 
Migranten/innen konnten mit dem Projekt nur teilweise erreicht werden. 
Die Stärkung der interkulturellen Kompetenz stand daher (bei insge-
samt 4 Migranten/innen als Teilnehmende) nicht im Vordergrund. Ar-
beitslose wurden zum großen Teil erreicht, ihre Beschäftigungsfähigkeit 
konnte in unterschiedlicher Weise verbessert werden (hoher Anteil von 
Qualifikationen mit Zertifikat, Vermittlung an Existenzgründer-Seminar 
IHK, Weiterbildungen im Bereich Pflegehilfe, Individuelle Beratung für 
Langzeitarbeitslose).  
 
Einen großen Beitrag hat das Projekt zur Stärkung des bürgerschaftli-
chen Engagements arbeitsloser Frauen und Männer geleistet: durch 
Netzwerkbildung und -stärkung, Schaffung von Vermittlungs- und Ko-
ordinationsstrukturen, Schulungen etc. Eine vorbildliche, enge Zusam-
menarbeit mit der örtlichen Presse verschaffte die dafür nötige Auf-
merksamkeit innerhalb der Stadt. 
 
Durch die Beteiligungsmöglichkeiten (z.B. im Projektbeirat im Rahmen 
des Quartiermanagements sowie bei der Gestaltung Buswarte-
häuschen) konnten die Bezüge für die Bürger zum Sozialraum gestärkt 
werden.  
 
Weil ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Frauen und Männern nicht 
erreicht werden konnte, gab es Bemühungen, die Zahl der ehrenamtli-
chen Männer zu erhöhen. So wurden beispielsweise Maßnahmen für 
ehrenamtliches Engagement teilweise extra zugeschnitten, um Männer 
anzusprechen (z.B. Handwerkerleistungen an Bushäuschen). 
 
Hervorzuheben ist die Konzentration auf die Schaffung von Strukturen, 
die auch nach Ende des Projekts weiter Bestand haben. Dies wurde 
durch die Bemühungen erreicht, sowohl Bürger/innen als auch Träger 
zu aktivieren und zusammenzubringen.  
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Projektblatt 
Heimat und Familie (Frankfurt (Oder)) 
 

Projekteckdaten  

Projekttitel Heimat und Familie 

Projekt- 
kurzbeschreibung 

Mit dem Projekt wurden gemeinwesenorientierte und ehrenamtliche 
Aktivitäten im und für den Stadtteil Neuberesinchen initiiert. Durch die 
Gewinnung ehrenamtlich Aktiver sowie durch offene Informations- und 
Kursangebote für die Bewohner/innen sollte der soziale Zusammenhalt 
und das Gemeinschaftsgefühl im Stadtteil gestärkt werden. 
Ein weiterer Schwerpunkt des Projektes war die Koordination und 
Unterstützung der Arbeit des lokalen Bündnisses für Familie in 
Frankfurt (Oder). 

Projektträger Der Demokratische Frauenbund - Landesverband Brandenburg e.V. 

Ansprechpartner/in Frau Zube, Geschäftsführerin des Demokratischen Frauenbundes - LV 
Brandenburg  
Frau Donath, Projektkoordinatorin 

Durchführungsort Frankfurt (Oder) 

Maßnahmezeitraum 01.05.2010 - 31.12.2011 

Gesamtkosten und 
Finanzierung  
(Stand Bewilligung) 

124.693,33 € Gesamtkosten finanziert aus:  
  31.500,00 € Kommunalen Mitteln (für Personal) 
  93.193,33 € ESF-Mitteln  

Fördergegenstand 
(ESF) 

Personalkosten für Projektleitung und Verwaltung und Honorarkosten 
sowie Sachkosten für Räume (Miete, Ausstattung) und 
Öffentlichkeitsarbeit, Verbrauchsgüter 

Projektdarstellung  

Projektziele  
(laut Antrag)  

Ziele des Projektes waren: 
• die Verbesserung des Images des Stadtteils Neuberesinchen und 

des sozialen Zusammenhalts durch die Stärkung des 
ehrenamtlichen Engagements, insbesondere im Bereich 
familiennaher Dienstleistungen, 

• die Kompetenzentwicklung durch Multiplikatorentrainings für 
ehrenamtlich Aktive in den Themen interkulturelle Kompetenzen und 
Gesundheitsprävention, 

• die Stärkung des lokalen Bündnisses für Familie durch die 
Gewinnung neuer Bündnispartner und die Übernahme des 
Netzwerkmanagements. 

Zielgruppen  
(laut Antrag) 

Das Projekt wollte die Bewohner/innen des Stadtteils Neuberesinchen 
als Anbieter und Nutzer ehrenamtlichen Engagements erreichen, 
insbesondere Arbeitssuchende und Langzeitarbeitslose, Seniorinnen 
und Senioren, Menschen mit Migrationshintergrund, Schüler/innen, 
Lehrer/innen, junge Familien, Eltern und Alleinerziehende. 

Teilnehmerzahl Soll:  50, davon 25 Frauen und 25 Männer  
Ist:  108, davon 73 Frauen und 35 Männer 
Als Teilnehmende wurden diejenigen natürlichen Personen gezählt, die 
regelmäßig an Kursen teilnahmen oder/und sich ehrenamtlich 
engagierten. 
 



 

134 

wesentliche  
Projektinhalte und  
-aktivitäten 

Im Rahmen des Projektes sind die folgenden Aktivitäten zur Umsetzung 
der Projektziele erfolgt: 
 
Erstens wurden insgesamt ca. 300 Bewohner/innen des Stadtteils 
Neuberesinchen im Herbst 2011 im öffentlichen Raum von 
Interviewer/innen persönlich befragt. Die Befragung zielte darauf ab, 
dass die Befragten sich mit den eigenen Lebensumständen im Stadtteil 
auseinandersetzen und dazu ermuntert werden, sich für das 
Gemeinwesen zu engagieren. Im Ergebnis der Befragung konnten sich 
ca. 15 % der Befragten vorstellen, Aufgaben im Gemeinwesen zu 
übernehmen. Mit der Befragung wurde allen interviewten 
Bewohnern/innen eine Einladung für das erste Nachbarschaftstreffen, 
das am 25.November 2010 stattfand, übergeben, um auf diesem Wege 
interessierte Anbieter/innen und potenzielle Nutzer/innen von 
Nachbarschaftshilfe im Stadtteil zusammenzubringen. 
 
Zweitens wurden Bewohner/innen für das ehrenamtliche Engagement 
gewonnen durch: 
• regelmäßige Nachbarschaftstreffen, auf denen Interessierte selbst 

organisiert nachbarschaftliche ehrenamtliche Unterstützungs-
leistungen anbieten konnten, 

• die Zusammenarbeit mit dem Freiwilligenzentrum, um Interessierte 
wechselseitig bei Bedarf weitervermitteln zu können, 

• die Initiierung von ehrenamtlichen Projekten mit Partnern im Bereich 
der Grünflächenpflege, der Migrantenarbeit und der Nachbarschafts-
hilfe.  

 
Drittens wurden für ehrenamtlich Aktive Multiplikatorentrainings in den 
Themenfeldern Gesundheitsprävention und interkulturelle Kompetenz 
angeboten. 
 
Viertens richtete das Projekt offene Angebote und Kurse zur Aktivierung 
der Bewohner/innen ein. Die Bandbreite der Angebote reichte hierbei 
von Nachbarschaftsfesten, über Informationsveranstaltungen der 
Verbraucherzentrale, Kreativkurse, Deutschkurse für Migranten/innen 
bis hin zu einem Entspannungslauf durch die Grün- und Parkflächen 
Neuberesinchens.  
 
Fünftens koordinierte die Projektleiterin das lokale Bündnis für Familie 
in Frankfurt (Oder). Die drei Arbeitsgruppen des Bündnisses wurden 
begleitet, eine Leitbilddiskussion für das Bündnis mitgestaltet und eine 
Befragung in den Unternehmen und Einrichtungen zur Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie durchgeführt und zehn familienfreundliche 
Unternehmen identifiziert und ausgezeichnet. 

Räumlicher Bezug 
des Projektes  

Das Projekt bezog sich auf den Stadtteil Neuberesinchen. Insbesonde-
re die umfänglichen Rückbau- und Abrissmaßnahmen führten zu einer 
Unzufriedenheit der ansässigen Bevölkerung. Das Gemeinschaftsge-
fühl zwischen den Menschen im Stadtteil hatte abgenommen. Zugleich 
wurde der Stadtteil durch die Rückbaumaßnahmen attraktiver und le-
benswerter gestaltet; der Anteil an gepflegten Grünflächen nahm zu 
und es zogen auch wieder junge Familien in den Stadtteil. 
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Stellung des 
Projektes in der 
integrierten Stadt-
teilentwicklungs-
planung 

Der Stadtteil Neuberesinchen ist Teil des Programmgebietes Soziale 
Stadt. Mit dem eingerichteten Quartiersmanagement arbeitete das Pro-
jekt eng zusammen. 

Veränderungen im 
Projektverlauf  

Das Projekt konnte wie geplant realisiert werden. Aufgrund des 
Umzugs des Projektbüros wurde ein kostenneutraler 
Umwidmungsantrag gestellt, der im Februar 2011 genehmigt wurde. 

