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Einleitung zum Runden Tisch
„Querschnittsziele in der Praxis“
Die Förderperiode 2014-2020 des ESF in Baden-Württemberg geht mit großen Schritten in
die zweite Hälfte. Wenn wir auf die vergangenen drei Jahre zurückschauen, hat sich gerade in
der regionalen ESF-Umsetzung vieles getan. Zunehmend geht es darum, schwierige Zielgruppen mit adäquaten regionalen Angeboten zu erreichen und ihnen den Weg in die soziale und
berufliche Stabilisierung zu ebnen. Zunehmend sind es auch neue Zielgruppen wie etwa
Menschen mit Fluchterfahrung, die mit den regionalen Projekten adressiert werden sollen.
Die Verfolgung der ESF-Querschnittsziele haben für Maßnahmen gerade für diese Zielgruppen eine wichtige Orientierungsfunktion. Bereits im Frühjahr 2017 hat die Querschnittsberatung Arbeitshilfen sowohl für die Strategieentwicklung und Projektausschreibung, als auch für
die Antragsbewertung entwickelt und den Arbeitskreisen zur Verfügung gestellt. Diese Dokumente waren auch ein Resultat des ersten runden Tisches, der im Herbst 2016 stattgefunden
hat.
„Papier ist geduldig“, und daher war es uns ein besonderes Anliegen, in diesem Jahr mit dem
Runden Tisch 2018 einen praxisbezogenen Austausch zwischen den Arbeitskreisen zu initiieren. Dabei sollten die Erfahrungen und Einschätzungen der Praktikerinnen und Praktiker die
Hauptrolle spielen. Folgende Fragen waren für den Austausch leitend:
1. Wie können die Querschnittsziele in die regionale Strategieentwicklung eingebettet werden?
2. Wie wurden die Instrumente der Querschnittsberatung hierzu genutzt? Was war förderlich, was war hinderlich?
3. Welche Erfahrungen haben die Arbeitskreise mit der Umsetzung der Querschnittsziele in
den regionalen Projekten gemacht? Wie sind sie konzeptionell aufgegriffen und in der
Praxis eingesetzt worden?
4. In welchen Maßnahmen und für welche Zielgruppen spielen die Querschnittsziele
„Gleichstellung der Geschlechter“ und „Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung“
eine besondere Rolle? Wie können sie dort wirksam werden?
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Erwartungen der Teilnehmenden
Die zu Beginn von Teilnehmenden formulierten Erwartungen zum Runden Tisch zeigen, dass
der Bedarf nach wie vor in der Vermittlung und im Austausch von praxisorientiertem Wissen
besteht, um die Arbeit der regionalen Arbeitskreise zu unterstützen. Im Einzelnen wurden folgende Aussagen getroffen:

• Austausch über Querschnittsziele in der Praxis
„Zunächst erwarte ich mir einen Austausch über die Instrumente der Querschnittsberatung“
„Weiterhin möchte ich mich darüber austauschen, wie wir als
Arbeitskreis die Querschnittsziele konkret in die Praxis bringen
können“
„Wie können wir ein richtiges Maß finden, um die komplexen
Anforderungen der Querschnittsziele in den regionalen ESFStrategien begegnen zu können?“
„Ich erwarte heute konkrete Hinweise zum Umgang mit den
Querschnittszielen aus der Praxis der anderen Arbeitskreise“
„Ich bin recht neu in der Position der ESF-AK-Geschäftsstelle
und möchte einfach mehr erfahren zur Umsetzung der Querschnittsziele“

• Feedback zu den Arbeitshilfen der Querschnittsberatung
„Ich finde die Erläuterungen in den Arbeitshilfen noch immer zu lang, wie geht es kürzer?“
„In dem Strategiepapier können wir die Querschnittsziele mit genügend Platz schon darstellen, wie
aber können wir sie in der Ausschreibung knapp aber präzise platzieren?“
„Durch die Berücksichtigung der Querschnittsziele im Ranking-Bogen und die Aufnahme zusätzlicher Items ist er sehr umfangreich geworden. Wünschenswert wäre es, darüber nachzudenken, wie
der Bogen ggf. wieder etwas ‚ausgedünnt‘ werden kann (zumindest im Bereich Transnationalität und
Innovation)?“
„Wie können wir die Bewertung der Querschnittsziele in der Ranking-Sitzung noch einfacher gestalten? Die AK-Mitglieder haben nicht die Ressourcen, sich lange Erläuterungen und Hintergrundtexte
anzueignen.“
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• Steuerungsoptionen der regionalen ESF-Arbeitskreise
„Wie können wir als Arbeitskreis die Steuerung der (richtigen) Zielgruppenpersonen in die ESF-Maßnahmen beeinflussen?“
„Wir haben zunehmend geflüchtete Menschen als Zielgruppe in den ESF-Maßnahmen. Wie können
wir die Voraussetzungen für eine gezielte Arbeit mit dieser Gruppe schaffen?“

