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Ziele des Runden Tisches 

 Austausch über bisherige Ansätze und praktische Erfahrungen der Berücksichtigung der 

Querschnittsziele und Querschnittsthemen auf der regionalen Ebene. 

 Information über den konkreten Ansatz und die Angebote der Querschnittsberatung zur Um-

setzung der Querschnittsziele und Querschnittsthemen in der Förderperiode 2014-2020. 

 Information über die – neuen – Projektanforderungen, die sich aus dem überarbeiteten An-

tragsverfahren und dem aktuellen Leitfaden für die regionalen Arbeitskreise ergeben. 

 Besprechung zur Entwicklung von qualitativen Kriterien für die Bewertung der Querschnitts-

ziele und Querschnittsthemen in regionalen Projektanträgen (vor dem Hintergrund der spezi-

fischen Zielen B 1.1 und C 1.1) 

 

Programm des Runden Tisches 

10:30 Begrüßung und Erwartungen der ESF-Geschäftsstellen 
 

10:45 Themenstatement zu den Querschnittszielen der Gleichstellung von Frauen u. 
Männern, Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung, ökologischen Nachhaltig-
keit 
 Überblick über die Anforderungen zur Berücksichtigung der Querschnittsziele  

 Konzept zur Umsetzung der Querschnittsziele im ESF Baden-Württemberg 2014-2020 
 

11:15 Moderierter Erfahrungsaustausch Querschnittsziele  
 Übersetzung der Querschnittsziele in die regionale ESF-Steuerung 

 Umsetzung der Querschnittsziele und praktische Erfahrungen  

 Bewertung von Querschnittszielen in Projektkonzepten und Projektpraxis 
 

12:30 Mittagspause mit einem kleinen Imbiss (im Veranstaltungshaus) 
 

13:30 Themenstatement zu den Querschnittsthemen der Transnationalen Zusammen-
arbeit und der Sozialen Innovation 
 Überblick über die Anforderungen zur Berücksichtigung der Querschnittsthemen  
 

13:45 Moderierte Diskussion Querschnittsthemen  
 Bedeutung der Querschnittsthemen in der regionalen ESF-Umsetzung 

 Erwartungen der Arbeitskreise, Potenziale der Projektträger 

 Regionale Ansätze für gute Praxis? 
 

14:30 Modellentwicklung am Beispiel 
 Einbeziehung von Migranten(selbst-)organisationen als Träger oder Partner in  

regionalen ESF-Projekten: Kurzinput Martin Roller (EPM) und offene Diskussion 
 

15:15 Feedback und nächste Schritte 
 

15:30 Ende des Runden Tisches 
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Erwartungen der Teilnehmenden 

Offene Frage durch die Moderation 

Die zu Beginn beider Veranstaltungen am 27.09. in Stuttgart und am 29.9. in Ulm von den Teil-

nehmenden formulierten Erwartungen machten deutlich, dass in erster Linie ein Bedarf an Aus-

tausch und Vermittlung von praxisorientiertem Wissen besteht, um die Arbeit der regionalen 

Arbeitskreise zu unterstützen. 

Im Einzelnen wurden folgende Aussagen getroffen wurden: 

 

„Ich erwarte heute einen interessanten Austausch 

mit den anderen regionalen AK-Vertreter/innen zu 

den Querschnittszielen und Querschnittsthemen.“ 

„Ich erwarte die Vermittlung praxisbezogenen Wis-

sens, aus denen ich für die Arbeit im regionalen AK 

praktikable Arbeitsaufträge und Bearbeitungsschrit-

te ableiten kann.“ 

„Ich erwarte, dass mir praktisches Wissen vermit-

telt wird, damit ich diese Themen ohne größeren 

zeitlichen Aufwand gut bearbeiten kann.“ 

„Ich erwarte einen Bezug zu den Zielgruppen und 

Zielen der regionalen spezifischen ESF-Zielen.“ 

„Ich hoffe, dass ich mein Wissen und meine Methoden zur Berücksichtigung der Querschnittszie-

le und Querschnittsthemen auffrischen kann.“ 

„Ich wünsche mit Klärung und Anregung für eine Bearbei-

tung von Querschnittszielen aus der Perspektive von ESF-

Projektträgern“  

„Ich möchte heute auch Arbeitsaufträge für die Quer-

schnittsberatung formulieren, damit wir als AK’e das An-

gebot zielgerichtet nutzen können.“ 

„Ich wünsche mit Ideen und Anregungen für die ganz prak-

tische Konkretisierung von Querschnittszielen und Quer-

schnittsthemen“ 
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Input: Die Querschnittsberatung im ESF Baden-Württemberg 

 

Team und Kompetenzen 

 Peer Gillner  

Mitarbeiter des esf-teams 2008-2015; Sozialpädagoge und Betriebswirt.  