Ergebnisse und 
Wirkungen 

 

Erreichte 
Teilnehmende/ 
Nutzende 

Die insgesamt 108 Teilnehmenden lassen sich den verschiedenen 
Projektangeboten folgendermaßen zuordnen: 
42 Personen waren im Rahmen des Projektes ehrenamtlich aktiv, 
davon: 
• 20 (18 Schüler/innen und 2 Lehrer) an der Oberschule "Ulrich von 

Hutten", 
• 10 v.a. arbeitslose Teilnehmende an den regelmäßigen 

Nachbarschaftstreffs als Kontaktbörse für selbst organisierte 
Nachbarschaftshilfe, 

• 12 ehrenamtlich Aktive nahmen an den Multiplikatorentrainings teil; 
 
46 Personen nutzten die regelmäßigen Informations- und 
Kursangebote des Projektes und weitere 20 Personen nahmen 
regelmäßig an den Netzwerktreffen des lokalen Bündnisses für Familie.  

Zielgruppen- 
orientierung und  
-erreichung  

Mit den Angeboten wurden überwiegend Arbeitslose erreicht. Von den 
108 Teilnehmenden waren 84 arbeitslos, davon 72 langzeitarbeitslos; 
des Weiteren nahmen 20 Migranten/innen an dem Projekt teil, davon 
16 Frauen und 4 Männer.  

Chancengleichheit 
zw. Frauen und 
Männern  

Von 108 Teilnehmenden waren 73 Frauen und 35 Männer.  

Kompetenzentwick-
lung und 
Verbesserung der 
Beschäftigungsfähig-
keit 

Die Multiplikatorentrainings wurden für ehrenamtlich Aktive angeboten 
und von externen Honorarkräften durchgeführt. Sie dauerten in der Re-
gel jeweils zwei bis fünf Tage. Es nahmen 12 Personen an den folgen-
den Trainings teil:  
� interkulturelles Training für Migranten/innen zu Themen wie 

Selbstreflexion und Reflexion des Anderen, Konfliktlösungs-
strategien, Kennenlernen und Verstehen der anderen Kultur/Menta-
lität, 

� Trainings zur Gesundheitsprävention mit den Inhalten: Anti-Stress-
Training (für Erwerbslose), Sturzprophylaxe (v.a. für Ältere), 
gesunde Ernährung trotz geringem Budget. 

 
Das Projekt unterbreitete darüber hinaus regelmäßig offene Informa-
tions- und Kursangebote, wie z.B. Verbraucherinformationen, Kreativ-
kurse, Deutsch für Ausländer/innen, Lauftreffs durch den Stadtteil. Mit 
diesen Kursen sollten die Bewohner/innen im Stadtteil angesprochen 
werden, um so das soziale Miteinander zu stärken und der sozialen 
Isolation entgegenzuwirken sowie die Kompetenzen für die eigene Le-
bensführung zu entwickeln. 
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Stärkung des 
bürgerschaftlichen 
Engagements 

Insgesamt konnten über das Projekt 42 ehrenamtlich Aktive gewonnen 
und z.T. qualifiziert werden.  
 
Relevante Einsatzfelder für die ehrenamtliche Aktivitäten waren: 
� Begleitung von Migranten/innen bei Ämter- und Arztbesuchen, 

Mitarbeit im Integrationsbeirat der Stadt, 
� Grünflächenpflege, 
� Nachbarschaftshilfe (Unterhaltung von einsamen Menschen, 

Angebote für die ganze Familie im Kreativkurs, Unterstützung bei 
diversen alltäglichen Hilfsdiensten, Betreuung von Tieren). 

 
Ein Teil der Ehrenamtlichen wurde über den regelmäßigen 
Nachbarschaftstreff angesprochen. Das Projekt stellte den Raum zur 
Verfügung, damit Anbieter/innen und Nachfrager/innen von 
ehrenamtlichen Tätigkeiten im Stadtteil sich selbst organisieren können. 
Hierbei wurden auch die Angebote der Freiwilligenagentur Frankfurt 
(Oder) mit einbezogen. 
 
Darüber hinaus initiierte das Projekt mit Partnern Ehrenamtsprojekte. 
Aktivitäten hierzu waren insbesondere  
� mit der Ulrich-von-Hutten-Oberschule die Pflege der Grünfläche in 

und um die Schule, die seither von der Schule in Eigenregie 
fortgesetzt wurde, 

� mit ehrenamtlich aktiven Migranten/innen wurden Begleitdienste bei 
Ämter-, Arztbesuchen angeboten. 

 
Es wurden auch Ehrenamtsprojekte initiiert, die bisher so nicht 
umgesetzt werden konnten: 
� Mit dem Grünflächenamt der Stadt und interessierten Ehren-

amtlichen sollte die Pflege von öffentlichen Grünflächen organisiert 
werden. Seitens des Projektes wurden interessierte Ehrenamtliche 
gewonnen, mit dem Grünflächenamt die Nutzung von Geräten 
geklärt und Patenverträge erarbeitet. Die praktische Umsetzung 
scheiterte bisher an der ausstehenden Prüfung der juristischen und 
versicherungsrechtlichen Voraussetzungen für den ehrenamtlichen 
Einsatz seitens der Stadt Frankfurt (Oder).  

� Über die Zusammenarbeit mit den Pflegediensten bzw. dem 
Pflegestützpunkt sollten ehrenamtliche Nachbarschaftshilfen für 
Pflegebedürftige angeboten. Dies scheiterte an den fehlenden 
Ressourcen und der Bereitschaft der Pflegedienste die Zugänge zu 
potenziell interessierten pflegebedürftigen Personen zu vermitteln.  

Sozialraum-
orientierung  

Das Projekt bezog sich mit seinen ehrenamtlichen Aktivitäten auf den 
Stadtteil Neuberesinchen. Die erreichten Projektteilnehmenden kamen 
überwiegend aus dem Stadtteil und die ehrenamtlichen Einsatzfelder 
und Angebote wurden auch im Stadtteil genutzt.  

Netzwerke/ 
Kooperation 

Das Projekt arbeitete in den folgenden Netzwerken aktiv mit: 
� dem lokalen Bündnis für Familie in Frankfurt (Oder) 
� dem Migrationsnetzwerk THINK als Zusammenschluss der Vereine, 

Träger und Organisationen, die sich für die Integration von 
Zugewanderten einsetzen 

Der Einsatz von Ehrenamtlichen im Bereich der Grünflächen Pflege 
wurde gemeinsam organisiert: 
� mit dem Freiwilligenzentrum, 
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� dem Quartiersmanagement des Programmgebiets Soziale Stadt, 
� dem Grünflächenamt der Stadt, 
� der Oberschule "Ulrich von Hutten". 
 
Für weitere ehrenamtliche Aktivitäten wurde kooperiert mit: 
� dem Wohnungsunternehmen Wohnbau GmbH (stellte Räume zur 

Verfügung, informierte über die Mieterzeitung und Aushänge),  
� dem Gesundheitsförderverein (Lauftraining durch den Stadtteil), 
� KORA, einer Beratungs- und Informationsstelle rund ums Alter, die 

seit 01.06.2011 in dem Pflegestützpunkt Frankfurt (Oder) 
organisatorisch aufging. 

Verstetigung und 
Nachhaltigkeit  

Das Projekt wird auch in der zweiten Förderphase des MIL-
Wettbewerbs vom 1.1.2012 bis 31.12.2013 gefördert. Die bisherigen 
Projektaktivitäten werden dabei fortgesetzt.  
 
Als ein Produkt der Projektarbeit wurde ein aktualisierter Familienweg-
weiser für die Stadt Frankfurt (Oder) erstellt.  
 
Die mit dem Projekt angestoßenen ehrenamtlichen Aktivitäten waren 
von Anfang an auf Selbstorganisation angelegt. Das Projekt stellte die 
Infrastruktur zur Verfügung, brachte Interessierte zusammen, aber die 
so zustande gekommenen ehrenamtlichen Partnerschaften wurden 
dann in Eigenregie fortgesetzt. 
 
Im Rahmen der Netzwerkarbeit war es gelungen: 
� gemeinsam mit dem Netzwerk THINK drei Migranten, die 

ehrenamtlich im Projekt mitarbeiteten, für den mit initiierten und 
wieder eingerichteten Integrationsbeirat der Stadt zu gewinnen,  

� dass das lokale Bündnis für Familie die  Antragstellung für ein 
Welcome-Center in Frankfurt (Oder) mit auf den Weg brachte. 
Antragsteller und Umsetzer wird die Stadt Frankfurt (Oder) sein. 

Gesamtbewertung 
bzw. -einschätzung 
des Projektes 
(Evaluation) 

Das Projekt wurde entsprechend der Projektkonzeption umgesetzt und 
die wesentlichen quantitativen Zielsetzungen konnten erreicht werden.  
 
Das Projekt konnte 42 Personen für ein ehrenamtliches Engagement 
neu gewinnen bzw. das bestehende Engagement weiter unterstützen. 
12 ehrenamtlich Aktive konnten ihre Kompetenzen im Bereich 
interkulturelle Kompetenz und Gesundheit  für die weitere Arbeit 
entwickeln. Damit blieb das Projekt allerdings hinter der angestrebten 
Zielzahl von 20 Teilnehmenden an den Multiplikatorentrainings zurück.  
 
