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aufwachsen in 
brandenburg
Wie wir Familien fördern.

Eine Bilanz der 
SPD-Landtagsfraktion.
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in Ihren Händen halten Sie eine Information über das Branden-
burger Bildungssystem von der Kita bis zum Schulabschluss. 
Anhand einer kleinen Geschichte möchten wir Ihnen zeigen, wie 
das Land Brandenburg jedem Kind die notwendige Unterstützung 
gibt. Unser Ziel ist es, dass alle Kinder die gleichen Startchancen 
ins Leben erhalten. Dabei darf es keine Rolle spielen, wo ein Kind 
lebt oder aus welchen sozialen Verhältnissen es kommt.

Seit Gründung des Landes Brandenburg setzt sich die SPD-Land-
tagsfraktion dafür ein, dieses Ziel zu erreichen. Dabei geht es uns 
immer um konkrete Unterstützungsangebote für diejenigen, die 
unsere Zukunft sind – unsere Kinder.

Das spiegelt sich auch in unseren Haushalts- und Gesetzes-
beschlüssen wider. Die dadurch finanzierten Programme und  
Einrichtungen stellen wir Ihnen im Folgenden anhand einer  
kleinen Geschichte vor.

Liebe  
Brandenburgerinnen  
und Brandenburger,

Mike Bischoff
Fraktionsvorsitzender
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Das Land Brandenburg fördert seine 
Kinder und Jugendlichen auf viel-
fältige Art und Weise. In den ver-
gangenen Jahren sind eine Reihe von 
Förderprogrammen und Initiativen 
im Land entstanden, die immer mehr 
junge Menschen erreichen. Wir als 
SPD-Landtagsfraktion Brandenburg 
machen uns seit Jahren dafür stark, 
dass jedes Kind in Brandenburg 
gleiche Startchancen in ein selbstbe-

stimmtes Leben bekommt – unabhängig 
vom Elternhaus oder Wohnort.

Was das konkret bedeutet, erzählt die 
Geschichte von Marie und Max, die in 
Brandenburg aufwachsen. Anhand der 
Lebenswege beider Kinder erfahren 
Sie mehr darüber, wie das Land Bran-
denburg seine Familien unterstützt 
und junge Talente in Brandenburg 
fördert.
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Elisabeth hat vor kurzem zusammen 
mit Ihrem Mann, einem Tischler-
meister, ihr erstes gemeinsames Kind 
Marie bekommen. Die beiden sind so 
glücklich, wie man es nur sein kann 
und wollen bei Marie alles richtig  
machen. Deshalb wendet sich Elisabeth 
an das Netzwerk Gesunde Kinder.

Das Netzwerk unterstützt und berät 
sie in vielen unterschiedlichen Ange-
legenheiten rund um Maries Entwick-
lung. Elisabeths Schwester Karin ist 
mit ihrem Sohn Max schwanger. Max’ 
Eltern leben getrennt. Elisabeth ver-
sucht sie zu unterstützen und rät ihr, 
sich ebenfalls dem Netzwerk Gesunde 
Kinder anzuschließen. Schließlich ist 

das kostenfreie Angebot nicht nur 
für Familien mit Kindern bis zu drei 
Jahren interessant, sondern richtet 
sich auch an Schwangere. Die beiden 
Schwestern besuchen Elternseminare, 
um sich zu den Themen Schwanger-
schaft, Geburt und Kindererziehung 
weiterzubilden. Das Netzwerk ist für 
sie aber mehr als nur eine Informa-
tionsmöglichkeit: Elisabeth und Karin 
werden von Familienpatinnen und 
-paten betreut. Diese unterstützen die 
jungen Familien im Alltag und bieten 
ihnen Rückhalt.

die familien
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NETZWERK  
GESUNDE KINDER

Das Netzwerk Gesunde Kinder 
setzt sich gemeinsam mit vielen 
Kooperationspartnern für ein 
gesundes Aufwachsen von 
Kindern und für Familienfreund-
lichkeit im Land Brandenburg 
ein. Das kostenfreie Angebot 
richtet sich an Schwangere 
und Familien mit Kindern bis 
zu drei Jahren. Mehr als 1.000 
ehrenamtliche Familienpatin-
nen und -paten begleiten etwa 
4.500 Familien und geben viele 
Informationen zur Förderung 
der kindlichen Gesundheit und 
Entwicklung. Mit rund 20 Netz-
werken hat sich das Programm 
inzwischen flächendeckend im 
Land etabliert.