• Möglichkeit der Nutzung der Querschnittsberatung seitens der regionalen Arbeitskreise
„Wie kann das Beratungsteam die Querschnittsberatung auch als Prozess für die regionalen Arbeitskreise gestalten? Gibt es die Möglichkeit, auch regionale Veranstaltungen z.B. für Träger durchzuführen?“
„Grundsätzlich bräuchten wir weitere - praktische - Unterstützung, um den Stellenwert der Querschnittsziele und
auch den Mehrwert ihrer Berücksichtigung vermitteln zu
können“
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Input der Querschnittsberatung zum aktuellen Stand der
Arbeiten
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Austausch über die Berücksichtigung der Querschnittsziele
in der Praxis
Die auf der Folie formulierten Leitfragen wurden als Diskussionsanregung in die Runde gegeben:
1. Wie thematisieren Sie die Verfolgung der Querschnittsziele in Ihren regionalen ESFStrategien?
2. Haben Sie die Praxishilfe für die Strategie-Entwicklung und die Checkliste für das Rankingverfahren genutzt?
3. Waren Sie hilfreich, wenn nein, warum nicht?
4. Welche Form von Input oder Austausch wäre Ihnen zur Bearbeitung der Querschnittsziele im regionalen ESF-Arbeitskreis wichtig?