Für die Teilnahme an offenen Kursangeboten und für eine ehren-
amtliche Tätigkeit konnten 84 Arbeitslose sowie 20 Migranten/innen 
gewonnen werden. Das Projekt erreichte überwiegend Frauen. 
Mögliche Erklärungsansätze hierfür sah der Projektträger darin, dass 
sich Frauen stärker ehrenamtlich engagieren, sich eher für Bildungs-
angebote interessieren und dass aufgrund der Trägerschaft durch den 
Demokratischen Frauenbund sich Männer nicht direkt angesprochen 
fühlten. Ein Instrument oder einen spezifischen Ansatz zur gezielten 
Ansprache von Männern entwickelte das Projekt allerdings nicht.  
 
Die ehrenamtlichen Tätigkeiten und Projekte waren von Anfang an so 
angelegt, dass die Aktivitäten selbst organisiert wurden und damit ohne 



 

138 

eine weitere Unterstützung durch das Projekt verstetigt wurden. 
Gleichwohl stand das Projekt als Ansprechpartner bei Bedarf zur 
Verfügung. 
 
Die Projektaktivitäten bezogen sich überwiegend auf den Stadtteil 
Neuberesinchen. Mit einer Befragung konnten die Bewohner/innen für 
das Leben und die Lebensqualität in ihrem Stadtteil sowie die 
Perspektiven für ein soziales Miteinander und ein ehrenamtliches 
Engagement sensibilisiert werden. Die offenen Kursangebote sowie die 
Angebote zum ehrenamtlichen Engagement nutzten überwiegend die 
Bewohner/innen des Stadtteils bzw. wurden für die Bewohner/innen des 
Stadtteils erbracht.  
 
Des Weiteren hat das Projekt mit der aktiven Arbeit im lokalen Bündnis 
für Familie und dem Migrationsnetzwerkes THINK wichtige Impulse für 
die Installierung eines Integrationsbeirates, die aktive Arbeit des lokalen 
Bündnisses sowie die Antragstellung für das Welcome Center der Stadt 
Frankfurt (Oder) gegeben. 
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Projektblatt   
Familiencoach - keine Nanny! (Neuruppin - Südstadt)  
 

Projekteckdaten   

Projekttitel Familiencoach - keine Nanny!  

Projekt- 
kurzbeschreibung 

In Kooperation mit anderen Partnern wurde der ganzheitliche 
Betreuungs- und Erziehungsansatz "Familiencoach" umgesetzt. Als 
Vertrauensperson mit fundiertem fachlichen Wissen, einem hohen 
sozialpädagogischen Erfahrungsschatz und den relevanten 
Zusatzqualifikationen sollen auch zukünftig die Familiencoaches in den 
gefährdeten Familien zum (Wieder-)Finden einer sozialen Balance und 
zu einer Stärkung der Familien- und Elternkompetenz beitragen.  
Gefährdeten Familien wurden Hilfe und Unterstützung bei der 
Organisation der Familienaufgaben und des Haushaltes gegeben. 
 
Im fortgeschrittenen Projektstadium sollte dieser Familiencoach ein 
kleines Netzwerk von geeigneten, kompetenten und in der Erziehung 
erfahrenen Ehrenamtlichen aufbauen, die eine flächendeckende und 
dann auch nachhaltige Betreuung der Problemfamilien durch 
gemeinwesenorientiertes Engagement absichern. 

Projektträger Der Demokratische Frauenbund - Landesverband Brandenburg e.V. 

Ansprechpartner Frau Regine Zube, Der Demokratische Frauenbund 
Frau Dommenz, Der Demokratische Frauenbund  
Herr Wodner, Open Doors 

Durchführungsort Neuruppin - Südstadt 

Maßnahmezeitraum 01.05.2010 bis 31.12.2011 

Gesamtkosten und 
Finanzierung  
(Stand Bewilligung) 

102.638,00 € Gesamtausgaben, finanziert aus: 
7.700,00 € Bundesmitteln 
18.000,00 € kommunalen Mitteln 
76.938,00 € ESF-Mitteln  

Fördergegenstand 
(ESF) 

Personalkosten  (inklusive Projektleiter und Verwaltungspersonal, 1 
Personalstelle) und Sachkosten (v.a. Miete, Öffentlichkeitsarbeit, 
Reisekosten, Ausstattungsgegenstände, Honorare) 

Projektdarstellung  

Projektziele  
(laut Antrag) 
 

Ziele 
• Stärkung der Eltern-, Familien- und Erziehungskompetenz in 

benachteiligten Haushalten 
• Aktivierung von Einwohnern/innen und erfahrenen Familien für 

ehrenamtliches Engagement im Gemeinwesen als Helfer/innen, 
Betreuer/innen und "Familienfreunde" sowie familienpädagogische 
Anleitung  

• Verbesserung der Verzahnung, Vernetzung, Information und 
Qualifizierung von vorhandenen Angebotsstrukturen     

Zielgruppen  
(laut Antrag) 
 

Eltern, junge Familien &  Alleinerziehende mit und ohne 
Migrationshintergrund und ALG-II-Bezieher mit Kindern bis zu 10 
Jahren 

Teilnehmerzahl Soll: 35, davon 25 Frauen und 10 Männer (Antragsformular  vom 
18.03.2010) 
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Ist: 29, davon 19 Frauen und 10 Männer (Projektstammblatt vom 
03.01.2012) 

wesentliche 
 Projektinhalte und  
-aktivitäten 

Wesentliche Projekte und Aktivitäten waren: 
• Die Umsetzung eines ganzheitlichen Betreuungs- und 

Erziehungsansatzes in Kooperation mit anderen strategischen und 
operationellen Partnern  

• Hilfe und Unterstützung bei der Organisation und Koordination der 
Familienaufgaben und des Haushaltes 
o Aufzeigen und Vermittlung von staatlichen Hilfsangeboten 
o Hilfe bei der Dokumentenpflege, Amts- und Verwaltungsvorgängen 
o Hilfe bei der Beantragung von Unterstützungsleistungen  
o Hilfe bei der Recherche und der Vermittlung von 

Qualifizierungsangeboten für alleinerziehende Mütter und 
Berufsrückkehrerinnen nach der Elternzeit 

 
• Problemanalysen und Entwicklung von Problemlösungsstrategien 

o Entwicklung von Einzel- und Gruppencoachingangeboten, ähnlich 
einer Elternschule/ Vorbereitung, Planung, Strukturierung und 
Marketing von Angeboten einer Elternschule 

 
• Erarbeitung und Vermittlung von tagesstrukturierenden Aufgaben, 

Angeboten und Abläufen 
• Entwicklung / Vermittlung kunsttherapeutischer 

Angebote/Kreativangebote (offenes Atelier für Kinder),  Projekt 
"Spielend Sprache lernen" (Theatergruppe) 

• Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit durch Maßnahmen der 
Gesundheitsprävention, welche die TeilnehmerInnen zu einer 
eigenverantwortlichen gesunden Lebensweise befähigen   

• Gemeinsame Erarbeitung von Hilfsangeboten mit Eltern/Müttern und 
den Kindern (Organisation und Durchführung von 
Hausaufgabenhilfen) 

• Durchführung von Workshops zur Gesundheitsprävention 
• Einführung von regelmäßigen Lesestunden, z.B. in der Bibliothek, 

im Mehrgenerationenhaus  oder zu Hause unter Beteiligung 
ehrenamtlicher "Lesepaten" 

Räumlicher Bezug 
des Projektes 

Das Projekt bezog sich auf die Neuruppiner Südstadt. 

Stellung des 
Projektes in der 
integrierten 
Stadtteilentwicklungs-
planung  
 

Das Mehrgenerationenhaus "Krümelkiste", in dem der Verein die 
Projekte durchgeführt hat, ist ein Projekt aus dem INSEK für die Stadt 
Neuruppin. In der Neuruppiner Südstadt ist ein hohes Maß an 
Arbeitslosigkeit zu verzeichnen. Hier leben viele ALG II-Empfänger, 
darunter viele junge Familien und allein erziehende junge Mütter.  Als 
besondere Herausforderung erwies sich, dass im sozialräumlichen 
Einzugsgebiet der Neuruppiner Südstadt ca. 250 Familien mit 
Migrationshintergrund bzw. Spätaussiedlerfamilien leben, deren 
Hilfsbedürftigkeit bei der Entwicklung von Familien- und 
Elternkompetenzen besonders zu berücksichtigen ist.  Diese 
Zielgruppe stand besonders im Fokus der Projektidee. 