Experte für Managing Diversity, transnationale Kooperation und soziale Innovation 

 Dr. Irene Pimminger  

Sozialwissenschaftliche Forschung und Beratung seit rund 20 Jahren.  

Expertin für Querschnittsziele im ESF, Geschlechtergleichstellung und Arbeitsmarkt. 

 Katrin Triebl   

Mitarbeiterin des esf-teams 2013-2015; Fachanwältin für Sozialrecht 

Expertin für Migration, Integration und Inklusion 

 

Rolle der Querschnittsberatung 

 Dienstleisterin für die ESF-Verwaltungsbehörde und zwischengeschalteten Stelle(n) 

 Adressiert werden auch an weitere Akteurinnen und Akteure der ESF-Umsetzung in Ba-

den-Württemberg 

 Moderation und fachliche Begleitung für AkteurInnen im ESF-Umsetzungsprozess  

 Entwicklung und Vermittlung praxisbezogenen Wissens  

 Vernetzung mit anderen Bundesländern, Bund und KOM 

 

Ziele der Beratung 

 Breite qualitativ hochwertige Einbettung der Querschnittsziele und Querschnittsthemen 

in die Umsetzung des Operationellen Programms 

 Spezifizierung und Priorisierung der Querschnittsziele in der zentralen und regionalen 

Förderung bezogen auf Interventionsfelder und Zielgruppen 

 Besonderes Potenzial der Schnittstellen und einer integrierten Verfolgung der drei Quer-

schnittsziele als ein durchgängiges Prinzip der Umsetzung herausarbeiten  

(z.B. Gleichstellung in Verbindung mit  Nichtdiskriminierung im Kontext sozialer Innovati-

on)  

 Beitrag zur Steuerung transnationaler Vorhaben und Operationalisierung sozialer Innova-

tion (Querschnittsthemen) 
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Säulen der Beratung  

 

 

Fragen, die wir mit dem Beratungs- und Vernetzungsangebot beantworten können 

 Welche Querschnittsziele können auf welcher Umsetzungsebene wie berücksichtigt werden? 

 Wie können wir als regionaler ESF-Arbeitskreis die Querschnittsziele in den Projektanträ-

gen, aber auch in der Ergebnissicherung, fundiert bewerten? 

 Welche Impulse kann uns eine inhaltliche Auseinandersetzung mit den Querschnittszielen 

bezogen auf die ESF-Zielgruppen und Vorhaben geben? 

 Wie machen es die anderen Arbeitskreise? Wo gibt es erprobte Querschnittsansätze mit 

einem hohen Mehrwert für die Projektumsetzung? 

 ....? 

  

Beratung Praxis-
hilfen 

Vernetzungs
foren 

Information 
& Kommu-

nikation 



 

 QUERSCHNITTSBERATUNG 
 

 6  

Input: Querschnittsziele im Europäischen Sozialfonds 2014 – 2020 

 

Querschnittsziele in den EU Verordnungen ESIF und ESF 

 Explizite Rahmensetzung für die Querschnittsziele 

 Umsetzung der QZ verbindlich für die ESF-Umsetzung 

 Insgesamt aber geringer Grad der Konkretisierung  

 

Querschnittsziele im ESF-OP Baden-Württemberg 

 Querschnittsziele: Gleichstellung, Chancengleichheit, Nachhaltigkeit 

Querschnittsthemen: Soziale Innovation, transnationale Zusammenarbeit 

 Gleichstellung und Chancengleichheit als Querschnittsziele im allgemeinen Teil und in Pri-

oritätsachsen programmatisch ausgeführt 

 Hohe Bedeutung der QZ / Priorisierung von Gleichstellung und Chancengleichheit   

 Ökologische Nachhaltigkeit und soziale Innovation beispielhaft in Prioritätsachsen dargestellt 

 

Querschnittsziele im Programmkontext 

DOPPELSTRATEGIE 

 Mainstreaming-Ansatz und spezifische Fördermaßnahmen  

 Gleichstellung der Geschlechter und Chancengleichheit als Doppelstrategie 

 Ökologische Nachhaltigkeit im ESF v.a. als spezifischer Ansatz 

MAINSTREAMING-ANSATZ 

 Verfahrensbezogener und fachlich-inhaltlicher Ansatz 

 Integrativer Prozessansatz im Programm- und Projektzyklus 
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Das 4- bzw. 6-Schritte-Modell 

 

Quelle: http://www.esf-gleichstellung.de/fileadmin/data/Downloads/GM_Einstieg/gm_gesamt.pdf  

 

 

4 Schritte auf Projektebene 

Als Abfrage im ELAN-Verfahren 

Gleichstellung 

Analyse 
Welche geschlechtsbezogenen Barrieren und 
Rahmenbedingungen der Zielgruppe beste-
hen im Handlungsfeld des Projekts?  
 
 

Ziele 
Welche konkreten Gleichstellungsziele setzt 
sich das Projekt?  
 

Umsetzung 
Wie sollen die Gleichstellungsziele in der 
Projektumsetzung erreicht werden?  

Evaluation 
Wie sollen die erreichten Gleichstellungsziele 
überprüft werden? 

 

Chancengleichheit 

Analyse 
Welche spezifische Barrieren und Rahmen-
bedingungen für die genannten Zielgruppen 
(v.a. Menschen mit Migrationshintergrund, 
Menschen mit Handicap) bestehen im Hand-
lungsfeld des Projekts?  

Ziele 
Welche konkreten Ziele zur Förderung der 
Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung 
setzt sich das Projekt?  

Umsetzung 
Wie sollen diese Ziele in der Projektumset-
zung erreicht werden?  

Evaluation 
Wie sollen die erreichten Chancengleich-
heitsziele überprüft werden?  
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OP-LEITZIELE zur Gleichstellung von Frauen und Männern 

 Förderung der gleichen wirtschaftlichen Unabhängigkeit von Frauen und Männern durch 

existenzsichernde Beschäftigung in allen Phasen des Erwerbslebens  

 nachhaltige Erhöhung der Beteiligung von Frauen am Erwerbsleben und Verbesserung des 

beruflichen Fortkommens von Frauen 

 Abbau der geschlechtsbezogenen Segregation und von Geschlechterstereotypen  

 Förderung einer familienbewussten Arbeitswelt und eine lebensphasenorientierte Perso-

nalpolitik für Frauen und für Männer 

 

OP-LEITZIELE zur Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung 

 Soziale und arbeitsmarktbezogene Eingliederung von besonders benachteiligten  

Personengruppen 

 Zielgruppen v.a.: Menschen mit Migrationshintergrund, Ältere und Menschen mit  

Behinderung 

 Chancengerechte Teilhabe an der schulischen und beruflichen Bildung und am Erwerbsleben 

 

OP-ANFORDERUNGEN zur Ökologischen Nachhaltigkeit 

 ESF-Förderung mit einem möglichen Beitrag zur ökologischen Nachhaltigkeit 

 Umweltbezogene Förderinhalte (z.B. Themen der Beratung oder praktische Arbeit in  

ökologischen Arbeitsfeldern) 

 

Konzeptionelle Fragen zur Umsetzung 

 Kohärenz der Querschnittsziele über alle Steuerungs- und Umsetzungsebenen 

Wie können die ESF-Verwaltung, die Regionalen Arbeitskreise und die Projektträger die 

Querschnittsziele „an einem Strang“ verfolgen? 

 Integrativer Prozessansatz im Zyklusmodell zur Operationalisierung 

Wie lassen sich die Querschnittsziele in alle Umsetzungsschritte des ESF implementieren?    

 Verfahrensbezogener und fachlich-inhaltlicher Ansatz 

An welchen Stellen in der ESF-Umsetzung erfolgt eine methodische und fachliche Unter-

stützung zu den Querschnittszielen und Querschnittsthemen? 
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Diskussion zu den Querschnittszielen im ESF Baden-Württemberg 

Leitfragen: 

Wie fließen die Querschnittsziele in die regionalen ESF-Strategien ein? 

Priorisieren Sie die ESF-Querschnittsziele? 

