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1 Einleitung  
 

Der vorliegende Endbericht ist Bestandteil des Auftrages der LASA Brandenburg GmbH zur 
formativen Evaluation der INNOPUNKT-Initiative „Nachhaltige Zugangswege für formal Ge-
ringqualifizierte in Beschäftigung unter Einbeziehung europäischer Erfahrungen“. Ziel des 
vorliegenden Endberichtes ist es, über die Erfahrungen, Ergebnisse und die Zielerreichung 
der INNOPUNKT-Initiative zu berichten und auf der Grundlage dieser Erfahrungen Hand-
lungsempfehlungen abzuleiten. 

Im Einzelnen ist der Bericht wie folgt aufgebaut:  

Zunächst werden in Kapitel 2 auf der Basis des Ausschreibungstextes die Ziele der 
INNOPUNKT-Initiative identifiziert. Sie dienen als Folie für die Bewertung der Zielerreichung 
der Initiative.  

Erstmals wurde mit dieser INNOPUNKT-Initiative ein neues Verfahren erprobt. Die dreijähri-
ge Projektlaufzeit wurde in eine sechsmonatige Vorbereitungsphase, eine zweijährige 
Projektumsetzungssphase sowie eine sechsmonatige Transferphase unterteilt. Ob sich die-
ses Verfahren bewährt hat und welche weiteren Implementationserfahrungen gemacht wur-
den, ist Gegenstand des dritten Kapitels. 

Kapitel 4 stellt die konzeptionellen Herangehensweisen und Schwerpunkte der fünf 
INNOPUNKT-Projekte jeweils einzeln vor und gibt anhand eines Projektsteckbriefs einen 
kurzen Überblick über die in den Projektplanungsübersichten (PPÜ) geplanten und realisier-
ten Beiträge der Projekte zur Zielerreichung. 

Kapitel 5 bilanziert die quantitative Zielerreichung auf der Ebene der INNOPUNKT-Initiative 
anhand von relevanten Kernindikatoren.  

Im Zentrum des Kapitel 6 steht die Frage nach den qualitativen Beiträgen der einzelnen 
INNOPUNKT-Projekte zur Zielerreichung der Initiative: Welche projektübergreifenden aber 
auch projektspezifischen Ansätze trugen zur Erreichung der fachlichen Ziele der 
INNOPUNKT-Initiative bei und wie wurden die Vorgaben und Zielstellungen bei den soge-
nannten Querschnittszielen – Transnationalität, Gender Mainstreaming, Ressourcenbünde-
lung sowie die auf die Nachhaltigkeit abzielende Dimension der Dissemination und des 
Transfers von Projekterfahrungen – erfüllt? 

Kapitel 7 fasst die wesentlichen Ergebnisse zusammen und leitet daraus weitere Handlungs-
empfehlungen ab. 

Der formative Charakter der Evaluation spiegelt sich auch in den eingesetzten Instrumenten 
und Methoden wieder. Dies waren insbesondere: 

• die regelmäßigen begleitenden Projektbesuche und -gespräche der Evaluation, 

• die Teilnahme an den Projektcontrollinggesprächen der LASA Brandenburg GmbH 

• die regelmäßig stattfindenden Erfahrungsaustausche zwischen den Projektträgern 
der Initiative sowie 
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• die Beteiligung an den beiden Fachgesprächen im November 2010 und Januar 2011 
zur Auswertung der Transferpotenziale auf der Ebene der INNOPUNKT-Initiative. 

Der vorliegende Endbericht greift auch die wichtigsten Zwischenergebnisse der formativen 
Evaluation auf, die in den halbjährlichen Zwischenberichten dargestellt wurden. Dabei wur-
den einzelne Themenschwerpunkte insbesondere in den folgenden Zwischenberichten ver-
tiefend dargestellt: 

• Wege zur Arbeitsmarktintegration von Geringqualifizierten – ausgewählte überregio-
nale und internationale Erfahrungen (Juni 2008), 

• Lernort Arbeitsplatz – Gestaltung einer lernförderlichen Arbeitsumgebung (Juli 2009), 

• Auswertung der eingereichten Transferkonzepte und Darstellung des Verfahrens für 
den Übergang in die Transferphase (April 2010). 

Wesentliche Informationsgrundlagen für die Erstellung der Evaluationsberichte waren die 
Sachberichte der Projektträger, die Informationen aus einer Abfrage von Ergebnisindikatoren 
der Evaluation bei den Projektträgern, die Trägerinterviews der Evaluation, die Projektaus-
wertungsgespräche der LASA, an denen auch die Evaluation teilnahm, die Diskussionen in 
den Erfahrungsaustauschen sowie die Fachgespräche mit den INNOPUNKT-Projekten und 
externen Experten/innen zum Transferpotenzial der Initiative auf Programmebene. 
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2 Ziele der INNOPUNKT-Initiative und Projektbeiträge zu den Zielen der Initia-
tive 

 

Im Wettbewerbsaufruf des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie des 
Landes Brandenburg (MASGF) vom 11. Juni 2007 wurde als Ziel der Initiative formuliert: 

„Die Initiative, die aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) und aus Mitteln des Lan-
des finanziert wird, verfolgt das folgende zentrale Ziel: Erprobung neuer Wege der nachhalti-
gen Integration von Geringqualifizierten in Betriebe. Europäische Erfahrungen sollen die 
Konzept- und Umsetzungsplanung unterstützen. 
 
Die Erreichung des Hauptziels wird durch die folgenden Teilziele angestrebt: 
 
(1) Eröffnung neuer Zugänge für Geringqualifizierte in sozialversicherungspflichtige Be-

schäftigung in Betrieben. 
(2) Entwicklung lernförderlicher Arbeitsumgebungen in Betrieben zur nachhaltigen Integra-

tion von Geringqualifizierten in Beschäftigung. 
(3) Dokumentation, Anerkennung und abschlussorientierte Weiterentwicklung von im Ar-

beitsprozess erworbenen Kompetenzen.“ 
 

Neben diesen Zielen sah der Auslober des Wettbewerbes – das MASGF bzw. MASF – wei-
tere Ziele für die Initiative vor. 

Der Wettbewerbsaufruf stellte das Ziel, dass die Projekte Methoden, Vorgehensweisen und 
Instrumente entwickeln müssen, die nach Ablauf des Modellzeitraumes in verschiedene 
Branchen, Betriebe und Regionen übertragen werden können (Ziel der Transferierbarkeit). 
Dazu sollten die Vorhaben eine breite Öffentlichkeitsarbeit betreiben, um dadurch die entwi-
ckelten Ansätze bekannt zu machen (Ziel der Dissemination der Projektergebnisse). 

Des weiteren wurde im Wettbewerbsaufruf das Ziel formuliert, dass die Vorhaben der Förde-
rung der Chancengleichheit zwischen Frauen und Männern im Sinne des Gender Main-
streaming dienen sollen - und zwar sowohl bei den Projektträgern selbst als auch bei den 
angesprochenen bzw. unterstützten Projektteilnehmer/innen, Unternehmen, Projektpartnern 
usw. (Ziel des Gender Mainstreaming). 

Darüber hinaus wurde das Ziel der Erschließung zusätzlicher Ressourcen neben denjenigen 
MASF-Mitteln vorgegeben, z. B. Bundes-, Landes- und Kommunalmittel sowie Ressourcen 
und Förderinstrumente der Bundesagentur für Arbeit (BA) (Ziel der Ressourcenerschließung 
und -bündelung). 

Diese Vielzahl von immerhin neun explizit formulierten Zielen kann idealtypisch wie folgt sys-
tematisiert werden: Erstens wird ein arbeitsmarktpolitisches Hauptziel formuliert, nämlich die 
nachhaltige Integration Geringqualifizierter. Zweitens werden fachlich-inhaltliche (neue Zu-
gänge in Betriebe, lernförderliche Arbeitsumgebungen, Erschließung informell erworbener 
Kompetenzen) sowie drittens fachlich-formale Ziele (Nutzung europäischer Erfahrungen, 
Bündelung von Ressourcen) – und damit wichtige Wege - benannt, mit deren Hilfe dieses 
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arbeitsmarktpolitische Ziel erreicht werden soll. Viertens werden weitere Ziele ausgegeben, 
deren Erreichung eine notwendige Voraussetzung für nachhaltige Wirkungen jenseits der 
geförderten Vorhaben ist (Transferierbarkeit der Methoden, Vorgehensweisen und Instru-
mente sowie deren Dissemination). Schließlich wird fünftens mit Beiträgen zur Herstellung 
der Chancengleichheit ein Querschnittsziel formuliert. 

Im Zusammenhang kann dieses komplexe Zielspektrum der Initiative wie folgt dargestellt 
werden. 

Übersicht 1 Zielspektrum der Initiative „Nachhaltige Zugangswege für formal Ge-
ringqualifizierte in Beschäftigung unter Einbeziehung europäischer Er-
fahrungen“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelle: eigene Darstellung 
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Die drei fachlich-inhaltlichen Ziele wurden in jedem Projekt als „Projektsäulen“ verankert, 
wobei jeweils projektspezifische Konzeptionen und Herangehensweisen zur Erreichung die-
ser Ziele entwickelt wurden. Schwerpunkte in der Umsetzung dieser inhaltlichen Ziele bilde-
ten: 

• die Integration von gering qualifizierten Arbeitslosen in sozialversicherungspflichtige 
betriebliche Beschäftigungsverhältnisse, 

• die Kompetenzentwicklung gering qualifizierter Beschäftigter in Betrieben,  

• die Entwicklung einer lernförderlichen Arbeitsumgebung in den Betrieben. 

Die folgende Übersicht zeigt, zu welchen Zielen der INNOPUNKT-Initiative die Projekte in 
den aktuellen PPÜ einen Beitrag leisten. Die Übersicht verdeutlicht, dass die fünf Projekte – 
mit Ausnahme des Teilziels Dokumentation von informell erworbenen Kompetenzen - die 
gesamte Bandbreite der Ziele der INNOPUNKT-Initiative abdecken. 

Übersicht 2 : Beiträge der Projekte zu ausgewählten Zielen der INNOPUNKT-Initiative 
gemäß Projektplanungsübersichten  

Ziele der INNOPUNKT-Initiative IMPULS Faktor Q INTEGRA 
2010 

HORI-
ZONTE PFIFF 

Nachhaltige betriebliche Integration Geringqualifi-
zierter (durch neue Zugänge) x x x x x 

Entwicklung einer lernförderlichen Arbeitsumge-
bung 

x x x x x 

Kompetenzentwicklung beschäftigter Geringquali-
fizierter  x x x 

x(nicht 
PPÜ-

Bestand-
teil) 

x 

Produkte zur Dokumentation erworbener informel-
ler Kompetenzen  

x (nur für 
Transfer)  x   

Europäische Erfahrungen  x x x x x 

Ressourcenbündelung  x x x x x 

Chancengleichheit von Frauen und Männern  x x x x x 

Dissemination/Transfer x x x x x 

(Quelle: eigene Zusammenstellung) 
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3 Implementations- und Umsetzungserfahrungen 
 

Mit der INNOPUNKT-Initiative „Nachhaltige Zugangswege für formal Geringqualifizierte in 
Beschäftigung unter Einbeziehung europäischer Erfahrungen“ wurde das Umsetzungsver-
fahren für das INNOPUNKT-Programm verändert. Erstmals sollten gezielt transnationale Er-
fahrungen in die Projektumsetzung mit einfließen und mit transnationalen Partnern zusam-
mengearbeitet werden. Die Gesamtlaufzeit wurde von zwei auf drei Jahre verlängert und 
erstmals in drei Phasen unterteilt: 

• eine sechsmonatige Vorbereitungsphase,  

• eine zweijährige Umsetzungsphase und  

• eine sechsmonatige Transferphase. 

Im Folgenden sollen die Erfahrungen, die im Rahmen der INNOPUNKT-Initiative mit dieser 
Umgestaltung des Umsetzungsverfahrens bilanziert werden.  

Die Einführung einer 6-monatigen Vorbereitungs- bzw. Anlaufphase hat sich im Grundsatz 
bewährt. Projektkonzepte, die in angebotsorientierten, wettbewerblichen Projektauswahlver-
fahren den Zuschlag erhalten, bedürfen mit dem Projektstart einer weiteren Detailplanungen 
und Operationalisierung des eingereichten Projektkonzeptes. Zwar wurde keines der Kon-
zepte während dieser Phase grundsätzlich verändert, doch nutzten die Projekte diese Pha-
se, um die Abstimmungen mit den Projektpartnern präziser vorzunehmen als dies im Rah-
men der vergleichsweise kurzfristigen Projektantragstellung möglich war und um die konkre-
te Projektumsetzung besser vorzubereiten, wie z.B. durch die Suche nach geeigneten trans-
nationalen Partnern. Vor diesem Erfahrungshintergrund sollte bei den folgenden 
INNOPUNKT-Initiativen ebenfalls eine Vorbereitungs- bzw. Anlaufphase vorgeschaltet wer-
den. Im Übrigen könnte diese neue Vorgehensweise auch Vorbild für andere modellhafte 
Vorhaben sein, die ebenfalls aus Mitteln des ESF bzw. des Landes unterstützt werden. 

Während der zweijährigen Umsetzungsphase haben sich mit der Wirtschafts- und Finanzkri-
se ab dem Herbst 2008 wesentliche Rahmenbedingungen für die Projekte der INNOPUNKT-
Initiative verändert, auf die mit einer Anpassung der Projektplanungsübersichten (PPÜ) rea-
giert wurde. 

Die Bereitschaft vieler Unternehmen zusätzliche Arbeitskräfte einzustellen, nahm krisenbe-
dingt ab, wodurch sich auch die Einstellungskorridore gerade für gering qualifizierte Arbeits-
lose verengten. Um dem generellen Stellenabbau aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklun-
gen entgegen zu wirken, setzte die Bundesregierung mit dem Konjunkturpaket II und dem 
neu in das SGB III eingeführten § 421 t auf die Strategie „Kurzarbeit und Qualifizieren statt 
Entlassen“. Konjunkturell bedingte Entlassungen sollten durch die Förderung von Kurzarbeit 
vermieden werden. Zugleich wurden zusätzliche Förderanreize geschaffen, damit die Betrie-
be in die Qualifizierung ihrer beschäftigten Mitarbeiter/innen investieren.1 

                                                            
1 Siehe hierzu ausführlicher den 4. Zwischenbericht der Evaluation vom Juli 2009. 
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Neben den veränderten Rahmenbedingungen sind die Ursachen für die PPÜ-Anpassungen 
aber auch in projektinternen Faktoren zu verorten. Interne Gründe der Umsteuerung in den 
Projekten lassen sich wie folgt kurz skizzieren:2 

• Fast alle Projekte konnten ihre Betriebsakquise zu Projektbeginn nicht in dem geplan-
ten Umfang realisieren, mit der Folge, dass sich die Arbeit mit und in den Betrieben 
zum Teil zeitlich nach hinten verschob. Verstärkt wurde diese Problemlage durch die 
Krise seit Herbst 2008 und die sinkende Einstellungsbereitschaft der Unternehmen.  

• Bei der Integration von Arbeitslosen kristallisierte sich schon sehr schnell heraus, 
dass nur diejenigen Projekte, die zur Gewinnung von arbeitslosen Geringqualifizier-
ten sehr eng mit den SGB II-Trägern und/oder mit anderen Projekten kooperieren 
konnten, auf eine ausreichend große Anzahl geeigneter und motivierter Erwerbsloser 
zurückgreifen konnten. Eher lose Kooperationen oder gar Konkurrenzen um arbeits-
fähige gering qualifizierte Arbeitslose hingegen führten dazu, dass geeignete Teil-
nehmer/innen nicht in der erforderlichen Anzahl zur Verfügung standen, so dass eine 
Umsteuerung in den Projekten erforderlich wurde, die vermehrt auf eigene Anstren-
gungen zur Akquise von arbeitslosen Geringqualifizierten setzten. 

• Ein weiteres Problem ergab sich daraus, dass eine große Anzahl der gewonnenen 
oder zugewiesenen Teilnehmer/innen arbeitsmarktfern waren und aufgrund meist 
multipler Vermittlungshemmnisse aufwändig betreut werden mussten, bevor eine 
Vermittlung – wenn überhaupt – möglich wurde. Die Teilnehmer/-innengewinnung 
konnte nicht in dem hierfür vorgesehen Umfang und Zeitraum erreicht werden, so 
dass einige Projekte ihre Integrationszahlen z.T. deutlich nach unten korrigieren 
mussten.  

Aufgrund der o.g. externen und internen Projektschwierigkeiten wurden die Projektplanungs-
übersichten (PPÜ) im Verlauf des Jahres 2009 angepasst. Für diese Anpassungen wurde 
die aktuelle arbeitsmarktpolitische Aufmerksamkeit für das Thema der berufliche Weiterbil-
dung und die damit verbundenen positiven förderpolitischen Voraussetzungen auf Bundes-
ebene genutzt: Die Projekte weiteten ihren Ansatz der beruflichen Weiterbildung bzw. Kom-
petenzentwicklung von gering qualifizierten Arbeitslosen auch auf beschäftigte Geringqualifi-
zierte aus und richteten ihre Projektumsetzung stärker auf die Gestaltung einer lernförderli-
chen Arbeitsumgebungen aus.  

Mit den PPÜ-Anpassungen wurde dabei für alle Projekte – mit Ausnahme des Projektes 
HORIZONTE3 – eine Anpassung der quantitativen und qualitativen Zielerreichung vorge-
nommen. 

Das Projekt IMPULS reduzierte die Zahl der zu integrierenden Teilnehmer/innen von 30 auf 
25, die Zahl der angestrebten Kompetenzentwicklungen von beschäftigten Geringqualifizier-
ten von 30 auf 10 sowie die Zahl der Lernpromotor/innen von 15 auf 10. 

                                                            
2 Für eine detaillierte Darstellung der den Anpassungen zu Grunde liegenden Ursachen siehe 4. Zwischenbe-

richt der Evaluation vom Juli 2009. 

3 Im Projekt HORIZONTE wurde die Säule „Qualifizierung Beschäftigter (Geringqualifizierter)“ ohne PPÜ-
Anpassung ergänzt. 
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Das Projekt Faktor (Q) senkte die Zahl der Basisqualifizierungen geringfügig von 30 auf 25 
ab. Die Anzahl der arbeitslosen Teilnehmer/innen, die in ein Ausbildungs- oder Beschäfti-
gungsangebot einmünden, wurde zum Ende des Projektes geringfügig von 21 auf 17 redu-
ziert. 

Die Projekte INTEGRA 2010 und PFIFF nahmen deutlich gravierendere Anpassungen vor. 
So wurde die Zahl der zu integrierenden gering qualifizierten Arbeitslosen im Projekt PFIFF 
von 80 auf 40 halbiert und im Projekt INTEGRA 2010 von 80 auf 35 reduziert. Diese Anpas-
sungen wurden bei beiden Projekten kompensiert durch die Aufnahme einer zusätzlichen 
qualitativen Projektsäule zur Kompetenzentwicklung gering qualifizierter Beschäftigter. 

Beim Projekt INTEGRA 2010 wurden über diese neue Projektsäule nun zusätzlich zu den 
integrierten Arbeitslosen auch 25 bereits Beschäftigte über die Instrumente Qualifikations-
pass und -plan einer Kompetenzentwicklung zugeführt. Die Umsetzung dieser Projektsäule 
war verbunden mit einer (wieder) stärkeren Gewichtung der Funktion des Unternehmens-
coachs, der im weiteren Projektverlauf intensiver in die Entwicklung und Überprüfung einer 
lernförderlichen Arbeitsumgebung eingebunden wurde.  

Das Projekt PFIFF setzte diese Projektsäule um, indem mittels einer überwiegend informel-
len Personalentwicklung dokumentierbare Kompetenzentwicklungsprozesse sowohl für die 
zuvor integrierten Teilnehmer/innen als auch für bereits beschäftigte Geringqualifizierte 
durchgeführt wurden. 

Den PPÜ-Anpassungen gingen in der Regel jeweils Einzelprojektgespräche mit Vertre-
ter/innen von LASA, MASF und der formativen Evaluation voraus. Für die Projekte, die eine 
Umsteuerung vornahmen, wurden inhaltlich und zeitlich fixierte Meilensteine vereinbart und 
in regelmäßigen Abständen die Zielerreichung überprüft. Die Projektumsteuerung wurde von 
LASA, MASF und der formativen Evaluation eng begleitet. Insgesamt konnten die so modifi-
zierten Ziele der PPÜ durch die Projektträger realisiert werden.4  

Mit der INNOPUNKT-Initiative wurde erstmals eine eigenständige 6-monatige Transferphase 
eingeführt. Die formative Evaluation entwickelte zur Vorbereitung und Umsetzung der Trans-
ferphase ein Verfahren.5 Die auf dieser Grundlage eingereichten Transferkonzepte wurden 
von der formativen Evaluation ausgewertet und in Projekteinzelgesprächen mit LASA, MASF 
und formativer Evaluation diskutiert und z.T. modifiziert und dann in eine eigenständige PPÜ 
für die Transferphase gegossen.  

Insgesamt hat sich das Verfahren für die Gestaltung der Transferphase bewährt.  

• Die Vorgabe von Leitfragen an die Träger für die Erstellung ihrer Transferkonzepte 
gab den Projektträgern eine Orientierung und gewährleistete die Vergleichbarkeit der 
Angaben für die Aus- und Bewertung der Konzepte. 

                                                            
4 Vgl. auch die Einzelprojektdarstellungen in Kap. 4 und die Übersicht zur quantitativen Zielerreichung in Kap. 5. 

Zur engen Begleitung dieser Projektumsteuerungen und dem Controlling der Meilensteine siehe auch insbe-
sondere die beiden Sonderberichte der formativen Evaluation vom September und November 2009. 

5 Vgl. hierzu den Zwischenbericht der formativen Evaluation zur Auswertung der eingereichten Transferkonzep-
te vom April 2010, in dem das Verfahren sowie die eingereichten Transferkonzepte bzw. -produkte der Pro-
jektträger ausgewertet und bewertet wurden. 
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• Die Projektträger haben sich mit dem Transfer als eigenständige Aufgabe und als 
Prozess intensiver auseinander gesetzt als dies in den Vorläuferkampagnen von 
INNOPUNKT oftmals der Fall war. 

Allerdings wiesen alle eingereichten Transferkonzepten auch inhaltliche Blindstellen auf: 

• Es erfolgte zumeist keine systematische Recherche zu vergleichbaren, schon auf 
dem Markt vorhandenen Produkten, vor deren Hintergrund sich die Spezifika und 
Mehrleistungen des jeweils vorgeschlagenen Transferprodukts erst begründen lie-
ßen.  

• Eine weitere „Blindstelle“ der Transferkonzepte bestand darin, dass keine Aufwands- 
und Kostenkalkulation vorgelegt wurde, sondern nur eine grobe Aufwandsabschät-
zung gefordert war. Die Projektträger orientierten sich dabei an dem Finanzrahmen 
wie er für die Transferphase im Zuwendungsbescheid fixiert worden war. 

Diese „Blindstellen“ verweisen auf zwei Probleme, die auch für die weitere Ausgestaltung der 
Transferphase der INNOPUNKT-Initiativen relevant sind: 

Erstens besteht ein grundsätzliches Spannungsverhältnis zwischen einerseits der inhaltli-
chen Ergebnisoffenheit des Übergangs in die Transferphase und andererseits der Deckelung 
des Finanzbudgets je INNOPUNKT-Initiative. Dieses Spannungsverhältnis lässt sich nicht 
auflösen. Aber die Bewilligung der INNOPUNKT-Projekte sollte zukünftig zunächst nur für 
die Umsetzungsphase erfolgen. Der Übergang in und die Bewilligung der Mittel für die Trans-
ferphase erforderte dann jeweils einen eigenständige Bewilligung.  

Zweitens stellt der Transfer von Projektergebnissen alle Beteiligten vor das Problem, den 
„state of the art“ vorab zu identifizieren, um vor dieser Folie die Mehrleistung der einzelnen 
vorgeschlagenen Transferprodukte bewerten zu können. Die Ermittlung und Bewertung des 
„state of the art“ müsste integraler Bestandteil der INNOPUNKT-Initiative von Beginn an – 
sowohl auf Programm- als auch auf Projektebene – sein und nicht erst mit dem Übergang in 
die Transferphase aufgegriffen werden.  

Für die Programmebene könnte dies bedeuten, dass schon vor Auslobung der Initiative nicht 
nur die Problemstellung präzisiert wird, sondern auch der „state of the art“ zu den vorhande-
nen Problemlösungen im jeweiligen Themenfeld recherchiert wird. Dies hätte darüber hinaus 
den Vorteil, dass eine Bewertungsfolie für die Vorauswahl der Projekte und die Jury-
Entscheidung vorläge. Des weiteren könnte mit der INNOPUNKT-Initiative der Problemlö-
sungs- und Entwicklungsbedarf präziser definiert werden – bis hin zur gezielten „Beauftra-
gung“ des Transfers von Problemlösungen, die schon in anderen Regionen erprobt wurden 
und ins Land Brandenburg transferiert werden sollen.  

Für die Projektebene bedeutete dies, die Projektträger im Rahmen der Konzeptentwicklung, 
des Planungsworkshop und in den Erfahrungsaustauschen stärker zu einer Auseinanderset-
zung mit dem „state of the art“ und vergleichbaren Lösungsansätzen zu „ermutigen“. Der 
Transfer wäre somit von Projektbeginn an mit zu denken und in einem mehrstufigen Verfah-
ren zu konkretisieren, indem z.B. die potenziellen Adressaten für den Transfer möglichst von 
Beginn an in die Projektumsetzung mit eingebunden werden, die Transferprodukte zunächst 
in einem kleineren Rahmen einer kollegialen Bewertung unterzogen werden und dann den 
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potenziellen Transferempfängern vorgestellt und zur Diskussion gestellt werden. Dieses 
„Einholen“ von projektexterner Expertise und die Simulation eines zumindest selektiven 
Marktwissens können erste Hinweise über Bedarfe und mögliche Transferchancen für das 
Produkt geben. Erst nach solchen Zwischenschritten und einer positiven Rückmeldung wäre 
es sinnvoll, das Produkt in die Breite zu tragen, d.h. zu disseminieren und weitere potenzielle 
Transferempfänger zu sensibilisieren und zu akquirieren. 

Die Einteilung der dreijährigen Gesamtlaufzeit der INNOPUNKT-Initiative in die drei Phasen 
legte zunächst eine klare und trennscharfe Abgrenzung der Phasen nahe. Allerdings traten 
zeitliche und inhaltliche Überschneidungen zwischen den Projektphasen insbesondere zwi-
schen der Transfer- und Projektumsetzungsphase auf, die v.a. daraus resultierten, dass  

• in einigen Projekten ein zeitlicher Rückstand in der Projektumsetzung vorlag, 

• die Betreuung von Einzelpersonen und Unternehmen, die am Projekt teilnahmen, 
nicht in allen Fällen zu einem Stichtag beendet werden konnte und im Sinne der 
Nachhaltigkeit dies auch nicht immer sinnvoll gewesen wäre, 

• bestimmte Projektleistungen, wie z.B. Abschlusstagungen für das gesamte Projekt  
erst zum Abschluss des Projektes und damit auch erst nach der Transferphase reali-
siert werden konnten. 

Zukünftig wird deshalb auch eine flexible Handhabung des Übergangs zwischen den einzel-
nen Projektphasen erforderlich sein. Die Übergänge zwischen den drei Phasen stellten dabei 
jeweils auch „Sollbruchstellen“ zur Überprüfung der Konzeption und ihrer Umsetzung dar.  
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4 Grundlinien der Projektumsetzung und der Zielerreichung  
 
Im Folgenden werden die einzelnen Projekte kurz vorgestellt. Die Darstellungen folgen dabei 
einem einheitlichen Grundmuster: 

• zunächst werden die Grundlinien der Projektumsetzung entlang der beiden Projektsäu-
len - Integration von arbeitslosen Geringqualifizierten sowie Kompetenzentwicklung von 
beschäftigten Geringqualifizierten – sowie die Ansätze zur Schaffung einer lernförderli-
chen Arbeitsumgebung beschrieben; 

• daran schließt die Darstellung der im Projektverlauf vorgenommenen wesentlichen PPÜ-
Änderungen an und 

• schließt mit einem Projektsteckbrief ab, der einen tabellarischen Überblick über die ge-
mäß PPÜ geplanten Ziele (SOLL) und den erreichten Ergebnissen des Projektes ent-
lang der Zieldimensionen der INNOPUNKT-Initiative (IST) gibt. 