Veränderungen im 
Projektverlauf  

Gegenüber dem geplanten Projektverlauf ergaben sich keine 
maßgeblichen Änderungen. Der im Projektantrag noch geplante 
Schwimmunterricht konnte nicht stattfinden (aus Kostengründen). 
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Ergebnisse und 
Wirkungen 

 

Erreichte 
Teilnehmende, 
Nutzende  

Von den 29 genannten Teilnehmenden waren: 
0  Ehrenamtliche (lt. Stammblatt) 
0  in Schulung/ Qualifizierung (lt. Stammblatt) 
15 Teilnehmende in Familiencoaching (lt. Rücksprache Interview) 

12 Mitarbeiter/innen in Schulung (lt. Rücksprache Interview) 

500 Nutzer (Kochduell, Lesestunden, Feste) (lt. Rücksprache Interview) 

15 regelmäßige Nutzer/innen (Hausaufgabenhilfe, Kreativworkshops 
etc. ) (lt. Rücksprache Interview) 

Zielgruppenorientieru
ng und -erreichung 
 

Von den 29 genannten Teilnehmenden  waren: 
18 Arbeitslose, davon 10 Frauen 
27 Teilnehmende mit Hauptschulabschluss oder ohne Schulabschluss, 
davon 18 Frauen 
20 Migranten/innen, davon 15 Frauen 

Chancengleichheit 
zw. Frauen und 
Männern 

29 Teilnehmende , davon 19 Frauen und 10 Männer 
 

Kompetenzentwick-
lung und 
Verbesserung der 
Beschäftigungs- 
fähigkeit 

In den Angeboten ("spielend Sprache lernen", Lesestunde, Hausaufga-
benhilfe, Kreativkurse) konnten die Kompetenzen v.a. der Kinder aus 
Familien mit migrantischem Hintergrund entwickelt werden. Zur Ver-
besserung der Beschäftigungsfähigkeit waren wenige Aktivitäten er-
kennbar. Es gab jedoch praktische Hilfestellung in den Sprechstunden.  

Stärkung 
bürgerschaftlichen 
Engagements 

Die Aktivierung der Familiencoaches hat einen Beitrag zur Stärkung 
des bürgerschaftlichen Engagements geleistet.  

Sozialraum-
orientierung 

Die Angebote waren größtenteils auf die Räume in dem 
Mehrgenerationenhaus angewiesen. Über Direktansprache wurden die 
Angebote in dem Quartier Südstadt bekannt gemacht.   
Arbeit mit Familien/Familienhilfe im Sozialraum WK  I-III (im Arbeitskreis 
Südstadt) 

Netzwerke/ 
Kooperation 

Folgende Institutionen waren wichtige Projektkooperationspartner: 
• Gesundheitsamt -  Unterstützung bei der Vermittlung der Zielgruppe 
• Schulen/ Horte/ Kitas -Einbeziehung Familien in Projekt  
• Ruppiner Kliniken, Psychologische Dienste  
• DRK, ASB - Einbindung der Angeboten aus dem Projekt 
• Kreissportbund  -Unterstützung bei der Organisation von 

Familienprojekten(sportliche Aktivitäten)  
• ESTAruppin e.V- "Netzwerk Gesunde Kinder" -  Organisation und 

Durchführung von Familienprojekten 
• IJN, JNWB- Gegenseitige Unterstützung bei Miniprojekten und 

Veranstaltungen 
• Quartiermanagement Südstadt - finanzielle Unterstützung 
• Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Neuruppin/ 

Gleichstellungsbeauftragte LK OPR- Einbindung in die Interkulturelle 
Woche und die Arbeit im Bereich Integration 

• Frauen für Frauen e. V- Einbeziehung Familien in Projekt; 
Unterstützung bei der Organisation und Durchführung von 
Bildungsangeboten 

• Neuruppiner Wohnungsgesellschaft 
• das Mehrgenerationenhaus "Krümelkiste" mit Freizeitangeboten, 
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Verfügung von Räumlichkeiten 
• Stadtbibliothek mit Leseaktionen für die ganze Familie 
• IBiZ (Integrierte Beratung im Zentrum) Vermittlung von Familien 

Verstetigung und 
Nachhaltigkeit 
 

In das Folgeprojekt IstA  (Integration statt Ausgrenzung) werden die 
Erfahrungen aus dem Vorläuferprojekt einfließen.  

Gesamtbewertung 
bzw. -einschätzung 
des Projektes 
(Evaluation) 

Das Projekt verlief im Großen und Ganzen entsprechend des bestätig-
ten Konzepts. Die gesetzten Ziele konnten in weiten Teilen erreicht 
werden. Vor allem zur Stärkung der Eltern-, Familien- und Erziehungs-
kompetenz in benachteiligten Haushalten - und hier insbesondere von 
Menschen mit Migrationshintergrund - konnte ein Beitrag geleistet wer-
den. Zur Aktivierung von Einwohnern/innen und erfahrenen Familien für 
ehrenamtliches Engagement im Gemeinwesen haben vor allem die 
durchgeführten Familiencoachings einen Beitrag geleistet. Für die 
Durchführung der Familiencoachings wurden Mitarbeiter geschult.  
 
Herauszuheben ist, dass viele Migranten/innen und ihre Familien er-
reicht wurden (das ist lt. Aussage des Projektträgers durch aufwendige 
Direktansprache erreicht worden). Förderlich für eine Integration wäre 
eine ausgewogene Durchmischung der Teilnehmer/innen von Migran-
ten/innen und Nicht-Migranten/innen. Bezüglich der Chancengleichheit 
von Frauen und Männern konnte ein ausgewogenes Geschlechterver-
hältnis nicht erreicht werden. 
 
Für die Verbesserung der Verzahnung, Vernetzung, Information und 
Qualifizierung von vorhandenen Angebotsstrukturen fanden mehrere 
Netzwerk- und Kooperationstreffen (v.a. mit IJNe.V., iBiZ -
Beratungsstelle, Psychologischer Dienst) statt.  
 
Eine Sozialraumorientierung ist nur an der Schnittstelle zwischen Aktivi-
täten des Projekts und dem investiven Projekt Mehrgenerationenhaus 
"Krümelkiste", in dem die Projektangebote stattfanden, zu erkennen.  
 
Die Stärkung der sozialen und /oder interkulturellen Kompetenzen ar-
beitsloser Frauen und Männer wurde indirekt über die Erreichung v.a. 
von Migranten/innen und deren Familien und deren Stärkung in Bezug 
auf die Erziehungskompetenz erreicht. Durch die Angebote - vor allem 
die praktischen Hilfsangebote in der regelmäßigen Beratungsstelle -  
konnte auch ein Beitrag zur Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit 
geleistet werden. Der Schwerpunkt sollte zukünftig bei der Umsetzung 
insgesamt stärker auf Hilfe zur Selbsthilfe gelegt werden. 
 
Zur Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements konnte durch die 
Aktivierung und Schulung der  Familienpaten und  Ehrenamtlichentref-
fen ein Beitrag geleistet werden. Die Erfahrungen werden in das Folge-
projekt "IstA" mitgenommen. 
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Projektblatt 
Projektladen Drewitz (Potsdam/Drewitz) 
 

Projekteckdaten   

Projekttitel Projektladen Drewitz 

Projekt- 
kurzbeschreibung 

Der Projektladen Drewitz diente als Treffpunkt im Potsdamer Stadtteil 
Drewitz. Hier fanden verschiedene Veranstaltungen aus dem und für 
das Quartier statt. Der Projektladen bot Möglichkeiten des gemeinsa-
men Austausches, der Information und Beratung sowie der Bildung und 
Qualifizierung. Ein Schwerpunkt war, die Bewohnerschaft zu aktivieren, 
sich bei der Weiterentwicklung ihrer Wohnsiedlung zur "Gartenstadt 
Drewitz" einzubringen. 

Projektträger Soziale Stadt Potsdam e.V./ Durchführung von Pro Potsdam 

Ansprechpartner/in Frau Walter, Leiterin des Projektladens  
Herr  Beermann, Vorsitzender Soziale Stadt Potsdam e.V.  
Herr Hagenau, Vereinsmitglied 

Durchführungsort Potsdam, Stadtteil Drewitz 

Maßnahmezeitraum 01.10.2010 bis 30.09.2012 

Gesamtkosten und 
Finanzierung  
(Stand Bewilligung) 

218.764,29  Gesamtkosten, finanziert aus: 
40.154,09 €  private Mittel  (Zuwendung von Pro Potsdam) 
40.500,00 € kommunale Mittel 
138.110,20 €  ESF Fördermittel  

Fördergegenstand 
(ESF) 

Personalkosten für eine Projektleiterin und zwei Mitarbeiter/innen 
Honorarkosten für Qualifizierungen sowie Sachkosten  

Projektdarstellung  

Projektziele  
(laut Antrag) 

Einrichtung eines Stadtteilladens  
� zur Kooperation verschiedener sozialer und kultureller Träger und 

Angebote im Stadtteil, 
� zur Stärkung der Kompetenzen der Drewitzer Bewohner/innen und 
�  zur Aktivierung der Bewohnerschaft des Stadtteils, sich bei der Um-

gestaltung ihrer Wohnsiedlung zur "Gartenstadt Drewitz" zu enga-
gieren 

Zielgruppen  
(laut Antrag) 
 

"Lückekinder", Alleinerziehende, Arbeitslose, Migranten/innen, Familien 
mit Kindern als Ehrenamtliche: Arbeitslose, Frauen, Migranten/innen 
und ältere Menschen  

Teilnehmerzahl Soll: 2.000, davon 1.000 Frauen, 1.000 Männer (laut Projektantrag) 
IST: 4.520 (bis 30. Juni 2012)   
Als Teilnehmende wurden gezählt: Teilnehmende an Veranstaltungen, 
Kursen und Netzwerktreffen. 

