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Projektwettbewerb 
Förderung der Berufsperspektiven Jugendlicher 

 
 
Ausgangssituation / Bedarfslage 
Beim Quartiersmanagementgebiet Wassertorplatz handelt es sich um ein Wohn- und Gewerbeviertel 
inmitten von Berlin, dessen Einwohner*innen mit einer Vielzahl ökonomischer und sozialer Probleme 
konfrontiert sind. Die Jugendarbeitslosigkeit im Gebiet ist überdurchschnittlich hoch und vielen Ju-
gendlichen im Quartiersmanagementgebiet Wassertorplatz fehlt ausreichendes Wissen hinsichtlich 
unterschiedlicher Berufsbilder. Rund um die Ritterstraße und den Moritzplatz verfügt das Gebiet über 
aktive Gewerbetreibende. Die Gleichzeitigkeit von Wohnen und Arbeiten im Gebiet, birgt das Potenzial 
für Jugendliche unterschiedliche Berufsbilder in ihrem Kiez erfahrbar zu machen und den Kiez als Lern-
ort zu nutzen. Von den Gewerbetreibenden vor Ort kam über das  KiezNetzwerk Kreuzberg, ein Netz-
werk für Gewerbetreibende und gemeinnützige Organisationen im Gebiet (www.kieznetzwerk-kreuz-
berg.de), der Impuls Jugendliche im Gebiet hinsichtlich der Berufsorientierung zu unterstützen.  

Zielgruppe 

Zielgruppe des Projekts sind Jugendliche im Quartiersmanagement-Gebiet Wassertorplatz ab der 9. 
Schulklasse bzw. ab etwa 15 Jahre und älter. Dabei stehen vor allem diejenigen im Vordergrund, die 
über Wissenslücken bezüglich möglicher Berufe verfügen und bei der Orientierung Unterstützung 
brauchen. Das Angebot soll Jugendliche zum einen über ihre Schulen, zum anderen auch darüber hin-
aus, z.B. über Freizeiteinrichtungen im Gebiet, erreichen. 

Zielsetzung 
Das Projekt soll seinen Schwerpunkt auf die praktische Berufsorientierung legen und somit über die 
reine Beratung hinausgehen, sodass die Jugendlichen in ihrem Kiez einen praktischen Einblick in un-
terschiedliche Berufe bekommen und, z.B. über ein denkbares Format „Schülerfirmen“, eigene Stär-
ken und Fähigkeiten erfahren. Dabei sollen die Gewerbetreibenden vor Ort aktiv in die fachliche Be-
gleitung der Jugendlichen eingebunden werden. 

Aufgabenstellung 
Gesucht wird nach einem geeigneten Träger, der Erfahrungen in der Jugendsozialarbeit im Bereich 
Berufsorientierung vorweist und ein Angebot/Konzept zu der zuvor genannten Bedarfslage erstellen 
und umsetzen kann. Hierbei ist es von Vorteil, vor Antragstellung eine Bedarfsklärung und Abstim-
mungsgespräche mit den relevanten Akteuren und Multiplikatoren im Quartier durchzuführen, dazu 
zählen Kieznetzwerk, für das Gebiet relevante Schulen, Elterngruppen, soziale Einrichtungen (insbes. 
MGH und Statthaus Böcklerpark) und bereits aktive Anbieter der Berufsorientierung (u.A. Jugend-
berufsagentur).  

Zu den konkreten Leistungen zählen: 

• Entwicklung eines Konzepts, um die o.g. Zielsetzung bestmöglich erfüllen zu können, sowie 
eine Definition des benötigten Stundenkontingents. Das Projekt soll sich primär an Jugendliche 
richten, aber auch Eltern einbeziehen. 
o Jugendliche: praktische Erfahrung steht im Vordergrund, idealerweise über das Format der 