Zunächst wurde geschildert, dass die Berücksichtigung der Querschnittsziele und Querschnittsthemen - insbesondere die Ziele der Gleichstellung der Geschlechter und der Chancengleichheit - in allen regionalen Strategieprozessen als verbindliche Anforderung implementiert ist.
Es wurde sich in diesem Zusammenhang aber auch über die Konkretisierung der Umsetzung
ausgetauscht. So ist eine differenzierte Arbeitsmarktanalyse als Ist-Beschreibung auf der
Basis der vorhandenen Indikatoren ein in allen Arbeitskreisen eingeführter Standard. Was sich
jedoch bereits in der Analyse als schwierig darstellt, ist die differenzierte Problembeschreibung im Ziel C 1.1. Hier sind die Arbeitskreise oftmals auf Zulieferungen der Zahlen durch
die Schulverwaltung angewiesen - wenn sie denn differenziert vorhanden sind. Es stellt sich
das Problem, dass gerade die Differenzierung von Herkunft bzw. Migrationshintergrund und
Geschlecht nicht hinreichend durch Daten hinterlegt werden kann.
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Trotz dieser genannten Einschränkung zeigt sich aber in
den regionalen AK-Diskussionen: konkrete Probleme
werden benannt und eine
zielgruppendifferenzierte
Darstellung der Herausforderungen erfolgt regelmäßig. Von daher gilt in allen
Strategieprozessen in diesem Bereich eine weitgehende Berücksichtigung der
Querschnittsziele.
In der Konkretisierung der
Strategieziele war es vielmehr eine Herausforderung,
die Umsetzungsanforderungen an die potenziellen
Projektträger genauer zu formulieren. Hier wurde in der Diskussion deutlich, dass die Arbeitskreise oftmals vor der Aufgabe stehen, die jeweiligen Kontextfaktoren berücksichtigen
zu müssen. Zu diesen Faktoren gehören einerseits die vorhandene Trägerlandschaft, aber
auch die Zielgruppen bzw. Zielgruppenauswahl und grundsätzlich die regionale Arbeitsmarktlage. Hier muss immer die Frage danach gestellt werden, welche konkreten Anforderungen an die Praxis angesichts der Kontextfaktoren erwartbar und erfüllbar sind. Beispielsweise wenn sich zeigt, dass es einen hohen Bedarf an inklusiven Maßnahmen von Menschen mit Behinderung gibt, jedoch in der Region keine entsprechenden Trägerangebote
vorhanden sind.
Dennoch gilt es, in den regionalen Strategiezielen der Ausrichtung von gewünschten Interventionen und deren zielgruppenspezifischen Ansätzen einen angemessenen Stellenwert beizumessen. Bezogen auf die beiden Regionalziele B 1.1 und C 1.1 sollte sich die Berücksichtigung der Querschnittsziele auf spezifische Problemlagen und Förderungsbedarfe beziehen, die manchmal nicht ausreichend wahrgenommen werden („blinde Flecken“). Diese führen dazu, dass bestimmte Gruppen (Frauen, Menschen mit Migrationshintergrund, Ältere,
Menschen mit Behinderung) in den spezifischen Ausgangssituationen besonderen bzw. systematischen Benachteiligungen unterliegen. Auf diese Anforderungen sollten sich die regionalen Querschnittsziele fokussieren.
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Als eine weitere Anforderung, die zur Umsetzung der Querschnittsziele in den Strategien und
Ausschreibungen zu nennen sind, wurde die Gender- und Diversity Kompetenz der Träger
aufgegriffen. Hier gilt es die Träger sukzessive in ihrer Kompetenz zu stärken - etwa durch Informations- oder Schulungsangebote (EPM) - und zugleich die Anforderungen zu verdeutlichen.
Schließlich wurde in der Diskussion auch betont, dass die Steuerungsmöglichkeit der Arbeitskreise hinsichtlich der Erreichung von bestimmten Teilzielgruppen zu einem angestrebten Anteil durch die ESF-Projekte begrenzt ist. Insbesondere im Ziel B 1.1 wurde darüber berichtet, dass kaum Einfluss auf die Zuweisungspraxis der Jobcenter genommen werden kann.
Hier stellt sich die Frage, wie Information und Abstimmung in Hinsicht auf die ESF-Anliegen
erreicht werden kann.
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Input der Querschnittsberatung zur Zielgruppenerreichung
im regionalen ESF
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Austausch über die Frage des Zielgruppenzugangs
Die auf der Folie formulierten Leitfragen wurden als Diskussionsanregung in die Runde gegeben:
1. Welche Relevanz hat die Zielgruppenerreichung in der Strategiediskussion im Arbeitskreis? Wird über die spezifischen Zielgruppen der Querschnittsziele diskutiert?
2. Wie und durch wen wird der Zugang zu den ESF-Projekten gesteuert?
unterschiedliche Wege in den beiden Zielen B 1.1 und C 1.1
3. Was berichten die Projektträger über die Akquirierung von Teilnehmenden
und ihre Zugangssteuerung?
4. Gibt es Zielgruppen, die mit dem regionalen ESF nicht oder weniger erreicht werden
können? Welche Gründe gibt es dafür?
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Insgesamt zeigten sich die Teilnehmenden recht zufrieden über die Geschlechterverteilung in
den Projekten beider Regionalziele. In beiden Zielen liegt die Quote der erreichten Frauen
über den Planzahlen des Operationellen Programms, jedoch noch unterhalb ihres statistischen Anteils an den Zielgruppen (auf Landesebene betrachtet).
Auf die Frage danach, wie die Zugänge zu den ESF-Interventionen in der regionalen Praxis gesteuert werden, wird die zentrale Rolle des Jobcenters für das spezifische Ziel B 1.1 bestätigt. Vertreter/-innen der der SGB II Verwaltung sind in allen ESF-Arbeitskreisen wichtige
und zentrale Partner/-innen sowohl für die Strategieentwicklung, als auch für die Umsetzung
der Förderung. Es zeigt sich aber auch, dass die Zuweisungen von Teilnehmenden durch
die Integrationsfachkräfte relativ weit weg von der strategischen Leitung sind und es hier eher geringe Einflussmöglichkeiten des AK auf die operativen Prozesse gäbe.
Was mit Blick auf die Zahlen deutlich wird, ist die unterdurchschnittliche Erreichung der über
50-Jährigen, gemessen an ihrem statistischen Anteil an den Langzeitarbeitslosen. Hierzu
wurden folgende Erfahrungen erörtert:
-

Das damalige Programm Perspektive
50plus und auch das Bundesprogramm zum Abbau von Langzeitarbeitslosigkeit wurden/ werden oftmals abgegrenzt von den Interventionen im regionalen ESF betrachtet,
hier schien es eine klare „Funktionsteilung“ gegeben zu haben.

-

Darüber hinaus ist vielfach unklar, ob
diese Zielgruppe stärker über den
Rechtskreis des SGB III als des SGB II
zu erreichen sei.

-

Die passgenaue Zuweisung von älteren Langzeitarbeitslosen, so die Erfahrung einzelner Diskussionsteilnehmer, ist in hohem Maße auch abhängig von der Erfahrung und Flexibilität der jeweiligen Integrationsfachkraft im Jobcenter.