Wesentliche 
Projektinhalte und 
-aktivitäten 

Im Projektladen fanden folgende Aktivitäten statt: 
�  Er war für die Drewitzer Bewohner/innen eine Kontakt- und Informa-

tionsstelle. Es wurde beispielsweise über die Stadtteilentwicklung in-
formiert oder es fanden Beratungen statt, wie allgemeine Sozialbe-
ratung, Schuldnerberatung, Erziehungsberatung. 

�  Im Stadtteilladen wurden Angebote zur gemeinsamen Freizeitgestal-
tung, des Zusammenkommens und des Austausches realisiert (z.B. 
Sport, Handarbeit, Grillen).  

�  Im Projektladen fanden Projektwerkstätten und Workshops als An-
gebote zur Bildung und Qualifizierung statt (z.B. Schülerhilfe, Eng-
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lischkurse, Zeichenkurse, PC-Beratung, Workshop zur Bewusstma-
chung eigener Stärken und Fähigkeiten). 

�  Es fanden Informationsveranstaltungen und Vortragsreihen zu aus-
gewählten Themen statt (wie zur Potsdamer Entwicklung, über die 
Heimatländer der Drewitzer). 

�  Über die Arbeit im Projektladen sollten Bewohner/innen für bürger-
schaftliches Engagement gewonnen werden, die im Folgenden bei 
Ihrer Arbeit unterstützt wurden (wie grüne Patenschaft, Bürgerver-
tretung, Nähzirkel, Drewitz-Cafe, Schreibwerkstatt). 

�  Der Projektladen diente auch der Schaffung eines Netzwerkes sozi-
aler Träger und Gewerbetreibender und der Gewinnung von Koope-
rationspartnern, um neue Ressourcen nach Drewitz zu holen (z.B. 
Stadtteilrat Stern-Drewitz-Kirchsteigfeld, Kooperationsprojekte wie 
Reporter ohne Grenzen, Expertengremium Stadtteilschule Drewitz,  
Arbeitsgruppe Soziale Infrastruktur, Potsdamer Fachgesprächskreis 
für Migration und Integration, Unternehmerfrühstück) 

Räumlicher Bezug 
des Projektes 
 
 
 
 

Der Stadtteilladen bezog sich in seiner Arbeit auf den Stadtteil Drewitz, 
der das jüngste Plattenbaugebiet Potsdams ist und durch einen über-
durchschnittlichen Anteil von Leistungsempfängern SGB und Men-
schen mit Migrationshintergrund geprägt ist. Das Projekt entstand auf-
grund der Beobachtung, dass kaum spürbare Strukturen gemeinschaft-
lichen sozialen Zusammenlebens in Drewitz vorhanden waren. 

Stellung des 
Projektes in der 
integrierten 
Stadtteilentwicklungs-
planung  
 

Das Projekt, in Drewitz eine zentrale Stelle für das soziokulturelle Le-
ben zu schaffen (durch eine "Stadtteilschule"), wird seit 2008 verfolgt. 
Im integrierten Stadtteilentwicklungskonzept aus dem Jahre 2009 (im 
Rahmen des Bundeswettbewerbs Energetische Sanierung von Groß-
wohnsiedlungen), das die Idee "Gartenstadt Drewitz" verfolgt, werden 
städtebauliche, gebäudebezogene, wohnungswirtschaftliche, soziale 
und partizipative Aspekte integriert. Das Konzept wird derzeit umge-
setzt. Entsprechend der Integration der Handlungsfelder werden auch 
Fördermittel unterschiedlicher Programme für investive und nicht inves-
tive Projekte im Stadtteil gebündelt. 

Veränderungen im 
Projektverlauf  

Das Projekt verlief inhaltlich und zeitlich entsprechend des 
Projektkonzepts. Ein Mitarbeiterwechsel im Herbst 2011 verlief 
weitgehend ohne Reibungsverluste. 

Ergebnisse und 
Wirkungen 

 

Erreichte 
Teilnehmende, 
Nutzende 

Teilnehmende: 
Es wurden insgesamt 4.520 Teilnehmende an Veranstaltungen, Kursen 
und Netzwerktreffen erreicht (bis 30. Juni 2012).  

Ehrenamtliche:  
Gesamt: 28  

Zielgruppenorientie-
rung und -erreichung 
 

Teilnehmende:  
Eine Differenzierung aller Teilnehmenden von Veranstaltungen, Kursen 
und Netzwerktreffen in Merkmale wie bspw.  Geschlecht, Nationalität 
oder Erwerbsstatus  wurde nicht vorgenommen. 

Erfasste Teilnehmende an Kursen mit Merkmalen*: 
Gesamt: 73, davon  
7 Arbeitslose, 10 Erwerbstätige, 56 nicht Erwerbstätige  
64 Deutsche (davon 4 Arbeitslose) und 9 Migranten/innen (davon 3 
Arbeitslose) 
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Ehrenamtliche: 
Unter den 28 Ehrenamtlichen sind 3 Arbeitslose und 1 Migrantin. 
 
*Zwischen Anfang 2012 und Projektende fand eine Kursteilnehmerer-
fassung mittels eines Teilnehmerbogens statt, den einzelne Kursteil-
nehmende ausfüllen konnten, aber nicht mussten. Die Erfassung ent-
hält Angaben zu Geschlecht, Alter, Nationalität, Ausbildung, Erwerbs-
status und Beeinträchtigung. Bis 30.Juni 2012 hatten 73 Personen ei-
nen Teilnehmerbogen ausgefüllt.    

Chancengleichheit 
zw. Frauen und 
Männern 

Teilnehmende: 
Eine Differenzierung aller Teilnehmenden von Veranstaltungen, Kursen 
und Netzwerktreffen in männlich und weiblich wurde nicht vorgenom-
men.  
 
Erfasste Teilnehmende an Kursen mit Merkmalen: 
Gesamt: 73, davon  
54 Frauen (davon 4 Arbeitslose und 3 Migrantinnen) und 19 Männer 
(davon 3 Arbeitslose und 6 Migranten/innen) 
 
Ehrenamtliche: 
Unter den 28 Ehrenamtlichen sind 22 Frauen, 6 Männer.  

Kompetenzentwick-
lung und 
Verbesserung der 
Beschäftigungs-
fähigkeit 

Durch die Möglichkeiten der Beteiligung (Bürgervertretung Drewitz, 
"grüne Patenschaft") wurden die Drewitzer/innen in die Lage versetzt, 
sich in die Umgestaltung ihrer Wohnsiedlung mit einzubringen und ihre 
gemeinsamen Interessen zu erkennen und wahrzunehmen. Erste nied-
rigschwellige Angebote zum Gespräch, zur Bildung und zum gemein-
samen Lernen wurden installiert (u.a. Kaffeeplausch, Grundkurs Zeich-
nen und Malen, Grillmeile). Durch diese Aktivitäten des Projektladens 
entstand Gemeinschaftsgefühl, nachbarschaftliches Leben wurde an-
geregt, Selbstbewusstsein, soziale und zum Teil interkulturelle Kompe-
tenz gestärkt und Identität gestiftet. Zwei Angebote zielten explizit auf 
die Stärkung interkultureller Kompetenzen: "Frauen von Welt" (Ausstel-
lung von Portraits verschiedener Frauen) und "Von Drewitz in die Welt" 
(Reiseberichte und Berichte aus den eigenen Heimatländern).  
Eine Reihe von Angeboten zur Bildung und Qualifizierung (z.B. Zeich-
nen und Malen, English Conversation, Schreibwerkstatt, PC-Beratung, 
Workshop "Meine Stärken entdecken") zielte auf die Verbesserung der 
Beschäftigungsfähigkeit.  
Das Angebot "Frauenbildungswochen richtete sich eigens an Migran-
tinnen (Vermittlung von Deutschkenntnissen in Verbindung mit Sport, 
gesunder Ernährung, Umgang mit dem PC). 

Stärkung bürger-
schaftlichen Enga-
gements  

Ein Schwerpunkt des Projektes stellte die Förderung bürgerschaftlichen 
Engagements für die Stadtteilentwicklung dar. Dies betraf zum einen 
die Partizipation in Quartiersplanungen, zum anderen ein Engagement 
zur Förderung des sozialen Miteinanders im Quartier. Für ehrenamtli-
che soziale Arbeit im Stadtteil wurden und sollten weitere Bewoh-
ner/innen gewonnen und befähigt werden, insbesondere, um Angebote 
für Kinder, Jugendliche (insbesondere Lückekinder) und Familien (ins-
besondere Alleinerziehende) zu schaffen. Vor allem sollten ältere Men-
schen gewonnen werden, die sich um Kinder (z.B. Spiele und Haus-
aufgabenhilfe), um Arbeitslose (z.B. Weiterbildungsangebote, Bewer-
bungstraining) und um Migranten/innen (z.B. deutsche Konversation) 
kümmern. Zwei größere ehrenamtliche Projekte waren die "Grüne Pa-
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tenschaft" (v.a. für Blumenkästen) und die Kooperation mit dem Projekt 
"WorkIn 45+ (v.a. Qualifizierung von Langzeitarbeitslosen älter als 45 
Jahre).  
Um das Engagement zu fördern, arbeitete der Projektladen Drewitz mit 
der Akademie 2. Lebenshälfte im Land Brandenburg e.V. zusammen. 
Es wurden die Projekttage "Mehr Ehrenamt in Drewitz" und eine Wan-
derausstellung durchgeführt.  
Bis 30.6.2012 konnten jedoch unter den 28 Ehrenamtlichen lediglich 
fünf Arbeitslose gewonnen werden. 