 

4.1 „HORIZONTE“ des Projektträgers EEPL  

Das Projekt HORIZONTE wählte zur Integration von gering qualifizierten Arbeitslose zwei We-
ge: 

• Erstens den direkten Weg zur Vermittlung in die Unternehmen. Hierzu nutzte das Projekt 
die Kontakte zu den Unternehmen des regionalen Branchennetzwerks der Metall- und 
Elektroindustrie in der Lausitz, die teilweise aufgrund ihres Kapazitätsausbaus neue Mit-
arbeiter/-innen benötigten. 

• Der zweite Integrationsweg erfolgte über die trägereigenen Sozialwerkstätten, deren Ar-
beit darauf abzielt, arbeitsmarktferne geringqualifizierte Beschäftige sozial zu stabilisie-
ren und deren Beschäftigungsfähigkeit herzustellen. Nach einer erfolgreichen Stabilisie-
rung werden jeweils geeignete Wege zur Integration in eine sozialversicherungspflichti-
ge Beschäftigung gesucht und ggf. weitere Qualifizierungen durchgeführt. 

Für die direkte Integration in den Arbeitsmarkt wurden geeignete Teilnehmer/innen überwiegend 
aus dem trägerinternen Pool identifiziert. Sie erhielten z.T. ein Profiling, wurden dem Unterneh-
men zur Einstellung vorgeschlagen und vorab passgenau auf die betrieblichen Bedarfe hin qua-
lifiziert. Hierzu entwickelte das Projekt die beiden modularen Qualifizierungen zur Fachkraft 
„Solarteur“ und zur Fachkraft „Oberflächenbeschichtung“ neu. Im Projektverlauf konnten 76 ge-
ring qualifizierte Arbeitslose in sv-pflichtige Beschäftigungsverhältnisse integriert werden, weite-
re 7 Fachkräfte für Oberflächenbeschichtung begannen während der Transferphase ihre Quali-
fizierung und werden voraussichtlich im ersten Halbjahr 2011 eine Beschäftigung aufnehmen 
können. 

Wesentliche Instrumente zur Schaffung einer lernförderlichen Arbeitsumgebung waren die 
„Tandempartner“ bzw. Lernunterstützer/innen“ und „Informationsmaterial zur Einarbeitung“. In 
sieben Unternehmen waren Lernunterstützer/innen aktiv, die die gering qualifizierten Arbeitslo-
sen während der Einarbeitungsphase unterstützten und für alle fachlichen und sozialen Fragen 
zur Verfügung standen. Sie wiesen in die Arbeitsabläufe und Besonderheiten der Tätigkeit ein 
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und unterstützten die soziale Integration. In einigen Unternehmen werden die Mitarbeiter/innen, 
die die Einarbeitung unterstützen explizit als „Lernunterstützer“ bezeichnet, ihre Aufgaben un-
terschieden sich jedoch nicht von denen der Tandempartner. Flankiert wurde die Einarbeitung 
teilweise durch Informationsmaterial (Handouts), die eine rasche und leichtere Einarbeitung in 
Arbeitsprozesse zum Ziel haben. 

Bei der Qualifizierung Beschäftigter konnten in allen kooperierenden Unternehmen insgesamt 
121 Beschäftigte formell qualifiziert werden. Bei 33 Personen erfolgte zuvor eine personenbe-
zogene Qualifikationsbedarfsanalyse; insgesamt kann für 112 dieser Beschäftigten ein Kompe-
tenzzuwachs dokumentiert werden. Die Identifizierung derjenigen Beschäftigten, die qualifiziert 
wurden, erfolgte durch die Geschäftsführung und/oder Personalabteilung, wobei letztlich die 
Agentur für Arbeit entschied, ob die entsprechenden Fördervoraussetzungen für die Qualifizie-
rung während Kurzarbeit vorlagen. Die Beratung der Unternehmen, die Bearbeitung der För-
derunterlagen sowie die Auswahl geeigneter Qualifizierungsangebote erfolgten durch das Pro-
jekt HORIZONTE. 

Insgesamt konnte das Projekt HORIZONTE seine Projektkonzeption im Wesentlichen entspre-
chend der ursprünglichen PPÜ umsetzen. Eine neue Projektsäule zur Qualifizierung beschäftig-
ter Geringqualifizierter hatte sich ergeben, als im Zuge der negativen konjunkturellen Entwick-
lung die Unternehmen des Netzwerkes von EEPL keine Einstellungen tätigten, sondern ihre 
Konzentration darauf richteten, Entlassungen zu vermeiden. Die Projektmitarbeiter/innen berie-
ten zu den Möglichkeiten der Qualifizierung während Kurzarbeit und konnten damit eine größe-
re Anzahl von Beschäftigten qualifizieren. Die ursprüngliche Projektkonzeption wurde um diese 
Säule erweitert, eine PPÜ-Anpassung wurde hierzu nicht durchgeführt.  

Die folgende Übersicht stellt die wichtigsten PPÜ-Ziele und Indikatoren den erzielten Projekter-
gebnissen gegenüber.  

Übersicht 3 Projektsteckbrief „HORIZONTE“ 

Schwerpunkte und Ziele 
der Initiative 

Soll laut PPÜ vom 30.10.2007 Ist per 30.11.2010  

Regional-sektoraler 
Schwerpunkt 

Unternehmen der Metall- und Elektroindustrie in 
der Lausitz (ARGE MEI) 

Überwiegend Unternehmen der Metallindustrie in 
der Lausitz 

Unternehmenszugang/-
akquise 

15 Unternehmen sind sensibilisiert und 10 ana-
lysiert im Hinblick auf Beschäftigungschancen 
für GQ (TZ  1) 

Zusammenarbeit mit 19 Unternehmen  

Integration von arbeits-
losen GQ in Betriebe 

125 TN ausgewählt und 50 TN qualifiziert (TZ 3)

30 in KMU und 15 in zwei neu entwickelten 
Sozialwerkstätten vermittelt (TZ 1 und 2) 

276 arbeitslose GQ beraten und 165 qualifiziert 

83 (davon werden 7 noch bis 30.6.2011 vermit-
telt) in KMU vermittelt und 15 in Sozialwerkstätten 
integriert 

Qualifizierung beschäf-
tigter GQ 

Kein explizites PPÜ-Ziel 121 (gering qualifizierte) Beschäftigte wurden im 
Rahmen des Projektes qualifiziert  

Lernförderliche Arbeits-
umgebung 

Neustrukturierung von Arbeitsplätzen für den 
Einsatz von vermittelten GQ (Tandemmodell) 
(TZ 1)  

Einsatz von 7 Lernunterstützern/innen (Mentor, 
Tandempartner) und weitere Hilfen und Instru-
mente zur Einarbeitung 

Erschließung (informa-
ler) Kompetenzen und 
Dokumentation erwor-

40 arbeitslose Teilnehmer/innen erhalten Ein-
fachzertifikate für fachliche und soziale Kompe-

Entwicklung von AZWV-zertifizierten modularen 
Qualifizierungen zur Produktionsfachkraft 
„Solarteur“ und zur „Fachkraft Oberflächentech-
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Schwerpunkte und Ziele 
der Initiative 

Soll laut PPÜ vom 30.10.2007 Ist per 30.11.2010  

bener Kompetenzen tenzen (TZ 3) nik“; hierin wurden auch Elemente des Sozialzer-
tifikats integriert.  

Ressourcenbündelung Kein explizites PPÜ-Ziel Nutzung von Kofinanzierungsmöglichkeiten Be-
schäftigungsförderung nach SGB II § 16e (Sozi-
alwerkstätten)  

Förderung der Qualifizierung aus den Program-
men der BA „WeGebAU“ und Qualifizierung wäh-
rend Kurzarbeit sowie über Bildungsgutscheine 

Transnationalität Schwedische und tschechische Partner können 
die entwickelten Sozial- und Einfachzertifikate 
anwenden. Ein europäisches Rahmenzertifikat 
ist entwickelt. 

Niederländische Partner wurde neu mit einbezo-
gen zum Thema langfristig angelegten Integrati-
onsketten 

Die schwedische EDV-gestützte MAPAZ-Methode 
(qualitätsgesicherter Kompetenzentwicklungspro-
zess) lag nur in englischer Sprache vor und war 
deshalb nicht geeignet für die unmittelbare An-
wendung durch GQ. Teilelemente flossen in die 
Entwicklung der Qualifizierungen mit ein. 

Chancengleichheit Orientierung an geschlechtsspezifischen Be-
schäftigungsquoten der Branchen Metall und 
Elektroindustrie 

Frauenanteil bei arbeitslosen Teilnehmer/innen 
am Projekt: 39,5 % und bei qualifizierten beschäf-
tigten Geringqualifizierten 4,1% 

Transfer  Trägerinterne Verstetigung der modularen Qua-
lifizierung zur Fachkraft Oberflächentechnik und 
zur Fachkraft Solarteur sowie der Beratung von 
Unternehmen zur Qualifizierung anstelle oder 
während Kurzarbeit 

Handlungsleitfaden „Strukturierte Integrations-
ketten für Menschen mit multiplen Eingliede-
rungshemmnissen“ 

Realisierung einer weiteren Qualifizierung von 7 
arbeitslosen Geringqualifizierten zur Fachkraft 
Oberflächentechnik und Anerkennung der  Modu-
le durch die IHK.  

Aufbereiten und zur Verfügung stellen der Ausbil-
dung zur Fachkraft Solarteur im Land Branden-
burg  

Information und Sensibilisierung von weiteren 
Unternehmen zur Qualifizierung statt Kurzarbeit 

Handlungsleitfaden erscheint als Publikation in 
1/2011 sowie konzeptionelle Weiterarbeit an ei-
nem sog. Regionalen Integrationssystem (RIS)  

 

4.2 „INTEGRA 2010“ des Projektträgers DAA  
 
Die Gewinnung von Unternehmen erfolgt weiterhin auf dem Weg der Akquise über den Träger 
selbst oder über die Projektpartner (bbw Frankfurt (Oder) und ÜAZ).  

Die Gewinnung von gering qualifizierten Arbeitslosen erfolgte über die eigene Akquise - insbe-
sondere über „Mund-zu-Mund Propaganda“- und gelegentliche Zuweisungen vom Jobcenter 
und vom Amt für Grundsicherung. Mit den Teilnehmer/innen wurde an zwei halben Tagen ein 
Assessment durchgeführt und im Anschluss eine Zielvereinbarung getroffen. Über die regelmä-
ßige Besprechung der Zielvereinbarungen und den regelmäßigen „INTEGRA-Tag“ wurde der 
Kontakt zu den Teilnehmer/innen gehalten. Qualifizierungen wurden in der Regel erst dann 
durchgeführt, wenn ein konkretes Stellenangebot vorlag. Dann wurde mit dem/r ausgewählten 
Teilnehmer/in – meist auf Wunsch des Unternehmens – ein betriebliches Training durchgeführt, 
um einerseits die grundsätzliche fachliche Eignung, und andererseits die persönliche Passfä-
higkeit des Teilnehmers für das Unternehmen zu überprüfen.  
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Ein weiterer Weg zur Integration gering qualifizierter Arbeitsloser wurde gemeinsam mit der 
AWO entwickelt: Über die Höherqualifizierung beschäftigter Mitarbeiter/innen wurden Arbeits-
stellen frei, die mit den gering qualifizierten Projektteilnehmer/innen besetzt werden konnten, 
die teilweise ebenfalls wieder in höher qualifizierende Kompetenzentwicklungsprozesse ein-
münden konnten. Allerdings konnte dieses Modell nicht auf weitere Unternehmen übertragen 
werden. 

Eine Unterstützung des/r Teilnehmers/in zur nachhaltigen Integration in das neue Beschäfti-
gungsverhältnis war während der Einarbeitungs- und der Projektlaufzeit durch den Unterneh-
menscoach und insbesondere durch den Projektcoach gegeben, der in Konfliktfällen Ansprech-
partner für beide Seiten ist. Über die Einarbeitungszeit und auch über die Projektlaufzeit hinaus 
erfolgte die Begleitung des Beschäftigten über den Unternehmenscoach, der vom Unternehmen 
benannt wurde. 

Während des Projektverlaufs konnten in 18 Unternehmen 44 gering qualifizierte Arbeitslose in  
Beschäftigung integriert werden, von denen bis zum 31.12.2010 19 Beschäftigungsverhältnisse 
bereits wieder gelöst wurden. Für 35 dieser integrierten Arbeitslosen erfolgte eine Kompetenz-
feststellung und ggf. -entwicklung über die Erstellung eines Qualifikationspasses. 

Die Gewinnung von gering qualifizierten Beschäftigten zur Kompetenzentwicklung erfolgte in 
einer ersten Akquiserunde über die Kontaktaufnahme zu Unternehmen (Kaltakquise), denen für 
geeignete Beschäftigte ein zeitlich und inhaltlich schon definiertes Qualifizierungsangebot un-
terbreitet wurde. Auf diesem Weg wurden die Unternehmen sensibilisiert und für eine Koopera-
tion gewonnen. Die laufende Akquise erfolgte über die Sensibilisierung und Ansprache der Un-
ternehmensleitung, die ggf. geeignete Beschäftigte vorschlug. Nach der Abklärung der formalen 
Voraussetzungen – die Bereitschaft des Beschäftigten vorausgesetzt – erfolgt die Festlegung 
eines Qualifizierungsplans, der Inhalte, Durchführungszeitraum und Lernmethoden festhält und 
dessen Einhaltung durch die Aktualisierung des Qualifikationspasses regelmäßig überprüft 
wurde.  

Unterstützt wurde die Kompetenzentwicklung – sowohl für die integrierten als auch für die zuvor 
schon beschäftigten Geringqualifizierten - durch die regelmäßige Aktualisierung des Qualifikati-
onspasses. Dieses Instrument leistete einen wichtigen Beitrag zur Schaffung lernförderlichen 
Arbeitsbedingungen, da mit diesem eine Sensibilisierung für das Thema der Kompetenzent-
wicklung Geringqualifizierter und eine Reflexion des Beschäftigten über seine Kenntnisse und 
Kompetenzen erfolgte. Über die Festlegung weiterer Entwicklungsschritte und deren Überprü-
fung konnte der Kompetenzzuwachs dokumentiert werden. An diesem Prozess waren neben 
dem Beschäftigten auch der Projekt- und der Unternehmenscoach beteiligt, in manchen Unter-
nehmen auch die Geschäftsleitung. 

In dieser Projektsäule zur Kompetenzentwicklung beschäftigter Geringqualifizierter konnten 28 
Qualifikationsbedarfsanalysen erstellt werden, die für 25 Beschäftigte in 18 Unternehmen in ei-
ne formale Qualifizierung mündeten. Dieser Kompetenzzuwachs ist in Qualifikationsplänen oder 
-pässen dokumentiert. In jedem der insgesamt 25 kooperierenden Unternehmen waren auch 
LernunterstützerInnen aktiv. 

Das Projekt INTEGRA nahm zum 18.6.2009 eine PPÜ-Anpassung vor, die zu zwei grundlegen-
den Veränderungen führte:  
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• Die Zahl der zu integrierenden gering qualifizierten Arbeitslosen bei INTEGRA 2010 von 
80 auf 35 reduziert. 

• Zusätzlich zu den integrierten Arbeitslosen sollten nunmehr auch 25 bereits beschäftigte 
Geringqualifizierte bei der Kompetenzentwicklung über den Einsatz der Instrumente 
Qualifikationspass und -plan unterstützt wurden. Die Umsetzung dieser Projektsäule war 
verbunden mit einer (wieder) stärkeren Gewichtung der Funktion des Unternehmens-
coachs, der im weiteren Projektverlauf intensiver in die Entwicklung und Überprüfung ei-
ner lernförderlichen Arbeitsumgebung eingebunden wurde. 

Wie die folgende Übersicht der wichtigsten PPÜ-Ziele und der Zielerreichung zeigt, konnten die 
mit der Projektumsteuerung verfolgten Ziele auch realisiert werden. 

Übersicht 4 Projektsteckbrief „INTEGRA 2010“ 

Schwerpunkte und Ziele 
der Initiative 

Soll laut PPÜ vom 18.6.2009 Ist per 30.11.2010  

Regional-sektoraler 
Schwerpunkt 

 Ostbrandenburg (Schwerpunkt Frankfurt Oder); 
kein Branchenschwerpunkt  

Unternehmenszugang/-
akquise 

Pool von 50 potenziellen Unternehmen (TZ 1) Kaltakquise und Gesprächskontakte/-interviews 
mit 152 Unternehmen, 68 Absichtserklärungen 
von Unternehmen liegen vor; Zusammenarbeit im 
Rahmen des Projektes mit 25 Unternehmen 

Integration von arbeits-
losen GQ in Betriebe 

Aus einem Pool von 150 arbeitslosen Gering-
qualifizierten sind  35 arbeitslose Teilneh-
mer/innen in eine sv-pflichtige Beschäftigung 
vermittelt (TZ 2 und 3) 

233 Arbeitslose wurden beraten, von denen 101 
das Assessment durchliefen. 44 konnten in Be-
schäftigung integriert werden, davon 35 in ein sv-
pflichtiges Beschäftigungsverhältnis 

Qualifizierung beschäf-
tigter GQ 

25 formal gering qualifizierte Beschäftigte (TZ 3) Für 25 gering qualifizierte Beschäftigte wurden 
Qualifikationsbedarfsanalyse erstellt und Qualifi-
zierungen durchgeführt 

Lernförderliche Arbeits-
umgebung 

In jedem Unternehmen ist ein Unternehmens-
coach benannt (TZ 1) 

Für jeden Geringqualifizierten liegt ein Qualifi-
zierungsplan vor (TZ 4) 

In 25 beteiligten Unternehmen waren Lernunter-
stützer aktiv 

Erschließung (informa-
ler) Kompetenzen und 
Dokumentation erwor-
bener Kompetenzen 

Qualifikationspass wird sowohl für die integrier-
ten arbeitslosen sowie die beschäftigten Ge-
ringqualifizierten erstellt (35 + 25) (TZ 5) 

Für 35 zuvor arbeitslose sind Qualifikationspässe 
aktualisiert worden und für 25 beschäftigte Ge-
ringqualifizierte erstellt worden 

Ressourcenbündelung   Eingliederungszuschüssse sowie Bildungsgut-
scheine  

Transnationalität Ein transnationaler Workshop zu Beginn und 
zum Abschluss des Projektes mit  Partnern aus 
fünf Ländern 

Identifikation von Beispielen guter Praxis (TZ 6) 

Transnationaler Workshop im Mai 2008 mit 5 
Partnern und dt-poln. Konferenz zum Thema 
„Lernen am Arbeitsplatz“ Ende 2010 

Ansätze des österreichischen Partners zum bio-
graphischen Arbeiten und Netzwerkarbeit zwi-
schen den arbeitslosen Teilnehmer/innen wurden 
in das Assessmentverfahren des Projektes ein-
gearbeitet. 

Chancengleichheit Es liegt eine Gender Mainstreamingstrategie vor 
(TZ 7) 

Frauenanteil bei arbeitslosen Projekteilneh-
mer/innen 52,4 % und bei beschäftigten Gering-
qualifizierten 24 % 
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Schwerpunkte und Ziele 
der Initiative 

Soll laut PPÜ vom 18.6.2009 Ist per 30.11.2010  

Transfer  Informationsveranstaltungen und Schulungen 
für Multiplikatoren (Bidlungsdienstleister, SGB-II 
und -III-Träger, Integrationsfachdienste zu: 

Die beiden Produkte „Assessmentverfahren“ 
und „Wertepunktesystem“ sind trägerintern 
verstetigt.   

Ca. jeweils 95 Teilnehmer/innen (davon 27 Un-
ternehmen) an Informationsveranstaltungen 

41 Teilnehmer/innen an Schulungen zu 
Assessement und 29 Teilnehmer/innen an Schu-
lungen zu Wertepunktsystem (Bildungsdienstleis-
ter und Integrationsfachdienste), die auch die 
Bereitschaft zeigten, Teilaspekte in ihre Arbeit zu 
integrieren. 

DAA am Standort Frankfurt (Oder) verstetigt die 
Ansätze in seinen Dienstleistungsangeboten; ein 
bundesweiter DAA-interner Transfer ist beabsich-
tigt. 

 

 
4.3 „Einfacharbeitsplätze mit PFIFF“ der INO Hennigsdorf GmbH  
 

INO Hennigsdorf gewann die Unternehmen zur Integration von gering qualifizierten Arbeitslosen 
über die eigene Kaltakquise. Bei der Teilnehmer/innengewinnung wurde zu Beginn des Jahres 
2009 auf Eigenakquise umgesteuert. Das heißt, dass PFIFF detaillierte Stellenbeschreibungen 
erstellte und diese inserierte. Üblicherweise gingen auf die ausgeschriebenen Stellen jeweils 
mehrere Bewerbungen ein, sodass eine Auswahl von geeigneten Arbeitslosen getroffen werden 
konnte. Das Matching erfolgte insofern bereits bei der Auswahl geeigneter Teilnehmer/innen 
anhand der Bewerbungsunterlagen und wurde durch das individuelle Coaching überprüft.  

Das Coaching der Teilnehmer/innen konzentrierte sich auf eine Bewerbungsunterstützung im 
engeren Sinne, sowie die Vorbereitung des Bewerbungsgespräches. Geeignete Bewer-
ber/innen wurden dann dem Unternehmen vorgeschlagen, das diesen i.d.R. auch einstellte. 
Nach einer erfolgten Integration leisteten die Projektmitarbeiter/innen Unterstützung bei der 
Einarbeitung, indem bspw. bei der Lösung von Konflikten zwischen Unternehmen und Beschäf-
tigten geholfen wurde. Wurden Teilnehmer/innen für eine Kompetenzentwicklung ausgewählt, 
so wurden diese zusätzlich durch eine/e Lernmentor/in unterstützt.  

Während der Projektlaufzeit konnten 48 gering qualifizierte Arbeitslose in sozialversicherungs-
pflichtige Beschäftigung integriert werden, hiervon 46 in sv-pflichtige Beschäftigungsverhältnis-
se. Da die meisten Unternehmen einen sofortigen Einstellungsbedarf hatten, gab das Projekt 
die ursprünglich geplante „Initialqualifizierung“ auf. In sechs Unternehmen sind Lernmen-
tor/innen aktiv, die auch die vermittelten neuen Beschäftigten in den  Kompetenzentwicklungs-
maßnahmen betreuen oder diese selbst durchführen (informelle Qualifizierung). 

Zur Gewinnung von Unternehmen, die bereit waren, beschäftigte Geringqualifizierte über Per-
sonalentwicklungsmaßnahmen einer Kompetenzentwicklung zuzuführen, wurde in erster Linie 
auf diejenigen Unternehmen zugegangen, die über die INNOPUNKT-Initiative bereits eine/n ge-
ring qualifizierte/n Arbeitslose/n eingestellt hatten, da diese bereits für das Thema sensibilisiert 
waren. Wenn ein entsprechender betriebs- oder personenbezogener Qualifikationsbedarf arti-
kuliert und/oder der Qualifikationsbedarf über einen Soll-Ist-Abgleich identifiziert wurde, wurde 
nach geeigneten Lösungen gesucht, diesen zu beheben. Dabei ist es unerheblich, ob ein/e in-
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tegrierte/r Arbeitslose/r oder ein/e schon zuvor beschäftigte/r Geringqualifizierte/r geeignet war, 
den (betriebsspezifischen) Qualifikationsbedarf zu beheben. Während der Projektlaufzeit konn-
ten insgesamt für 35 gering qualifizierte Beschäftigte Qualifikationsbedarfsanalysen und ent-
sprechende Personalentwicklungsmaßnahmen realisiert werden. 

In der Regel wurde angestrebt, dass Mitarbeiter/innen des Unternehmens als Lernmentor/innen 
die Qualifizierungen durchführten, da es vielfach nur um die Weitergabe betrieblichen Wissens 
und praktischer Arbeitserfahrungen ging, die auf diesem Wege kostengünstig und betriebsnah 
durchzuführen waren. Aufgrund dieser Aspekte sind die Unternehmen auch bereit, Lernmen-
tor/innen zur Kompetenzentwicklung gering qualifizierter Beschäftigter abzustellen. Unterstützt 
wurde diese Bereitschaft während der Projektlaufzeit dadurch, dass die Freistellung der Lern-
mentor/innen finanziell über das Projekt kompensiert wird.  

Das Projekt PFIFF führt im März 2009 eine Umsteuerung durch und passte die PPÜ entspre-
chend an: 

• Die Zahl der zu integrierenden gering qualifizierten Arbeitslosen wurde von 80 auf 40 
halbiert. 

• Diese Reduktion der Vermittlungszahlen wurde durch die Aufnahme einer zusätzlichen 
qualitativen Projektsäule zur „Kompetenzentwicklung gering qualifizierter Beschäftigter“ 
kompensiert: PFIFF setzt diese Projektsäule um, indem für 30 Teilnehmer/innen eine 
Qualifikationsbedarfsanalyse vorgenommen wird und für 15 Teilnehmer/innen mittels ei-
ner überwiegend informellen Personalentwicklung dokumentierbare Kompetenzentwick-
lungsprozesse, sowohl für die zuvor integrierten Teilnehmer/innen als auch für bereits 
beschäftigte Geringqualifizierte, durchgeführt werden.6  

Wie die folgende Übersicht der wichtigsten PPÜ-Ziele und der Zielerreichung zeigt, konnten die 
mit der Projektumsteuerung verfolgten Ziele auch realisiert werden. 