Max und Marie gehen beide in eine 
Kita und fühlen sich dort wohl. 
Während Marie in einer kleinen Kita 
in der Nachbargemeinde angemel-
det ist, besucht Max die Kiez-Kita in 
seinem Stadtviertel. Diese Kiez-Kita 
liegt in einer Gegend mit hoher 
Arbeitslosigkeit und bietet zusätzliche 
pädagogische Unterstützung an. Ein 
Sozialarbeiter kümmert sich um die 
Kinder – auch und vor allem, wenn es 
mal wieder etwas turbulenter zugeht. 
Karin freut sich, dass in der Kiez-Kita 
immer jemand ein offenes Ohr für die 

Fragen und Sorgen der Eltern hat. Kitas 
im Land Brandenburg erheben von den 
Eltern Beiträge für die Kindertages-
betreuung. Diese Kita-Gebühren sind 
zum Teil sehr hoch und belasten die 
Familienkasse. Als Marie und Max das 
Vorschulalter erreichen, spüren ihre 
Eltern die finanzielle Entlastung durch 
das beitragsfreie letzte Kita-Jahr. 
Endlich können die beiden Familien 
mal wieder gemeinsam mit ihren  
Kindern in den Urlaub fahren – für 
Karin als alleinerziehende Mutter war 
das bis jetzt finanziell nicht drin.

2
Erste Schritte in der Kita

8



9

UNSER KITA-PAKET

Mit unserem Kita-Paket moder-
nisieren wir Einrichtungen und 
statten sie mit mehr Fachperso-
nal aus. Allein im Zeitraum von 
2015 bis 2018 haben wir rund 
1.500 zusätzliche Vollzeitstellen 
für Erzieherinnen und Erzieher 
geschaffen. 

Zudem ist seit dem 1. August 
2018 das letzte Kita-Jahr für alle 
Familien beitragsfrei. Für uns 
ein wichtiger erster Schritt hin 
zu einer vollständig beitragsfrei-
en Kita in Brandenburg.

KIEZ-KITA

Seit Sommer 2017 fördern wir 
Kitas mit besonderen sozialen 
Herausforderungen. Diese Ein-
richtungen werden durch mehr 
Fachpersonal unterstützt. Seit 
2017 können die Kiez-Kitas 
selbst entscheiden, wie sie ihr 
Personal um z. B. Sozialpäda- 
gogen, Elternbegleiter oder 
Heilerziehungspfleger ver-
stärken. Dafür erhalten sie pro 
Jahr jeweils bis zu 50.000 Euro 
zusätzlich. Bisher profitieren 
hiervon rund 100 Einrichtungen 
in Brandenburg.

UNSER KITA-PAKET

Mit unserem Kita-Paket moder-
nisieren wir Einrichtungen und 
statten sie mit mehr Fachperso-
nal aus. Allein im Zeitraum von 
2015 bis 2018 haben wir rund 
1.500 zusätzliche Vollzeitstellen 
für Erzieherinnen und Erzieher 
geschaffen.