Sozialraum- 
orientierung 

Das Projekt konnte sich gut im Stadtteil Drewitz etablieren, was belegt 
wird durch die Vielzahl der genutzten Angebote.  
Die integrierte Quartiersentwicklung begreift Drewitz nicht nur als bau-
lich-räumliche Einheit, sondern auch als "Sozialraum". Vom Projekt 
gingen wichtige Impulse der integrierten Quartiersentwicklung aus:  
1. Bürgerschaftliches Engagement zur Partizipation an Planungspro-

zessen wurde erfolgreich aktiviert (Wahl zur "Bürgervertretung Dre-
witz"). Erste durch Bürger/innen initiierte Partizipationsmaßnahmen 
fanden statt.  

2. Der Projektladen wurde bewusst an einer Stelle angesiedelt, wo eine 
leer stehende Ladenzeile aktiviert werden sollte. Zusammen mit an-
deren sozialen und kommerziellen Nutzungen war es gelungen, die 
Ladenzeile zu beleben.  

3. Der Projektladen war auch Informations- und Kommunikationsort 
verschiedener Akteure der Stadtteilentwicklung (v.a. Planer/innen 
der Stadtverwaltung, Beauftragte der Sozialen Stadt, Wohnungs-
wirtschaft). Unter diesen Akteuren fanden auch Netzwerktreffen im 
Projektladen statt, in denen eine Verbindung zwischen städtebauli-
chen und sozialen Maßnahmen gesehen wird.  

4. Es wurde eine bewusste Bündelung verschiedener Mittel und För-
derprogramme zur Umsetzung investiver und nicht investiver Projek-
te im Stadtteil vorgenommen (z.B. investiv: Investitionen der Woh-
nungswirtschaft, Landesförderung "Modernisierung und Instandset-
zung von Wohnungsbestand", KfW-Mittel, z.B. nicht investiv: BI-
WAQ, 1. ESF-Wettbewerb "Vielfalt und sozialer Zusammenhalt in 
Brandenburgs Städten - Lebensräume gemeinsam gestalten") 

Ein weiterer Aspekt der Sozialraumorientierung war die erfolgreiche 
Aktivierung von Drewitzern/innen, an der Stadtteilentwicklungsplanung 
zu partizipieren. 

Netzwerke/ 
Kooperation 

Partner des Netzwerkes des Projektladens waren u.a. die 
Kindertagesstätten (Kita Storchennest, Kita Benjamin Blümchen, Kita 
Märchenland, Montessori Kinderhaus) die Grundschule "Am 
Priesterweg", der Kinderclub Junior, die ARCHE, I-Punkt, drEKidZ, 
EJF-Frühförderung, Wayout e.V., Wir für Uns e.V., Akademie 2. 
Lebenshälfte im Land Brandenburg e.V., Urania Schulhaus GmbH, Vis 
a Vis-visuelle Biografien, Steuben-Gesamtschule, Wildwuchs 
Streetwork, FH Potsdam, BIWAQ, AWO, Wohnungssicherung. 
Es war ein ausdrückliches Ziel des Projektladens, ein Netzwerk sozialer 
Träger zu schaffen, das durch Kooperation, Vernetzung und abge-
stimmtem Vorgehen die strukturellen Defizite im Stadtteil abbauen hilft 
und damit wesentliche Voraussetzungen für die Beseitigung von indivi-
duellen Ausgrenzungen schafft. Das Netzwerk sollte zudem die zu er-
wartenden Veränderungen im Stadtteil begleiten. Im Interesse der so-
zialen Verträglichkeit sollte es Einfluss auf Planung und Durchführung 
nehmen und insbesondere sollte darauf hingewirkt werden, dass durch 
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Entwicklungen im Stadtteil die Ungleichheit zwischen den Bewoh-
nern/innen einerseits und den Drewitzern/innen und anderen Potsda-
mern/innen anderseits nicht verstärkt werden. 
Außerdem wurde ein Netzwerk der ortsansässigen Unternehmen und 
Gewerbetreibenden aufgebaut und moderiert. Zu den Partnern dieses 
Netzwerkes zählten bis 30.6.2012 die GEWOBA, verschiedene Gewer-
betreibende im Havel-Nuthe-Center und entlang der Konrad-Wolf-Allee 
(Blumenwiese, Künstler- und Bastelstube, Yummies, Presse im HNC) 
sowie World of Pizza, Sterncenter, Brandenburgische Automobile, und 
Allianz Hauptvertretung. 

Verstetigung und 
Nachhaltigkeit 
 

Die Arbeit des Projektladens kann durch den im 2.ESF Wettbewerb 
erfolgreich angenommenen Beitrag "Bürgerstadt Drewitz" zunächst bis 
Ende 2013 fortgeführt werden. In dem Konzept wird eine 
Weiterentwicklung des Projektladens in dreierlei Hinsicht dargestellt: 
Erstens sollen stärker Strukturen aufgebaut werden, zweitens soll die 
Bürgerbeteiligung  systematischer  erfolgen und drittens sollen 
individuelle Angebote im Projektladen gestärkt werden. 
Als Verstetigung ist die Einrichtung der Stadtteilschule vorgesehen, in 
welcher die Angebote des Projektladens fortgeführt werden sollen. Die 
Eröffnung der Stadtteilschule ist für Ende 2013 geplant. Zur 
Weiterentwicklung des Konzepts für die Stadtteilschule Drewitz fand im 
Sommer 2011 ein Szenario-Workshop unter breiter Beteiligung 
verschiedener Akteure/innen statt. 

Gesamtbewertung 
bzw. -einschätzung 
des Projektes 
(Evaluation) 

Das Projekt verlief entsprechend des bestätigten Konzeptes.  
Die mit dem Projekt verfolgten qualitativen Zielstellungen, mit der 
Einrichtung eines Projektladens  
� ein Netzwerk sozialer Träger zu schaffen, das im Interesse der sozi-

alen Verträglichkeit Einfluss auf die Planung und Durchführung 
nimmt, 

� die Stärkung der Kompetenzen der Drewitzer Bewohner/innen vor-
zunehmen und die  

� Bewohnerschaft des Stadtteils zu aktivieren, sich bei der Umgestal-
tung ihrer Wohnsiedlung zur "Gartenstadt Drewitz" zu engagieren 

wurden zum Projektende 30.9.2012 zwar nicht systematisch, aber im 
Großen und Ganzen erfüllt. Somit hat der Projektladen wesentlich dazu 
beigetragen, die sozialen und kulturellen Angebotsdefizite in Drewitz 
abzubauen. 
Die Netzwerkarbeit des Projektladens umfasste sehr viele und 
unterschiedliche Partner. Eine Fokussierung auf Partner, mit deren 
Hilfe Ehrenamtliche gewonnen und vermittelt wurden sowie 
Bewohner/innen aktiviert wurden, die sich für die Stadtteilentwicklung 
engagieren, ist als positiv zu bewerten.  
Die Vielfalt der Angebote in Bezug auf die Kompetenzstärkung der 
Drewitzer Bewohner/innen, auch zur Verbesserung der 
Beschäftigungsfähigkeit, und die hohe Zahl der Teilnehmenden zeugt 
von erfolgreicher Arbeit. Hervorzuheben ist die Verschränkung der 
Beteiligungsaktivierung mit der Stärkung sozialer Kompetenzen.  
Der Ansatz des Projektladens, Bewohner/innen zur Partizipation im 
Stadtteil zu aktivieren und zu begleiten, ist in Ansätzen bereits 
gelungen.  Es gilt nun, diese Ansätze weiter zu intensivieren und 
verschiedene Bewohnergruppen noch stärker in die 
Stadtentwicklungsplanung zu integrieren. 
Die mit dem Projekt verfolgte quantitative Zielstellung, etwa 2.000 
Teilnehmende zu erreichen, wurde mit 4.520 Teilnehmenden mehr als 
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erfüllt (Status 30.6.2012). Allerdings ist hierbei die Zählweise bei der 
Teilnehmererfassung kritisch zu hinterfragen (s. hierzu Kapitel 5.2). 
Die Verstetigung des Projektes ist gut vorbereitet und scheint durch die 
Planung der Stadtteilschule gewährleistet zu sein. 
 
Fragt man nach den besonderen Beiträgen des Projektes zu den 
Programmzielen, so sind als äußerst positiv die bislang erfolgreich 
umgesetzten Ansätze der Sozialraumorientierung zu nennen.  
 
Die Zielgruppenorientierung auf Arbeitslose und Migranten/innen, die 
das Programm verfolgt, konnte nur zum Teil erfüllt werden. Der Anteil 
der erfassten arbeitslosen Teilnehmenden mit Migrationshintergrund ist 
gering. Auch ist der Anteil der arbeitslosen und migrantischen 
Ehrenamtlichen gering. Allerdings sind die spezifischen Angebote zur 
Stärkung der interkulturellen Kompetenz positiv zu sehen.  
 