Übersicht 5 Projektsteckbrief „Einfacharbeitsplätze mit PFIFF“ 

Schwerpunkte und 
Ziele der Initiative 

Soll laut PPÜ vom 12.3.2009  Ist per 30.11.2010  

Regional-sektoraler 
Schwerpunkt 

Landkreise Oberhavel und Havelland Schwerpunktregion OHV, branchenübergreifender 
Ansatz 

Unternehmenszugang/-
akquise 

 426 Unternehmen wurden kontaktiert, 

mit 28 Unternehmen wurde zusammengearbeitet  

Integration von arbeits-
losen GQ in Betriebe 

250 Geringqualifizierte nehmen am Projekt 
teil. (TZ 2)  

Für mind. 100 Geringqualifizierte sind Stellen 
angeboten (TZ 1)  

Für 30 arbeitslose Geringqualifizierte sind 
Qualifizierungsbedarfsanalyse erstellt (TZ 1) 
und bei Bedarf betriebliche Trainingsmaß-

254 Teilnehmer/innen 

114 offene Stellen wurden angeboten 

47 Qualifikationsbedarfsanalysen durchgeführt 

10 betriebliche Trainingsmaßnahmen  

48 arbeitslose Geringqualifizierte konnten in Be-
schäftigung vermittelt werden, davon 46 in sv-

                                                            
6 Ursprünglich war jedoch für 90% der integrierten Arbeitslosen eine – allerdings nicht näher beschriebene - Perso-

nalentwicklung vorgesehen gewesen, sodass hier mittels der PPÜ-Anpassung eine deutliche Entlastung des Trä-
gers erfolgte. 
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Schwerpunkte und 
Ziele der Initiative 

Soll laut PPÜ vom 12.3.2009  Ist per 30.11.2010  

nahme absolviert (TZ 3) 

40 sind in sv-pflichtige Stellen vermittelt (TZ 3)

pflichtige Beschäftigungsverhältnisse 

Qualifizierung beschäf-
tigter GQ 

15 beschäftigte Geringqualifizierte Personal-
entwicklungsmaßnahme teil (TZ 5) 

Für 35 Geringqualifizierte fand eine Personalentwick-
lungsmaßnahme statt 

Lernförderliche Ar-
beitsumgebung 

 6 Lernmentoren für die Beschäftigten mit Personal-
entwicklungsmaßnahme 

Einsatz von Qualifikationsbedarfsanalysen (Soll-Ist-
Abgleich) und Beratung zur Umsetzung und Beglei-
tung der betrieblichen Personalentwicklung 

Erschließung (informa-
ler) Kompetenzen und 
Dokumentation erwor-
bener Kompetenzen 

  

Ressourcenbündelung  - In vereinzelten Fällen Bildungsgutschein und Ein-
gliederungszuschuss 

Transnationalität Transnationaler Workshop im IV. Quartal 
2010 

Transnationaler Workshop am 6.11.2009 

Partner aus Holland, Dänemark und Polen; 

Anregungen für Assessment- und 
Eignungssfeststellungsverfahren über holländ. Part-
ner 

Chancengleichheit Projektteilnahme entsprechend den ge-
schlechtsspezifischen Beschäftigungsquoten 
Geringqualifizierter in der Region (TZ 8) 

Frauenanteil bei arbeitslosen Projekteilnehmer/innen 
52,4 % und bei qualifizierten beschäftigten Gering-
qualifizierten 14,3 % 

Transfer  Multiplikator/innen in Brandenburg und Berlin 
nutzen handlungsorientierte Tools zur Imple-
mentierung einer strategischen Personalent-
wicklung von qualifizierten und von formal 
geringqualifizierten Mitarbeiter/innen in klei-
nen und kleinsten Unternehmen 

Vorstellung und Weiterentwicklung des Handbuchs 
und der Instrumente auf: 

3 regionalen Workshops mit Multiplikatoren (Perso-
nal- und Bildungsdienstleister, Träger SGB II und III) 
in Berlin, Hennigsdorf und Angermünde 

2 Themenworkshops (betriebliche Personalentwick-
lung und Vermittlung) 

12 ergänzende Tools sind in das als Transferprodukt 
vorliegende Handbuch integriert worden 

 

 

4.4 „IMPULS“ des Landkreises Dahme-Spreewald 
 

Die Gewinnung und Qualifizierung von gering qualifizierten Langzeitarbeitslosen erfolgte durch 
die Zuweisung der ARGE des Landkreises Dahme- Spreewald. Die TeilnehmerInnen durchlie-
fen in der sogenannten IMPULS-Werkstatt eine Prozesskette mit den folgenden idealtypischen 
Phasen: 

Eine Woche vor Beginn der eigentlichen IMPULS-Werkstatt wurde den potenziellen Teilneh-
mer/innen auf einer Informationsveranstaltung die Maßnahme vorgestellt. Danach erfolgte ein 
Profiling bzw. eine Fähigkeits- und Kompetenzanalyse, die mit Hilfe von einzelnen Elementen 
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des Profilpasses durchgeführt wurde. Eine Arbeitserprobung überprüfte die identifizierten Fä-
higkeiten und Fertigkeiten der Teilnehmer/innen. Die Finanzierung erfolgte im Rahmen einer 
Arbeitsgelegenheit mit Mehraufwandsentschädigung oder/und einer Trainingsmaßnahme. Wäh-
rend dieser i.d.R. 4-wöchigen Phase wurden in mehreren Gesprächen zwischen Teilnehmer/in 
und Integrationsberater Entwicklungsziele erarbeitet und ein Entwicklungsplan erstellt. In einem 
Abschlussgespräch mit dem/der TeilnehmerIn, der ARGE und dem Integrationsberater wurden 
die Ziele nochmals besprochen und weitere Maßnahmen eingeleitet. Auf dieser Grundlage wur-
de ein Angebot für eine Qualifizierung unterbreitet (z.B. Zertifikat, Kammerprüfung bei Umschu-
lung), das über die Ausstellung von Bildungsgutscheinen durch die ARGE finanziert wurde. Je-
de/r TeilnehmerIn verfügte nach dieser Phase über eine komplette Bewerbermappe sowie ein 
persönliches Kurzprofil. 

Die Integration der gering qualifizierten Langzeitarbeitslosen erfolgte zum einen über die Be-
werbungsaktivitäten der TeilnehmerInnen zum anderen aber auch über den Integrationsberater, 
der hierzu seine Kontakte zu Unternehmen, Bildungsträgern und Institutionen wie bspw. die 
Handwerkskammer nutzte. Zusätzlich wurden auch private Arbeitsvermittler eingeschaltet. Bei 
erfolgreicher Vermittlung wurde angestrebt, eine entsprechende Qualifizierung vorzuschalten. 
Die Einarbeitung erfolgte durch das Unternehmen selbst. Ein Angebot für eine Nachbe-
treuungsphase von mindestens drei Monaten hatte sich im Projektverlauf zur Absicherung der 
Integration als notwendig herausgestellt. 

Insgesamt konnten im Rahmen der IMPULS-Werkstatt 239 gering qualifizierte Arbeitslose be-
treut werden, 227 durchliefen das Profiling und schlossen eine Zielvereinbarung ab. Von den 
Teilnehmer/innen mit Profiling erhielten 111 Teilnehmer/innen eine formelle Qualifizierungs-
maßnahme, weitere 41 TeilnehmerInnen durchliefen eine MAE-Maßnahme. Über das Verfahren 
der IMPULS-Werkstatt konnten insgesamt 43 zuvor arbeitslose Geringqualifizierte in Erwerbs-
arbeit integriert werden, davon 36 Personen in eine sv-pflichtige Beschäftigung im sog. Ersten 
Arbeitsmarkt, weitere 6 Personen befanden sich in einem geringfügigen Beschäftigungsverhält-
nis und eine Person machte sich selbständig. 

Die Gewinnung von Unternehmen für die Projektsäule „Qualifizierung gering qualifizierter Be-
schäftigter / Lernpromotorenschulung“ übernehmen externe Projektpartner (Wirtschaftsförder-
gesellschaft und Technologie- und Gründerzentrum), die seit Anfang 2009 nicht mehr nur den 
Kontakt zum Projekt herstellten, sondern auch die direkte Akquise von Betrieben übernahmen. 
Dabei wurden die projektspezifischen Angebote in ein Informations- und Dienstleistungspaket 
eingebunden, das neben der Qualifizierung von gering qualifizierten Beschäftigten über das 
Projekt auch relevante Informationen und Beratungen (bspw. zur Qualifizierung in der Kurzar-
beit) beinhaltete sowie das Angebot zur Qualifizierung von Mitarbeiter/innen zu Lernpromoto-
ren.  

Dieser Akquiseweg zur Gewinnung von gering qualifizierten Beschäftigten erwies sich im Pro-
jektverlauf als wenig erfolgreich. Es konnten insgesamt 12 beschäftigte Geringqualifizierte wei-
ter qualifiziert werden. Da die Unternehmen zumeist den Qualifizierungsbedarf selbst präzisie-
ren konnten, bedurfte es zumeist nicht einer personenbezogenen Qualifikationsbedarfsanalyse 
durch die Bildungsberatung des Projektes.  
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Das Projekt erprobte weitere Zugangswege, um Unternehmen bzw. beschäftigte Geringqualifi-
zierte für eine Qualifizierung zu gewinnen, die sich aber als wenig zielführend erwiesen: 

• In Zusammenarbeit mit der ARGE des Landkreises Dahme-Spreewald wurden ca. 350 
„Aufstocker“ im Norden des Landkreises von der ARGE angeschrieben. Ihnen wurde ei-
ne Bildungsberatung durch das Projekt IMPULS sowie die Finanzierung einer geeigne-
ten Qualifizierung über einen Bildungsgutschein angeboten. Insgesamt meldeten sich 
auf diese Briefaktion vier interessierte Beschäftigte, die eine Bildungsberatung durch 
das Projekt IMPULS in Anspruch nahmen.  

• Über das nachbetreuende Coaching von integrierten gering qualifizierten Arbeitslosen 
und den einstellenden Unternehmen sollten mögliche weitere Qualifizierungsbedarfe 
eruiert werden. Allerdings wurde dieses Angebot sowohl seitens der Unternehmen als 
auch der Beschäftigten bisher nicht in Anspruch genommen. Oftmals sind die neu in Er-
werbsarbeit integrierten Geringqualifizierten mit der Einarbeitung voll ausgelastet, so 
dass eine weitere Qualifizierung allein zeitlich nicht zu realisieren war. 

Ähnlich wenig bis gar nicht wurden weitere Projektdienstleistungsangebote zur Förderung einer 
lernförderlichen Arbeitsumgebung von den Unternehmen in Anspruch genommen. Die vorgese-
henen Instrumente, wie z.B. die Erstellung von Arbeitsmappen zur Erfassung der Arbeitsplatz-
anforderungen, die Einrichtung von Lerntandems jung-alt oder das geplante Angebot zur Quali-
fizierung für „Einarbeiter“ kamen nicht zum Einsatz.  

Allein mit dem Instrument des Lernpromotors konnte das Projekt in dieser Projektsäule einen 
strategischen Ansatz sowohl zur Gewinnung von gering qualifizierten Beschäftigten als auch 
zur Gestaltung einer lernförderlichen Arbeitsumgebung etablieren. In Auswertung einer ersten 
Lernpromotoren-Schulung Ende 2008 wurde das Qualifizierungskonzept für die Lernpromotoren 
überarbeitet: Es konnten Referenten/innen aus der Region Berlin-Brandenburg gewonnen wer-
den, die Qualifizierung wurde durch Übungen und anschauliche Beispiele praxisorientierter ge-
staltet und das Curriculum entsprechend modifiziert.7 Insgesamt konnten in mehreren Schulun-
gen 26 Mitarbeiter/innen in 16 Unternehmen qualifiziert werden. Zur Unterstützung und Veran-
kerung der Arbeit der Lernpromotoren wurde insbesondere die Transferphase genutzt. 

Die Dokumentation der Kompetenzentwicklung erfolgte dadurch, dass in der Regel Qualifizie-
rungen (mit Zertifikat) absolviert wurden. Darüber hinaus wurden die Bedarfe und der Stand do-
kumentiert; bei den gering qualifizierten Arbeitslosen durch den Entwicklungsplan und dessen 
Fortschreibung; bei den gering qualifizierten Beschäftigten in den Unternehmen war vorgese-
hen, dies durch Gespräche, in denen eine Bestandsaufnahme des Bildungsstandes und eine 
fortlaufende Gesprächsdokumentation während der Qualifizierung erfolgte.  

                                                            
7 Die Lernpromotorenschulung sieht nunmehr die folgenden drei Bildungsmodule vor: Modul 1: Die Person des 

Beraters: Kommunikationstheorien, Gesprächsführung, Konfliktlösung, Sensibilisierung der MitarbeiterInnen mit 
dem Schwerpunkt auf Übungen, Rollenspiele, praktische Beispiele. Modul 2: Weiterbildungsorganisation mit Hilfe 
des Instruments Q-Box sowie praktische Übungen. Modul 3: Fördermöglichkeiten sowie Weiterbildung im Unter-
nehmen: Unternehmenscheck, Engpassanalyse, Mitarbeitercheck, Förderlandschaft für Weiterbildung in Bran-
denburg, Antragstellung und Fallbeschreibung. Als viertes Modul wurde während der Transferphase Reflexions-
runden zwischen den Lernpromotor/innen erprobt und mit eingeführt. 
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Die grundsätzliche Projektkonzeption und die inhaltlichen Projekt(teil)ziele wurden während der 
Projektumsetzung im Wesentlichen beibehalten. Das Projekt IMPULS nahm bereits im Septem-
ber 2008 eine PPÜ-Anpassung vor, die sich in erster Linie auf die zeitliche Anpassung an den 
Projektverlauf sowie in Reaktion auf die Probleme bei der Qualifizierung beschäftigter Gering-
qualifizierter die quantitativen Zielsetzungen reduzierte:  

• Die Zielzahl wurde von 30 auf 10 zu qualifizierender beschäftigter Geringqualifizierter 
reduziert.  

• Die Anzahl der Kooperationsvereinbarungen mit Unternehmen und damit auch der  akti-
ven Lernpromotor/innen wurde von 10 bis 15 auf 10 als Mindestgröße angepasst. 

• Der ursprünglich geplante Einsatz des Profilpasses zur Dokumentation von Kompeten-
zen wurde verworfen und stattdessen die Entwicklung des Bildungsbonusheftes wäh-
rend der Transferphase aufgenommen. 

Die Integration gering qualifizierter Arbeitsloser wurde weiterhin wie geplant umgesetzt. Die An-
zahl der zu integrierenden Arbeitslosen wurde zwar von 30 auf 25 reduziert; dennoch konnte 
die ursprüngliche Zielzahl bis Ende 2010 erfüllt werden.  

Übersicht 6 Projektsteckbrief „IMPULS“ 

Schwerpunkte und Ziele 
der Initiative 

Soll laut PPÜ vom 12.7.2010 Ist per 30.11.2010  

Regional-sektoraler 
Schwerpunkt 

Landkreis Dahme-Spreewald Branchenübergreifend im Landkreis Dahme-
Spreewald 

Unternehmenszugang/-
akquise 

Unternehmensakquise v.a. Über Projektpartner 
Wirtschaftsförderung des Landkreises 

mit 10 Unternehmen bestehen Kooperations-
vereinbarungen (TZ 1) 

Zusammenarbeit mit 20 Unternehmen  

Integration von arbeits-
losen GQ in Betriebe 

225 arbeitslose werden betreut, 120 qualifiziert 
und 25 in Beschäftigung integriert (TZ 4) 

239 Teilnehmer/innen durchliefen des Projekt, 
von denen 111 qualifiziert und 43 in Beschäfti-
gung vermittelt wurden – davon 36 in den sog. 
Ersten Arbeitsmarkt 

Qualifizierung beschäf-
tigter GQ 

Für 10 beschäftigte Geringqualifizierte sind 
Qualifizierungsbedarfe erhoben und eine 
Weiterbildungsberatung durchgeführt (TZ 2) 

12 beschäftigte Geringqualifizierte wurden qualifi-
ziert. 

Lernförderliche Arbeits-
umgebung 

10 Lernpromotoren sind identifiziert und qualifi-
ziert (TZ 3) 

Qualifizierung von 26 Beschäftigten aus 16 Un-
ternehmen zu Lernpromotoren/innen  - von denen 
noch 9 Lernpromotoren aktiv sind sowie Coaching 
der qualifizierten Lernpromotor/innen bis zum 
Projektende 

Erschließung (informa-
ler) Kompetenzen und 
Dokumentation erwor-
bener Kompetenzen 

Bildungsbonusheft (siehe unter Transfer TZ 8.2) Entwicklung und Erprobung des Bildungsbonus-
heftes  

Ressourcenbündelung - Bildungsgutscheine für die Qualifizierung Arbeits-
loser 

Bildungsscheck, WeGebAU, Qualifizieren wäh-
rend Kurzarbeit für beschäftigte Geringqualifizier-
te 
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Schwerpunkte und Ziele 
der Initiative 

Soll laut PPÜ vom 12.7.2010 Ist per 30.11.2010  

Transnationalität Zusammenarbeit mit drei Partnern  

Dublin Employment Pact (Irland), 

Stiftung STIMULANSZ (Niederlande), 

Jobcenter Lolland und Guldborgsund (Däne-
mark) (TZ 7) 

Regelmäßiger Informations- und Erfahrungsaus-
tausch mit den drei transnationaler Partnern 

Chancengleichheit Teilhabe von Männern und Frauen entspre-
chend branchenspezifischen Beschäftigungs-
quoten (TZ 5) 

Frauenanteil bei arbeitslosen Projekteilneh-
mer/innen 48,1 % und bei qualifizierten beschäf-
tigten Geringqualifizierten 41,7 %  

Transfer   

Lernpromotorschulung (TZ 8.1) 

 

IMPULS-Werkstatt (TZ 8.2) 

 

BildungsBonusHeft (BBH) (TZ 8.3) 

Transfer und Adaption Lernpromotorenschulung 
aus NRW; Begleitung der aktiven Lernpromotoren 
während der Transferphase und Übergabe des 
Produktes an HWK Cottbus 

Übernahme des Ansatzes oder einzelner Instru-
mente in den „Förderkatalog“ des Jobcenters im 
Landkreis scheiterte bisher 

Entwicklung und Erprobung des BBH in der 
Transferphase und Übergabe an die HWK Cott-
bus und den Landkreis Dahme-Spreewald 

 

 

4.5 „Faktor Q“ der Jugendbildungsstätte des DGB  
 

Der Zugang zu den Betrieben erfolgte im Projekt über die betrieblichen Interessenvertretungen.  
Da mit zwei der drei im ursprünglichen Projektkonzept vorgesehenen Betriebe keine Zusam-
menarbeit zustande kam, musste das Projekt zwei neue Großbetriebe akquirieren. Diese Ak-
quise konnte im Sommer 2009 mit einem ca. 6- bis 12-monatigen Verzug abgeschlossen wer-
den. Kooperationsbetriebe des Projektes waren die Ruppiner Kliniken, die Wäscherei Berend-
sen Nordost und die Havelland-Klinik. 

Die Akquise und Integration von gering qualifizierten Beschäftigten wurde auf die Region Ost-
prignitz-Ruppin und damit auf den Kooperationsbetrieb Ruppiner Kliniken beschränkt, da dort 
das Projekt auf ein regionales Netzwerk mit dem Amt für Arbeitsmarkt, der Arbeitsagentur, der 
Kompetenzagentur, der mobilen Jugendarbeit und Vereinen bei der Teilnehmer/innenakquise 
zurückgreifen konnte. Darüber hinaus setzte das Projekt zur Teilnehmer/innenakquise auf eine 
regelmäßige Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und die gezielte Förderung der Mund-zu-Mund-
Propaganda. Nach einer Vorauswahl der Teilnehmer/innen schlug das Projekt den Personal-
verantwortlichen und dem Betriebsrat geeignete Teilnehmer/innen für Vorstellungsgespräche 
vor. 

Mit dem „Einstieg Pflege“ und der „Vorbereitenden Qualifizierung“ entwickelte und erprobte das 
Projekt zwei betriebliche Angebote zur Berufsorientierung, fachlichen Qualifizierung und sozia-
len Integration für die Zielgruppe junge gering qualifizierte Arbeitslose. In einem 6-monatigen 
Praktikum wurden die jungen Erwachsenen auf die Ausbildung bzw. Beschäftigungsaufnahme 
im Pflegebereich („Einstieg Pflege“) oder in den gewerblich-technischen Bereichen („vorberei-
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tende Qualifizierung“) vorbereitet. Beide Angebote verbanden die betriebliche Integration auf 
einem Praktikumsplatz mit der Anleitung durch eine/n verantwortliche/n Vorgesetzte/n sowie mit 
begleitenden externen Seminaren zur Schulung fachlicher wie sozialer Kompetenzen.8  Bei Be-
darf erfolgte ein externes Coaching zur Bewältigung persönlicher, familiärer Probleme sowie zur 
Klärung möglicher Probleme mit verschiedenen Behörden.  

Mit diesem Angebot gelang es, von den insgesamt 117 Jugendlichen und jungen Erwachsenen, 
die im Projekt teilnahmen, für 17 einen Übergang in Arbeit oder Ausbildung zu ermöglichen. 13 
weitere junge Erwachsene befinden sich noch bis April 2011 im Praktikum mit einer entspre-
chenden Ausbildungsoption für einen Teil der Gruppe. Für weitere Teilnehmer/innen konnte das 
Angebot zu einer Klärung der Berufs- und Lebensorientierung beitragen. Wesentliche Grundla-
ge und Erfolgsbedingung hierfür war die Etablierung eines betrieblichen Unterstützungsnetz-
werks, in dem Geschäfts- und Pflegeleitung, Betriebsrat, Praxisanleiter/innen sowie externe 
Seminarverantwortliche und Coaches kooperativ und vernetzt zusammen arbeiteten. In regel-
mäßigen Abständen fanden Feedback- bzw. Reflexionsgespräche mit den Teilnehmenden statt.  

Die Qualifizierung der beschäftigten Geringqualifizierten wurde in allen drei Kooperationsbetrie-
ben verfolgt, wobei entsprechend der betrieblichen Ausgangsbedingungen und Problemlagen 
die jeweilige Vorgehensweise gemeinsam mit den Betriebsräten entwickelt wurde und die Qua-
lifikationsbedarfe auch mit den Beschäftigten in Gruppengesprächen und in ergänzenden Be-
fragungen präzisiert wurden. Durch dieses Vorgehen wurde in allen drei Betrieben die mit den 
Betriebsräten erarbeiteten Schwerpunktsetzungen als Arbeitsgrundlage für die Projektumset-
zung und die Qualifizierung von beschäftigten gering Qualifizierten als Teil der Personalentwick-
lungsmaßnahme akzeptiert: 

• In den Ruppiner Kliniken fanden halbjährliche Gespräche zwischen Geschäftsleitung 
und Betriebsrat statt, die als regelmäßiges „Weiterbildungsmonitoring“ etabliert wurden. 
Der ursprünglich vorgesehene Abschluss einer formalen Betriebsvereinbarung zwischen 
Betriebsrat und Geschäftsleitung kam zwar nicht zustande, wurde aber durch einen in-
formellen Konsens zwischen den betrieblichen Akteuren getragen.  

• In der Großwäscherei Berendsen in Fürstenwalde/Spree waren in Einzel- und Gruppen-
gesprächen gemeinsam mit dem Betriebsrat Qualifizierungsbedarfe identifiziert und mit 
der Unternehmensleitung abgestimmt worden. Für die Beschäftigten konnten erste Qua-
lifizierungen, wie z.B. EDV-Schulungen für die SchichtleiterInnen oder Sprachbildung für 
beschäftigte MigrantInnen durchgeführt. Der Transfer der Qualifizierungsinhalte in die 
betriebliche Praxis wurde z.B. dadurch unterstützt, dass ein Lernunterstützer an der 
Qualifizierung teilnahm, die EDV-Schulung auch eine entsprechende Ausstattung der 
Arbeitsplätze und Umorganisation der Arbeit nach sich zog. Mit diesen ersten Ansätzen 
wurden weitere „Qualifizierungsthemen“ im Betrieb angestoßen. Eine regelmäßig tagen-
de Arbeitsgruppe Gesundheit (Geschäftsführung, Betriebsrat und Projekt) verfolgte die-
sen Ansatz weiter. 

                                                            
8 Die Kompetenzvermittlung erfolgt über betriebliche und außerbetriebliche Bildungsmodule mit einer Länge von 

0,5 bis 3 Tagen. Inhalte der betrieblichen Bildungsmodule sind z.B. Erste Hilfe, Kommunikation mit PatientInnen, 
Rückenschule. Inhalte der außerbetrieblichen Bildungsmodule sind: soziale Kompetenzen, Kommunikation und 
Konflikte im Betrieb, Lebensperspektiven, Teamarbeit und Kooperation.  
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• Im dritten Betrieb, dem Havellandklinikum, waren es vorrangig einzelne Beschäftigte aus 
verschiedenen Bereichen, die bereits zuvor einen Qualifizierungswunsch hatten wie 
bspw. eine Qualifizierung zur Altenpflegerin, diesen aber bislang nicht realisieren konn-
ten.  

Wenn der Qualifikationsbedarf festgelegt war, berät Faktor Q zu Möglichkeiten der zeitlichen 
Umsetzung und zu Förderungsmöglichkeiten und stellt die Verbindung zu einem anerkannten 
Weiterbildungsträger in der Region her. Die Überprüfung des Kompetenzzuwachses erfolgt bei 
den gering qualifizierten Beschäftigten durch Feedbackbögen, die nach der Qualifizierung aus-
gefüllt werden. Insgesamt konnten in allen drei beteiligten Betrieben 85 Beschäftigte qualifiziert 
werden,  

Die Gestaltung einer lernförderlichen Arbeitsumgebung wird durch die Lernunterstützer/innen 
befördert, die zumeist Mitglieder des Betriebsrats sind oder in Leitungsfunktionen tätig sind. Ei-
ne Aufgabe der Lernunterstützer/innen besteht darin, für die Teilnehmenden als persönliche 
Ansprechpartner/innen im Betrieb präsent zu sein, zudem sind sie bei allen wichtigen Gesprä-
chen mit der Geschäftsleitung dabei. Langfristig sollen die Lernunterstützer/innen ehrenamtlich 
auch nach dem Projektende weiterarbeiten. Von einer Qualifizierung für die Lernunterstüt-
zer/innen sah das Projekt während der Projektumsetzung ab, da nach Einschätzung des Pro-
jektes, der formale Status Lernunterstützer und die damit verbundene Belastung die Bereit-
schaft zum ehrenamtlichen Engagement eher behindert. 

Eine inhaltliche Umsteuerung gegenüber der ursprünglichen Projektkonzeption hat das Projekt 
Faktor Q der DGB-Jugendbildungsstätte nicht vorgenommen, die grundlegenden Pro-
jekt(teil)ziele wurden beibehalten. Dennoch geriet das Projekt in massiven zeitlichen Verzug, 
der v.a. darin begründet war, dass mit dem Projektbeginn zwei neue Großbetriebe akquiriert 
werden mussten. Erst mit der personellen und organisatorischen Umgestaltung des Projektes 
Anfang 2009 waren dann die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Projektumsetzung gelegt. 
Gegenüber der ursprünglichen PPÜ-Zielplanung musste aufgrund dieses zeitlichen Verzugs 
auch die Zahl der integrierten Arbeitslosen geringfügig von 21 auf 17 Personen reduziert wer-
den. 

Übersicht 7 Projektsteckbrief „Faktor Q“ 

Schwerpunkte und Ziele 
der Initiative 

Soll laut PPÜ vom 8.6.2010 Ist per 30.11.2010  

Regional-sektoraler 
Schwerpunkt 

Drei Großbetriebe in der Region Berlin-
Brandenburg 

Zwei der drei Betriebe waren Klinken (technischer 
und Krankenhausbereich); der regionale Schwer-
punkt lag zur Integration von arbeitslosen Gering-
qualifizierten im Landkreis Ostprignitz-Ruppin 

Unternehmenszugang/-
akquise 

mindestens 3 betriebliche Interessenvertretun-
gen bekunden Interesse (TZ 1) und in diesen 
sind betriebliche Lernbündnisse etabliert (TZ 2) 

Unternehmenszugang erfolgte über betriebliche 
Interessenvertretungen; 8 Betriebsräte wurden 
sensibilisiert, mit 3 Großbetrieben (Ruppiner Kli-
niken, Havellandklinik, Wäscherei Berendsen 
Nordost) wurde das Projekt umgesetzt 

Integration von arbeits-
losen GQ in Betriebe 

60 gering qualifizierte Arbeitslose sind beraten 
(TZ 3), 30 haben an einer Befragung / Inter-
views teilgenommen (TZ 6) 

17 arbeitslose Geringqualifizierte sind in ein sv-
pflichtiges Beschäftigungsverhältnis vermittelt 

117 Geringqualifizierte wurden  beraten und be-
treut. 

Insgesamt wurden 60 arbeitslose Geringqualifi-
zierte befragt. 



 

27 

Schwerpunkte und Ziele 
der Initiative 

Soll laut PPÜ vom 8.6.2010 Ist per 30.11.2010  

(TZ 7) 17 zuvor arbeitslose wurden in Beschäftigung 
oder Ausbildung vermittelt. Für weitere 13 Teil-
nehmer/innen besteht die Übernahme in Ausbil-
dung oder Beschäftigung ab April 2011. 

Qualifizierung beschäf-
tigter GQ 

40 gering qualifizierte Beschäftige haben ihre 
beruflichen Perspektiven verbessert (TZ 5); 30 
haben an einer Befragung teilgenommen (TZ 4) 

71 gering qualifizierte Beschäftigte wurden quali-
fiziert. 

Insgesamt wurden 40 beschäftigte Geringqualifi-
zierte befragt. 

Lernförderliche Arbeits-
umgebung 

In jedem Betrieb ist ein/e Lernunterstützer/in 
benannt (TZ 2) 

16 aktive Lernunterstützer/innen in drei Betrieben 

Erschließung (informa-
ler) Kompetenzen und 
Dokumentation erwor-
bener Kompetenzen 

  

Ressourcenbündelung  (kein PPÜ-Ziel) EQ (für technische Bereiche) 

Transnationalität Internationale Fachtagung mit Experten/innen 
bzw. Gewerkschaftsvertreter/innen aus vier 
Ländern und ein deutsch-polnische Workshop  
(TZ 8) 

Eine Fachtagung wurde im Februar 2009 und ein 
binationaler Workshop im März 2009 realisiert. 
Zusätzlich erfolgte eine Exkursion mit Betriebsrä-
ten und Beschäftigten von Berendsen Nordost zu 
zwei Betriebe in Dänemark sowie die Teilnahme 
an der Employment Week im November 2010 

Chancengleichheit Anteil der am Projekt beteiligten gering qualifi-
zierter Beschäftigen entspricht dem Geschlech-
terverhältnis in den Betrieben und der Anteil der 
gering qualifizierten Arbeitslosen entspricht 
ihrem geschlechtsspezifischen Anteil an Ge-
ringqualifizierten in der Projektregion (Landkreis 
OPR). 

Frauenanteil bei arbeitslosen Projekteilneh-
mer/innen 66,7 % und bei qualifizierten beschäf-
tigten Geringqualifizierten 80,3 % 

Transfer  Handlungshilfe „Qualifizierung für Geringqualifi-
zierte im Gesundheitswesen für Betriebsräte in 
Brandenburg“ (Arbeitstitel) 

Qualifizierungsangebote sind im Betrieb etab-
liert; ein Bildungsprogramm für junge gering 
qualifizierte Arbeitslose liegt vor 

zwei Veranstaltungen zur Weitergabe der Erfah-
rungen mit der Qualifizierung von Geringqualifi-
zierten an weitere Betriebe in der Region  

Erfahrungsbericht zur Arbeit in der Wäscherei 
Berendsen mit beschäftigten Geringqualifizier-
ten im Betrieb sowie Durchführung einer Ex-
kursion zu einem dänischen Wäschereibetrieb 
(TZ 9) 

Handlungshilfe für Betriebsräte liegt vor  

 

Finanzierung weiterer Einstiegspraktika in den 
Ruppiner Kliniken für das 1. Halbjahr 2011 durch 
Finanzierung aus dem Regionalbudget abgesi-
chert 

Fachveranstaltung zu den Chancen der Integrati-
on gering Qualifizierter, am Beispiel des Gesund-
heitswesens fand im Juli 2010 statt (incl. Wan-
derausstellung mit Projekterfahrungen) 

Veranstaltung, um die Projekterfahrungen an 
regionale Arbeitgeberrunde weiterzugeben wird 
im Februar 2011 stattfinden 
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5 Die quantitative Zielerreichung im Überblick 
 

Insgesamt kann auf der Ebene der Initiative eine positive Bilanz im Hinblick auf die quantitative 
Zielerreichung gezogen werden. Die in den Projektplanungsübersichten (PPÜ) der einzelnen 
Projekte fixierten Zielzahlen wurden z. T. sogar deutlich übertroffen. Neben der Reduzierung 
der PPÜ-Ziele infolge der veränderten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen im Jahr 2008/09 
hat hierzu insbesondere beigetragen, dass das Projekt HORZIONTE deutlich höhere Integrati-
ons- und Qualifizierungszahlen erreichen konnte als geplant. Die folgende tabellarische Über-
sicht stellt die wesentlichen geplanten Zielgrößen und erreichten Ziele der Initiative sowie der 
einzelnen Projekte im Überblick dar. 

Übersicht 8 quantitative Zielerreichung der Initiative und der Projekte im Überblick 

 Initiative 
insgesamt 

HORIZONTE INTEGRA PFIFF IMPULS Faktor Q

 Soll Ist Soll Ist Soll Ist Soll Ist Soll Ist Soll Ist

Unternehmen, mit denen 
zusammengearbeitet wur-
de 

78 110 15 19 50 68 - 10 20 3 3

Beratene arbeitslose Ge-
ringqualifizierte  

810 1119 125 276 150 233 250 254 225 239 60 117

Dokumentierte Kompe-
tenzzuwächse bei arbeits-
losen Geringqualifizierten 

(75) 350 (40) 105 35 35 - 13  126 - 75

In sv-pflichtige Beschäfti-
gung vermittelte Gering-
qualifizierte 

147 210 30 76 35 35 40 46 25 36 17 17

Beschäftigte Geringqualifi-
zierte, die qualifiziert wur-
den  

90 264 - 121 25 25 15 35 10 12 40 71

Dokumentierte Kompe-
tenzzuwächse bei be-
schäftigten Geringqualifi-
zierten 

(25) 239 112 25 25 35  12 55

Aktive Lernunterstüt-
zer/innen 

13 80 - 7 - 25 . 6 10 26 3 16

(Quelle: PPÜ und Abschlussberichte der Projektträger, eigene Zusammenstellung) 

Für alle wichtigen Kennziffern für den Umsetzungserfolg der Initiative, die auch von (fast) allen 
Projekten in den PPÜ als Zielgrößen fixiert worden waren, wurden die PPÜ-Vorgaben erfüllt: 

• Trotz anfänglicher Probleme in der Betriebsakquise konnten alle Projekte ihre Zielzahlen 
bei den Unternehmen, mit denen sie zusammenarbeiteten, mehr als erfüllen. 

• Die Zahl der arbeitslosen Geringqualifizierten, die in eine sv-pflichtige Beschäftigung 
vermittelt werden konnten, lag mit 210 erreichten Vermittlungen deutlich über den aktu-
ellen PPÜ-Vorgaben. Selbst die ursprüngliche PPÜ-Zielgröße von 247 vermittelten Teil-
nehmer/innen, die vor der krisenbedingten Umsteuerung der Projekte galt, konnte damit 
annähernd erreicht werden. 
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• Die Anzahl der beschäftigten Geringqualifizierten, die im Rahmen der Initiative erreicht 
und qualifiziert werden sollten, wurde hingegen deutlich übertroffen.  

• Für die Anzahl der dokumentierte Kompetenzzuwächse – sowohl bei den arbeitslosen 
als auch beschäftigten – Geringqualifizierten sind in den meisten Projekten keine quanti-
fizierten Zielgrößen in den PPÜ fixiert worden. Allein das Projekt INTEGRA 2010 brachte 
mit dem Einsatz des Qualifikationspasses während der  Projektumsetzungsphase ein 
Instrument zur systematischen Dokumentation vorhandener und erworbener Kompeten-
zen zum Einsatz. In den anderen Projekten wurde die erworbenen Kompetenzen in der 
Regel durch Teilnahmebestätigungen und Zertifikate dokumentiert. 

• Auch für die Anzahl der Lernunterstützer/innen, die in den Betrieben die Kompetenzent-
wicklung begleiteten und unterstützten, waren nur in den beiden Projekten IMPULS und 
Faktor Q in der PPÜ Zielgrößen fixiert worden. Im Projektverlauf setzten alle Projekte 
dieses Instrument ein, so dass insgesamt 80 Lernunterstützer/innen während der Um-
setzung der Initiative in den Betrieben aktiv waren.  
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6 Darstellung und Bewertung der Zielerreichung  
 

Im Folgenden werden die Beiträge der Projekte zur Erreichung der fachlich-inhaltlichen Ziele 
der Initiative (6.1)sowie die Querschnittsziele der Initiative (6.2 ) zusammenfassend dargestellt 
und bewertet. 

 

6.1 Die fachlich-inhaltlichen Ziele der Initiative und ihre Umsetzung 
 

Das übergreifende Ziel der Initiative war die nachhaltige betriebliche Integration von Geringqua-
lifizierten. Dieses Oberziel sollte durch die folgenden Teilziele realisiert werden:  

• arbeitslose Geringqualifizierte werden in Erwerbsarbeit integriert; hierbei sollten insbe-
sondere auch neue Zugänge in Betriebe erprobt werden, 

• beschäftigte Geringqualifizierte sichern durch Kompetenzentwicklung ihren Arbeitsplatz. 

Für beide Zielgruppen – sowohl arbeitslose als auch beschäftigte Geringqualifizierte – sollte 
diese Kompetenzentwicklung  

• durch die Gestaltung einer lernförderlichen Arbeitsumgebung und  

• durch die Erschließung von informellen Kompetenzen und ihrer (abschlussbezogenen) 
Dokumentation 

befördert werden. Im Folgenden sollen entlang dieser vier Teilziele der Initiative die Ergebnisse, 
Erfahrungen und Beiträge der Projekte zusammenfassend dargestellt und bewertet werden. 

 

6.1.1 Integration von arbeitslosen Geringqualifizierten durch neue Zugangswege  
 

Die Zielgruppe der formal gering qualifizierten Arbeitslosen umfasst eine sehr heterogene Per-
sonengruppe. Neben Schul- und Ausbildungsabbrecher/innen, die über keinen formalen Ab-
schluss verfügen, sind darunter auch formal qualifizierte Personen zu finden, die auf sehr unter-
schiedliche berufliche Ausbildungs- und Erwerbserfahrungen zurückgreifen können, deren er-
worbenen Qualifikationen aber aufgrund der Dauer der Arbeitslosigkeit oder aufgrund einer 
langjährig ausgeübten berufsfremden Tätigkeit entwertet wurden. Während somit für die Integ-
ration von Arbeitslosen in Beschäftigung einerseits auf vorhandene berufliche Erfahrungen und 
Kompetenzen aufgebaut werden konnte, zeigten andererseits die Projekterfahrungen, dass für 
die Integration dieser Zielgruppe die formale Qualifikation zwar ein wichtiges, aber eben nur ei-
nes von mehreren Vermittlungshemmnissen darstellte. 

Für 743 Teilnehmer/innen – was ca. zwei Drittel aller betreuten 1.119 Teilnehmer/innen ent-
spricht - führten die Projektträger ein eigenes Profiling- oder Assessmentverfahren durch, auf 
dessen Grundlage die festgestellten Vermittlungshemmnisse differenzierter aufgeschlüsselt 
wurden. 
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Übersicht 9: Profilingergebnisse und Vermittlungshemmnisse der Teilnehmer/innen 

Profilingergebnisse der Teilnehmer/innen
(Mehrfachnennungen möglich) 

Anzahl in %

Teilnehmer/innen mit Profiling insgesamt 
davon: 

743  

(ohne weiteres) vermittlungsfähig 99 13,3 

mit berufsfachlichen Vermittlungshemmnissen 332 44,7 

mit Vermittlungshemmnissen bei den soft skills 233 31,4 

mit Vermittlungshemmnissen, die in der persönlichen Lebens-
situation begründet sind  

215 28,9 

mit gesundheitsbezogenen Vermittlungshemmnissen 136 18,3 

(Quelle: Abschlussberichte der Projektträger, eigene Berechnungen) 

Nur ein geringer Anteil (13,3 %) der zumeist langzeitsarbeitslosen Teilnehmer/innen wäre ohne 
weiteres vermittlungsfähig gewesen. Das Gros der Teilnehmer/innen wies hingegen z.T. multip-
le Vermittlungshemmnisse auf. Knapp die Hälfte der Teilnehmer/innen wies berufsfachliche De-
fizite auf; knapp jede/r dritte Teilnehmer/in wies Vermittlungshemmnisse auf, die in den sog. soft 
skills, wie z.B. den sozialen und kommunikativen Kompetenzen oder in der persönlichen Le-
benssituation (Verschuldung, alleinerziehend) begründet lagen. Mit 18,3 % hatte knapp jede/r 
fünfte Teilnehmer/in darüber hinaus gesundheitliche Einschränkungen, die die Aufnahme einer 
Erwerbsarbeit erschwerten. 

Vor dem Hintergrund der Heterogenität der Zielgruppe und ihrer verschiedenen Vermittlungs-
hemmnisse bestand eine wesentliche Herausforderung für die Projektträger darin, einen „Filter-
prozess“ zu gestalten, der die Auswahl geeigneter Personen auf angebotene offene Stellen er-
laubte. Idealtypisch lässt sich dieser Filterprozess als Abfolge von Einzelschritten darstellen, die 
von den Projekten in unterschiedlicher Form und Intensität „ausgestaltet“ wurden.  

 

 

 

 

Das Gros der Projekte war bei der Teilnehmer/innenakquise darauf angewiesen, eine Vielzahl 
von verschiedenen Akquisewegen zu beschreiten, um geeignete Teilnehmer/innen zu finden. 
Die ursprüngliche Annahme, über die Zuweisung durch die SGB-II-Träger eine hinreichende 
Anzahl geeigneter Teilnehmer/innen zu gewinnen, erwies sich so als nicht zutreffend. Die Zu-
weisungen erfolgten oftmals nicht in einer hinreichender Anzahl oder es wurden Personen zu-
gewiesen, die so gravierende Vermittlungshemmnisse und -defizite bei den sozialen Kompe-
tenzen und den gesundheitlichen Voraussetzungen aufwiesen, dass eine zeitnahe Vermittlung 
auf die angebotenen Arbeitsplätze nicht möglich war.  

Allein dem Projekt IMPULS gelang es, über die ARGE des Landkreise Dahme-Spreewald, die 
als Partner in das Projekt einbezogen werden konnte, seine Teilnehmer/innen ausschließlich 

Akquise 
(1.119) 

   Profiling 
(743) 

Quali-
  fizierung 

(431) 

Ver-
  mittlung 

(228) 

Nachbe- 
treuung 

im Betrieb 
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über diesen Akquisepfad zu gewinnen. Alle anderen Projekte mussten weitere Zugänge und 
Akquisewege erschließen. Neben der Zuweisung von Teilnehmer/innen von den SGB-II- und III-
Trägern sowie der Akquise aus anderen Projekten der Träger waren die wichtigsten 
Akquisewege: 

• eine aktive Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Flyer, Ausstellung, Presseartikel), 

• die „Mund-zu-Mund-Propaganda“, 

• die Vernetzung mit anderen institutionellen Akteuren und Ämtern, 

• die Ausschreibung von akquirierten offenen Stellen durch den Projektträger, auf die sich 
dann interessierte Arbeitssuchende bewerben konnten. 

Unabhängig von den verschiedenen gewählten Akquisewegen erfolgte in allen Projekten die 
Teilnahme auf freiwilliger Basis. Nur so war die erforderliche Motivation, das Durchhaltevermö-
gen und die Bereitschaft zur aktiven Mitarbeit an einem Integrations- und Vermittlungsprozess 
zu gewährleisten. 

Für die weitere (Vor)Auswahl von geeigneten Arbeitslosen sowie zur Feststellung der Motivati-
on, Kompetenzen und Eignung setzten die Projekte auf verschiedene Verfahren: 

• Sowohl zeitlich als auch inhaltlich am Umfänglichsten gestaltete das Projekt IMPULS 
seine „IMPULS-Werkstatt“ als insgesamt vierwöchiges Filterverfahren: Eine Woche vor 
Beginn der eigentlichen IMPULS-Werkstatt wurde den potenziellen Teilnehmer/innen in 
einer Informationsveranstaltung die Maßnahme vorgestellt. Danach erfolgte ein Profiling 
bzw. eine Fähigkeits- und Kompetenzanalyse, die mit Hilfe von einzelnen Elementen 
des Profilpasses durchgeführt wurde. Eine Arbeitserprobung überprüfte die identifizier-
ten Fähigkeiten und Fertigkeiten der Teilnehmer/innen. Begleitend wurden in mehreren 
Gesprächen zwischen Teilnehmer/in und Integrationsberater Entwicklungsziele erarbei-
tet und ein Entwicklungsplan erstellt. In einem Abschlussgespräch mit dem/der Teilneh-
mer/in, der ARGE und dem Integrationsberater des Projektes wurden die Ziele nochmals 
besprochen und weitere Maßnahmen eingeleitet. 

• Das Projekt INTEGRA führte ein jeweils halbtägiges Assessmentverfahren durch, das 
die persönlichen Kompetenzen und Lebenssituation reflektierte, die praktischen Fertig-
keiten und Eignungen überprüfte und dabei sowohl zu einer Fremd- als auch Selbstein-
schätzung der Kompetenzen kam.  

• Das Projekt HORIZONTE setzte auf einen Mix von verschiedenen Ansätzen für ein Pro-
filing mit Assessmentverfahren, Eignungstests sowie begleitenden persönlichen Ge-
sprächen. 

• Im Projekt PFIFF wurde seit der Umsteuerung des Projektes zu Beginn des Jahres 2009 
über die direkte Ausschreibung offener Stellen eine Vorauswahl von motivierten und ge-
eigneten Bewerber/innen vorgenommen, die dann im Rahmen eines Einzelcoachings 
u.a. zu den Themen „erfolgreiches Vorstellungsgespräch“, ,„erfolgreiche Selbstpräsenta-
tion“, „Optimierung von Bewerbungsunterlagen“ gezielt auf ein Vorstellungsgespräch 
vorbereitet wurden. 
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• Das Projekt Faktor Q, das über sechsmonatige betriebliche Praktika bzw. Einstiegsquali-
fizierungen, auf die Aufnahme einer Berufsausbildung oder einer Tätigkeit abzielte, setz-
te auf den Grundsatz, dass sich für die Zielgruppe der jungen Erwachsenen ohne Ar-
beitserfahrung die Eignung erst in einem längerfristigen Prozess und im Rahmen der be-
trieblichen Praxis und begleitenden externen Seminaren und Reflexionsrunden feststel-
len lässt. Entsprechend wurden Bewerber/innen mit der Zustimmung des Betriebs zu-
nächst in die Praktika aufgenommen. Die Entscheidung über die Aufnahme einer Aus-
bildung oder eines Beschäftigungsverhältnis erfolgte dann im Rahmen eines Auswer-
tungsgesprächs des Praktikums. 

Insgesamt legten die Projekte Wert darauf, nicht nur die Defizite und Vermittlungshemmnisse 
zu identifizieren, sondern v.a. in den verschiedenen Verfahren die vorhandenen Kompetenzen 
und Stärken zu identifizieren. Ein wesentlicher Bestandteil hierzu war die Reflexion der gesam-
ten (Berufs)Biographie, um mögliche Stärken und positive Ansätze aufzuspüren. 

Der je Projekt unterschiedlich gestaltete Vorauswahl und Feststellung der Kompetenzen und 
Eignung endete in der Regel mit dem Abschluss einer Ziel- und Entwicklungsvereinbarung, die 
ebenfalls auf freiwilliger Basis und im wechselseitigen Einvernehmen erstellt wurden.  

In den beiden Projekte HORIZONTE und IMPULS kamen für das Gros der arbeitslosen Teil-
nehmer/innen vorbereitende Qualifizierungsmaßnahmen zum Einsatz. Sie dienten zur Vorberei-
tung auf die zu vermittelnde Tätigkeit bzw. waren Voraussetzung für die Vermittlung – wie im 
Fall der Qualifizierung zur Fachkraft Oberflächentechnik oder Solarteur im Projekt HORIZONTE. 
Ebenfalls wesentlicher Bestandteil des Projektes Faktor Q waren sowohl betriebliche als auch 
außerbetriebliche Qualifizierungsbestandteile, um die jungen Erwachsenen für die Aufnahme 
einer Ausbildung oder Tätigkeit vorzubereiten. 

Für den Vermittlungs- und Matchingprozess war die detaillierte Aufnahme und Beschreibung 
des Tätigkeits- und Anforderungsprofils des Arbeitsplatzes eine wesentliche Voraussetzung für 
das Gelingen des Matchings. Aus dem Pool von Teilnehmer/innen wurden geeignete Personen  
vorausgewählt und für ein Vorstellungs- bzw. Bewerbungsgespräch vorgeschlagen und ent-
sprechend darauf vorbereitet. In einigen Fällen wünschte der potenzielle Arbeitgeber, den/die 
potenzielle Bewerber/in zuvor im Rahmen einer betrieblichen Trainingsmaßnahme näher ken-
nen zu lernen und zu testen. 

Nach einer erfolgreichen Integration in ein Beschäftigungsverhältnis unterbreiteten alle Projekte 
ein Angebot zur Nachbetreuung im Betrieb: 

• So setzte das Projekt PFIFF das Einzelcoaching auch nach der Vermittlung in ein Be-
schäftigungsverhältnis fort. Dieses erfolgte in der Regel durch telefonische Beratungen 
zu Themen wie „Verhalten bei auftretenden Schwierigkeiten“, Kommunikationsproble-
men und Konflikten mit Kollegen/innen und Vorgesetzten. Die Integration in den Betrieb 
wurde von den Projektmitarbeitern/innen aktiv begleitet durch das Coaching zum Ar-
beitsbeginn sowie den Einsatz von weiteren Personalentwicklungsmaßnahmen auf der 
Basis eines Soll-Ist-Abgleichs zwischen Arbeitsplatzerfordernissen und Kompetenzen.  

• Im Projekt INTEGRA erfolgte nach der Abklärung der formalen Voraussetzungen – die 
Bereitschaft des Beschäftigten vorausgesetzt – ebenfalls die Festlegung eines Qualifi-
zierungsplans, der Inhalte, Durchführungszeitraum und Lernmethoden der Qualifizierung 
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festhält und dessen Einhaltung durch die Aktualisierung des Qualifikationspasses re-
gelmäßig überprüft wird.  

• Ebenfalls Nachbetreuungsangebote durch Projektmitarbeiter/innen wurden im Bedarfs-
fall durch die Projekte HORIZONTE und IMPULS sowohl für die Arbeitgeber als auch die 
integrierten Arbeitslosen angeboten.  

Insgesamt konnte im Rahmen der Arbeit der fünf INNOPUNKT-Projekte 228 zuvor arbeitslose 
Geringqualifizierte in Beschäftigung integriert werden; davon allein 210 in eine sv-pflichtige Be-
schäftigung im sog. Ersten Arbeitsmarkt und zumeist auf Vollzeitbasis.9 Die nachstehende 
Übersicht schlüsselt die Vermittlungen auf, die in den Projekten realisiert werden konnten und 
die auch nach dem Projektende zum Stichtag 1.1.2011 noch Bestand hatten. 

Übersicht 10:  Nachhaltigkeit der Vermittlungen in sv-pflichtige Beschäftigung 

 INSG. HORIZON-
TE 

INTEGRA PFIFF IMPULS Faktor Q

in Beschäftigung vermittelt 228 76 44 48 43 17 

in sv-pflichtige Beschäftigung 
vermittelt  

210 76 35 46 36 17 

bis 31.12.2010 wieder been-
det 

52 0 19 5 27 1 

nach Projektende noch beste-
hende sv-pflichtige Beschäfti-
gungsverhältnisse 

163 76  24 38 9 16 

(Quelle: Abschlussberichte der Projektträger, eigene Berechnungen) 

Mit 52 sv-pflichtigen Beschäftigungsverhältnissen sind knapp ein Viertel der insgesamt 210 
während der Projektlaufzeit geschaffenen sv-pflichtigen Beschäftigungsverhältnisse auch wie-
der beendet worden. Die Gründe hierfür sind vielfältig. In einigen Fällen lag es in der Befristung 
der Beschäftigung oder in der Befristung der für die Einstellung z.T. gewährten Förderung im 
Rahmen von Eingliederungszuschüssen begründet. Ein weiterer Faktor, der die Instabilität der 
Beschäftigungsverhältnisse mit erklären kann, ist die Tatsache, dass die Vermittlungen über-
wiegend in Tätigkeitsbereiche erfolgte, die typisch für sog. Einfacharbeitsplätze sind und ent-
sprechend auch nur gering entlohnt werden. 

Von den insgesamt rund 210 Vermittlungen in den sog. Ersten Arbeitsmarkt liegen für 143 Ver-
mittlungen detaillierte Trägerangaben zu den Personen und zu der Art der Tätigkeit vor, auf die 
diese Personen vermittelt wurden. Mit 114 Nennungen konzentrierten sich die Vermittlungen 
auf die folgenden 12 Tätigkeitsbereiche.10 

                                                            
9 Die weiteren 18 Vermittlungen in Beschäftigungsverhältnisse teilen sich folgendermaßen auf: 10 mündeten im 

sog. Zweiten Arbeitsmarkt, 4 in geringfügiger Beschäftigung, 3 in einer Saisonbeschäftigung in der Landwirtschaft 
und 1 in der Selbständigkeit. 

10 Aufgeführt wurden nur die Tätigkeitsbereiche mit mehr als 5 Nennungen. Die weiteren 29 Vermittlungen streuen 
bei der Benennung der Tätigkeitsbereiche und reichen in Einzelfällen auch in qualifikatorisch anspruchsvollere 
Tätigkeitsfelder, wie z.B. Kaufleute (2), IT (1). Allerdings fehlen bei der quantifizierten Angabe der Tätigkeitsberei-
che, in die vermittelt wurde, die Angaben des Projektes HORIZONTE, das mit 76 Vermittlungen überwiegend 
über die Qualifizierung zum Solarteur bzw. zur Fachkraft für Oberflächentechnik auch in diese Tätigkeitsbereiche 
vermitteln konnte. 
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Übersicht 11:  Tätigkeitsbereiche der vermittelten Teilnehmer/innen 

Tätigkeitsbereich Anzahl

Pflegeberufe (davon 8 in Ausbildung) 21 

Lager/Logistik/Kraftfahrer 17 

Handwerkliche Tätigkeitsbereiche  12 

Reinigung / Wäscherei 8 

Operator Callcenter 8 

Büro (Bürohelfer) 8 

Garten- und Landschaftsbau, Landwirtschaft 8 

Verkaufsberufe im Einzelhandel 7 

Bau- und Bauausbaugewerbe (Bauhelfer) 6 

Hotel- und Gastronomie (z.B. Küchenhilfe) 6 

Haustechnik/Hausmeister 6 

Produktionshelfer 6 

(Quelle: Abschlussberichte der Projektträger, eigene Berechnungen) 

Die Zusammenstellung der Tätigkeitsbereiche zeigt, dass überwiegend in die „klassischen Be-
reiche“ sog. Einfachtätigkeiten und Helfertätigkeiten hinein vermittelt werden konnte. Entspre-
chend dominieren auch die Altersgruppen der 20 bis 50-jährigen bei den erfolgreichen Vermitt-
lungen, die über die entsprechenden physischen Voraussetzungen verfügen, um diese z.T. 
auch körperlich belastenden Tätigkeiten auszuüben. 

Übersicht 12: Altersstruktur der vermittelten Teilnehmer/innen 

vermittelte Teilnehmer/innen Anzahl in %

Unter 20 Jahren 1 0,7 

20 bis 29 Jahre 45 31,47 

30 bis 39 Jahre 32 30,07 

40 bis 49 Jahre 37 25,87 

50 bis 59 Jahre 17 11,89 

über 60 Jahre  0 0 

Insgesamt  143 100

(Quelle: Abschlussberichte der Projektträger, eigene Berechnungen 

Ein weiteres wesentliches Ziel der INNOPUNKT-Initiative bestand darin, neue Zugangswege in 
Betriebe und Beschäftigung für diese Zielgruppe zu erschließen und zu erproben. Solche Zu-
gangswege, die das Potenzial haben, einen systematischen und nachhaltigen Zugangsweg zur 
Integration von gering qualifizierten Arbeitslosen in ein Beschäftigungsverhältnis aufzuzeigen, 
waren insbesondere diejenigen Ansätze, die an den Fachkräfte- und Rekrutierungsbedarfen 
von Betrieben ansetzen konnten: 

• durch die gezielte Qualifizierung von arbeitslosen Geringqualifizierten für die betriebli-
chen Arbeitskräftebedarfe in den Bereichen, für die noch keine Ausbildungsberufe und -
traditionen existieren (Solarwirtschaft) oder eine komplette Berufsausbildung nicht erfor-
derlich ist, um die Arbeitsplatzanforderungen im Betrieb (Oberflächenbeschich-
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tung/Galvanik) zu erfüllen. Insbesondere bei einem massiven Arbeits- und Fachkräfte-
bedarf – wie z.B. im Falle von Erweiterungsinvestitionen – eröffnen sich hier nachhaltige 
Integrationspfade auch für formal Geringqualifizierte, wenn eine vorbereitende ca. 6 bis 
7-monatigen Qualifizierung erfolgt, die wie im Projekt HORIZONTE passgenau auf die 
betrieblichen und Arbeitsplatzanforderungen hin ausgerichtet ist; 

• über den Zugang und die Einbindung von betrieblichen Interessenvertretungen konnten 
im Projekt Faktor Q Betriebe aufgeschlossen werden, um auch für die Zielgruppe der 
formal Geringqualifizierten eine abschlussorientierte Berufs- und Qualifizierungsperspek-
tive zu eröffnen. Aber auch hier war der Fachkräftebedarf in der Klinik eine wesentliche 
Voraussetzung, um formal gering qualifizierten jungen Erwachsenen über eine vorberei-
tende Qualifizierung den Einstieg in eine berufliche Erstausbildung oder eine Berufstä-
tigkeit zu eröffnen. 