Zudem ist seit dem 1. August 
2018 das letzte Kita-Jahr für alle 
Familien beitragsfrei. Für uns 
ein wichtiger erster Schritt hin 
zu einer vollständig beitrags- 
freien Kita in Brandenburg.
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Mit der Einschulung beginnt für Max 
und Marie eine neue Lebensphase. 
Um die Bedeutung von gesellschaftli-
chem Zusammenhalt besser verstehen 
und erleben zu können, schickt Karin 
ihren Sohn Max auf eine Schule für 
gemeinsames Lernen. Dort begegnet 
er Andy, der eine starke Lese-Recht-
schreib-Schwäche hat. Besonders das 
Schreiben von Diktaten und das laute 
Vorlesen fallen Andy schwer. Die Schule 
und ein unterstützender Lehrer helfen 
Andy dabei, seine Schwierigkeiten in 
den Griff zu bekommen. Auch Max hilft 
seinem Freund so gut er kann und freut 
sich, dass sich Andys Leistungen lang-
sam verbessern.

Das gemeinsame Lernen von Schülern 
mit unterschiedlichen Stärken und 
Schwächen lässt Max aufblühen. Auch 
nach seinem Wechsel auf ein Gymnasi-
um hat Max gute Noten. Er geht dort in 

eine Leistungs- und Begabungsklasse, 
über die Max’ Entwicklung im Unter-
richt besonders gefördert und auf seine 
Stärken eingegangen wird. Karin platzt 
fast vor Stolz über die Leistungen ihres 
Sohnes und möchte, dass Max das  
Abitur schafft. Deshalb beantragt sie  
für ihn das Brandenburgische Schüler- 
BAföG. Die kleine Familie kann das 
Geld gut gebrauchen.

Vom Schüler-BAföG kauft sich Max ein 
Tablet, mit dem er seine Hausaufgaben 
besser und schneller erledigen kann. 
Wenn Max nicht gerade für die Schule 
lernt oder sich mit Andy trifft, rudert 
er leidenschaftlich gern. Dank des Trai-
nings in seinem Sportverein und der 
Unterstützung seiner Trainerin steigert 
Max seine sportlichen Leistungen 
immer weiter und träumt schon von 
einer Teilnahme an den Europameister-
schaften.

Die Schulbank drücken
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LEISTUNGS- UND  
BEGABUNGSKLASSEN

Kluge Köpfe können in Bran-
denburg an ausgewählten 
Gymnasien und Gesamtschu-
len über Leistungs- und Bega-
bungsklassen stärker gefördert 
werden. Diese Klassen gibt es 
an 35 Standorten in Branden-
burg. Je nach Voraussetzungen 
und Möglichkeiten können die 
Schulen Klassen mit unter-
schiedlichen Begabungsprofilen 
bilden: etwa ein sprachliches, 
musisch-künstlerisches, gesell-
schaftswissenschaftliches oder 
mathematisch-naturwissen-
schaftlich-technisches Profil.

SCHÜLER-BAFÖG

In Brandenburg erhalten Kinder 
aus einkommensschwachen 
Familien ab Klasse 11 über das 
sogenannte Schüler-BAföG einen 
Zuschuss von 125 Euro monat-
lich, wenn sie das Abitur oder 
die Fachhochschulreife ablegen 
wollen. Dieser Zuschuss muss 
nicht zurückgezahlt werden. 

SCHULE FÜR  
GEMEINSAMES LERNEN

Im Land Brandenburg gibt  
es zum Schuljahr 2018/19  
insgesamt 188 Schulen für  
gemeinsames Lernen. In diesen 
Einrichtungen lernen Schülerin-
nen und Schüler mit und ohne 
zusätzlichen Unterstützungs-
bedarf gemeinsam in einer 
Klasse und erhalten die nötige 
individuelle Förderung – sei es 
beim Lernen oder ihrer sozialen 
oder sprachlichen Entwick-
lung. Freiwillig teilnehmende 
Schulen können Fördermittel 
für zusätzliches Personal und 
Umbauten beantragen. Eltern 
haben nach wie vor die freie 
Wahl, an welcher Schule sie ihr 
Kind anmelden wollen.
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Max’ Cousine Marie besucht eine 
Grundschule, die an dem Projekt 
medienfitGrundschule teilnimmt. 
Ihren Eltern ist es wichtig, dass Marie 
früh den richtigen Umgang mit Medien 
und Technik lernt. Sie entwickelt ein 
Händchen für Zahlen, Technik und 
Naturwissenschaften.