Herausragendes Merkmal ist die enge Verknüpfung sozialer und 
raumbezogener Aktivitäten (Partizipation, Verortung des Projektladens 
in einer zuvor leer stehenden Ladenzeile, Bündelung von sozialen und 
planerischen Veranstaltungen im Projektladen, Bündelung von 
investiven mit nicht-investiven Programmmitteln). 
Sicherlich ist zu fragen, warum nicht einige Teile des Projektangebots 
durch das Quartiersmanagement des Bund-Länder-Programms Soziale 
Stadt geleistet werden konnten. Allerdings konnte die Komplexität und 
Fülle der Arbeit des Projektladens durch kein anderes Förderprogramm 
als dem Programm "Vielfalt und sozialer Zusammenhalt in 
Brandenburgs Städten - Lebensräume gemeinsam gestalten" 
abgedeckt werden.  
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Anlage 2 

Interviewleitfaden Projektträger/Projektdurch-
führende 
 
 
1. Vorlauf 
 
Angaben zum Projektträger:  
• Tätigkeitsschwerpunkte- und -profil, 
• einschlägige Erfahrungen am Standort (in der Stadt, dem Ortsteil),  
• Vernetzung/Kooperation am Standort. 
 
Entstehung(shintergrund und -kontext) des Projektes:  
• Von wem ging die Initiative für das Projekt aus? Was waren die Gründe/Motive für das 

Projekt (seitens des Projektträgers, der Kommune ...)  
• An welchen bisherigen Aktivitäten setzte es an und welche Abstimmungen gab es im 

Vorfeld mit wem?  
• Welche Bedarfe wurden wie identifiziert? (Problem-Lösung?)  
• Warum wurde diese Projektidee über dieses Förderprogramm beantragt?  
• Abstimmung mit der Stadtverwaltung im Vorfeld und während der Projektumsetzung sowie 

Bezug zu INSEK oder investivem Projekt ? 
• Wurde das Beratungsangebot (von BBJ) im Vorfeld in Anspruch genommen? 
• Sollte das Projekt kommunale Aufgaben ergänzen oder ist es eine Qualifizierung?  
 
Projektziele, -inhalte und -gegenstand  
Was war/en aus Ihrer Sicht das/die wesentliche/n Ziel/e, Zielgruppen und Inhalte des 
Projektes?  
Welche Handlungsansätze wurden gewählt, um diese Ziele bzw. das Projekt umzusetzen? 
• zur Ansprache/Motivation der genannten Zielgruppen? 
• zur Realisierung der inhaltlich-thematischen Schwerpunkte?  
• Aktivitäten zur Gewinnung von Ehrenamtlichen? 
Bedurfte es zur Umsetzung des Projektes der Kooperation mit Partnern? Mit wem bzw. 
welchen weiteren Akteuren wurde dabei jeweils kooperiert? Was brachten die "Partner" mit 
ein? Wie trugen diese zur Umsetzung mit bei?  

2. Durchführung 
 
Projektverlauf  
• Verlief das Projekt entsprechend des ursprünglichen Konzeptes? Gab es gravierende in-

haltliche und zeitliche Abweichungen gegenüber dem ursprünglichen Projektkonzept?  
• Wenn ja welche, aus welchen Gründen und wie wurde von Seiten des Projektes darauf 

reagiert?  
• Gab es Ziele/Projektinhalte die gegenüber der ursprünglich eingereichten Projektkonzepti-

on nicht mehr verfolgt oder welche die neu aufgenommen wurden? 
 
Sozialraumorientierung  
• Auf welchen "Raum" (Stadt, Stadtteil, Wohnsiedlung) bezog sich das Projekt? Warum 

dieser Bezug? (Relevanz und Brisanz) 
• Wie sehen Sie den Bezug des Projektes zum INSEK bzw. zu einem investiven Projekt 

(NSE, Stadtumbau, Stadterneuerung)? Durch welche Aktivitäten im Projekt wurde darauf 
Bezug genommen? 
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Netzwerk - Kooperation  
• Mit wem bzw. welchen weiteren Akteuren wurde dabei jeweils kooperiert? Was brachten 

die "Partner" mit ein? Wie trugen diese zur Umsetzung mit bei?  
• Wurden neue Partner für die Kooperation gewonnen, wenn ja welche und warum diese?  
• Ist das Projekt mit anderen Aktivitäten im Raum vernetzt (des Trägers, der Stadt, Dritter)? 
• Gab es bei der Projektkonzipierung und -umsetzung eine Zusammenarbeit/Abstimmung mit 

der Stadtverwaltung und wenn ja mit wem und zu welchem Inhalt/Zweck? 
• Welche Partner "fehlen" bzw. wären aus Ihrer Sicht notwendig für eine "optimalere" Arbeit 

im Quartier? Was lief gut, wo besteht Verbesserungsbedarf? 
 
Kofinanzierung 
• Welche der eingesetzten (weiteren) Förderinstrumente haben sich im Kontext der Arbeit 

ihres Projektes und mit der/den Zielgruppe/n bewährt, welche nicht? Welche Probleme tra-
ten auf? 

 
Öffentlichkeitsarbeit  
• Welche Aktivitäten zur Öffentlichkeitsarbeit waren für das Projekt/den Projekterfolg wichtig? 
• Welche Aktivitäten zur öffentlichkeitswirksamen Verbreitung der Projektergebnisse führten 

Sie durch und an welche Adressaten richteten sich diese? 
• Welche haben sich Ihres Erachtens davon bewährt? 
 
 
3. Ergebnisse 
 
• Unmittelbare Ergebnisse (output) und mittelfristige Wirkungen (outcome) des Projektes  
• Was waren aus Ihrer Sicht die wichtigsten Ergebnissen und Wirkungen des Projektes?  
• Teilnehmer- bzw. personenbezogene Ergebnisse (Zielgruppen, Kompetenzentwicklung, 

Beschäftigungsfähigkeit, Ehrenamtliches Engagement)   
• Welche Zielgruppen wurden wie angesprochen und welche wurden dabei erreicht? 

(Quantifizierung ?) 
• Wer wurde im Projekt als Teilnehmer/in gegenüber LASA abgerechnet?  
• Welche weiteren Personengruppen wurden im Projekt mit welchem Angebot erreicht und 

können Sie abschätzen wie viele?  
• Welche Zugänge und welche Formen der Ansprache erwiesen sich als 

zielführend/erfolgreich? Welche nicht? Was waren Ihres Erachtens die Gründe dafür?  
• Was wurde mit den Personen "gemacht"? Mit welchen Ergebnissen? 
• Förderliche - hindernde Faktoren? 
 
Chancengleichheit  
• In welcher Art und Weise trug das Projekt zur Verbesserung der Chancengleichheit von 

Frauen und Männern bei? 
• Welche - quantitativen und/oder qualitativen - Kriterien liegen Ihrer diesbezüglichen 

Einschätzung zu Grunde? 
 
Räumliche Wirkung 
• Welche (positiven und negativen) Effekte für den "Sozialraum" sehen Sie im Ergebnis des 

durchgeführten Projektes? 
 
Vorbildfunktion/-charakter 
• Was würden Sie an Ihrem Projektansatz als innovativ charakterisieren?  
• Kann das Projekt auch Vorbild für andere Kommunen im Land Brandenburg/andere 

Stadtteile in Ihrer Stadt sein, wenn ja aus welchen Gründen? 
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Verstetigung  
• Wie geht oder ging es nach dem Auslaufen der ESF-Projektförderung weiter?  
• Welche Aktivitäten haben Bestand? Und wie konnte dies gewährleistet werden? 
• Welche Akteure tragen was dazu bei und aus welchen Interessen?  
 
Gesamtbilanz in Bezug auf das Projekt  
• Wie fällt Ihre Gesamtbilanz zum Projektverlauf, zu den Projektergebnissen (Zielerreichung) 

sowie zu den einzelnen Arbeitsschwerpunkten Ihres Projektes aus? 
• Wurden Projektergebnisse erzielt, die sich aus der Projektumsetzung ergaben, ohne dass 

dies in der Projektkonzeption vorgesehen war? 
• Wie beurteilen Sie Aufwand und Nutzen des Projektes? 
• Rahmenbedingungen - was waren förderliche und was hemmende Faktoren für den/die 

Projekterfolg/Projektergebnisse? 
 
Anstoßwirkung 
• Hat das Projekt Impulse ausgelöst, z.B. zur Beantragung weiterer Projekte oder zu einer 

Neubewertung von geplanten Projekten/Verfahren geführt? 
 