 

6.1.2 Kompetenzentwicklung gering qualifizierter Beschäftigter 
 

Beim Ziel der Kompetenzentwicklung gering qualifizierter Beschäftigter stießen die einzelnen 
Projekte in unterschiedlichem Umfang auf einen Bedarf und die Akzeptanz der Unternehmen. 
Für alle Projekte war es entscheidend, einen Zugang zum Unternehmen zu finden und ein Ver-
trauensverhältnis mit dem Unternehmen aufzubauen, um überhaupt von „außen“ das Thema 
Qualifizierung und Kompetenzentwicklung von gering qualifizierten Beschäftigten platzieren zu 
können. Die Projekte wählten hierzu unterschiedliche Wege und Zugänge: 

• Das Projekt HORIZONTE konnte auf die Unternehmenskontakte im Rahmen des Unter-
nehmensnetzwerkes Metall/Elektro in der Lausitz zurückgreifen. Aufgrund der langjähri-
gen Zusammenarbeit im Netzwerk kamen die Unternehmen oftmals auf das Projekt zu, 
um für ihre Qualifizierungsbedarfe die Fördermöglichkeiten während der Kurzarbeit zu 
nutzen. 

• Die Projekte INTEGRA und PFIFF nutzten zumeist die Kontakte und positiven Erfahrun-
gen, die sich aus der Vermittlung von gering qualifizierten Arbeitslosen ergeben hatten. 
Auf der Grundlage von individuellen Qualifizierungsbedarfsanalysen wurden dann die 
erforderlichen Kompetenzentwicklungsbedarfe festgestellt und z.T. externe formelle 
Weiterbildungen oder betriebsintern Kompetenzen vermittelt. 

• Faktor Q wählte den Zugang über die betrieblichen Interessenvertretungen und klärte 
zumeist in Gruppen- bzw. Teamgesprächen mit den Beschäftigten die Qualifizierungs-
bedarfe ab. 

• IMPULS konnte erst dann einen systematischen Zugang in die Betriebe finden, als die 
ersten Lernpromotoren qualifiziert waren und in den Betrieben aktiv wurden. Andere 
vom Projekt zuvor beschrittene Wege erwiesen sich als wenig erfolgreich. Weder die  
Kaltakquise von Unternehmen noch der Versuch, ca. 350 „Aufstocker/innen“ im Land-
kreis Dahme-Spreewald anzuschreiben und ihnen eine individuellen Bildungsberatung 
anzubieten, waren zielführend. Zum Teil handelte es sich bei den Aufstocker/innen um 
Arbeitspendler, die nach Berlin zum Arbeiten einpendeln und somit aus formalen Grün-
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den nicht in das Projekt aufgenommen werden konnten; zum Teil erwies sich der ge-
wählte Zugangsweg über die Beschäftigen als nicht sinnvoll, da die Beschäftigten davor 
zurückschreckten, ihre Arbeitgeber direkt auf eine Weiterbildung anzusprechen. 

Wie die folgende Übersicht zeigt, konnten auf diesen unterschiedlichen Wegen insgesamt 264 
gering qualifizierte Beschäftigte während der Projektlaufzeit qualifiziert werden.  

 

Übersicht 13: Kompetenzentwicklung von beschäftigten Geringqualifizierte  

beschäftigte Geringqualifi-
zierte 

Insgesamt HORIZON-
TE 

INTEGRA PFIFF IMPULS Faktor Q

die kontaktiert wurden 604 121 26 47 325 85 

mit personenbezogenen 
Qualifkationsbedarfsanalysen 

188 33 25 47 12 71 

die qualifiziert wurden 264 121 25 35 12 71 

für die Kompetenzzuwächse 
dokumentiert sind 

239 112 25 35 12 55 

(Quelle: Abschlussberichte der Projektträger, eigene Berechnungen) 

Die beiden Projekte, die entweder auf eine schon bestehende Vertrauensbasis im Rahmen der 
Netzwerkarbeit oder über interne Zugänge über die betrieblichen Interessenvertretungen ver-
fügten, konnten auch in erheblich größerem Umfang beschäftigte Geringqualifizierte erreichen 
und Weiterbildungen realisieren als die anderen drei INNOPUNKT-Projekte. So konzentrieren 
sich mehr als zwei Drittel der erreichten und qualifizierten Beschäftigten auf die beiden Projekte 
HORIZONTE und Faktor Q.  

In einem ersten Schritt ermittelten die Projekte den Qualifizierungsbedarf, um daraus die weite-
re Kompetenzentwicklungsschritte abzuleiten. Die Qualifizierungsbedarfe wurden in der Regel 
in Zusammenarbeit mit den betroffenen Beschäftigten, Teamleitern/Meistern, Personalverant-
wortlichen/Geschäftsführern und Mitarbeiter/innen des INNOPUNKT-Projektes erhoben. In den 
Fällen, in denen keine personenbezogene Qualifikationsbedarfsanalyse durchgeführt wurden, 
hatten die Unternehmen in der Regel schon präzise Vorstellungen über die Weiterbildungsbe-
darfe der Beschäftigten. 

Die Weiterbildungen wurden zumeist als formelle Qualifizierungen von externen Bildungsdienst-
leistern durchgeführt. In einigen Fällen erfolgten auch unternehmensinterne Schulungen und 
Kompetenzentwicklungen. Die Bandbreite der Qualifizierungsinhalte reichte dabei von Schulun-
gen in EDV-Anwendersoftware (z.B. Excel) über Bedienungsberechtigungen für Motorsägen 
oder Gabelstapler über Telefontraining bis hin zur berufsbegleitenden Ausbildung zur exami-
nierten Altenpflegerin. Die entsprechenden Kompetenzzuwächse wurden in der Regel über 
Teilnahmebescheinigungen oder Zertifikate dokumentiert. 

Entscheidend für die Nachhaltigkeit der Projektarbeit waren dabei weniger die Qualifizierungs-
inhalte als vielmehr die Tatsache, ob es dem Projekt gelang, im Unternehmen das Thema Wei-
terbildung zu platzieren und so einen Prozess für die Personalentwicklung anzustoßen. Als Bei-
spiele, die von den Projekten hierfür genannt wurden, steht u.a. eine Metallrecyclingfirma, die 
mit Hilfe der INNOPUNKT-Projekte ihre zumeist gering qualifizierten Beschäftigten nun syste-
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matisch zu Recycling-Fahrern mit umfangreichem Fachwissen innerbetrieblich qualifiziert. Bis 
dahin war dieser Prozess weder vorausschauend noch organisiert verlaufen. Ein weiteres Be-
triebsbeispiel stellt eine Großwäscherei mit fast ausschließlich gering qualifizierten Beschäftig-
ten dar, die im Ergebnis der INNOPUNKT-Projektarbeit, eine Arbeitsgruppe Gesundheit einrich-
tete und perspektivisch ihre Belegschaft zum Thema Gesundheit sensibilisiert und qualifiziert. 

 

6.1.3 Gestaltung einer lernförderlichen Arbeitsumgebung / Lernunterstützung 
 

Unter einem lernförderlichen Arbeitsplatz oder einer lernförderlichen Arbeitsumgebung11 wird 
verstanden, dass bestimmte Voraussetzungen gegeben sind oder geschaffen werden, die es 
den Beschäftigten ermöglichen, im Prozess der Arbeit Kompetenzen und Fähigkeiten zu erwer-
ben oder weiter zu entwickeln. Grundsätzlich werden informelle, in die Arbeit integrierte Lern-
formen als besonders geeignet betrachtet, um bildungsbenachteiligten Gruppen den Zugang 
zur Kompetenzentwicklung und zur beruflichen Weiterbildung zu erleichtern. Den besonderen 
Lernpräferenzen und Lernerfahrungen Bildungsbenachteiligter kommen „niedrigschwellige“, 
wenig verschulte Lernformen in besonderer Weise entgegen.12 So zeigen die Forschungen zu 
den Lernpräferenzen Geringqualifizierter, „dass der informelle berufliche Kenntniserwerb, ins-
besondere das arbeitsintegrierte Lernen durch Beobachten und Ausprobieren sowie durch Un-
terweisung oder Anlernen auf relativ hohe Zustimmung stößt und auch in Bezug auf den Lerner-
trag relativ am besten bewertet wird.“13  

Allerdings ist nicht jede Arbeit, Handlung und Erfahrung am Arbeitsplatz auch schon als Lernen 
anzusehen. Um von einem lernförderlichen Arbeitsplatz sprechen zu können, müssen bestimm-
te Voraussetzungen erfüllt sein und es sind gerade diejenigen Tätigkeitsbereiche, in denen Ge-
ringqualifizierte in der Regel eingesetzt werden (sog. Einfacharbeitsplätzen), die relativ ungüns-
tige Voraussetzungen hierfür bieten. Dabei lassen sich diese Voraussetzungen auf den folgen-
den Ebenen unterscheiden: 

• Auf der Ebene des Individuums sind es zunächst die individuelle Lernbereitschaft und -
fähigkeit, die die Beschäftigten mitbringen müssen, wie z.B. eine entsprechende Lern-
motivationen sowie die kognitiven Voraussetzungen zum Lernen. Die Personengruppe 
der Geringqualifizierten bringt eine gering ausgeprägte Fähigkeit zum eigenständigen 
Lernen mit: „entgegen der durch die Diskussion um das informelle Lernen genährten 
Erwartung zeichnen sich insbesondere diejenigen durch eine niedrige Lernkompetenz 
aus, die das Lernen im privaten Umfeld bzw. das arbeitsbegleitende Lernen als ihre be-
ruflich wichtigsten Lernkontexte bezeichnen.“14  

                                                            
11 Im Folgenden wird unter „Lernen am Arbeitsplatz“ nicht nur der konkrete Arbeitsplatz verstanden, sondern in ei-

nem weiteren Sinne die Einbindung des Beschäftigten in den Arbeits- oder Lernprozess. 

12 Vgl. z.B. Kuwan 2002. 

13 Ebd. 

14 Baethge/Baethge-Kinsky 2004. 
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• Auf der Ebene des Arbeitsplatzes und der Arbeitsorganisation sind es die Arbeitsanfor-
derungen, die die Lernförderlichkeit der Arbeit wesentlich bestimmen. So setzen lernför-
derliche Arbeitsplätze ein Mindestmaß an Komplexität und Problemhaltigkeit der Tätig-
keiten und Aufgaben ebenso voraus wie ausreichend große Handlungs- und Entschei-
dungsspielräume zur Bewältigung dieser (Arbeits-)aufgaben. Die Arbeitsanforderungen 
und die Problemhaltigkeit der überwiegend vorzufindenden einfachen Tätigkeiten sind 
durch mehr oder weniger rigide, eintönige und standardisierte Ablaufprozesse mit eher 
geringen Anforderungen gekennzeichnet. Größere Lernanforderungen und Lernanreize 
gehen von solchen Tätigkeiten meist nicht aus. 

• Auf der Ebene der Unternehmensorganisation vergrößert oder minimiert eine entspre-
chende unternehmerische Lernkultur (Unternehmensphilosophie) die Möglichkeitsräume 
der Organisation und der darin Agierenden, um vorhandene Ansatzpunkte zur Kompe-
tenzentwicklung der Beschäftigung zu nutzen oder neue zu schaffen. Allerdings zeigen 
gerade die weit unterdurchschnittlichen Weiterbildungsbeteiligungen für die Beschäftig-
tengruppe der Geringqualifizierten, dass diese Personengruppe nicht im Zentrum des In-
teresses betrieblicher Kompetenzentwicklung steht. 

Vor diesem Hintergrund kann davon ausgegangen werden, dass wesentliche Voraussetzungen 
für einen lernförderlichen Arbeitsplatz gerade für formal Geringqualifizierte nicht gegeben sind. 
Deshalb ist die Schaffung einer lernförderlichen Arbeitsumgebung für diese Personengruppe 
eine wichtige Gestaltungsaufgabe, um ein Lernen im Prozess der Arbeit überhaupt erst zu er-
möglichen. Dabei gibt es keinen Königsweg für die Initiierung und Umsetzung von Aktivitäten 
zur Gestaltung von lernförderlichen Arbeitsumgebungen. Diese sind jeweils betriebsspezifisch 
zu gestalten und umzusetzen. 

Die folgende Übersicht stellt die wichtigsten Ansätze und Erfahrungen der INNOPUNKT-
Projekte zusammen, die bei der Gestaltung einer lernförderlichen Arbeitsumgebung auf der in-
dividuellen, arbeitsorganisatorischen und betrieblichen Ebene gewonnen wurden.  

Übersicht 14:  Ansatzpunkte der INNOPUNKT-Projekte für die Gestaltung einer lern
   förderlichen Arbeitsumgebung 

Projekt Individuelle Ebene Ebene Arbeits-
platz/Arbeitsorganisation 

Betriebliche Ebene /  
Weiterbildungskultur 

PFIFF Lernmentoren/innen 

Qualfikationsbedarfsanalysen, 
Soll-Ist-Abgleich und Qualifikati-
onsplanung 

Durchführung betriebsinterner 
Qualifizierungen 

Handordner (Handlungspläne) 
zur Einarbeitung (Wissenstrans-
fer) 

Einübung von neuen Fertigkeiten 
am Arbeitsplatz  

Freistellungszeiten zur Ein-
übung von Fertigkeiten 

 

Sensibilisierung für das Thema  
und vereinzelt Impulse zur sys-
tematischen Personalentwick-
lung im Betrieb 

INTEGRA Unternehmenscoach 

Reflexion und Dokumentation der 
Kompetenzen über Qualifikati-

„Nachrückermodell“ im Be-
reich Altenpflege  

 

Sensibilisierung für das Thema 
über den Einsatz des Qualifikati-
onspasses als Instrument zur 
Sensibilisierung, Dokumentation 
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Projekt Individuelle Ebene Ebene Arbeits-
platz/Arbeitsorganisation 

Betriebliche Ebene /  
Weiterbildungskultur 

onspass (nach 3 Monaten und 
dann 6-monatlich) 

und Reflexion 

HORIZONTE Lernunterstützer / Lerntandems 
zur betrieblichen Einarbeitung 

Handordner und Dokumentation 
zur Visualisierung von Arbeitsab-
läufen zur Einarbeitung 

 

Vereinbarkeit der Weiterbil-
dung mit betrieblichen An-
forderungen  

Sensibilisierung für das Thema  

IMPULS  Qualifizierung zum Lernpromotor 

Nachbetreuung von integrierten 
Arbeitslosen (Coaching durch 
Projekt) 

 Sensibilisierung für das Thema  
und qualifizierter Lernpromotor 
als Verantwortlicher für betriebli-
che Weiterbildung 

Faktor Q Lernunterstützer/in 

Qualifikationsbedarfsanalyse 
(über Gespräche und Interviews) 

betriebliche Praktika und beglei-
tende externe Seminare 

regelmäßige Feedback-
Gespräche  

Transfer von Qualifizie-
rungsergebnissen in Betrieb 
durch veränderte betriebli-
che Aufgabenzuschnitte  

Wechsel des Arbeitsplatzes 
während des Praktikums  

Betriebliche Lernbündnisse 

Lernunterstützer/in (Betriebsrat) 
als betrieblicher Weiterbildungs-
beauftrage/r 

Kollegiale Ansätze / Qualifizie-
rung von Gruppen bzw. Teams  

(Quelle Abschlussberichte der Projekte, eigene Zusammenstellung) 

Zunächst gilt es festzuhalten, dass für alle fünf INNOPUNKT-Projekte die Etablierung betriebli-
cher Lernunterstützer/innen der wesentliche Ansatzpunkt war. Die Lernunterstützer/innen über-
nahmen im jeweiligen Betrieb v.a. die Funktion Lernprozesse zu initiieren und zu begleiten so-
wie eine lernförderliche Arbeitsgestaltung mit zu implementieren. Sie ergänzten damit als be-
triebsinterne Akteure die Aktivitäten, die seitens der INNOPUNKT-Projekte angestoßen wurden. 

Gemeinsam mit der Geschäftsleitung und dem Projekt wurden geeignete Mitarbeiter/innen be-
nannt, die die Funktion eines/r Lernunterstützers/in ausübten. In der Regel handelte es sich da-
bei um Mitarbeiter/innen, die als Meister/in oder Teamleiter/in über das fachliche Wissen und 
das Wissen um die betrieblichen Abläufe verfügten. Wichtig war auch, dass zwischen den Mit-
arbeitern/innen und dem/r Lernunterstützer/in ein Vertrauensverhältnis bestand. Als eher sub-
optimale Konstellation erwies es sich, wenn direkt der Geschäftsführer oder der Personalver-
antwortliche die Position des Lernunterstützers übernimmt. Die angesprochenen Mitarbei-
ter/innen äußerten hier oftmals Bedenken, ihre Bildungsbedarfe offen zu artikulieren. 

Das Aufgabenprofil der Lernunterstützer/innen stellt die folgende tabellarische Übersicht zu-
sammen.  
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Übersicht 15: Einsatz und Aufgaben der Lernunterstützer/innen in den Projekten15 

Aufgaben HORIZONTE INTEGRA PFIFF IMPULS Faktor Q

Bezeichnung des Lernunterstützer/in/s Lernmentor/-
unterstützer 

Unterneh-
menscoach

Lernmen-
tor 

Lernpro-
motor 

Lernunter-
stützer 

Anzahl der aktiven Lernunterstützer/innen  7 22 6 26 (9) 16 

Anzahl der Betriebe mit Lernunterstützer/in 7 24 5 16 (7) 3 

persönlicher Ansprechpartner (bei Konflikten, zur 
Interessenklärung etc.) 

(x) x (x) x x 

Integration von neu eingestellten Geringqualifizier-
ten in den Arbeitsprozess und deren Begleitung   

x x x x x 

Analyse des Qualifizierungsbedarfs    x x x 

Auswahl und Organisation von Qualifizierungen    x x 
(Quelle: Abschlussberichte der Projektträger, eigene Zusammenstellung) 

In allen Projekten hatten die Lernunterstützer/innen die Aufgabe, als persönlicher Ansprech-
partner zu fungieren und die Einarbeitung von gering qualifizierten Beschäftigten zu begleiten. 
Weitergehende Aufgaben, wie die Mitarbeit bei der Analyse des Qualifikationsbedarfs und bei 
der Organisation von Weiterbildungen waren v.a. in den beiden Projekten IMPULS und Faktor 
Q  Aufgabenbestandteil der Lernunterstützung. Beide Projekte hatten auch von Anfang die 
Implementation von Lernunterstützer/innen als Instrument zur Etablierung einer betrieblichen 
Weiterbildungskultur geplant: 

• Das Projekt IMPULS setzte von Anfang auf die Qualifizierung von einzelnen Beschäftig-
ten zum Lernpromotor. Hierfür wurden weiterbildungsaffine Betriebe akquiriert und ge-
meinsam mit der Unternehmensleitung geeignete Mitarbeiter/innen für die Schulung zum 
Lernpromotor ausgewählt, die auch nach Abschluss des Projektes weiterarbeiten. 

• Im Projekt Faktor Q bestand die Besonderheit darin, dass in allen drei Betrieben auch 
Betriebsräte und Vertrauensleute als Lernunterstützer/innen aktiv waren. Sie verfügten  
über die notwendigen Erfahrungen um zwischen unterschiedlichen Interessen zu vermit-
teln. Im Ergebnis des Projektes wurde in den beteiligten Unternehmen jeweils ein Be-
triebsratsmitglied als Weiterbildungsbeauftragter im Unternehmen benannt. 

Welche Kompetenzen ein/e Lernunterstützer/in im Betrieb über das fachliche Wissen, Erfah-
rungen und sozialen Kompetenzen hinaus noch mitbringen musste, um diese Aufgabe auszu-
füllen, hat das Projekt IMPULS mit der Umsetzung einer Schulungsreihe zum Lernpromotor 
während der Projektlaufzeit aufgezeigt. Für insgesamt 26 Lernpromotor/innen in 16 Unterneh-
men wurden mehrere Durchgänge zur Qualifizierung zum Lernpromotor in drei jeweils eintägi-
gen Bildungsmodulen durchgeführt. Die drei Module waren: 

• „Kommunikation in der Weiterbildungsorganisation“ mit den Themen die Person und 
Rolle des Beraters, Kommunikationstheorien, Gesprächsführung, Konfliktlösung, Sensi-
bilisierung der Mitarbeiter/innen mit dem Schwerpunkt auf Übungen, Rollenspielen sowie 
praktischen Beispielen; 

                                                            
15 Für das Projekt INTEGRA beziehen sich die Angaben auf den Zeitpunkt 12/2009 und Im Projekt IMPULS bezie-

hen sich die Zahlenangaben auf die qualifizierten Lernpromotor/innen. Die für das Projekt IMPULS in Klammern 
angegebenen Zahlenwerte beziehen sich auf die noch aktiven Lernpromotor/innen zum Projektende. 
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• „Organisation von Weiterbildung im Unternehmen“ mit praktischen Übungen; 

• „Mein Unternehmen und Fördermöglichkeiten“ mit einer Einführung in die Analysein-
strumente Unternehmenscheck, Engpassanalyse, Mitarbeitercheck sowie Informationen 
zur Förderlandschaft für Weiterbildung in Brandenburg einschließlich Antragstellung und 
Fallbeschreibung.  

Die Schulungsreihe zum Lernpromotor wurde in der Transferphase noch um ein viertes halbtä-
giges Modul „Reflexionsrunden“ ergänzt, die den schon qualifizierten Lernpromotoren/innen ei-
ne Plattform gab, um ihre Erfahrungen auch untereinander austauschen und rückkoppeln zu 
können. Im Ergebnis der Schulung sollte der/die qualifizierte Lernpromotor/in in der Lage sein, 
Mitarbeitergespräche zu führen, die Motivation für Weiterbildung im Betrieb zu befördern, das 
Lernverhalten und Weiterbildungsbedarfe der Mitarbeiter/-innen zu erkennen sowie Weiterbil-
dungen zu planen und zu organisieren einschließlich der Recherche und Akquise von Finanzie-
rungsmöglichkeiten. 

Weitere Ansatzpunkte und Erfahrungen der INNOPUNKT-Projekte zur Gestaltung einer lernför-
derlicher Arbeitsumgebungen auf der individuellen, arbeitsorganisatorischen und betrieblichen 
Ebene sollen im Folgenden entlang der folgenden Fragestellungen verortet werden:  

• Was waren die Gründe und Motivation für den Lernprozess?  

• Welche Lehr- und Lernformen kamen dabei in den Betrieben bzw. Projekten zum Ein-
satz?  

• Und wie wurden die Lernergebnisse rückgekoppelt und reflektiert? 

Die wesentlichen Lernanlässe und -gründe in den Betrieben waren für die Initiierung individuel-
ler Lernprozesse:  

• die Einarbeitung und Nachbetreuung von vermittelten gering qualifizierten Arbeitslosen, 

• betriebliche Praktika zur praktischen Erprobung von arbeitslosen Geringqualifizierten, 

• die Anpassungs- oder Höherqualifizierung von schon beschäftigten Geringqualifizierten. 

Die Einarbeitung von neuen Mitarbeiter/innen, die durch die INNOPUNKT-Projekte in den Be-
trieb vermittelt werden konnten, erfolgte in der Regel individuell und arbeitsplatzbezogen. Es 
dominierten dabei arbeitsimmanente Lern- und Lehrformen. Wichtige Instrumente hierzu waren 
die Lernunterstützung durch eine/n fachliche/n Anleiter/in, die/der sowohl die fachliche Einarbei-
tung als auch die soziale Integration in den Betrieb unterstützte und begleitete. Als weitere In-
strumente und Materialien, um die Einarbeitung am Arbeitsplatz zu unterstützen, wurden Hand-
outs, Schautafeln, detaillierte Darstellungen und Dokumentationen der Arbeitsabläufe erstellt, 
mit denen in den Betrieben auch die Anforderungen an den Arbeitsplatz und das erforderliche 
(implizite) Handlungswissen für den Arbeitsplatz explizit gemacht wurden. 

Um die Berufsorientierung, die fachlichen Qualifizierung sowie die sozialen Integration von jun-
ge gering qualifizierten Arbeitslosen zu ermöglichen, bot das Projekt Faktor Q sechs-monatige 
betriebliche Praktika an, um die jungen Erwachsenen auf die Ausbildung bzw. Beschäftigungs-
aufnahme im Pflegebereich („Einstieg Pflege“) oder in den gewerblich-technischen Bereichen 
der Klinik („vorbereitende Qualifizierung“) zu motivieren und vorzubereiten. Beide Angebote 
verbanden die betriebliche Integration auf einem Praktikumsplatz mit der Anleitung durch eine/n 
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verantwortliche/n Vorgesetzte/n als Lernunterstützer/in sowie mit begleitenden externen Semi-
naren zur Schulung fachlicher und sozialer Kompetenzen. Die Kompetenzvermittlung erfolgt 
über betriebliche und außerbetriebliche Bildungsmodule. Inhalte der betrieblichen Bildungsmo-
dule waren z.B. Erste Hilfe, Kommunikation mit Patient/innen, Rückenschule. Inhalte der entwi-
ckelten außerbetrieblichen Bildungsmodule waren z.B. soziale Kompetenzen, Kommunikation 
und Konflikte im Betrieb, Lebensperspektiven, Teamarbeit und Kooperation. Bei Bedarf erfolgte 
ein externes Coaching zur Bewältigung persönlicher und familiärer Probleme sowie zur Klärung 
möglicher Probleme mit verschiedenen Behörden. Bei diesem Ansatz wurde die individuelle be-
triebliche Einarbeitung im Rahmen des Praktikums durch ein Unterstützungsnetzwerk von Pro-
jektcoach, betrieblicher/m Lernunterstützer/in sowie betriebsinterne und -externe Bildungsmo-
dule ergänzt, wobei die wechselseitige Unterstützung in der Gruppe der Praktikant/innen eine 
wesentliche Lern- und Motivationsressource darstellte. 

Als dritter Lernanlass bzw. -grund steht die Anpassungs- oder Höherqualifizierung von schon 
beschäftigten Geringqualifizierten im Mittelpunkt der INNOPUNKT-Projektarbeit. In der Regel 
ging der Qualifizierung die Feststellung des Qualifikationsbedarfs voraus, die auch projektseitig 
unterstützt wurde, um daraus betriebsinterne oder externe formalisierte Weiterbildungen bei in 
der Regel externen Bildungsdienstleistern auszuwählen (siehe hierzu auch Kap. 6.1.2) und de-
ren Umsetzung organisatorisch zu unterstützen.16 Entscheidend war, dass die Unternehmenslei-
tung die Qualifizierungen organisatorisch ermöglichte, z.B. durch die Änderung von Einsatzplä-
nen, Freistellung und Einsatz von Vertretungen während der Lernzeiten. Dies stellt einen Ein-
griff in den eingespielten betrieblichen Ablauf dar, was sich als nicht zu unterschätzende Hürde 
bei der Umsetzung des betrieblichen Lernens erwies und in der Regel in auftragsärmeren Zei-
ten leichter zu realisieren war als in Zeiten mit vollen Auftragsbüchern und Termindruck.  

Entscheidende Voraussetzung für das Gelingen individueller Lernprozesse sind die Reflexion 
und die Rückkopplung der Qualifizierungsergebnisse. Die Projekte gingen dabei ähnliche Wege 
– wenn auch unter Einsatz unterschiedlicher Instrumente – um diese Rückkopplung als Be-
standteil einer lernförderlichen Arbeitsumgebung sicherzustellen: 

• So setzte das Projekt PFIFF auf einen Soll-Ist-Abgleich zwischen erforderlichen Fähig-
keiten und vorhandenen Kompetenzen. Daraus wurden weitere Schritte zur Kompe-
tenzentwicklung abgeleitet und Lernergebnisse zurück gekoppelt. 