 

Argumente der Diskussion: 

Die regionalen Strategien enthalten in der Regel keine quantifizierbaren Zielzahlen (zu Geschlech-

terverteilung oder Anteil der Teilnehmenden mit Migrationshintergrund oder weiteren spezifi-

schen Diskriminierungsmerkmalen). Eine Berücksichtigung der Querschnittsziele erfolgt auch eher 

nicht durch eine strategische Einbettung der Querschnittsziele in der Zielformulierung.  

Vielmehr werden sie in den regionalen Strategien berücksichtigt … 

 …. in dem die spezifischen Ziele und die Querschnittsziele mit konkretem Bezug auf das 

OP des ESF in Baden-Württemberg operationalisiert werden 

 … durch eine differenzierte Analyse der Ausgangslage (geschlechter- und herkunftsbezo-

genen Arbeitsmarktdaten und Daten der amtlichen Schulstatistik) 

 …. in dem die Anforderungen in einem technischen Kapitel zur Projektumsetzung be-

schrieben werden  

 …. in dem pro Handlungsfeld Interventionsziele und Zielgruppen möglichst genau be-

schrieben werden. 

Wesentliche Kristallisationspunkte der Interventionen – differenziert nach den spezifischen 

Zielen B 1.1 und C 1.1 – sind die Zielgruppen, hier liegt die besondere Herausforderung darin, 

die Ziele auf die konkreten Bedarfe in den Regionen zu übersetzen 
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Prioritäten legen die regionalen Arbeitskreise insbesondere … 

 … auf das Querschnittsziel der Gleichstellung der Geschlechter, teilweise auch auf die Be-

rücksichtigung der Bedarfe von Migranten/innen mit Bezug auf die Chancengleichheit und 

Nichtdiskriminierung. 

 Ökologische Nachhaltig spielt als Querschnittsziele eine punktuelle bis untergeordnete 

Rolle in den regionalen ESF-Strategien. 

 

 Eine wichtige Rolle bei der Konzipierung von ESF-Projekten haben die Kofinanzierer (in 

den regional spezifischen Zielen entweder die Jobcenter oder die Kommunen). Diese sind 

in der Regel auch diejenigen, die Teilnehmende in die Projekte zuweisen. Von daher soll-

ten gerade diese Institutionen im regionalen ESF-Arbeitskreis zu einem konkreten State-

ment hinsichtlich der Verfolgung der Querschnittsziele aufgefordert werden. 

 

Leitfrage zur Perspektive der Antragstellenden:  

Wie werden die ESF-Querschnittsziele in den Projektanträgen aufgenommen? 

 

Argumente der Diskussion 

 Die maßgeblichen Einflüsse auf die Berücksichtigung von Querschnittszielen auf der Pro-

jektebene erfolgen in der Praxis oftmals durch die kofinanzierenden Stellen (im spezifi-

schen Ziel B 1.1 sind dies meistens die Jobcenter, in C 1.1 z.T. auch kommunale Regel-

dienste). Diese Stellen sind auch zuständig für die Zuweisung von Teilnehmenden und die 

etwaige Berücksichtigung einer angemessenen Geschlechter- und Herkunftsverteilung bei 

den Teilnehmenden. 

 Insofern verfügen die regionalen Arbeitskreise nur begrenzt über Steuerungsmöglichkei-

ten, die sie in Richtung der Projektträger adressieren könnten. Hier sind v.a. die Vertre-

ter/innen der Kofinanzierer in den regionalen Arbeitskreisen gefragt, mit denen die Pro-

jektträger entsprechende Konzepte entwickeln.  
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 Die „Querschnittskompetenz“ der Träger wird sehr unterschiedlich eingeschätzt: Träger, 

die über eine längere ESF-Erfahrung verfügenden, berücksichtigen bereits in ihren Anträ-

gen die Querschnittsziele qualitativ, v.a. in der Frage der Zugänge zu den avisierten Ziel-

gruppen. Projektträger mit geringer ESF-Erfahrung sollten noch gezielte Unterstützung 

erhalten, etwa über das Beratungsangebot von EPM. 

 Ziel ist es letztlich, nicht nur spezifische Projektantragskonzepte zu erhalten, sondern 

auch in der Umsetzung der Projekte ein gewisses Maß an Sensibilität für die Querschnitts-

ziele zu erkennen. Hier haben die regionalen Arbeitskreise v.a. über die unterjährigen Pro-

jektbesuche Möglichkeiten der Überprüfung und ggf. Nachsteuerung. 