 
4. Ausblick 
 
Bilanz in Bezug auf die Programmgestaltung und Ausblick/Handlungsempfehlungen für 2014 
ff.  
• -Haben sich das Verfahren und die Unterstützungsangebote so bewährt? Was sollte 

beibehalten werden, was geändert werden? (Verbesserungs-/Optimierungsvorschläge) 
• -Wie schätzen Sie die Unterstützungs- und Beratungsleistungen, die seitens des Landes 

(MIL, BBJ, LASA) während des Projektverlaufs bereit gestellt wurden, ein?  
• -Wie schätzen sie Aufwand und Nutzen der Programmbeteiligung für Sie als Projektträger 

ein (Verfahren)? 
• -Sollte ein solches Förderprogramm auch zukünftig angeboten werden und wenn ja, wo 

sehen sie inhaltlich und thematisch den größten Handlungsbedarf und die größten zu 
erzielenden Effekte? (z.B. personenbezogen: Zielgruppenfokus -Wie werden welche 
Nutzer/innen erreicht? Mit welchen Handlungsansätzen? Und mit welchen 
Handlungsansätzen? Oder Sozialraum bezogen: welche Handlungs- und 
Unterstützungsbedarfe sehen Sie für die/den Stadt/Stadtteil in den nächsten Jahren? (aus 
Trägersicht) 
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Anlage 3 

Interviewleitfaden Kommune 
 
 
Zusammenfassend möchte der Auftragnehmer folgende Fragen bzw. Themen zu o.g. Projekt 
mit den Ansprechpartnern bei den Kommunen zu den jeweils geförderten Projekten behan-
deln: 
• Wie war die Stadt in das Projekt eingebunden und was war/ist ihr Interesse daran? 
• Wie ordnet sich das Projekt in die stadtentwicklungspolitische Strategie ein? 
• Welche Ergebnisse und Wirkungen hatte das Projekt für die Stadt/den Raum? 
• Welche Vorschläge haben sie für die neue EU-Förderperiode 2014 ff für die künftige Aus-

gestaltung des Programms? 

Im Einzelnen: 

 
Beteiligung und Einbezug der Stadt(verwaltung) in das Projekt 
• War die Stadt(-verwaltung) in die Projektkonzipierung und -umsetzung eingebunden? Und 

wenn ja, wie?   
• Welches Interesse hatte die Stadt an diesem Projekt und den Projektzielen? Unterstützt die 

Stadt das Projekt? Und wenn ja wie? (z.B. durch Kofinanzierung, Öffentlichkeitsarbeit etc.) 
 
Stadtentwicklungspolitische Einordnung des Projektes: 
• Für welche stadtentwicklungspolitischen Probleme bietet das Projekt aus Ihrer Sicht geeig-

nete Lösungsansätze?  
• Auf welchen Raum bezog sich das Projekt (Stadt, Stadtteil, Quartier)? Warum dieser Be-

zug? Wie ordnet sich das Projekt in das INSEK ein? Hat das Projekt direkte oder indirekte 
Bezugspunkte zu investiven Projekten der Stadtentwicklung?  

• Gibt es schon ähnlich gelagerte Angebote in diesem Raum bzw. in der Stadt? Und wodurch 
unterscheidet sich aus ihrer Sicht das Projekt von diesen Angeboten? Und durch welche/s 
Programm/e werden diese ähnlich gelagerten Angebote gefördert? 

 
Ergebnisse und Wirkungen 
"Was hat das Projekt für die Stadt gebracht?" 
• Welche sozialräumlichen Ergebnisse und Wirkungen resultierten aus dem Projekt? 
• Gingen von dem Projekt Impulse und Anregungen für die "soziale Stadtentwicklung" aus? 
• Welche Aktivitäten des Projektes haben Bestand? Falls sie Bestand haben, wie wurden 

diese von der Stadt(verwaltung) oder anderen Akteuren aufgegriffen? 
 
Ausblick: Vorschläge für die Ausgestaltung des Programms in der neuen EU-
Förderperiode 2014 ff 
• Sollte ein solches Förderprogramm auch zukünftig vom MIL angeboten werden? Wenn 

nein, warum nicht? Wenn ja, aus welchen Gründen und wo sehen sie inhaltlich und thema-
tisch den größten Handlungsbedarf und die größten zu erzielenden Effekte? 

• Welche Elemente des Programmes sollten so bestehen bleiben, bei welchen Elementen 
sehen Sie einen Bedarf zur Weiterentwicklung/Optimierung? 
• beim Förderverfahren (wettbewerbliches Verfahren oder laufende Antragstellung) 
• bei den inhaltlichen Programmzielen und den Zielgruppen 
• bei Einsatzmöglichkeiten (räumlich) 
• bei der Finanzierung 
• bei Kooperationsnotwendigkeiten/-möglichkeiten 
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Anlage 4 

Liste der Interviewtermine mit den Projekt-
trägern/-durchführenden und Kommunen 
 
Projektname Interviews mit den Projektträgern/-

durchführenden 
 

Interviews mit der Kommune 

 Interviewpartner/ 
innen, Institution 
 

Ort, Datum Interviewpartner/ 
innen, Kommune, 
Fachbereich 

Ort, Datum 

Familientreff 
K.E.K.S. 

Frau Lang, Projektlei-
terin, Frau Lotze,  
Projektmitarbeiterin, 
Frauenverein 
Schwedt e.V. 

Schwedt,  
28. Juni 2012 

Herr Hein, Schwedt, 
Fachbereichsleiter 
Stadtentwicklung  

Frau Schelhaus, 
Gleichstellungsbeauf-
tragte, Herr Simoneit , 
FB Stadtentwicklung 

Per Telefon, 
29. August 
2012 

Integration 
durch Vielfalt 

Herr Ringler, Projekt-
leiter und Frau Grund, 
FB-Leiterin Kinder- 
und Jugendarbeit, 
Jugendhilfe und So-
zialarbeit e.V. 
(JuSeV) 

Fürstenwalde, 
4. Juli 2012 

Herr Politz, Fach-
gruppenleiter Sozia-
les 
Frau Retzlaff, Mitar-
beiterin Fachgruppe 
Stadtplanung 
Fürstenwalde 

Per Telefon, 
23. Juli 2012 

Blicklicht - 
Theaterprojekt 

Frau Kamenz 
Standortleiterin SPI 
und Projektmitarbeiter 
Frau Kaspyck (Sozi-
alpädagogin), Herr 
Döring (Theaterpäda-
goge)  

Spremberg,  
3. Juli 2012 

Frau Wolf, Sprem-
berg, SGL Stadtpla-
nung 

Per Telefon, 
1. August 
2012  

Vielfalt und To-
leranz durch 
soziokulturelle 
Bildung 

Frau Schaffranke und 
Frau Grau-baum, 
Camino GmbH 

Berlin,  
9. Juli 2012 

Frau Lange, Bran-
denburg/Havel, 
Stabsstellenleiterin  
Soziale Stadt 

schriftliche 
Fragenbe-
antwortung 
 

FuN - Familie 
und Nachbar-
schaft 

Telefonat mit Frau 
Schiek als neuer Ge-
schäftsführerin; sie 
teilte mit, dass die 
Projektleiterin Frau 
Karth nicht mehr beim 
Träger arbeitet.  

 - - 

LuTKI  Frau Schefuhs, Pro-
jektleiterin, Frau Van-
dreier, Geschäftsfüh-
rerin Frauenzentrum 
Cottbus e.V.  
 
 
 

Cottbus,  
26. Juni 2012 

Frau Mohaupt, Cott-
bus, Fachbereich 
Stadtentwicklung 

Per Telefon, 
21. August 
2012 
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Projektname Interviews mit den Projektträgern/-
durchführenden 
 

Interviews mit der Kommune 

 Interviewpartner/ 
innen, Institution 
 

Ort, Datum Interviewpartner/ 
innen, Kommune, 
Fachbereich 

Ort, Datum 

Lebensraum 
erleben - Le-
bensraum ge-
stalten 

Frau Scholz und Herr 
Brekow, BAS 

Branden-
burg/Havel,  
5. Juli 2012 

Frau Lange, Bran-
denburg/Havel, 
Stabsstellenleiterin  
soziale Stadt 

schriftliche 
Fragenbe-
antwortung 
 

Quartiersma-
nagement Alt-
stadt 

Frau Weiß, ASB Neuruppin,  
12. Juli 2012 

Frau Ribbe, Neurup-
pin, Amt für Stadt-
entwicklung 

Per Telefon, 
19. Juli 2012 

Heimat und 
Familie 

Frau Donath, Projekt-
leiterin, Herr Wonter, 
Der Demokratische 
Frauenbund - Lan-
desverband Bran-
denburg e.V. 

Frankfurt  
(Oder), 
25. Juli 2012 

- - 

Familiencoach - 
keine Nanny! 

Frau Regine Zube, 
Landesgeschäftsfüh-
rerin Der Demokrati-
sche Frauenbund - 
Landesverband 
Brandenburg e.V. 

Neuruppin,  
12. Juli 2012 

Frau Ribbe, Neurup-
pin, Amt für Stadt-
entwicklung 

Per Telefon, 
19. Juli 2012 

Stadtteilladen 
Projektraum 
Drewitz 

Herr Beermann, Vor-
sitzender Soziale 
Stadt Potsdam e.V.  
Herr Hagenau, Ver-
einsmitglied 
Frau Walter, Leiterin 
des Projektladens  
 

Projektladen 
Potsdam-
Drewitz, 
11.Juli 2012 
 

Frau Juhasz, 
Stadt Potsdam, 
Fachbereich Stadter-
neuerung und Denk-
malpflege  

Stadt Pots-
dam, Fachbe-
reich Stadter-
neuerung und 
Denkmalpfle-
ge 
11. Juli.2012 
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