• INTEGRA erfasste mit Hilfe des Qualifikationspasses den Status Quo und die Lernbe-
darfe. Es wurden individuelle Lernziele vereinbart und der Lernprozess durch die 
Coaches begleitet und in gemeinsamen Reflexionsgesprächen ausgewertet.  

• Das Projekt IMPULS setzte bei der Bedarfsermittlung v.a. auf das Instrument einer indi-
viduellen Bildungsberatung. 

• Darüber hinaus wurden zum Abgleich des Einarbeitungsfortschritts in den Unternehmen, 
die vom Projekt HORIZONTE betreut wurden, regelmäßige (Personal-) Gespräche ge-
führt und entsprechend dem jeweiligen betrieblichen Qualitätsmanagementsystem do-
kumentiert. 

                                                            
16 Vgl. dazu ausführlicher Kapitel 6.1.2 
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• Im Projekt Faktor Q fand die genaue Bedarfsermittlung für die Qualifizierungen in allen 
Betrieben mit Unterstützung des Betriebsrats und in Form von Gruppengesprächen mit 
den Beschäftigten statt. Indem die Mitarbeiter/innen mit einbezogen wurden, sollte ver-
hindert werden, dass die Weiterbildungsangebote an den Bedarfen der Belegschaft vor-
bei gehen und deshalb auf keine Akzeptanz stoßen. Die so gemeinsam identifizierten  
Qualifizierungsbedarfe wurden in allen drei kooperierenden Betrieben jeweils durch die 
Personalverantwortlichen bestätigt.  

Für die Gestaltung einer lernförderlichen Arbeitsumgebung, die auf der arbeitsorganisatorischen 
Ebene ansetzen, lassen sich zwei Ansätze identifizieren:  

Im Projekt INTEGRA gelang es ein „Nachrückermodell“ zu erproben, um beschäftigte Arbeits-
kräfte höher zu qualifizieren und im Gegenzug bisher arbeitslose Geringqualifizierte in Beschäf-
tigung „nachrücken“ zu lassen: Zwei beschäftigte Pflegehelfer/innen sollten mit einer Förderung 
aus dem WeGebAU-Programm berufsbegleitend innerhalb von vier Jahren zu AltenpflegerIn-
nen ausgebildet werden. Im Gegenzug wurde für diese zwei Pflegehelfer/innen eine zusätzliche 
Arbeitskraft eingestellt, um den ausbildungsbedingten Arbeitsausfall zu kompensieren. Dieser 
Nachrücker hatte dann ein Jahr später ebenfalls mit einer aus dem Programm WeGebAU ge-
förderten berufsbegleitenden Qualifizierung begonnen, diese dann aber aus familiären Gründen 
abgebrochen. Versuche das Modell auf weitere Betriebe im Bereich der Pflege und des 
Gesundheitswesens zu übertragen, gelangen während der Projektlaufzeit nicht. 

Ein weiterer Ansatzpunkt, der in dieser Form nur vom Projekt Faktor Q praktiziert wurde, war , 
über gruppen- oder teamorientierte Ansätze Weiterbildung nicht allein als individuelle Wissens-
vermittlung sondern auch als kollegialen Lernprozess zu gestalten. Sowohl bei den betriebli-
chen Praktika als auch bei den betrieblichen Weiterbildungen wurde die kollegiale Beratung und 
die wechselseitige Unterstützung als Ressource zur Erhöhung der Lernmotivation und zur Ver-
besserung der Lernerfolge eingesetzt. So wurden die Weiterbildungskurse von betrieblichen 
Lernunterstützer/innen begleitet, um die Lernergebnisse auch in die betriebliche Praxis rückzu-
koppeln. Darüber hinaus wurden die Teilnehmer/innen an Weiterbildungen ermutigt, weitere 
Kollegen/innen für die Teilnahme anzusprechen, von denen sie sich auch in Zukunft Unterstüt-
zung und Hilfestellung in der täglichen Arbeit erhoffen und so den Transfer und die Vertiefung 
des Gelernten in die betriebliche Praxis absichern helfen. 

In den ursprünglichen Projektkonzeptionen der anderen Projekte der INNOPUNKT-Initiative 
wurden weitere konzeptionelle Ansätze vorgeschlagen, um über eine Umgestaltung der ar-
beitsorganisatorischen Rahmenbedingungen weitere Arbeits- und Lernmöglichkeiten für die 
Zielgruppe der Geringqualifizierten in den Betrieben zu schaffen bzw. zu verbessern. Diese An-
sätze scheiterten z.T. in der Projektpraxis, z.T. stießen sie nicht auf das entsprechende Interes-
se seitens der Unternehmen: 

• So setzte z.B. das Projekt HORIZONTE in seinem ursprünglichen Projektkonzept da-
rauf, durch die Umstrukturierung von Arbeitsplätzen, neue Beschäftigungsmöglichkeiten 
für Geringqualifizierte zu schaffen. Ausgangspunkt war die These, dass formal höher 
qualifizierte Beschäftigte Tätigkeiten verrichten, die auch von An- und Ungelernten ge-
leistet werden könnten. Vor dem Hintergrund der Fachkräftemangels sollten diese einfa-
chen Tätigkeitsbereiche identifiziert, abgetrennt und für neu einzustellende Geringquali-
fizierte gebündelt werden, um so Fachkräfte von Routinetätigkeiten zu entlasten. 
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• Das Projekt IMPULS setzte auf Lerntandems zwischen Alt und Jung, um zur Einarbei-
tung von neuen Mitarbeitern/-innen erfahrene, meist ältere Kollegen/innen zur Seite zu 
stellen. Dieser Ansatz wurde als Projektdienstleistung angeboten, aber von den Betrie-
ben nicht nachgefragt. Im Ergebnis dieser Erfahrungen wurde das Modul „Lerntandems“ 
aus dem Projektangebot gestrichen. Stattdessen wurde die Schulungsreihe zum Lern-
promotor um die Kurzqualifizierung zum „Einarbeiter“ ergänzt. 

• Das Projekt Faktor Q erprobte auch den Arbeitsplatzwechsel der Praktikanten/innen 
während des Praktikums, um so das Kennenlernen verschiedener Arbeitsbereiche des 
Einsatzbetriebes zu ermöglichen. Das Instrument wurde aber zur Einarbeitung von ar-
beitslosen gering qualifizierten Jugendlichen und jungen Erwachsenen als wenig geeig-
net eingeschätzt und wieder aufgegeben. In der Praktikumszeit kam es v.a. darauf an, 
Vertrauen aufzubauen und Sicherheit in der Betriebs- und Arbeitspraxis zu gewinnen, 
was nur über eine gewisse Kontinuität und Stabilität der Rahmenbedingungen gelang. 

Auf der Ebene der Unternehmenskultur bzw. Lernkultur im Betrieb konnten die Aktivitäten der 
INNOPUNKT-Projekte zumindest eine Sensibilisierung zu den Themen Weiterbildung und lern-
förderliche Arbeitsumgebung erreichen. Darüber hinausgehende Ansätze, die strategisch auf 
eine Veränderung der betrieblichen Lernkultur abzielten, verfolgten zwei der Projekte:  

• Das Projekt Faktor Q mit der Etablierung von betrieblichen Lernbündnissen zwischen 
der Unternehmensleitung und den Betriebsräten sowie mit der Bereitschaft je eines Be-
triebsratsmitglieds nach dem Projektende die Rolle eines „Weiterbildungsbeauftragter“ 
zu übernehmen. 

• Das Projekt IMPULS mit der Schulung und Implementation von Lernpromotoren in den 
Betrieben, die mit ihrem Aufgabenprofil – Mitarbeitergespräche zu führen, Lernmotivati-
on im Betrieb herzustellen, Weiterbildungsbedarfe erkennen sowie Weiterbildungen pla-
nen und organisieren – ebenfalls als eine Art Weiterbildungsbeauftragter im Betrieb 
etabliert wurden. 

Beide Projekte setzten damit auf personalisierte Lösungen, indem im Betrieb eine Person 
(Lernpromotor, Betriebsratsmitglied) identifiziert und für die Beschäftigten als Ansprechpartner 
für Weiterbildung benannt wird. Auch wenn die Voraussetzung für deren Arbeit erst durch die 
Unternehmensleitung geschaffen wurden, so muss offen bleiben, ob ohne eine begleitende ex-
terne Projektunterstützung und im Betriebsalltag die erforderlichen Ressourcen weiterhin be-
reitgestellt und die möglichen auftretenden Interessenskonflikte entsprechend moderiert werden 
können. 
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6.1.4 Dokumentation von erworbenen Kompetenzen und Abschlussorientierung  
 

Der Personenkreis der Geringqualifizierten verfügt in der Regel über gar keinen oder zumindest 
keinen aktuell verwertbaren Berufsabschluss. Gleichwohl verfügen Geringqualifizierte über Ar-
beitserfahrungen und über formell oder informell erworbene Kompetenzen, für die sie aber in 
der Regel keinen Nachweis erbringen können. Häufige Arbeitsplatzwechsel erschweren zudem 
oftmals eine chronologische Dokumentation der einzelnen beruflichen Stationen und Erfahrun-
gen.  

Mit Hilfe der Dokumentation von formell und informell erworbenem Wissen, das während der 
Ausbildungsphase, dem Berufsleben und in externen Qualifizierungen erworben wurde, kann 
das Fehlen eines formalen Berufsabschlusses zumindest teilweise kompensiert werden und die 
vorhandenen Kompetenzen von formal Geringqualifizierten besser aufgezeigt werden. Zudem 
wird dadurch die Möglichkeit eröffnet, Teil- und Berufsabschlüsse extern anerkennen zu lassen. 

In der INNOPUNKT-Initiative kamen zwei Instrumente zum Einsatz, um erworbene Kompeten-
zen systematisch zu dokumentieren.  

• Im Projekt INTEGRA wurde der Qualifikationspass als Instrument zur Dokumentation 
erworbener formeller und informeller Kompetenzen prozessbegleitend eingesetzt. Ins-
gesamt fand eine Dokumentation zu den folgenden Zeitpunkten statt: Zunächst im An-
schluss an das Assessement für die arbeitslosen Geringqualifizierten. Für die beschäf-
tigten Geringqualifizierten wurde der Qualifikationspass gemeinsam vom Projekt- und 
Unternehmenscoach in einigen Fällen auch mit der Unternehmensleitung ausgefüllt. Da-
für nahmen sich die Beteiligten in der Regel mindestens eine Stunde Zeit, um dann in 
regelmäßigen, ca. halbjährlichen Abständen den Qualifikationspass zu aktualisieren. Der 
Qualifikationspass dokumentiert damit auch die Veränderungen der Kompetenzen und 
wurde dem/der Arbeitnehmer/in auf Wunsch oder bei Ausscheiden aus dem Unterneh-
men als aktueller Kompetenznachweis zur Verfügung gestellt. Insgesamt erfüllte der 
Qualifikationspass, so wie er im Projekt INTEGRA in den Betrieben eingesetzt wurde, 
verschiedene Funktionen. Er diente zunächst zur Sensibilisierung für das Thema Wei-
terbildung, dann als Grundlage zur Vereinbarung von Lernzielen und Weiterbildungspro-
zessen sowie als Instrument zur Dokumentation der Kompetenzentwicklung und als 
Lernprotokoll auch zur Reflexion der Lernfortschritte. 

• Das Projekt IMPULS entwickelte ein Bildungsbonusheft, das ähnlich wie der Qualifikati-
onspass zur Dokumentation der im Erwerbsleben erworbenen formellen und informellen 
Kompetenzen dient. Im Unterschied zum Qualifikationspass wurde das Bildungsbonus-
heft eigens durch das Projekt entwickelt und speziell für einige Gewerke, die typische 
Einsatzfelder für Geringqualifizierte darstellen, präzisiert. Anders als der Qualifikations-
pass kam das Bildungsbonusheft nicht in der Projektumsetzungsphase zum Einsatz, 
sondern konnte erst in der Transferphase fertig gestellt und erprobt werden. Das Bil-
dungsbonusheft wurde zum Projektende an die Handwerkskammer Cottbus übergeben. 
Die Handwerkskammer will das Bildungsbonusheft u.a. so einsetzen, dass zukünftig je-
der Auszubildende ein solches Heft führt. Für den Anfang sollen die Ausbilder beim Aus-
füllen unterstützend und anleitend tätig werden. Der Mehrwert wird seitens der Hand-
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werkskammer v.a. darin gesehen, dass insbesondere Jugendliche, die ihre Ausbildung 
abbrechen, die bis dahin erworbenen Kompetenzen dokumentieren können. 

Die Gründe, warum der Einsatz solcher Instrumente zur Dokumentation von Kompetenzen in 
den INNOPUNKT-Projekten die Ausnahme blieb, sind möglicherweise auch darin zu sehen, 
dass: 

• sich bundesweit kein Instrument als Standard durchgesetzt hat, sondern verschiedene 
Dokumentationsinstrumente nebeneinander existieren, 

• in einigen Betrieben im Rahmen von Qualitätsmanagementsystemen schon betriebliche 
Ansätze zur Dokumentation von Weiterbildungen und erworbenen Kompetenzen existie-
ren und deshalb ein weiteres Instrument nicht auf die erforderliche Akzeptanz stößt; 

• die Bildungsdienstleister selbst Zertifikate oder Teilnahmenachweise für formelle Wei-
terbildungen ausstellen, 

• ein solches Dokumentationsinstrument auch beim Ausfüllen eine unterstützende Bera-
tung durch Dritte erfordert. 

Entsprechend kann auch als ein Defizit der INNOPUNKT-Initiative festgehalten werden, dass 
die Dokumentation von im Berufsleben erworbenen informellen und formellen Kompetenzen die 
auch für die Beschäftigten auf dem Arbeitsmarkt einsetzbar ist, nur in einem Projekt mit dem 
Qualifikationspass praktiziert wurde und mit dem Bildungsbonusheft in einem weiteren Projekt 
zumindest entwickelt wurde.  

Ebenso blieb die Abschlussorientierung der durchgeführten Weiterbildungen eher die Ausnah-
me in der Projektumsetzung. Ansätze, um systematisch Einstiege und potenzielle abschlussori-
entierte Aufstiege im Rahmen der Projektes zu organisieren, waren: 

Erstens der Ansatz im Projekt HORIZONTE über eine modulare ca. 6 bis 7-monatige Qualifizie-
rung zur Fachkraft Solarteur und Oberflächentechnik den betrieblichen Rekrutierungsbedarf in 
Solar- und Galvanikbetrieben mit der Qualifizierung von arbeitslosen Geringqualifizierten zu de-
cken. Die Anerkennung der Qualifizierung und die Anrechnung der absolvierten Module auf ei-
ne Ausbildung (Oberflächenbeschichter bzw. Galvanik) wurde vom Projekt bei der zuständigen 
Kammer während der Transferphase beantragt. 

Zweitens der Ansatz des Projektes Faktor Q durch betriebliche Praktika die Übernahme in eine 
Ausbildung im gewerblich-technischen Bereich oder im Pflegebereich der Ruppiner Klinik zu 
ermöglichen. Allerdings zeigten die Projekterfahrungen auch, welche Hindernisse und Barrieren 
der Organisation von Ein- und Aufstiegen beispielsweise im Gesundheitswesen entgegenste-
hen und die in der Regel außerhalb der Handlungsreichweite eines Projektes liegen: 

• Der Einsatz des Förderinstruments der Einstiegsqualifizierung als gesetzlich geregelte 
Praktikumsform, um den Zugang in Ausbildung zu erleichtern und die Motivation zu 
überprüfen, war im Gesundheitswesen nicht möglich, da dieser Bereich vom Gesetzge-
ber von der Förderung ausgeschlossen wurde. 

• Die Aufstiegsqualifizierung von Gesundheits- und Krankenpflegehelfer/innen konnten 
über die Agentur für Arbeit nicht mit Bildungsgutscheinen gefördert werden, da die ein-
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jährige Helfer/innenausbildung schon als anerkannte Ausbildung gewertet wird und eine 
weitere Qualifizierung im Berufsfeld nicht gefördert wurde.  

• Die Anerkennung der Ausbildungszeit für die HelferInnen-Ausbildung und ihre Anrech-
nung auf die Vollausbildung ist in der Krankenpflege - anders als in der Altenpflege -  ei-
ne „Kann-Entscheidung“, deren Beantragung gerade für die Zielgruppe der Geringquali-
fizierten eine hohe Hürde darstellte.  

• Die Ausbildungsvergütungen sind gerade für junge Erwachsene mit eigenem Haushalt 
nicht existenzsichernd. Ein Modell für die Teilung der Kosten bzw. der entstehenden fi-
nanziellen Lücke bei den Lebenshaltungskosten durch Arbeitsagentur, Arbeitgeber und 
Mitarbeiter/in wurde in den Ruppiner Kliniken erprobt: Der Betrieb hat Mitarbeiter/innen 
die Vollausbildung ermöglicht, indem er die Hälfte der Differenz zwischen Ausbildungs-
vergütung und vorher gezahltem Gehalt für die Zeit der Ausbildung übernahm.  
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6.2 Die Querschnittsziele der Initiative und ihre Umsetzung 
 

Im Folgenden werden die Zielerreichung sowie die Beiträge der Projekte zu den 
Querschnittszielen der INNOPUNKT-Initiative dargestellt. Die Ziele waren: 

• die Nutzung und Einbeziehung von europäischen Erfahrungen in die Projektumsetzung 
(Transnationalität), 

• die Förderung der Chancengleichheit zwischen Frauen und Männern im Sinne des 
Gender Mainstreamings, 

• die Erschließung und Bündelung zusätzlicher Ressourcen neben den MASF-Mitteln, wie 
z. B. Bundes-, Landes- und Kommunalmittel sowie Ressourcen und Förderinstrumente 
der Bundesagentur für Arbeit (BA), 

• die Entwicklung und Erprobung von Ansätzen, Methoden, Instrumenten und Produkten, 
die nach Ablauf des Modellprojektzeitraumes verstetigt oder in andere Anwendungskon-
texte übertragen werden können (Dissemination und Transfer).  

 

6.2.1 Nutzung europäischer Erfahrungen (transnationale Zusammenarbeit)  
 

Einige Projekte konnten zur Realisierung der transnationalen Zielsetzungen bereits auf schon 
etablierte Kontakte zu internationalen Partner zurückgreifen, während andere mit dem Beginn 
des Projektes zuerst geeignete internationale Partner finden mussten und hierzu die 6-monatige 
Vorbereitungsphase nutzten. Trotz dieser unterschiedlichen Ausgangssituation konnten alle 
INNOPUNKT-Projekte im Projektverlauf transnationale Treffen durchführen und z.T. auch Er-
fahrungen der transnationalen Partner in ihre Projektarbeit integrieren. 

Die Projekte PFIFF und INTEGRA arbeiteten überwiegend mit Projektträgern aus anderen EU-
Mitgliedsstaaten zusammen. Der Erfahrungsaustausch zu Instrumenten und Handlungsansät-
zen bei der Gestaltung und Umsetzung von arbeitsmarktpolitischen Projekten für die Zielgruppe 
der Geringqualifizierten stand dabei im Vordergrund.  

INTEGRA transferierte im Nachgang zu einem transnationalen Treffen im Mai 2008 mit fünf 
transnationalen Partnern bereits frühzeitig die österreichischen Erfahrungen mit dem biographi-
schen Ansatz in das Assessmentverfahren.  

Im Projekt PFIFF hingegen blieb es beim Erfahrungsaustausch und einem transnationalen Tref-
fen im November 2009. Die geplante Übernahme eines EDV-gestützten Matchingverfahrens 
wurde aufgrund des hohen Anpassungsaufwandes verworfen. Dennoch hat nach Angaben des 
Projektes die Auseinandersetzung mit dem vom niederländischen Partner BENEF eingesetzten 
onlinebasierten Matchingprogramm dabei geholfen, die Anforderungen an die eigene Teilneh-
mer-Datenverwaltung zu definieren und sich damit auseinander zu setzen, welche Kompeten-
zen relevant sind und wie diese erhoben werden können. Mit dem niederländischen Partner 
BENEF erfolgte von Beginn des Projektes an ein Austausch zu Strategien und Methoden der 
Personalvermittlung und Personalberatung für kleine und mittlere Unternehmen.  
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Das Projekt IMPULS des Landkreis Dahme-Spreewald konnte an bestehende Partnerkontakte 
des Projektpartners gsub GmbH v.a. zu regionalen bzw. kommunalen Arbeitsverwaltungen in 
Irland, Dänemark und den Niederlande anknüpfen, die über langjährige Erfahrungen bei der 
Reform und Dezentralisierung der Arbeitsverwaltung sowie der Integration von Arbeitslosen ver-
fügen. Der Schwerpunkt des Austausches mit dem dänischen Partner lag in der Herangehens-
weise zur Betreuung von Arbeitslosen. Mit den irischen und holländischen Partnern standen die 
individuelle Gestaltung von Qualifizierungen und die Anerkennung von informell erworbenem 
Kompetenzen im Mittelpunkt des Erfahrungsaustauschs. Allerdings konnten diese Ansatzpunk-
te auf Grund der unterschiedlichen nationalen Rahmenbedingungen und Voraussetzungen nicht 
übernommen werden.  

Das Projekt FAKTOR Q nahm Kontakt zu gewerkschaftlichen Dachverbänden und Einzelge-
werkschaften aus anderen EU-Mitgliedstaaten auf, die über Erfahrungen im Handlungsfeld der 
beruflichen Weiterbildung, Lernunterstützung und tariflichen bzw. betrieblichen Weiterbildungs-
politik verfügen. Eine erste transnationale Fachtagung fand am 16.02.2009 mit britischen, öster-
reichischen und spanischen Gewerkschaftsvertreter/innen statt, die über Erfahrungen mit der  
direkten Einbindung von Betriebsräten in die Qualifizierungen am Arbeitsplatz haben. Insbe-
sondere die britischen Erfahrungen mit der Gewinnung betrieblicher Lernbegleiter sowie deren 
Arbeit bei der Begleitung von betrieblichen Weiterbildungsprozessen gab Anregungen für das 
Projekt. Des Weiteren folgte in der Transferphase des Projektes eine betriebliche Exkursion zu 
dänischen Wäschereibetrieben, um sich vor Ort über die Ansätze zur betrieblichen Weiterbil-
dung von Geringqualifizierten gezielt zu informieren.  

Das Projekt HORINZONTE zielte konzeptionell darauf ab, zusammen mit seinen Partnern aus 
Schweden und Tschechien ein europataugliches Rahmenzertifikat für die fachliche und soziale 
Qualifizierung von Geringqualifizierten zu entwickeln und an die Bedingungen im Land Bran-
denburg anzupassen. Im Projektverlauf erwuchs aus der transnationalen Zusammenarbeit mit 
Schweden ein Erfahrungsaustausch über die Organisation der Weiterbildung von Geringqualifi-
zierten am Arbeitsplatz und deren Einbindung in Wertschöpfungsketten und Produktlinien im 
Bereich Holz. Ein zweiter Schwerpunkt der transnationalen Zusammenarbeit stellte die Entwick-
lung eines Betreuungssystems auch für nicht mehr in den ersten Arbeitsmarkt integrierbare 
Personen dar. Der transnationale Austausch mit dem niederländischen Partner diente dem 
Kennenlernen des holländischen Integrationsmodells zur Stärkung der sozialen Teilhabe und 
Erhöhung der Beschäftigungsfähigkeit. Erfahrungen dieses Partners wurden vom Projektträger 
in die eigene Herangehensweise zur Betreuung Geringqualifizierter übernommen und unter 
dem Ansatz eines „regionalen Integrationssystems“ mit den regionalen Akteuren diskutiert. 

Zusammenfassend zeigen die Projekterfahrungen in der transnationalen Zusammenarbeit, dass 
von den bi- und multilateralen Erfahrungsaustauschen Impulse ausgingen, die bei einzelnen 
Projekten partiell auch in die konzeptionelle Weiterentwicklung des eigenen Projektansatzes 
einflossen. Die Erfahrungsaustausche zeigten aber auch, dass viele der Ansätze der transna-
tionalen Partner aufgrund der unterschiedlichen gesetzlichen und institutionellen Rahmenbe-
dingungen nicht einfach übernommen werden konnten und allenfalls punktuell in die konkrete 
Projektumsetzung einfließen konnten. Als ein Problem hat sich zudem herausgestellt, dass es 
für einen fruchtbaren transnationalen Austausch eigentlich unumgänglich ist, dass die internati-
onalen Partner jeweils wechselseitig die Umsetzungspraxis vor Ort in Augenschein nehmen 
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können. Da dieses aus Ressourcengründen kaum einem der Projekte möglich war, gestaltete 
sich der Austausch zwischen den transnationalen Partnern zumeist einseitig. 

 

6.2.2 Gender Mainstreaming – Herstellung der Chancengleichheit zwischen den Ge-
schlechtern 

 

Neben den allgemeinen Zielsetzungen der Kampagne wurde – wie in allen ESF-geförderten 
Programmen und Projekten – auch in dieser Kampagne gefordert, dass die Projekte Gender 
Mainstreaming umsetzen und Beiträge zum Abbau geschlechtsspezifischer Benachteiligungen 
leisten. Durch spezifische Angebote sollten die Unterschiede von gering qualifizierten Frauen 
und Männern bei der Integration in Beschäftigung sowie im berufsbezogenen Qualifizierungs-
prozess berücksichtigt und damit gleichberechtigte Zugänge zu Erwerbsarbeit und Qualifizie-
rung ermöglicht werden. Die Projekte waren so auszurichten, dass sie die Fähigkeiten und Inte-
ressen von Frauen und Männern fördern.  

Die Projekte haben diese Aufgabenstellung in der Festlegung der PPÜ-Ziele über mehr oder 
weniger abstrakte Zielsetzungen aufgegriffen, die partiell durch Quoten untersetzt und operatio-
nalisiert wurden. Lediglich das Projekt NTEGRA 2010 holte sich über eine wissenschaftliche 
Begleitung die entsprechende Expertise, um eine Strategie zur Umsetzung von Gender Main-
streaming zu entwickeln.  
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Übersicht 16: PPÜ-Ziele der Projekte zur Umsetzung von Gender Mainstreaming 

Projekt  Teilziel Quoten 

PFIFF 
Für genderspezifische Problemlagen Ge-
ringqualifizierter sind Lösungsansätze entwi-
ckelt. 

Der Anteil der am Projekt beteiligten formal gering qua-
lifizierte Frauen und Männer entspricht ihrem ge-
schlechtsspezifischen Anteil an Geringqualifizierten in 
den Branchen der am Projekt beteiligten Unternehmen 

INTEGRA 
Eine Gender-Mainstreaming-Strategie für die 
Integration formal Geringqualifizierter in Un-
ternehmen ist erprobt. 

(ggf. nach GM-Konzepterstellung) 

Faktor Q 

Gender Mainstreaming ist für die Qualifizie-
rung und Integration von gering qualifizierten 
Jugendlichen erfolgreich erprobt 

Der Anteil der am Projekt beteiligten junger Geringquali-
fizierter entspricht dem Geschlechterverhältnis in den 
Betrieben. 
Der Anteil der am Projekt beteiligten junger Geringquali-
fizierter Arbeitsloser entsprechen ihrem geschlechts-
spezifischen Anteil an den Geringqualifizierten in der 
Projektregion 

IMPULS 
Unternehmen übernehmen Verantwortung 
für die Umsetzung von Geschlechterdemo-
kratie und der Gestaltung einer lernförderli-
chen Umgebung und Diversity Aspekten. 

Teilhabe der Teilnehmer am Projekt entsprechend 
Branchenschlüssel 
 

HORIZONTE 

Der Zugang zu Beschäftigung für Geringqua-
lifizierte erfolgt barrierefrei über differenzierte 
Stufen entsprechend den individuellen Vo-
raussetzungen der Teilnehmer; er erfolgt 
geschlechtssensibel unter Berücksichtigung 
der konkreten Arbeitsbedingungen. 