 Bei aller Notwendigkeit der durchgängigen Berücksichtigung von Querschnittszielen im 

Projektzyklus betonen die Vertreter/innen der regionalen Arbeitskreise aber auch, dass 

die Anforderungen an die Träger nicht zu hoch gehängt werden dürften. Es bestünde die 

Gefahr, dass sich potenzielle Antragsteller durch zu hohe Einzelanforderungen von einer 

Projektumsetzung im regionalen ESF abbringen lassen könnten.   
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Leitfragen zum Ranking der Projektanträge 

Wie werden die ESF-Querschnittsziele im Antragsranking berücksichtigt? 

Gibt es ein abgestimmtes Bewertungsraster für die ESF-Querschnittsziele? 

 

Argumente der Diskussion 

 Neben dem Einsatz des allgemeingültigen Bewertungsbogens für Projektanträge gibt es 

im Rahmen des Rankingverfahrens keine regional spezifischen Bewertungsraster, bzw. 

keine Präzisierungen, wie die Punkte für die Querschnittsziele zu vergeben sind. 

 Bislang werden v.a. die beiden Querschnittsziele Gleichstellung der Geschlechter und 

Chancengleichheit/Nichtdiskriminierung im Ranking der Projektanträge durch die regiona-

len Arbeitskreise berücksichtigt.  

 Teilweise folgen die AK’e einer Vereinbarung, dass das Querschnittsziel der ökologischen 

Nachhaltigkeit, aber auch das Querschnittsthema der transnationalen Zusammenarbeit 

aus der gemeinsamen Bewertung gestrichen werden.  

 

 

 

Wünsche an die Querschnittsberatung 

 Hilfreich wäre eine praktische Arbeitshilfe, die im Sinne einer Checkliste (Wenn folgende 

Aussagen zum Querschnittsziele x enthalten sind, kann folgende Bewertung gegeben wer-

den...) angelegt und mit Beispielen hinterlegt ist.  

 Darüber hinaus erscheint es sinnvoll, möglichst praxisnahe Seminarangebote für Träger 

vorzuhalten, die beispielsweise in Zusammenarbeit von EPM und der Querschnittsbera-

tung entwickelt werden könnten. 
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Input: Querschnittsthemen im Europäischen Sozialfonds 2014 – 2020 

 

Querschnittsthema: Transnationale Zusammenarbeit  

 Auf der Ebene von Strategien und Konzepten (z.B. »Europäische Strategie für den Donau-

raum«) 

 Auf der Ebene von Projektpartnerschaften (Austausch und Projektbesuche) 

 Auf der Ebene von Teilnehmenden (Lernaustausch, Auslandsaufenthalt etc.) 

 

Förderkonditionen 

 Die Maßnahmen können an Kooperationen anknüpfen, die bereits in der Förderperiode 

2007-2013 aufgebaut worden sind, 

 auf bereits bestehende grenzüberschreitende, interregionale oder transnationale Verwal-

tungskooperationen aufsetzen, 

 grundsätzlich auch eine länderübergreifende regionale Zusammenarbeit in Deutschland 

beinhalten.  

 EU-Mittel für transnationale Zusammenarbeit sind nur im jeweiligen Programmgebiet 

einzusetzen.  

 Aufgabe der technischen Hilfe: Verstärkung der Ausstrahlungseffekte der geförderten 

Maßnahmen, z. B. durch (...) transnationalen Erfahrungsaustausch.  (OP: 68) 

 

„Befürworter/innen“ im O-Ton1 

 „Projekte müssen das Rad nicht immer neu erfinden" 

 "Erfahrungsaustausch kann Projekte vor Fehlern schützen, die in anderen Ländern schon 

überwunden wurden" 

 "über verstetigte transnationale Netzwerke lassen sich Kooperationen und gemeinsame 

Entwicklung vertiefen und verbreitern„ 

 „Baden-Württemberg hat einige Regionen grenzüberschreitender Strategien, diese können 

durch den ESF praktischen Rückenwind bekommen“ 

 „Man kann von den Nachbarn lernen, in vielen Themen (z.B. Flucht und Migration, Mobili-

tät, Fachkräftenachfrage etc.)“ 

 

                                                           

1 Quelle: Konsultationsverfahren zur Vorbereitung des Operationellen Programms 2014 - 2020 
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„Skeptiker/innen“ im O-Ton2 

 „Transnationale Kooperationen weisen einen zu großen Abstand zur Basis und praxisbezo-

genen Lösungen auf; es handelt sich überwiegend um letztlich politisch motivierte  

Prestigeprojekte“ 

 „Weil die Rahmenbedingungen in den einzelnen EU‐Ländern sehr unterschiedlich sind, soll-

te ein transnationaler Austausch besser über zentrale EU‐Programme erfolgen, die in 

Brüssel verwaltet werden.“ 

 „Der Erfahrungsaustausch zu Fachthemen mit ESF‐Projektträgern in Baden‐Württemberg 

und in anderen Bundesländern ist viel wichtiger als mit transnationale Kooperationen.“ 

 „Wer soll die transnationale Zusammenarbeit bezahlen, wenn nicht der Projektträger Geld 

drauflegen kann?“ 

 

Transnationalität auf der regionalen Ebene 

 Wie kann transnationale Zusammenarbeit auf der Ebene des regionalisierten ESF  

realisiert werden? 

 Wie können sich Träger und Projekte transnational oder interkulturell aufstellen, ohne 

dass die Budgets überstrapaziert werden?  

 Welchen Vorteil kann eine transnationale bzw. interkulturelle Ausrichtung auf der  

Projektebene haben? 

 

Querschnittsthema: Soziale Innovation... 

 ...sind Konzepte, Zugänge oder Instrumente, die die sozialen Bedürfnisse von Adressaten-

gruppen effektiver als bisher erfüllen 

 ...sind Ansätze neuer Kooperationen und sozialer Zusammenarbeit 

 ...reproduzieren nicht die Regelförderung auf Bundes-, Landes- oder Kommunalebene, 

sondern heben sich qualitativ hiervon ab. 

 

  

                                                           
2 Quelle: Konsultationsverfahren zur Vorbereitung des Operationellen Programms 2014 - 2020 
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Soziale Innovation im ESF-OP Baden-Württemberg 

 Assistierte Beschäftigung 

 Teilzeitausbildung 

 Aktive Einbeziehung der Familien bei sozial benachteiligten Zielgruppen 

 Neue Didaktik-Konzepte für Zielgruppen (z.B. funktionale Analphabeten) 

 Bearbeitung von multiplen Problemkonstellationen  

 Kooperationsformen auf der lokalen Ebene zwischen zivilgesellschaftlichen Akteuren und 

Regelförderung 

 Erreichung von Zielgruppen, die durch das „Raster der Regelförderung“ fallen, z.B. durch 

Casemanagement 

 

Soziale Innovation auf der regionalen Ebene 

 Wie lassen sich soziale Innovation im Sinne des ESF regional planen und umsetzen? 

 Ist der regionale ESF nicht schon per se als soziale Innovation im Sinne des ESF einzustu-

fen? 

 Welche Kriterien für soziale Innovation lassen sich auf der regionalen Planungsebene an-

setzen (Innovation im Zugang, in der lokalen Vernetzung, in der Zielgruppenauswahl, in 

dem Methodeneinsatz)? 
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Diskussion zu den Querschnittsthemen im ESF Baden-Württemberg 

Leitfragen: 

Welche Bedeutung haben die Querschnittsthemen in der regionalen ESF-Umsetzung? 

Gibt es regionale Ansätze für gute Praxis zur Umsetzung der Querschnittsthemen? 

 

Argumente der Diskussion: Transnationale Zusammenarbeit 

Gerade in grenznahen Regionen besteht ein Interesse der Projektträger und einiger regionaler 

Arbeitskreise an einer transnationalen Zusammenarbeit mit den Nachbarländern. Die Umsetzung 

ist jedoch erschwert: 

 Vor dem Hintergrund eines höheren Planungs- und Koordinierungsaufwandes und zu-

gleich der fehlenden Finanzierungsmöglichkeiten transnationaler Kooperationsprozesse 

ist der Handlungsspielraum insgesamt sehr begrenzt.  

 Eine transnationale Kooperation verlangt seitens aller beteiligten Träger ein hohes Maß 

an Kreativität und Flexibilität, was wiederum oftmals einen Planungshorizont erfordert, 

der über die ‚normale’ Laufzeit regionaler ESF-Projekte hinausgehe. 

Praxisbeispiele für transnationale Zusammenarbeit wurden daher zunächst nicht genannt (sie 

werden aber aus benannten Gründen auch nicht per se ausgeschlossen). 