Da Marie auch praktisch veranlagt ist 
und ihrem Vater in der Tischlerei gerne 
über die Schulter schaut, wechselt sie 
nach der Grundschule auf die Ober-
schule in ihrer Nachbargemeinde. Hier 
wird Marie individuell unterstützt und 
auf eine berufliche Ausbildung vorbe-
reitet. Während ihre Mitschülerinnen 

und Mitschüler von der umfassenden 
Berufsorientierung durch den  
Berufswahlpass und die Teilnahme der 
Schule an der Initiative Sekundarstufe I 
profitieren, ist sich Marie bereits 
sicher – sie möchte eines Tages den 
Betrieb ihres Papas übernehmen.
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MEDIENFIT 
GRUNDSCHULE

In Brandenburg gibt es 42 aus-
gewählte Grundschulen, die ein 
besonderes Profil im Bereich 
der Medienbildung haben und 
das neue Modul „Medienbil-
dung“ umsetzen. Diese Schulen 
können eine entsprechende 
IT-Ausstattung beantragen, die 
durch das Land Brandenburg ge-
fördert wird. Ab dem Schuljahr 
2018/2019 wird „medienfit“ 
auf 50 weiterführende Schulen 
ausgeweitet.

INITIATIVE SEKUNDAR-
STUFE I

Die Initiative Sekundarstufe I 
fördert die Berufs- und Studien-
orientierung an Oberschulen, 
Gesamtschulen und Schulen 
mit dem sonderpädagogischen 
Förderschwerpunkt „Lernen“  
in den Jahrgangsstufen 7-10.

Ziel des Programms ist es, die 
Ausbildungsfähigkeit zu ver-
bessern, so dass weniger Schü-
lerinnen und Schüler die Schule 
ohne Abschluss verlassen.

BERUFSWAHLPASS

Der Berufswahlpass unterstützt 
Schülerinnen und Schüler bei 
der Berufswahl ab der Jahr-
gangsstufe 7. Schülerinnen  
und Schüler lernen, ihre beruf-
liche Orientierung selbst zu 
organisieren und sich hierdurch 
ihrer individuellen Stärken,  
Interessen und Neigungen  
besser bewusst zu werden.

Den Berufswahlpass gibt es  
an allen weiterführenden  
allgemeinbildenden Schulen.
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4
Nach der Schule ist Marie häufig in der 
Jugendfreizeiteinrichtung, die nur drei 
Straßen von ihrem Elternhaus entfernt 
ist. Dort kickert, skatet und unterhält 
sie sich mit den anderen Jugendlichen 
aus ihrer Umgebung. Marie möchte 
sich in dieser Einrichtung engagieren 
und Projekte betreuen, die mit jün-
geren Kindern zu tun haben. Dafür 
macht sie beim Landesjugendring 
Brandenburg (LJR) eine Weiterbildung 
zur Jugendleiterin.

Dort trifft sie auch ihren Cousin Max 
wieder. Der möchte sich nämlich als 
Jugendtrainer ehrenamtlich in sei-
nem Ruderverein einbringen. Max 
berichtet ihr von dem modernisierten 
Vereinshaus seines Ruderclubs. Was 
Max nicht weiß: Das Clubhaus wird 

durch das Kommunale Infrastruktur-
programm (KIP) mitfinanziert. Marie 
erzählt Max begeistert von ihrer Schule. 
Dort erwirbt sie bereits Wissen, das 
sie später in ihrem Traumberuf einmal 
gut gebrauchen kann.  
Max ist noch unsicher, wie er seine 
Zukunft gestalten möchte, will sich 
aber bald um das Thema Berufsorien-
tierung kümmern.

Freie Zeit: Und was machst du so?
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KOMMUNALES INFRA-
STRUKTURPROGRAMM 
FÜR SPORT UND FREIZEIT 
(KIP)

Der Sport genießt in Branden-
burg einen hohen Stellenwert. 
Das vielfältige Angebot im Brei-
tensport sowie die 170 Landes-
stützpunkte für den sportlichen 
Nachwuchs sprechen für sich.