Die vermittelten Arbeitsplätze entsprechen hinsichtlich 
des Verhältnisses von männlichen und weiblichen Per-
sonen mindestens dem erfassten Beschäftigungsschnitt 
der Branche (vgl. Betriebspanel) 

Quelle: Projektplanungsübersichten der Projekte, eigene Zusammenstellung 

Die Evaluierung hält weiterhin die Festlegung von Quoten als Mindeststandards in den PPÜ 
grundsätzlich für sinnvoll, da sie eine gewisse Orientierung bezüglich des Geschlechterverhält-
nisses bieten. Das Gros der in den PPÜ formulierten geschlechtsspezifischen Quoten blieb al-
lerdings am Status Quo orientiert und zielte nicht darauf ab, ggf. bestehende Ungleichheiten 
abzubauen und Chancengleichheit herzustellen. Aus diesem Grund wurde die Strategie des 
Gender Mainstreaming in den meisten Projekten nicht hinreichend umgesetzt.  

Im Folgenden soll ein Überblick darüber gegeben werden, ob und wie dieser Mindeststandards   
– als Anteil von Männern und Frauen – für die INNOPUNKT-Initiative realisiert werden konnten. 
Hierzu stellt zunächst die folgende Übersicht 17 jeweils den Anteil der Frauen dar, der zur In-
tegration von arbeitslosen Geringqualifizierten in den verschiedenen Integrationsschritten – von 
der ersten Kontaktaufnahme und Beratung bis hin zur Integration in Beschäftigung – erreicht 
wurde. 
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Übersicht 17:  Frauenanteil an den arbeitslosen Projektteilnehmer/innen 

 
Integrationsschritte für arbeitslose Geringqualifizierte 

Teilnehmer/innen 
insgesamt  

davon Frauen

abs. abs. In %

die kontaktiert wurden  1413 706 49,96 

die beraten/betreut wurden 1119 557 49,78 

mit Profiling/Assessment 743 369 49,66 

mit Ziel/Entwicklungsvereinbarung 474 232 48,95 

mit Qualifizierungsmaßnahme 431 220 51,04 

mit dokumentierten Kompetenzzuwächsen 350 144 41,14 

in sv-pflichtige Beschäftigung vermittelt  210 82 39,05 
(Quelle: Abschlussberichte der Projektträger, eigene Berechnungen) 

Für die zweite Projektsäule der Kompetenzentwicklung von beschäftigten Geringqualifizierten 
stellt die folgende Übersicht 18 jeweils die Frauenanteile für die wichtigsten Prozess- und Ar-
beitsschritte der Projektarbeit zusammen. 

Übersicht 18:  Frauenanteil an den beschäftigten Projektteilnehmer/innen 

 
Schritte zur Weiterbildung von beschäftigten Gering-
qualifizierten 

Teilneh-
mer/innen 

insg.  

davon Frauen 

abs. abs. in %

die kontaktiert wurden  604 255 42,22 

für die Qualifikationsbedarfsanalysen realisiert wurden 188 78 41,49 

die sich qualifizierten 264 78 29,55 

für die Kompetenzzuwächse dokumentiert sind 239 63 26,36 
(Quelle: Abschlussberichte der Projektträger, eigene Berechnungen) 

Insgesamt ist es den Projekten der Initiative auf der Ebene der Teilnehmergewinnung, -beratung 
und -betreuung noch ganz gut gelungen, Frauen und Männer gleichermaßen zu berücksichti-
gen. Hier liegen die Anteile jeweils bei ca. 50 % bei den arbeitslosen Teilnehmer/innen bzw. bei 
gut 40 % bei den beschäftigten Teilnehmer/innen. Auffällig ist dann das deutliche Absinken des 
Frauenanteils sowohl bei der erfolgten Integration in Beschäftigung als auch bei den realisierten 
Weiterbildungen.  

Lagen die ersten Arbeitsschritte noch im Einflussbereich der Projekte und konnten unmittelbar 
durch die Projekte selbst mit gesteuert werden, so liegt die Entscheidung über die Einstellung 
eines/r Arbeitslosen oder über die Weiterbildungsteilnahme eines/r Beschäftigten in der Ent-
scheidungshoheit des Unternehmens bzw. der Geschäftsleitung und damit auch außerhalb der 
unmittelbaren Einflussnahme durch die Projekte.  

Eine Gender Mainstreaming Strategie, die gezielt diese Entscheidungsprozesse in den Fokus 
nahm, wurde in der Initiative weder konzeptionell entwickelt noch praktisch erprobt. Es hat sich 
bestätigt, dass die Träger neben begrenzten Ressourcen vielfach keine oder nur eine unklare 
Vorstellung davon hatten, was Gender Mainstreaming bedeutet, demzufolge konnten sie diese 
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Zielstellung in der Projektplanung und -umsetzung auch nicht über die Festlegung von Mindest-
standards strategisch verfolgen. 

Aufgrund der Veränderung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und den damit einherge-
henden grundsätzlichen Problemen in der Projektumsetzung rückte das Ziel der Chancen-
gleichheit in den Hintergrund. Aufgrund der Engpässe in der Teilnehmer/innengewinnung und 
noch viel mehr aufgrund der Probleme in der Gewinnung von Unternehmen zur Integration und 
Kompetenzentwicklung von Geringqualifizierten hatten die Projekte – selbst wenn sie gewollt 
hätten – kaum Steuerungsmöglichkeiten und demzufolge kamen auch keine Impulse aus den 
Projekten, wie diesbezüglich das Ziel der Herstellung der Chancengleichheit von Frauen und 
Männern erreicht werden kann.  

 

6.2.3 Bündelung von Ressourcen  
 

Mit dem Ziel der Ressourcenbündelung sollten über die MASF-Fördermittel hinaus zusätzliche 
Ressourcen, wie z. B. Bundes-, Landes- und Kommunalmittel sowie Ressourcen und Förderin-
strumente der Bundesagentur für Arbeit (BA) erschlossen und für die Projektumsetzung genutzt 
werden. Obwohl nicht explizit in den PPÜ der Projekte verankert, gelang es den Projekten wei-
tere Mittel insbesondere der SGB-II-und III-Träger sowohl für die Integration von arbeitslosen 
als auch für die Kompetenzentwicklung von beschäftigten Geringqualifizierten zu erschließen. 
Die wichtigsten Instrumente und Erfahrungen, die dabei gemacht wurden, sollen im Folgenden 
kurz bilanziert werden. 

Bei der Unterstützung der Integration von arbeitslosen Geringqualifizierten nahmen in einigen 
Fällen die Firmen im Rahmen von Einstellungen Eingliederungszuschüsse sowie im Vorfeld der 
Einstellung die Förderung von Trainingsmaßnahmen in Anspruch. 

Zur Qualifizierung von arbeitslosen Geringqualifizierten kamen v.a. in den beiden Projekten IM-
PULS und HORIZONTE Bildungsgutscheine im Rahmen der Förderung der beruflichen Weiter-
bildung zum Einsatz. Voraussetzung für die Ausgabe von Bildungsgutscheinen ist eine nach 
AZWV zertifizierte Bildungsmaßnahme bei anerkannten Bildungsanbietern sowie die entspre-
chende Erfolgsaussicht auf Einstellung nach erfolgter Qualifizierung. Hier stellten die z.T. von 
den SGB-II-Trägern geforderte personenbezogene Einstellungszusage seitens des Arbeitge-
bers eine wesentliche Hürde für die Inanspruchnahme des Bildungsgutscheins dar. Z.T. gelang 
es für Einzelfälle auch individuelle Lösungen zu finden und ohne konkrete, auf die Person be-
zogene Einstellungszusagen einen Bildungsgutschein auszustellen. 

Für einzelne jeweils projektspezifische Ansätze zur Integration von arbeitslosen Geringqualifi-
zierten konnten darüber hinaus die folgenden zusätzlichen Finanzierungsressourcen genutzt 
werden:  

• Für das betriebliche Praktikum (Einstieg Pflege) im Projekt Faktor Q übernahm vom Ok-
tober 2009 bis März 2010 das Amt für Arbeitsmarkt des Landkreises Ostprignitz-Ruppin 
– finanziert über die Modellförderung – die Finanzierung. Für einen weiteren Prakti-
kumsdurchgang während der Transferphase („Einstieg Gesundheitswesen“) wurden 
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vom Oktober 2010 bis März 2011 Mittel des MASF-Regionalbudgets genutzt. Die 
Ruppiner Klinik beteiligte sich ebenfalls jeweils an den Durchführungskosten. 

• Im Rahmen der Sozialwerkstätten des Projektes HORIZONTE kamen Leistungen zur 
Beschäftigungsförderung nach § 16 e SGB II für maximal zwei Jahre zum Einsatz. Das 
Instrument hat sich dabei im Grundsatz für diese Zielstellung bewährt, aber um auch für 
integrationsferne Erwerbslose gerade längerfristig angelegte Integrationspfade zu er-
möglichen, wäre nach Einschätzung des Projektes ein weiteres drittes Förderjahr unab-
dingbar. 

Für die Kompetenzentwicklung beschäftigter Geringqualifizierter setzten die Projekte auf die 
Finanzierung durch das Programm „WeGebAU“ der Bundesagentur für Arbeit. Mit dem Kon-
junkturpaket II schuf die Bundesregierung mit dem neu in das SGB III eingeführten § 421 t  
„Kurzarbeit und Qualifizieren statt Entlassen“ während der INNOPUNKT-Projektumsetzung ein 
weiteres Förderinstrument. Insbesondere das Projekt HORIZONTE konnte beide Instrumente 
nutzen. Insbesondere seitens der Unternehmen und der Beschäftigten stießen die Instrumente 
auf Akzeptanz und konnten bei Vorliegen der Zugangsvoraussetzungen für die Weiterbildung 
genutzt werden. 

Demgegenüber weisen andere Projekte auf Schwierigkeiten beim Einsatz des Förderinstru-
ments WeGebAU hin: So seien gering qualifizierte Arbeitnehmer/innen oftmals gezwungen ih-
ren Lohn mit Arbeitslosengeld II aufzustocken oder der/die Arbeitnehmer/in ist Mitglied einer 
Bedarfsgemeinschaft. In beiden Fällen ist eine Förderung aus WeGebAU nicht möglich. Da die 
Projektteilnehmer/innen in vielen Fällen zu diesem Personenkreis gehörten, konnte diese För-
derung oftmals nicht genutzt werden.  

 

6.2.4 Dissemination und Transfer  
 

Mit der INNOPUNKT-Initiative „nachhaltige Zugangswege für formal Geringqualifizierte“ wurde 
erstmals im INNOPUNKT-Programm eine eigenständige 6-monatige Transferphase für die Pro-
jekte eingeführt. Die formative Evaluation entwickelte zur Vorbereitung und Umsetzung der 
Transferphase ein Verfahren.17 Die auf dieser Grundlage eingereichten Transferkonzepte wur-
den ausgewertet und in Projekteinzelgesprächen mit Vertreter/innen von LASA, MASF und for-
mativer Evaluation diskutiert und z.T. modifiziert und dann in eine eigenständige PPÜ für die 
Transferphase gegossen, in denen die Projekte die Ziele und Handlungsansätze zur Dissemi-
nation, Verstetigung oder zum Transfer an Dritte fixierten. Die folgende tabellarische Übersicht 
stellt die eingereichten Transferprodukte sowie die in der Transferphase von den Projektträgern 
unternommenen Aktivitäten zur Dissemination und die erzielten Transferergebnisse zusammen.  

                                                            
17 Vgl. hierzu den Zwischenbericht der formativen Evaluation zur Auswertung der eingereichten Transferkonzepte 

vom April 2010, in dem das Verfahren sowie die eingereichten Transferkonzepte bzw. -produkte der Projektträger 
aus- und bewertet wurden. 
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Übersicht 19:  Transferprodukte und -ergebnisse  

Projekt Transferprodukt  Disseminationsaktivitäten Transferergebnis

HORIZONTE Beratung zur Weiterbildung Ge-
ringqualifizierter in KMU der Me-
tall- und Elektroindustrie (MEI) 
Südbrandenburgs anstelle von 
Kurzarbeit 

Diskussion im Rahmen von 
Unternehmenstreffen der ARGE 
MEI zur Organisation von Wei-
terbildungen 

Trägerinterne Verstetigung des 
Angebots, indem weitere Bera-
tungsverträge zur Fachkräftesi-
cherung in Unternehmen abge-
schlossen wurden 

Niedrigschwellige Ausbildungs-
module im Bereich der Produkti-
onsfachkraft für Solartechnik 

Ausbildungslehrgang wurde so 
aufbereitet, dass er auch ande-
ren Unternehmen zur Verfügung 
gestellt werden kann 

Trägerinterne Verstetigung be-
absichtigt; Verhandlungen mit 
Unternehmen in der Solarzellen-
produktion laufen 

Modulare Ausbildung zur Fach-
kraft für Oberflächentechnik 

 Trägerinterne Verstetigung, in-
dem ein weiterer Ausbildungs-
lehrgang bis Mitte 2011 abge-
schlossen sein wird; weitere 
Qualifizierungen für polnische 
Werksarbeiter für ein neues 
Werk in Kattowitz sind in Vorbe-
reitung. 
Die Anerkennung der Ausbil-
dungsmodule durch die IHK 
Cottbus erfolgt voraussichtlich 
Anfang 2011 

Handlungsleitfaden zur Gestal-
tung von strukturierten Integrati-
onsketten für integrationsferne 
Menschen  

Ein Handlungsleitfaden liegt bis 
2011 vor.  
Der Ansatz wurde zuvor mit 
ausländischen Partnern und 
regionalen Entscheidungsträ-
gern   diskutiert und soll als 
regionales Integrationssystem 
konzeptionell weiter entwickelt 
und im Landkreis Elbe-Elster 
implementiert werden 

 

INO Praxishandbuch und Schulungs-
konzept zur Personalentwicklung 
in kleinsten, kleinen und mittleren 
Unternehmen (KKMU) 

Das Handbuch liegt gedruckt 
und zum Download vor. 
In fünf Workshops mit Bildungs- 
und Personaldienstleistern, 
SGB-II und III-Trägern sowie 
Lernmentoren in Unternehmen 
wurde das Handbuch und die 
Materialien vorgestellt, disku-
tiert, ergänzt und weiterentwi-
ckelt  

 

INTEGRA Vorbereitung der Vermitt-
lung/Einstellung in ein Unter-
nehmen (Assessmentverfahren 
und Zielvereinbarung) 

Informationsveranstaltungen für 
94 Personen (darunter 27 Un-
ternehmen); ganztägige Schu-
lungen erfolgten für 41 Perso-
nen aus Bildungseinrichtungen 
und Integrationsfachdiensten; 
Materialien und Informationen 
an Teilnehmer/innen ausgehän-
digt 
Ein Online Forum wurde einge-
richtet, aber nicht genutzt 

Trägerinterne Verstetigung sowie 
Transfer des 
Assessmentverfahrens bzw. 
Einzelelemente daraus an ein 
Unternehmen sowie Bildungs-
dienstleister und Integrations-
fachdienste allerdings erst nach 
dem Ende der Transferphase 

Dokumentation von Kompeten-
zen und lernförderliche Arbeits-
umgebung (Qualifikationspass 
und Wertepunktesystem) 

Informationsveranstaltung für 96 
Personen (darunter 27 Unter-
nehmen); ganztägige Schulung 
erfolgte für 29 Personen aus 
Bildungseinrichtungen und In-
tegrationsfachdiensten 
Materialien und Informationen 
an Teilnehmer/innen ausgehän-
digt 

Trägerinterne Verstetigung am 
Standort Frankfurt (Oder); mögli-
cher bundesweiter Transfer an 
andere Standorte noch in Ver-
handlung 
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Projekt Transferprodukt  Disseminationsaktivitäten Transferergebnis

IMPULS „Qualifizierung und Implementie-
rung von Lernpromotoren im 
Landkreis Dahme-Spreewald“ 

Konzept auf transnationalem 
Workshop in 2010 vorgestellt 
und einer SWOT-Analyse un-
terzogen. 
Konzept wurde aus Nordrhein 
Westfalen transferiert und nach 
erstem Schulungsdurchgang an 
die regionalen Bedarfe ange-
passt  

Transfer an die Handwerkskam-
mer Cottbus, die im Rahmen 
ihres Weiterbildungsangebots 
die Schulungsreihe zum Lern-
promotor künftig anbietet; Eine 
Übernahme in den Rahmenlehr-
plan zur Meisterausbildung war 
nicht möglich. Verhandlungen 
mit TH Wildau laufen noch. 
 
Sicherung der Nachhaltigkeit der 
schon qualifizierten Lernpromo-
toren durch die Begleitung und 
fortlaufende Betreuung während 
der Transferphase  

Qualifizierungswerkstatt für Leis-
tungsempfänger-/ innen aus dem 
SGB-II-Bereich (incl. Nachbe-
treuung integrierter Arbeitsloser) 

Auf transnationalem Workshop 
in 2010 vorgestellt und einer 
SWOT-Analyse unterzogen 
Konzept, Curriculum und Hand-
lungsleitfaden liegt den ARGEn 
Königs Wusterhausen, Lübben 
und Luckau vor. 
Abschlussbroschüre wird in 
1/2011 auch die Qualifizie-
rungswerkstatt vorstellen 

Der intendierte projektinterne 
Transfer an die ARGE konnte 
bisher noch nicht realisiert wer-
den. 

Entwicklung einer dokumentier-
ten Lern- und Qualifizierungsbio-
grafie BildungsBonusHeft (BBH)  

Auf transnationalem Workshop 
in 2010  vorgestellt und einer 
SWOT-Analyse unterzogen.  
Eine Erprobung und Weiterent-
wicklung erfolgte während der 
Transferphase. 

Transfer des Produkts erfolgte 
an HWK Cottbus. Sie wird das 
BBH künftig einsetzen. 

Faktor Q "Einstieg Pflege" und "Vorberei-
tende Qualifizierung" als Angebot 
der Ruppiner Kliniken für gering 
Qualifizierte verankern 

Fachveranstaltung  zu den 
Chancen der Integration Ge-
ringqualifizierter, am Beispiel 
des Gesundheitswesens im Juli 
2010  
Wanderausstellung „Chancen 
Los – Berufsperspektiven im 
Krankenhaus“ mit Projekterfah-
rungen im Landkreis OPR 

Einmalige Wiederholung des 
Ansatzes „vorbereitende Qualifi-
zierung“ und „Einstieg Pflege“ als 
„Einstieg Gesundheitswesen“ in 
Ruppiner Kliniken über Förde-
rung des Regionalbudget des 
MASF bzw. des Landkreises 
gesichert. 

Regionale Arbeitsgruppe "Be-
triebliche Integration gering Qua-
lifizierter als eine Strategie zur 
Sicherung von Bildungs- und 
Fachkräftepotentialen“  

Erfahrungen des Projektes wer-
den im Februar 2011 einer regi-
onalen Arbeitgeberrunde vorge-
stellt. 

Ziel ist es, den Ansatz „vorberei-
tende Qualifizierung“ auf weitere 
Betriebe in der Region zu trans-
ferieren.  

Handbuch / Handlungshilfe für 
Betriebsräte im Krankenhausbe-
reich des Landes Brandenburg: 
„Qualifizierung für gering Qualifi-
zierte (aus der Sicht von Be-
triebsräten) 

Handlungshilfe für Betriebsräte 
(und Personalverantwortliche) 
im Gesundheitswesen liegt vor 
und wurde in den einschlägigen 
ver.di-Strukturen bekannt ge-
macht 

 

Dokumentation der Erfahrungen 
des Betriebsrats bei Berendsen 
auf regionaler, nationaler und 
transnationaler Ebene  

  

Die insgesamt 14 eingereichten Transferprodukte lassen sich in zwei verschiedene Gruppen – 
je nach Art des Produkts – einteilen. 

Erstens wurden die gemachten Projekterfahrungen systematisiert und verallgemeinert, um die-
se in Form von Handbüchern, Handlungsleitfäden oder Praxishilfen für Dritte zur Verfügung zu 
stellen und zu disseminieren. Dabei handelt es sich um Handreichungen sowie einzelne Instru-
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mente (Tools), die sich in der Projektumsetzung aus Sicht des Projektträgers bewährt hatten. 
Diese Projekterfahrungen mit den Instrumenten wurden so aufbereitet, dass sie auch von Drit-
ten für die tägliche Arbeit genutzt werden können. Im Einzelnen waren dies die folgenden 8 
Transferprodukte: 

• Praxishandbuch und Schulungskonzept zur Personalentwicklung in kleinsten, kleinen 
und mittleren Betrieben (KKMU) (PFIFF), 

• Handbuch/Handlungshilfe für Betriebsräte im Krankenhausbereich des Landes Bran-
denburg zur Qualifizierung von Geringqualifizierten (Faktor Q), 

• Dokumentation der Erfahrungen des Betriebsrats bei Berendsen auf regionaler, nationa-
ler und transnationaler Ebene (Faktor Q), 

• Publikation zu den Möglichkeiten einer modularen Qualifizierung nach AZWV unter Be-
rücksichtigung der verallgemeinerbaren und regionalen Erfolgsfaktoren (HORIZONTE), 

• Erarbeitung eines Handlungsleitfadens, wie über „strukturierte Integrationsketten“ für 
Menschen mit multiplen Eingliederungshemmnissen eine Integration in den ersten Ar-
beitsmarkt oder in geförderte Beschäftigungsverhältnisse sichergestellt werden kann 
(HORIZONTE), 

• Dokumentation von Kompetenzen und lernförderliche Arbeitsumgebung (Qualifikations-
pass und Wertepunktesystem) (INTEGRA), 

• Assessment mit biographischen Elementen zur Kompetenzfeststellung und als Basis für 
Zielvereinbarungen (INTEGRA), 

• Entwicklung einer dokumentierten Lern- und Qualifizierungsbiografie BBH - Bildungsbo-
nusheft (IMPULS). 

Im Ergebnis der Transferphase lagen diese Produkte vor. Entscheidend war, dass die Produkte  
nicht nur als Praxishandbuch oder Handlungshilfe während der Transferphase erarbeitet und 
zusammengestellt wurden, sondern die Projektträger potenzielle Transferadressaten identifiziert 
hatten und während der Transferphase auch die Anwendungserfahrungen und das Anwen-
dungswissen in Form von Informationsveranstaltungen, Schulungen, Seminaren mit zu transfe-
rieren versuchten. Insbesondere die Instrumente Qualifikationspass und Assessmentverfahren 
(INTEGRA) sowie zu den Handlungshilfen für KKMU (PFIFF) stießen nach Auskunft der beiden 
Projektträger im Rahmen der von ihnen organisierten Informations- und Schulungsangeboten 
auf Interesse bei den potenziellen Adressaten. Ob und inwieweit die Adressaten diese Angebo-
te auch in das Angebotsportfolio mit aufnehmen und in ihrer täglichen Arbeit nutzen, kann zum 
jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden. Im Rahmen der Disseminations- und Transferakti-
vitäten der Projekte gelang es lediglich für das Produkt „Bildungsbonusheft“ den Transfer an 
projektexterne Akteure zu realisieren. Hier war jedoch auch die Handwerkskammer schon rela-
tiv frühzeitig in die Entwicklung und Erprobung des Bildungsbonusheftes einbezogen worden. 

Bei der zweiten Gruppe von insgesamt 6 Transferprodukten handelt es sich um Dienstleis-
tungsangebote, die komplexere und längerfristige Handlungsketten und -abfolgen umfassen, 
als dies bei der ersten Gruppe von Transferprodukten mit den einzelnen Instrumenten der Fall 
war. Die Dienstleistungsangebote zielten sowohl auf die Kompetenzentwicklung als auch auf 
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die Integration in Beschäftigung von formal Geringqualifizierten. Die einzelnen Transferprodukte 
bzw. -dienstleistungsangebote waren: 

• Qualifizierung und Implementierung von Lernpromotor/innen im Landkreis Dahme-
Spreewald (IMPULS), 

• Beratung zur Weiterbildung Geringqualifizierter in den KMU der Metall- und Elektroin-
dustrie Südbrandenburgs während Kurzarbeit (HORIZONTE), 

• Ausbildungsmodule im Bereich der Produktionsfachkraft für Solartechnik (HORIZONTE), 

• Modulare Ausbildung zur Fachkraft für Oberflächentechnik (HORIZONTE), 

• "Einstieg Pflege" und "Vorbereitende Qualifizierung" als Angebot der Ruppiner Kliniken 
für gering Qualifizierte verankern (Faktor Q), 

• Qualifizierungswerkstatt für Leistungsempfänger-/ innen aus dem SGB-II-Bereich (IM-
PULS), 

Auch diese Transferprodukte konnten zumeist wie geplant realisiert werden. Trotz der unter-
schiedlichen Ansatzpunkte besteht die gemeinsame Herausforderung für die vorgeschlagenen 
Transferprodukte v.a. darin, alternative Träger und Finanzierungsquellen für das Dienstleis-
tungsangebot zu finden und zu akquirieren.  

Dies gelang für die Schulungsreihe für Lernpromotor/innen, indem die Handwerkskammer Cott-
bus das Angebot in ihr Weiterbildungsangebot übernahm sowie für die betrieblichen Praktika, 
die bei den Ruppiner Kliniken zunächst über das Förderangebot des MASF „Regionalbudget“ 
für weitere 6 Monate finanziert wurde. Ein Transfer eines modifizierten Praktikumsangebots für 
weitere Unternehmen in der Region wird auf Basis der Förderung der Einstiegsqualifizierung 
voraussichtlich im Februar 2011 im Rahmen einer Veranstaltung mit potenziell interessierten 
Unternehmen aus der Region geklärt werden können. 

Die Transferprodukte des Projektes HORIZONTE hingegen wurden durchgängig trägerintern 
verstetigt, indem sie in das Angebotsportfolio des Projektträgers zukünftig aufgenommen und 
von ihm mit angeboten werden.  

Obwohl von Projektbeginn der Transfer der Qualifizierungswerkstatt des Projektes IMPULS an 
die ARGE des Landkreises in der Projektkonzeption angelegt war und sowohl der Landkreis als 
Projektträger als auch die ARGE als aktiver Projektpartner in die Projektumsetzung mit einge-
bunden waren und von allen Beteiligten das Projekt positiv bewertet wurde, gelang die projekt-
interne Verstetigung des Dienstleistungsangebotes bei der ARGE bisher nicht. Die Gründe hier-
für sind sowohl in der Unsicherheit über die Organisationsreform des SGB II, die erst im Verlauf 
des Jahres 2010 geklärt wurde, als auch in der für das Jahr 2011 vorgesehenen Reduktion des 
Eingliederungstitels zu sehen. 
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7 Fazit und Handlungsempfehlungen 
 

Um abschließend beurteilen zu können, ob die INNOPUNKT-Initiative insgesamt erfolgreich 
war, sollen entlang der folgenden Bewertungsmaßstäbe die im vorangegangenen Kapitel dar-
gestellte Zielerreichung diskutiert werden. 

• Die quantifizierten PPÜ-Ziele stellen zunächst einen immanenten quantitativen Bewer-
tungsmaßstab zur Feststellung der Zielerreichung dar. 

• Die INNOPUNKT-Initiative stellte aber nicht nur auf das Erreichen von quantitativen 
Zielgrößen ab, sondern vor allem darauf, neue Wege bei der nachhaltigen Integration 
von formal Geringqualifizierten zu erproben. Insofern gilt es die Integrationspfade zu 
identifizieren, die sich z.T. projektübergreifend, z.T. projektspezifisch als erfolgreich er-
wiesen. 

• In einem weiteren Bewertungsschritt gilt es, das Transferpotenzial der INNOPUNKT-
Kampagne abzuschätzen. Neben den schon während der Transferphase realisierten 
projektinternen Verstetigungen und Transfers an Dritte, werden hier die im Rahmen 
zweier Fachgespräche eingeflossenen Erfahrungen und Einschätzungen von externen 
Experten/innen zur Bewertung von Transferpotenzialen auf Programmebene herange-
zogen und zusammengefasst. 

Im Hinblick auf die quantitative Zielerreichung kann für die INNOPUNKT-Initiative eine positive 
Bilanz gezogen werden. Die in den PPÜ der einzelnen Projekte fixierten Zielzahlen wurden er-
reicht z. T. sogar deutlich übertroffen. Neben der Anpassung der PPÜ-Ziele infolge der verän-
derten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen im Jahr 2008/09 hat hierzu insbesondere beige-
tragen, dass das Projekt HORZIONTE deutlich höhere Integrations- oder Qualifizierungszahlen 
erreichen konnte als geplant. 