 

Argumente der Diskussion: Soziale Innovation 

Gerade die Ansätze, Konzepte und Projekte der regionalen Ebene des ESF in Baden-Württemberg 

sind geeignet, um flexibel, zielgruppenorientiert und zeitnah auf Handlungsbedarfe zu reagieren. 

Entsprechend wird für das Querschnittsthemas der sozialen Innovation ein hohes Potential gesehen. 

Dabei ist aber zu berücksichtigen, dass…. 

 … den Projekten nicht per se soziale Innovation unterstellt werden könne. Die Frage nach 

sozialer Innovation sei differenziert und mit anderer Qualität zu beantworten, als die Be-

rücksichtigung der Additionalität von ESF-Maßnahmen.  
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 … soziale Innovation sowohl durch die Berücksichtigung neuer Methoden und Instrumen-

te, als auch in der Einbeziehung bislang nicht berücksichtigter Partner/innen für Projekte 

erfolgen könne.  

 … die Bewertung sozialer Innovation insbesondere bei sogenannten Folgeprojekten (Fort-

führung von Ansätzen des Vorjahres) für die regionalen Arbeitskreise eine wichtige Auf-

gabe darstelle. Hier sei im Rankingverfahren die Frage zu stellen, auf welche neuen Her-

ausforderungen das künftige Projekt reagiert und welche konzeptionellen Änderungen im 

Vergleich zum Vorjahr entwickelt wurden.  

 … auch hier den Kofinanzierer eine wichtige Rolle zukommt, denn sie haben einen maß-

geblichen Einfluss auf die inhaltliche Gestaltung von Projekten und damit auch auf den 

Grad möglicher sozialer Innovation.   

 

Die Teilnehmenden nannten folgende Praxisbeispiele: 

 Patenschaften mit örtlichen Unternehmen, die Praktikums- oder Beschäftigungsmöglich-

keiten für Teilnehmende bereitstellen.   

 Ein Beispiel könne auch ein Fondsübergreifender Projektansatz (z.B. von ESF und LEADER) 

sein, dies sei jedoch finanzierungstechnisch schwierig zu realisieren.  

 Schließlich kann auch ein divers zusammengesetztes Projektteam eine soziale Innovation 

im Sinne eines besseren Zielgruppenzugangs sein.  
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Exkurs:  

Einbeziehung von Migranten(selbst)organisationen in den regionalen ESF 

Input Martin Roller (EPM) 
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Argumente der Diskussion 

Eine stärkere Einbeziehung von Migranten(selbst)organisationen ist für die anwesenden Arbeits-

kreisvertreter/innen ein gutes Instrument zur Aktivierung von Migranten/innen im Hinblick auf 

eine ESF-Projektträgerschaft. In diesem Zusammenhang wird betont, dass: 

 … der ESF sehr hohe Anforderungen an die administrativen Kompetenzen der Projektträ-

ger stellt. Dies mag auch der Grund dafür sein, dass Migranten(selbst)organisationen bis-

lang im regionalen ESF als Träger so gut wie nicht in Erscheinung traten. 

 … sich in einigen Regionen Migranten(selbst)organisationen bereits in Programmen des 

Bundes-ESF engagieren, dort häufig als Projektpartner/innen.   

 …. bei der Frage der Beteiligung von Migranten(selbst)organsiationen grundsätzlich zwi-

schen den (vergleichsweise etablierten) Trägerstrukturen und den teils weniger dichten 

Trägernetzwerken in ländlichen Regionen zu unterscheiden ist.  

Für eine Stärkung der Beteiligung wurden folgende Möglichkeiten gesehen: 

 Eine mögliche Unterstützung für entsprechende Träger im Zugang zu regionalen ESF-

Ausschreibungen wäre über die regionalen Bildungskoordinatoren/innen in den Städten 

und Landkreisen, oder auch über die Einbeziehung der regionalen Integrationsbeauftrag-

ten zu organisieren. Letzte könnten als beratende Mitglieder in die regionalen ESF-

Arbeitskreise aufgenommen werden. Teils sind sie dort auch bereits einbezogen.  

 Um die ESF-Schwelle der Förderung für kleinere Migrantenorganisationen erreichbar zu 

machen, sind Projektpartnerschaften oder Kooperationsprojekte mit etablierten ESF-

Trägern unterstützenswert. 

 Letztlich wäre zu klären, wer auf der Seite der regionalen Verwaltungen geeignete/r An-

sprechpartner/in im aktiven Zugang zu Migranten(selbst)organisationen ist. 

 