Hinsichtlich der Zielgruppenerreichung im spezifischen Ziel C 1.1 bestehen im regionalen
Kontext unterschiedliche Zugangswege, einerseits erfolgt der Projektzugang über die Projekte selbst in enger Abstimmung mit dem Schulamt. Andererseits spielen die kommunalen
Fachstellen im Allgemeinen Sozialen Dienst bzw. im Jugendamt/ der Jugendsozialarbeit hier
eine wesentliche Rolle.
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Auch die örtlichen Jobcenter mit einem Fokus auf unter 25-Jährige (Jugendberufsagenturen)
verweisen ihre Klienten/-innen in bestehende Projekte.
Aus Sicht der durchführenden Träger spielen die jeweiligen Familien (oder Bedarfsgemeinschaften) der jungen Menschen eine wichtige Rolle in der Ansprache und Gewinnung von
Teilnehmenden. Gerade an dieser Schnittstelle ist die Frage nach interkultureller Kompetenz
Im Umgang mit Migrantenfamilien virulent.
Einige Diskussionsteilnehmer/-innen haben darauf hingewiesen, dass Interventionen gegen
Schulversagen oder Schulmüdigkeit früher als in der siebten Klasse einsetzen müssten. Hier
hätten die Träger jedoch vor dem Hintergrund der Fördersystematik des ESF keinen Handlungsspielraum.

Input der Querschnittsberatung zur Zielgruppenerreichung
im regionalen ESF
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Austausch über die Zielgruppe geflüchteter Menschen im
regionalen ESF
Die auf der Folie formulierten Leitfragen wurden als Diskussionsanregung in die Runde gegeben:
1. Welche Relevanz hat die Zielgruppe der Geflüchteten in Ihrem Arbeitskreis? Wird über
diese spezifische Zielgruppe diskutiert?
2. Konzipieren Sie besondere Projekte für die Zielgruppe? In wie weit haben Geflüchtete
Zugang zu den allgemeinen Projekten?
3. Welche besonderen Herausforderungen stellen sich mit Blick auf geflüchtete Menschen
für Ihre ESF-Strategie? Welche besonderen Herausforderungen bedeutet dies für die
Praxis?
4. Über welche Erfahrungen und besonderen Herausforderungen berichten die Projektträger?

Hinsichtlich der Zielgruppe geflüchteter Menschen besteht in der Praxis des regionalen ESF
in Baden-Württemberg ein recht heterogenes Erfahrungsbild.
Grundsätzlich scheint die Frage nach der Förderfähigkeit der Interventionen für diese Zielgruppe noch offen zu sein, letztlich aber ist immer die Einzelentscheidung zum aufenthaltsrechtlichen Status und dem damit verbundenen Zugang zum Arbeitsmarkt bzw. zu arbeitsfördernden Maßnahmen zu treffen. Das betrifft natürlich auch die damit verbundenen
Frage der Kofinanzierung. Zudem würde es viele Förderprogramme geben, die durch Bundesmittel finanziert werden. Hier bedarf es weiterer Informationen und Klärung der Förderbedingungen.
Beispielhaft wurde in dieser Hinsicht auch von einem Projektantrag berichtet, der vom AK positiv votiert wurde und durch spätere Entscheidungen der Verwaltungsbehörde dann doch
nicht in die ESF-Förderung gelangte.
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Spezifische Ansätze in den
AK-Regionen
Menschen mit Fluchthintergrund werden aber bereits
seit über einem Jahr- so die
Aussage einiger AK-VertreterInnen - im regionalen ESF als
eine Zielgruppe erreicht,
meistens als eine Teilgruppe
von Maßnahmen. So wurde
etwa von Projekten berichtet,
in denen Geflüchtete auf Ausbildungsplätze vorbereitet
wurden, sich darüber hinaus
auch in beruflicher Orientierung und in MINT-Mentoring
Projekten - kombiniert mit
Sprachkursen - erreicht werden.
Es wurde auch ein regionaler Projektansatz erwähnt, der explizit unbegleitete minderjährige
Flüchtlinge adressiert, aber auch offen für andere Jugendliche mit und ohne Migrationshintergrund ist.
Mit Blick auf die Trägerstrukturen bestand eine große Übereinstimmung darin, dass auch im
regionalen ESF das Potenzial für eine kompetente und qualitativ hochwertige Projektarbeit
mit Geflüchteten vorhanden ist. Die bestehenden Träger seien geschult, vernetzt und regional
präsent.
Es wird aber auch erwartet, dass ungeachtet der sonstigen (Bundes)Förderungen geflüchtete
Menschen insbesondere am Übergang von Schule zu Beruf eine zunehmend relevante Zielgruppe sein werden. Einige regionale Arbeitskreise haben sich insofern darauf vorbereitet, als
sie Geflüchtete als eine Zielgruppe in ihren Strategiepapieren explizit aufgeführt haben.
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Input der Querschnittsberatung zum Thema Barrierefreiheit
im ESF
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Austausch über das Thema Barrierefreiheit im ESF
Die auf der Folie formulierten Leitfragen wurden als Diskussionsanregung in die Runde gegeben:
1. Haben Sie die neue Arbeitshilfe bereits gelesen bzw. verwendet? Wie hilfreich ist sie?
2. Wie greifen Sie das Thema Inklusion und Barrierefreiheit in Ihrer regionalen Strategieplanung auf?
3. Gibt es Mitglieder in Ihrem Arbeitskreis, die sich dem Thema in besonderer Weise annehmen? Wer ist dies?
4. Wie greifen die Projektträger in Ihrer Region das Thema Inklusion und Barrierefreiheit
auf?
5. Welche Formate der Sensibilisierung und Begleitung wären hilfreich?

Die Arbeitshilfe „Barrierefreiheit im ESF“ wurde von den anwesenden Vertreter/-innen der AK
Geschäftsstellen gelesen und darüber hinaus an weitere Multiplikatoren/-innen in der Region
(Integrations-/ Inklusionsbeauftragte, Integrationsfachdienste etc.) weitergeleitet. Einige Teilnehmende betrachten dies an Anlass, über die Barrierefreiheit „im eigenen Hause“ nachzudenken.
Barrierefreiheit ist aber auch ein Thema, das auf Seiten der Projektträger aufzugreifen ist.
Als ein Beispiel für eine entsprechende Sensibilisierung ist angesprochen worden, dass die
Arbeitshilfe von den Geschäftsstellen zur Information an Projektträger weitergeleitet werden
könne. Die höchste Kompetenz in Fragen der Barrierefreiheit wird unstrittig den Integrationsbetrieben (auch den Integrationsfachdiensten) in den Regionen
zugeschrieben. Einige Projektträger
greifen das Thema auch im Kontext
ihrer Hilfen für Menschen mit Lernbehinderungen auf.
Insgesamt besteht aber auch der Eindruck, dass sich die Projektträger
diesem Thema zunehmend öffnen
und entsprechende Maßnahmen in
die Wege leiten.
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Aus Sicht der Arbeitskreise könne der Grad der Barrierefreiheit aber auch als Indikator für die
Innovationsfähigkeit von Projektträgern genutzt werden.
Der ESF-Arbeitskreis als Steuerungsgremium des regionalisierten ESF bietet durch die Beteiligung der Behinderten- oder Integrationsbeauftragten, aber auch durch eine mögliche
Schnittstelle zum Reha-Bereich der Arbeitsagentur mögliche Ansatzpunkte, um das Thema
Barrierefreiheit in die Entwicklungsdiskussion einfließen zu lassen.

Resümee und Ausblick
Der Austausch zwischen den regionalen ESF-Arbeitskreisen wird als ein konstruktiver Beitrag
und damit als Mehrwert der ESF-Umsetzung gesehen. Viele Informationen und Erfahrungen
laufen über die Beratungsstelle beim Landkreistag zusammen, insofern wird eine enge Anbindung des Formates und eine inhaltliche Kooperation von Seiten der regionalen Arbeitskreise
begrüßt.
Perspektivisch und in Anbetracht des Umsetzungsstandes der aktuellen ESF-Förderperiode
sei es sinnvoll, den Erfahrungsaustausch in Richtung Ergebnissicherung weiter zu betreiben.
Es hat sich aber auch gezeigt, dass das Thema Querschnittsziele und Querschnittsthemen
noch stärker operationalisiert und auf die praktische Arbeit in den Regionen heruntergebrochen werden muss. Hierbei seien die Arbeitshilfen zwar ein erster guter Orientierungsschritt,
jedoch bedarf es einer weiteren Konkretisierung der Informationen, die dann gezielt in den
regionalen ESF-Prozess eingespeist werden können.
Insbesondere die Arbeitshilfe zur Strategieentwicklung könne so weiterentwickelt werden,
dass sie praktische Umsetzungshinweise für Projektträger in den spezifischen Zielen B 1.1 und
C 1.1 konkret aufgreift und somit zu einer stark fokussierten Kurzinformation i.S.v. passgenauen Formulierungshilfe wird. Dies sollte die Querschnittsberatung in Erwägung ziehen.
Schließlich wurde noch darauf hingewiesen, dass die Umsetzung der Querschnittsziele ja
letztendlich den Projektträgern obliegt. Auch hierfür sei es sinnvoll, die Anforderungen an die
Projektumsetzung so konkret und übersichtlich wie möglich zu formulieren.

Dokumentation der Querschnittsberatung im ESF Baden-Württemberg / Oktober 2018
Email: office@querschnitt-bw.de
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