Die fünf Projekte wählten dabei unterschiedliche Strategien und beschritten verschiedene We-
ge, um die Zielgruppe der arbeitslosen Geringqualifizierten in Beschäftigung zu bringen. Die 
Zugangswege zu den Betrieben und Integrationspfade in Beschäftigung für diese Zielgruppe 
lassen sich zusammenfassend folgendermaßen charakterisieren: 

• Eine stärker vermittlungsorientierte Projektstrategie, die auf die positive Selbstselektion 
motivierter und geeigneter Teilnehmer/innen setzte, verfolgten die Projekte INTEGRA 
und PFIFF. Eine umfängliches Filterverfahren und eine vorbereitende Qualifizierung auf 
die Tätigkeit waren so nicht erforderlich. Dafür „investierten“ beide Projekte in eine nach-
laufende Betreuung und Begleitung des Integrationsprozesses in Arbeit sowie die Fest-
stellung möglicher Qualifizierungsbedarfe nach Aufnahme der Beschäftigung.  

• Einen systematischen Filter- und Auswahlprozess zur Motivation, zur Kompetenzfest-
stellung und zur Qualifizierung organisierte das Projekt IMPULS, um aus den von der 
ARGE zugewiesenen Teilnehmer/innen eine passgenaue Vermittlung auf einen Arbeits-
platz zu realisieren.  

Während diese Projekte für ihre Vermittlungsanstrengungen offene Stellen in verschiedenen 
Branchen akquirierten, setzten die beiden Projekte HORIZONTE und Faktor Q systematischer 
an den Fachkräfte- und Rekrutierungsbedarfen einzelner Branchen und Betriebe an. Sie konn-
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ten aufgrund des gewählten Unternehmenszugangs – im Fall HORIZONTE über das Unter-
nehmensnetzwerk Metall/Elektro in der Lausitz und im Fall von Faktor Q über den Zugang über 
die betrieblichen Interessenvertretungen – die erforderliche Vertrauens- und Wissensbasis 
schaffen, um solche Integrations- und Rekrutierungswege zielgenau in und mit den Unterneh-
men umzusetzen: 

• Im Projekt HORIZONTE gelang dies durch die gezielte Qualifizierung von arbeitslosen 
Geringqualifizierten auf die betrieblichen Arbeitskräftebedarfe in den Bereichen, in de-
nen noch kein Ausbildungsberuf und keine Ausbildungstradition besteht (Solarwirtschaft) 
oder eine komplette Berufsausbildung nicht erforderlich ist, um die Arbeitsplatzanforde-
rungen im Betrieb (Oberflächenbeschichtung/Galvanik) zu erfüllen. Insbesondere bei ei-
nem massiven Arbeits- und Fachkräftebedarf – wie z.B. im Falle von Erweiterungsinves-
titionen – eröffnen sich hier nachhaltige Integrationspfade auch für formal Geringqualifi-
zierte, wenn eine entsprechende  Qualifizierung passgenau auf die betrieblichen und 
Arbeitsplatzanforderungen hin vorgeschaltet wird.  

• Der Zugang über die betrieblichen Interessenvertretungen erlaubte es dem Projekt Fak-
tor Q Betriebe aufschließen, um auch für die Zielgruppe der formal Geringqualifizierten 
im Anschluss an die realisierten 6-monatigen betrieblichen Praktika eine Ausbildungs- 
oder Beschäftigungsperspektive zu eröffnen. Aber auch hier waren die massiven Fach-
kräftebedarfe eine wesentliche Voraussetzung dafür, formal gering qualifizierten jungen 
Erwachsenen über eine vorbereitende Qualifizierung den Einstieg in eine berufliche 
Erstausbildung oder eine Berufstätigkeit zu eröffnen. 

Insgesamt zeigten die Projekterfahrungen, dass die Zielgruppe der Geringqualifizierten sehr 
heterogen ist. Die fehlende formale Qualifizierung stellte dabei nur eines der vielfältigen Vermitt-
lungshemmnisse dar und war im Gegensatz zu anderen Vermittlungshemmnissen, die in der 
Person, den Lebensumständen oder in den fehlenden sozialen und kommunikativen Kompe-
tenzen begründet waren, aber durch die Projekte „bearbeitbar“. Entscheidend war deshalb für 
den Erfolg der Projektarbeit, einen Auswahl-und Filterprozess zu gestalten, um diejenigen for-
mal gering qualifizierten Arbeitslosen zu identifizieren, die mit der entsprechenden Unterstüt-
zungsleistung des Projektes zu vermitteln waren.  

Für die Gestaltung des Auswahl- und Integrationsprozesses lassen sich projektübergreifend die 
folgenden Erfahrungen und Erfolgsfaktoren festhalten: 

• Für die Aufnahme in das Projekt galt das Prinzip der Freiwilligkeit der Teilnahme. Frei-
willigkeit war eine entscheidende Voraussetzung, damit der der Integrationsprozess als  
Ko-Produktion zwischen Arbeitsloser/m und Projekt gelingen konnte. 

• Der Einsatz von Eignungs- und Kompetenzfeststellungsverfahren, die die gesamte Per-
son, ihre (Berufs)Biographie und Lebenssituation reflektierten und dabei auch die Stär-
ken und Kompetenzen als positive Ansatzpunkte für eine Integration in Beschäftigung  
identifizieren konnten; 

• Die flexible und individuelle Gestaltung der Prozesskette zur Integration von arbeitslosen 
Geringqualifizierten war aufgrund der Vielfalt der Problemlagen entscheidend. 

• Eine durchgehende Betreuung durch eine/n feste/n Ansprechpartner/in im Projekt, 
der/die als Coach und Vertrauensperson fungierte. Wichtig war auch, dass nach der 
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Vermittlung in Beschäftigung entsprechende Nachbetreuungsangebote in den Betrieben 
offeriert wurden, um die Integration im Betrieb abzusichern sowie mögliche Konflikte und 
Probleme frühzeitig klären und ausräumen zu können. 

• Ein Netzwerk von externen Unterstützungsleistungen muss geknüpft sein, um insbeson-
dere bei den Trägern sozialer Leistungen, zeitnah eine individuelle Klärung der Voraus-
setzungen und Unterstützungsleistungen vornehmen zu können. 

Diese Gestaltungsgrundsätze wurden im Rahmen eines abschließenden Fachgesprächs mit 
weiteren Projekt- und Programmerfahrungen bestätigt. So konnten die Erfahrungen, die in Ber-
lin seit 2009 mit dem Programm „Stelle statt Stütze“18, das als Coachingprogramm auf die Ver-
mittlung und Nachbetreuung von Langzeitarbeitslosen abzielt, und den Erfahrungen aus den 
Programmen Job Trainer und Job Coach in Nordrhein-Westfalen 19 bestätigt werden. 

Im Ergebnis der Diskussion zu dem Transferpotenzial auf Programmebene wurde aber auch 
deutlich, dass sich diese Ansätze nicht spezifisch auf die Zielgruppe der arbeitslosen Gering-
qualifizierten, sondern auf die Zielgruppe der Langzeitarbeitslosen insgesamt beziehen und 
hierfür der Einsatz eines Integrationscoaches insgesamt sinnvoll wäre. Anders als die Mitarbei-
ter/innen im Jobcenter kann ein solcher Integrationscoach als neutraler Partner und Intermediär 
die notwendige Vertrauensbasis aufbauen, um die Motivation, Lernbereitschaft, Eigeninitiative 
sowie die Kompetenzen bei den Langzeitarbeitslosen festzustellen. Es wurden die folgenden 
Handlungsempfehlungen für den Erfahrungstransfer auf Programmebene gegeben: 

• Die Etablierung einer gesonderten Förderprogrammlinie zur Förderung eines 
Integrationscoaches für formal Geringqualifizierte wurde als nicht zielführend einge-
schätzt. Vielmehr könnte das Instrument „Integrationscoach“ in schon bestehende Struk-
turen bzw. Programme zur Förderung der Integration von Langzeitarbeitslosen integriert 
werden. So werden schon jetzt im Förderprogramm „MASF Regionalbudget“ vereinzelt 
Aufgaben eines Integrationscoaches im Rahmen von Projektverbünden gefördert, um 
die Integration und Vermittlung von langzeitarbeitslosen Teilnehmer/innen projektüber-
greifend zu begleiten.  

• Neben vermittlungsorientierten Ansätzen, mit denen diejenigen Langzeitarbeitslosen 
herausgefiltert werden, die „können und wollen“, sind auch langfristig über mehrere Jah-
re angelegte Integrationsketten für nicht oder nur schwer vermittelbare Langzeitarbeits-

                                                            
18 Seit dem Jahr 2009 wird in Berlin das Programm „Stelle statt Stütze“ als Coachingprogramm zur Vermittlung und 

zur Nachbetreuung von Langzeitarbeitslosen umgesetzt. In Kooperationsvereinbarungen mit dem Land Berlin und 
den einzelnen Jobcentern (mit Benennung eines Ansprechpartners) sichern die Jobcenter die finanzielle Förde-
rung im Rahmen von Eingliederungszuschüssen ab. Das beschäftigungsbegleitende Coaching während der 6-
monatigen Probezeit wird aus dem ESF finanziert und dient dazu, die Nachhaltigkeit der Integration zu unterstüt-
zen. Gemeinsam mit dem/r Arbeitgeber/in und dem/r Arbeitnehmer/in werden die Ziele und Interessen abgeklärt, 
um so mögliche Konflikte frühzeitig zu vermeiden und mögliche weitere Qualifizierungsbedarfe festzustellen, die 
dann mit bis zu 500 EURO aus dem Programm gefördert werden können. 

19 Über die Programme Job Trainer bzw. Job Coach wurden flächendeckend in Nordrhein-Westfalen die Personal-
kosten für Projektcoaches finanziert. Ein Projektcoach betreute jeweils ca. 30 Langzeitarbeitslose. Er unterstützte 
sie bei der Vermittlung in Praktika, in Qualifizierungen sowie auf einen Arbeitsplatz einschließlich der Nachbe-
treuung im Betrieb. Insgesamt konnten über die beiden Förderprogramme ca. 15.000 Langzeitarbeitslose betreut 
werden, von denen ca. 3.000 auch in Beschäftigung vermittelt werden konnten. 
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lose erforderlich, wie dies z.B. das Projekt HORIZONTE mit dem Aufbau von Sozial-
werkstätten erprobte. 

Für die Ziele Kompetenzentwicklung von Beschäftigten und die Schaffung einer lernförderlichen 
Arbeitsumgebung stehen in allen Projekten die Etablierung von Lernunterstützer/innen im Be-
trieb. Sie waren persönliche Ansprechpartner und begleiteten die Einarbeitung von gering quali-
fizierten Beschäftigten. Weitergehende Aufgaben, wie die Mitarbeit bei der Analyse des Qualifi-
kationsbedarfs und bei der Organisation von Weiterbildungen waren v.a. in den beiden Projek-
ten IMPULS und Faktor Q Aufgabenbestandteil der Lernunterstützung. Beide Projekte hatten 
auch von Anfang an die Implementation von Lernunterstützer/innen als Instrument zur Etablie-
rung einer betrieblichen Weiterbildungskultur konzeptionell eingeplant: 

• Das Projekt IMPULS setzte auf die Qualifizierung von einzelnen Beschäftigten zum/r 
Lernpromotor/in. Hierfür wurden weiterbildungsaffine Betriebe akquiriert und gemeinsam 
mit der Unternehmensleitung geeignete Mitarbeiter/innen für die Schulung zum Lern-
promotor ausgewählt, die auch nach Abschluss des Projektes z.T. weiterarbeiteten. 

• Im Projekt Faktor Q bestand die Besonderheit darin, dass in allen drei vom Projekt be-
treuten Betrieben auch Betriebsräte und Vertrauensleute als Lernunterstützer/innen ak-
tiv waren. Im Ergebnis des Projektes wurde in den beteiligten Unternehmen jeweils ein 
Betriebsratsmitglied als Weiterbildungsbeauftragter im Unternehmen benannt. 

Beiden Ansätzen gelang es, die Lernunterstützung in den Betrieben zu verstetigen bzw. die 
Schulungsreihe zum Lernpromotor an die Handwerkskammer Cottbus zu transferieren. 

Auf der individuellen Ebene dominierten zur Kompetenzentwicklung beschäftigter formal Ge-
ringqualifizierter formalisierte Weiterbildung als Lehr- und Lernform, die z.T. auch betriebsintern 
am Lernort Betrieb umgesetzt wurden. Arbeitsimmanente Lernformen kamen fast ausschließlich 
zur Einarbeitung von neu im Betrieb angestellten Geringqualifizierten zum Einsatz.  

Für die Gestaltung einer lernförderlichen Arbeitsumgebung, die auf der arbeitsorganisatorischen 
Ebene ansetzten, konnten zwei Ansätze erprobt werden:  

• Im Projekt INTEGRA gelang es ein „Nachrückermodell“ umzusetzen, um zwei beschäf-
tigte Pflegehelfer/innen mit einer Förderung aus dem WeGebAU-Programm berufsbe-
gleitend innerhalb von vier Jahren zu AltenpflegerInnen höher zu qualifizieren. Im Ge-
genzug wurde für diese zwei Pflegehelfer/innen eine zusätzliche Arbeitskraft eingestellt, 
um den ausbildungsbedingten Arbeitsausfall zu kompensieren. Versuche dieses Modell 
auf weitere Betriebe im Bereich der Pflege und des Gesundheitswesens zu übertragen, 
gelangen während der Projektlaufzeit nicht. 

• Ein weiterer Ansatzpunkt, der in dieser Form nur vom Projekt Faktor Q praktiziert wurde, 
bestand darin über gruppen- oder teamorientierte Ansätze Weiterbildung nicht allein als 
individuelle Wissensvermittlung sondern als kollegialen Lernprozess zu gestalten.  

In den ursprünglichen Projektkonzeptionen der anderen Projekte der INNOPUNKT-Initiative 
wurden weitere konzeptionelle Ansätze vorgeschlagen, wie durch die Umgestaltung der ar-
beitsorganisatorischen Voraussetzungen Lernmöglichkeiten für die Zielgruppe der Geringquali-
fizierten in den Betrieben geschaffen bzw. verbessert werden können, ohne dass aber eine 
Umsetzung in der Projektpraxis gelang. 
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Auf der Ebene der Unternehmens bzw. der Lernkultur im Betrieb konnten die Aktivitäten der 
INNOPUNKT-Projekte zumindest eine Sensibilisierung für die Themen Weiterbildung und lern-
förderliche Arbeitsumgebung erreichen; in einigen Fällen gaben die Projektaktivitäten auch Im-
pulse zur Verstetigung von Weiterbildungsansätzen in den Betrieben. Darüber hinaus konnten 
mit der Etablierung von betrieblichen Lernunterstützer/innen und der Schulungsreihe zum Lern-
promotor nachhaltige Effekte erzielt werden. Allerdings stellten diese Ansätze der Lernunter-
stützung kein allein oder spezifisch auf die Zielgruppe der formal Geringqualifizierten zuge-
schnittenes Instrument dar, sondern vielmehr einen Ansatz, der auf Beförderung der betriebli-
che Weiterbildung und Personalentwicklung insgesamt abzielt. 

Die Dokumentation von informell erworbenen Kompetenzen zur abschlussorientierte Anerken-
nung war in der INNOPUNKT-Initiative dasjenige fachliche Ziel, das weder systematisch noch 
durchgängig von den Projekten bearbeitet wurde. Insgesamt kann festgehalten werden, dass 
die Dokumentation von im Berufsleben erworbenen informellen und formellen Kompetenzen die 
auch für die Beschäftigten auf dem Arbeitsmarkt einsetzbar ist, nur in einem Projekt (INTEGRA) 
mit dem Qualifikationspass praktiziert wurde und mit dem Bildungsbonusheft in einem weiteren 
Projekt (IMPULS) zumindest entwickelt wurde.  

Ebenfalls blieb die Abschlussorientierung der durchgeführten Weiterbildungen eher die Aus-
nahme in den Projektumsetzung. Ansätze, um systematische Einstiege und potenzielle ab-
schlussorientierte Aufstiege im Rahmen der Projektes zu organisieren, waren im Projekt HORI-
ZONTE die modular angelegten ca. 6 bis 7-monatige Qualifizierungen zur Fachkraft Solarteur 
und Oberflächentechnik zu entwickeln, um den betrieblichen Rekrutierungsbedarf in Solar- und 
Galvanikbetrieben mit der Qualifizierung von arbeitslosen Geringqualifizierten zu decken. Die 
Anrechnung der absolvierten Module auf eine Ausbildung (Oberflächenbeschichter bzw. Galva-
nik) wurde vom Projekt bei der zuständigen Kammer während der Transferphase beantragt. Im 
Projekt Faktor Q wurde durch die betrieblichen Praktika in erster Linie die Aufnahme einer Aus-
bildung im gewerblich-technischen Bereich oder im Pflegebereich der Ruppiner Klinik ange-
strebt. 

Im Rahmen des Fachgespräche zur Auswertung der INNOPUNKT-Erfahrungen zur Kompe-
tenzentwicklung von gering qualifizierten Beschäftigten wurde empfohlen, keine spezifisch auf 
formal Geringqualifizierte zugeschnittene Förderung zu etablieren, sondern: 

• die Einbettung des Themas in Beratungsstrukturen und -ansätze, die schon im Land 
Brandenburg bestehen wie z.B. die Regionalbüros für Fachkräftesicherung, zu integrie-
ren und an den betrieblichen Fachkräftebedarfen der Betriebe zu orientieren; 

• individuelle Bildungsberatungsangebote zu stärken, die dann aber allen Personengrup-
pen offen stünden, um so Stigmatisierungseffekte, die durch eine Fokussierung auf die 
Gruppe der Geringqualifizierten entstünden, zu vermeiden. 

In Bezug auf die Querschnittsziele lassen sich als wesentliche Ergebnisse der Initiative die fol-
genden Punkte festhalten. 

Insgesamt gelang es den Projekten weitere Ressourcen bzw. Fördermittel insbesondere der 
SGB-II-und III-Träger sowohl für die Integration von arbeitslosen als auch für die Kompetenz-
entwicklung von beschäftigten Geringqualifizierten zu erschließen. Vor dem Hintergrund der mit 
dem Konjunkturpaket II eröffneten förderpolitischen Option „Kurzarbeit und Qualifizieren statt 
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Entlassen“ zu finanzieren, lag das Interesse v.a. darin zu sehen, ob und inwieweit das Pro-
gramm „WeGebAU“ und der neu in das SGB III eingeführten § 421 t zum Einsatz kamen. Die 
Projekterfahrungen hierzu sind nicht eindeutig. So nutzte das Projekt HORIZONTE erfolgreich 
beide Instrumente. Demgegenüber weisen andere Projekte auf Schwierigkeiten beim Einsatz 
des Förderinstruments WeGebAU hin: So seien gering qualifizierte Arbeitnehmer/innen oftmals 
gezwungen ihren Lohn mit Arbeitslosengeld II aufzustocken oder der/die Arbeitnehmer/in ist 
Mitglied einer Bedarfsgemeinschaft. In beiden Fällen ist eine Förderung aus WeGebAU nicht 
möglich. Ein möglicher Erklärungsfaktor für die unterschiedlichen Projekterfahrungen liegt auch 
in den unterschiedlichen Branchen und Betriebstypen, die von den Projekten angesprochen 
wurden. So waren Unternehmen der Metall- und Elektroindustrie stärker von der konjunkturellen 
Krise betroffen, nutzten das Instrument Kurzarbeit und sind aufgrund ihrer Größe und ihrer Ein-
bindung in Zuliefererverflechtungen auch stärker auf eine stetige Weiterbildung orientiert als 
dies bei kleinen und Kleinstbetrieben im Dienstleistungs- oder Handwerksbereich der Fall ist. 

Die Projekte operationalisierten ihre Gender Mainstreaming Ziele zumeist durch die Festlegung 
von Quoten, die als Mindeststandards in der PPÜ verankert wurden. Allerdings blieb das Gros 
der in den PPÜ formulierten geschlechtsspezifischen Quoten am Status Quo orientiert und ziel-
te nicht darauf ab, ggf. bestehende Ungleichheiten abzubauen und Chancengleichheit zwischen 
Männern und Frauen herzustellen. Eine Strategie des Gender Mainstreaming, die möglicher-
weise bestehende geschlechtsspezifische Diskriminierungen identifiziert und eingreifend verän-
dern will, wurde in den Projekten deshalb nicht hinreichend umgesetzt. 

Für alle INNOPUNKT-Projekte bestand die Verpflichtung, im Rahmen des Projektes mit trans-
nationalen Partnern aus dem europäischen Ausland zusammen zu arbeiten. Alle Projekte erfüll-
ten diese Vorgabe. Punktuell sind auch die Erfahrungen der europäischen Partner in die Pro-
jektaktivitäten mit eingeflossen und haben zu einer Anpassung und Übernahme einzelner Ele-
mente geführt. Insofern hat der transnationale Austausch Anregungen und Impulse gegeben. 
Allerdings stießen weitergehende Transfers an die Grenzen  

• der national unterschiedlichen gesetzlichen und institutionellen Rahmenbedingungen 
sowie 

• der begrenzten Ressourcen, die von den Projekten für den Erfahrungsaustausch einge-
setzt wurden. Der Erfahrungsaustausch blieb oftmals einseitig, da Ressourcen für Besu-
che im europäischen Ausland fehlten. 

Optimierungsbedarfe bestanden darüber hinaus z.T. in einer problemorientierteren und geziel-
teren Auswahl von Partnern nach spezifischen Erkenntnis- oder Transferinteressen. Dabei soll-
te das Augenmerk nicht allein auf das europäische Ausland begrenzt bleiben, sondern zukünftig 
auch Erfahrungen aus dem bundesdeutschen Kontext mit einbeziehen wie dies z.B. im Rahmen 
des INNOPUNKT-Projektes IMPULS mit dem Transfer des Lernpromotors nach Brandenburg 
praktiziert wurde. 

Ein wesentlicher Grund für die durchaus unterschiedliche Bilanz in Bezug auf die Zielerreichung 
der INNOPUNKT-Initiative ist auch darin zu sehen, dass bei insgesamt neun Zielen nicht alle 
Ziele gleichrangig und gleichgewichtig von den Projekten verfolgt und v.a. realisiert werden 
können. In der Regel haben die Projekte den Primat auf die inhaltlichen Ziele der Initiative ge-
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legt. Die Querschnittsziele hatten hingegen eher nachrangige Bedeutung. Um diese Defizite in 
künftigen Kampagnen zu vermeiden, wird deshalb empfohlen: 

• den Zielekanon zu begrenzen und zu hierarchisieren und  

• die Umsetzung der Querschnittsziele entsprechend mit zeitlichen und finanziellen Res-
sourcen auszustatten und im Rahmen einer spezifischen PPÜ zu beplanen und die Ziel-
erreichung entsprechend zu überprüfen. 

Wie dies ausgestaltet werden könnte, wurde in dieser INNOPUNKT-Initiative am Initiativen-Ziel 
der Dissemination und des Transfers erstmals erprobt. Die formative Evaluation entwickelte zur 
Vorbereitung und Umsetzung der Transferphase ein Verfahren und gab inhaltliche Anforderun-
gen vor. Die auf dieser Grundlage eingereichten Transferkonzepte wurden ausgewertet und in 
Projekteinzelgesprächen mit LASA, MASF und formativer Evaluation diskutiert und z.T. modifi-
ziert und dann in eine eigenständige PPÜ für die Transferphase gegossen.  

Insgesamt haben sich das neu eingeführte dreistufige Verfahren und das entwickelte Verfahren 
für die Gestaltung der Transferphase bewährt.  

• Die Vorgabe von Leitfragen und eines strukturierten Verfahrens für die Träger gab die-
sen eine Orientierung und setzte Mindeststandards für die Erstellung der Transferkon-
zepte. 

• Die Projektträger haben sich mit dem Transfer als eigenständige Aufgabe intensiver 
auseinander gesetzt als dies in den Vorläuferkampagnen oftmals der Fall war. Eine ei-
genständige PPÜ für die Transferphase operationalisierte die Aufgaben und Umset-
zungsschritte. 

Auch wenn es zum aktuellen Zeitpunkt noch zu früh ist, um den Erfolg und die Wirkungen der 
Transferaktivitäten beurteilen und bewerten zu können, so lässt sich im Ergebnis zunächst fest-
halten, dass die meisten Disseminationsaktivitäten über eine bloße Öffentlichkeitsarbeit hinaus-
gingen. Der potenzielle Adressatenkreis wurde im Transferkonzept identifiziert. Die Projekter-
fahrungen wurden explizit gemacht und für Dritte aufbereitet. Oftmals wurden im Rahmen der 
Disseminationsaktivitäten die Transferprodukte nicht nur vorgestellt, sondern oftmals auch in 
Schulungen weiter vermittelt.  

Neben Disseminationsaktivitäten dominierten träger- oder projektinterne Verstetigungen der 
Produkte und Dienstleistungen. Der Transfer an projektexterne Dritte war die weitaus seltenere 
Variante und machte zumeist auch einen früheren Einbezug der potenziellen Adressaten in die 
Produktentwicklung erforderlich. 

Allerdings wiesen alle eingereichten Transferkonzepten auch inhaltliche Blindstellen auf. Es er-
folgte zumeist keine systematische Recherche zu vergleichbaren, schon auf dem Markt vor-
handenen Produkten, vor deren Hintergrund sich die Spezifika und Mehrleistungen des jeweils 
vorgeschlagenen Transferprodukts erst begründen ließen. Die Ermittlung und Bewertung des 
„state of the art“ und damit des Transferpotenzials der Projektaktivitäten müsste zukünftig von 
Beginn an integraler Bestandteil der INNOPUNKT-Initiative – sowohl auf Programm- als auch 
auf Projektebene – sein und nicht erst mit dem Übergang in die Transferphase aufgegriffen 
werden.  
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Für die Programmebene könnte dies u.a. bedeuten, dass schon vor Auslobung der Initiative 
nicht nur die Problem- und Zielstellung präzisiert wird, sondern auch der „state of the art“ zu den 
vorhandenen Problemlösungen im jeweiligen Themenfeld recherchiert wird. Dies hätte darüber 
hinaus den Vorteil, dass eine Folie für die Vorauswahl der Projekte und die Jury-Entscheidung 
vorlägen. Des weiteren könnte mit der INNOPUNKT-Initiative der Problemlösungs- und Entwick-
lungsbedarf präziser definiert werden - bis hin zur gezielten „Beauftragung“ von Problemlösun-
gen, indem z.B. mit der INNOPUNKT-Initiative die Anwendung eines Problemlösungsansatzes 
ausgeschrieben wird, der schon in anderen Regionen erprobt worden ist und ins Land Bran-
denburg transferiert werden soll.  

Für die Projektebene bedeutete dies, die Projektträger im Rahmen der Konzeptentwicklung, des 
Planungsworkshop und in den Erfahrungsaustauschen stärker zu einer Auseinandersetzung mit 
vergleichbaren Lösungsansätzen zu „ermutigen“. Der Transfer wäre somit von Projektbeginn an 
mit zu denken und in einem mehrstufigen Verfahren anzulegen, indem z.B. die potenziellen Ad-
ressaten für den Transfer möglichst von Beginn an in die Projektumsetzung mit eingebunden 
werden, die Transferprodukte zunächst in einem kleineren Rahmen einer kollegialen Beratung 
unterzogen werden und den potenziellen Transferempfängern vorgestellt und zur Diskussion 
gestellt werden. Dieses „Einholen“ von projektexterner Expertise und die Simulation eines zu-
mindest selektiven Marktwissens können erste Hinweise über Bedarfe und mögliche Transfer-
chancen für das Produkt geben. Erst nach solchen Zwischenschritten und einer positiven 
Rückmeldung wäre es sinnvoll, das Produkt in die Breite zu tragen, d.h. zu disseminieren und 
weitere potenzielle Transferempfänger zu sensibilisieren und zu akquirieren. 
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