Im Jahr 2018 wurde das Budget 
von ursprünglich 15 Millionen 
Euro auf 23 Millionen Euro 
erhöht. Die Mittel fließen in 
den Bau und die Sanierung von 
Sport- und Freizeitanlagen. 

JUGENDVERBANDSARBEIT

In Jugendverbänden und -grup-
pen wird die Arbeit von jungen 
Menschen selbst organisiert, 
gemeinschaftlich gestaltet und 
mitverantwortet.

Das Land Brandenburg fördert 
den Landesjugendring (LJR) und 
die ihm angehörenden Jugend-
verbände. Dem LJR gehören 32 
Jugendverbände sowie neun 
Stadt- und Kreisjugendringe an. 
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Kurz nach der Begegnung mit Marie 
informiert sich Max über das Pro-
gramm Türöffner: Zukunft Beruf, 
welches bei der Berufsorientierung 
berät. Nach der Beratung in einer der 
Netzwerkstellen ist er davon über-
zeugt, dass ein duales Studium für 
ihn die richtige Wahl ist. Denn Max 
überlegt bereits seit einiger Zeit, zu 
studieren und danach einen sozialen 
Beruf zu ergreifen.

Seine Erfahrungen in der Kiez-Kita und 
in der Schule für Gemeinsames Lernen 
haben ihn geprägt. Deshalb will er sich 
für ein duales Bachelorstudium der 
Pflegewissenschaften an der Branden-
burgischen Technischen Universität 

(BTU) Cottbus-Senftenberg bewerben.  
Marie hingegen weiß schon länger, 
wohin die berufliche Reise für sie 
gehen soll. Auf ihrer weiterführenden 
Schule konnte sie wertvolle Erfahrun-
gen und zusätzliche Qualifikationen 
auf dem Weg zur allgemeinen Hoch-
schulreife sammeln.

Nach ihrem Schulabschluss beginnt 
Marie in der Tischlerei ihres Vaters mit 
einer Ausbildung. Im Anschluss möch-
te sie ihren Meisterbrief machen, denn 
dank der Meistergründungsprämie 
des Landes Brandenburg wird sie nach 
ihrem Berufsabschluss einen Zuschuss 
für die Übernahme der Werkstatt ihres 
Vaters erhalten.

5
Schule fertig – und nun? 
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TÜRÖFFNER:  
ZUKUNFT BERUF

Das landesweite Programm 
Türöffner: Zukunft Beruf hilft 
Jugendlichen bei ihrer Berufs-
orientierung und bietet Bera-
tung bei der Berufswahl an. Um 
die Angebote zu begleiten, über 
sie zu informieren und Ausbil-
dungsabbrüchen vorzubeugen, 
wurden 14 lokale Koordinie-
rungsstellen an Oberstufenzen-
tren im Land eingerichtet.

MEISTERGRÜNDUNGS-
PRÄMIE

Mit dem Förderprogramm  
Meistergründungsprämie  
Brandenburg unterstützt das 
Land Brandenburg junge Men-
schen bei der Gründung oder 
Übernahme eines Handwerks-
betriebes. Voraussetzung für 
eine Förderung ist eine bestan-
dene Meisterprüfung oder eine 
Anerkennung der im Ausland 
erworbenen Berufsqualifikation.
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DAS WIEDERSEHEN



Max und Marie haben sich endlich 
wieder miteinander verabredet. 
Jetzt sitzen sie im Café und tauschen 
die wichtigsten Neuigkeiten aus. 
Marie erzählt von ihrer Tischlerei 
und zeigt Max stolz Fotos von ihrem  
Betrieb. Max bewundert seine  

tatkräftige Cousine, freut sich aber 
auch über sein eigenes kleines Glück. 
Er wird in einigen Wochen das erste 
Mal Vater und freut sich schon darauf, 
seine schwangere Frau heute Abend 
zum Essen auszuführen. 
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