Schülerfirmen, ergänzt um Betriebsrundgänge und eine Praktikumsbörse (ggf. bereits be-
stehendes Angebot ausweiten) 

o Eltern: Innovative Elternveranstaltungen, z.B. Betriebsrundgänge, Einladungen zu Ab-
schlusspräsentation der Jugendlichen 
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• Begleitung des Projektes durch eine sozialpädagogische Fachkraft mit besonderem Fokus auf 
das Thema praktische Berufsorientierung 

• Aufbau von Kooperationsbeziehungen zu sozialen Einrichtungen im Gebiet, dem lokalen Ge-
werbe über das KiezNetzwerk Kreuzberg, für das Gebiet relevante Schulen, bestehenden Be-
rufsberatungsangeboten 

• Briefing der beteiligten MitarbeiterInnen der Gewerbetreibenden, die sich als Mentor*innen 
zur Verfügung stellen 

• Im Kiez sichtbare Abschlussveranstaltung mit Ergebnispräsentation durch die SchülerInnen 

Anforderungen an den Projektträger 

• Nachgewiesene Erfahrungen im Bereich der Jugendsozialarbeit insbesondere im Themenfeld 
Berufsorientierung bzw. -perspektiventwicklung 

• Enge Kooperation und Vernetzung mit den relevanten Einrichtungen und Trägern des Gebiets 

• Gutes Kommunikationsvermögen 

• Flexibilität bei der Angebotsgestaltung und -durchführung 

• Erfahrungen mit Beratungssituationen sind erforderlich 

• Teilnahme an Veranstaltungen des KiezNetzwerks Kreuzberg 

• Genaue Darstellung wie die Zielgruppe erreicht werden soll und mit welchem Personal (türk. 
Sprachkenntnisse sind von Vorteil) 

• Der künftige Projektträger hat als verantwortlicher Fördernehmer die gesamte kaufmännische 
und fördertechnische Abwicklung der Maßnahme zu übernehmen. Zur selbstständigen Abwick-
lung zählen die Beantragung und die Abrechnung der Fördermittel aus dem Projektfonds über 
den Programmdienstleister (PDL) und die Förderstelle sowie die Auswertung des Projektes in 
Form eines ausführlichen Sachberichtes mit Bilddokumentation, Finanzabrechnung und Auswer-
tung bis zum 31.03.2021. 

Leistungszeitraum 
Das gesamte Projekt soll im Zeitraum vom 01.08.2018 bis zum 31.12.2020 durchgeführt werden. 

Projektfinanzierung 
Dem Projekt stehen aus dem Projektfonds des Programms Soziale Stadt insgesamt maximal 58.000 € 
Fördermittel zur Verfügung, vorbehaltlich der Bereitstellung der Mittel, die sich wie folgt aufteilen: 
2018: max. 08.000 €  
2019: max. 25.000 €  
2020: max. 25.000 €  
 
Einzureichende Unterlagen 
Bitte verwenden Sie die Formblätter für den Projektfonds auf der QM-Webseite unter „Downloads“: 

1) Projektskizze: Beschreibung der Projektidee mit präzisen Angaben zur praktischen Umsetzung, 
inklusive Angaben zum Ablauf der Bedarfsermittlung und Abstimmungsgespräche mit den Ein-
richtungen (Formular „Projektskizze Projektfonds“, hier) 

2) Finanzplan (Formular „Finanzplan Projektfonds“, hier) 

Hinweise zum Finanzplan: 

• Der eingebrachte Eigenanteil muss mindestens 10% der Projektkosten ausmachen und 
kann durch Eigenmittel und/oder in Form von sach- oder geldwerten Eigenleistungen 
(z.B. ehrenamtliche Arbeit) erbracht werden. 

• Alle Kostenpositionen (Personalkosten, Honorare und Sachkosten) sind konkret und 
differenziert aufzuschlüsseln. 

• Bei den Honorarkosten sind die Anzahl der Arbeitsstunden und je nach Art der Tätig-
keit die jeweiligen Stundensätze anzugeben. Zu beachten ist dabei das Verbot der fi-
nanziellen Besserstellung gem. Anlage 2 AV § 44, