
Europa ist riesig: 28 Staaten bilden inzwischen die Ge-
meinschaft, welche sich Europäische Union nennt. Da 
den Überblick zu behalten, ist gar nicht so einfach – 
doch dafür gibt es jetzt den „Sozialkompass Europa“: 
Zahlen und Fakten über alle Länder mit besonderem 
Schwerpunkt auf Arbeit und Soziales finden sich hier in 
der interaktiven Datenbank des Bundesministeriums für 
Arbeit und Soziales (BMAS) zusammengefasst und sind 
je nach persönlichem Interesse individuell abrufbar.

Wer in ein anderes Land zieht, hat es zu Beginn oft 
schwer: Unbekannte Menschen, eine neue Kultur,  meist 
auch eine fremde Sprache. Das Projekt Adelante, wel-
ches nun bereits in einem dritten Berliner Bezirk, neben 
Charlottenburg und Pankow nämlich jetzt auch in Schö-
neberg, verwirklicht wird, möchte speziell spanisch-
sprachigen Frauen den Neuanfang erleichtern und hilft 
ihnen beim beruflichen Wiedereinstieg – als Angestellte 
oder als Selbstständige. Organisiert werden Seminare, 
Workshops und Vorträge von Berlinerinnen, die in der 
deutschen Hauptstadt ebenfalls einst Fremde waren 
und sich somit in die Situation der Teilnehmerinnen be-
sonders gut einfühlen können.

Den zweiten Teil des Fact-Sheets lesen Sie hier.
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Was bedeutet eigentlich die Buchstabenkombination 
ESF? Die fünf Kandidaten der fünf kurzen Clips haben 
kühne Vorschläge: Erbarmungslose Steuerfahnder, eso-
terische Sonnenfreunde oder erfolglose Strähnchen-
friseure? Kreativ, aber leider nicht ganz richtig – dafür 
umso amüsanter! Und eine Lösung auf die offenbar 
schwierige Frage gibt es selbstverständlich auch.

Dieser Newsletter informiert Sie über folgende 
Themen:

1. Ein Projekt stellt sich vor: Adelante
2. Sozialkompass Europa 7.0 „Mach Grün!“ – Wettbe-

werb für eine nachhaltige Arbeitswelt
3. Lachen und dabei etwas lernen: Der letzte Teil der 

ESF-Filmreihe von BMAS ist da
4. BBWA Berlin: Kundenbefragung zu Beratungsleis-

tungen
5. Online-Datenbank zu Qualifizierungsangeboten
6. MinatsNEWS | EFG GmbH
7. Bevorstehende und laufende Projektausschreibun-

gen und Aufrufe
8. Nächster Termin für den Berliner Begleitausschuss: 

28. Mai 2018

1. Ein Projekt stellt sich vor: 
 Adelante

3. Lachen und dabei etwas lernen:  
 Der letzte Teil der ESF-Filmreihe  
 von BMAS ist da

2. Sozialkompass Europa 7.0   
 „Mach Grün!“ – Wettbewerb für  
 eine nachhaltige Arbeitswelt

Liebe Leserinnen und Leser,

wir hoffen, Sie sind gut in das neue Jahr gestartet, und 
melden uns nun mit der ersten Ausgabe des ESF-Newslet-
ters im Jahr 2018. Sie werden unter anderem das Projekt 
Adelante kennenlernen und einen Einblick in die Neuig-
keiten rund um den ESF erhalten. Weiterhin soll es auch 
um die kurzen Filme gehen, welche auf unterhaltsame 
Weise erklären, was der ESF eigentlich ist und macht.

Sollten Sie keine weiteren Newsletter erhalten wollen, 
bitten wir um eine kurze Nachricht an esf@ariadne-an-
der-spree.de. Viel lieber wäre es uns allerdings, wenn Sie 
uns Ihre Verbesserungsvorschläge, weitere Themen oder 
Anregungen mitteilen würden.
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  4.  BBWA Berlin: Kundenbefragung zu 
Beratungsleistungen

Sind die Kundeninnen und Kunden zufrieden? Ein inter-
nes Audit zu den Beratungsleistungen der zgs consult 
GmbH in den Bezirklichen Bündnissen für Wirtschaft 
und Arbeit (BBWA) ergab unter anderem, dass zukünftig 
mehr Kundenbefragungen durchzuführen sind. Ziel der 
Umfragen ist eine Qualitätsbewertung der Beratungs-

leistung sowie die Ermittlung von 
Verbesserungspotenzial. Eine erste 
Online-Kundenbefragung erzielte 
weitgehend positive Ergebnisse: Zu 
89 Prozent waren die Kundeninnen 
und Kunden mit den Leistungen der 
zgs consult GmbH überaus zufrieden.

5. Online-Datenbank zu 
 Qualifizierungsangeboten

Schneller, einfacher, zielgenau: Mit der Online-Daten-
bank qualifizierung-berlin.de bietet die zgs consult 
GmbH einen nutzerfreundlichen Zugang zu den Quali-
fizierungsangeboten, die von den Senatsverwaltungen 
gefördert werden. Je nach persönlichem Interesse und 
Schwerpunkt kann individuell nach den unterschied-
lichsten Kriterien gefiltert werden, sodass das ideale 
Qualifizierungsangebot schnell gefunden ist.

6. MinatsNEWS | EFG GmbH

Auf der Webseite der EFG GmbH wird monatlich ein 
Newsletter mit Hinweisen für die Förderung eingestellt. 

Die letzte Ausgabe können Sie hier abrufen.

7. Bevorstehende und laufende  
 Projektausschreibungen 
 und Aufrufe

Interessensbekundung „Inter-
nationale Weiterbildungsmaß-
nahmen“ (IWB) 2018 – 2019 | 
ESF-Instrument 21

Vertiefte Berufsorientierung / 
Erhöhung der Berufswahlkom-
petenz | ESF-Instrument 16 - ab 
06.03.2018 im It-System Euer-
kaPlus hochladbar 

Aufruf zur Einreichung von Projektvorschlägen zur 
Durchführung des ESF-Instruments „Freiwilliges Öko-
logisches Jahr (FÖJ) für Jugendliche im Land Berlin“ | 
ESF-Instrument 22 | vom 02.02.2018

Aufruf zur Einreichung von Projektvorschlägen zur 
Durchführung des ESF-Instruments „Bürgerschaftliches 
Engagement“ | ESF-Instrument 12 | vom 02.02.2018

8. Nächster Termin für den Berliner  
 Begleitausschuss: 28. Mai 2018

Der Berliner Begleitausschuss (BGA) ist ein wichtiges In-
strument für die Umsetzung der Partnerschaft im Land 
Berlin und tagt am 28. Mai 2018.

Der Begleitausschuss tritt mindestens einmal im Jahr 
zusammen und prüft die Durchführung des Operatio-
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Ein einziger Begleitausschuss kann für mehrere Opera-
tionelle Programme eingesetzt werden. Das Land Berlin 
macht von dieser Bestimmung Gebrauch, indem nur ein 
Berliner Begleitausschuss für das OP des EFRE und das 
OP des ESF eingesetzt wird.

nellen Programms (OP) und die Fortschritte beim Errei-
chen der Ziele. Dabei stützt er sich auf die Finanzdaten, 
auf gemeinsame und programmspezifische Indikato-
ren, auf die im Leistungsrahmen festgelegten Etappen-
ziele sowie gegebenenfalls die Ergebnisse qualitativer 
Analysen.
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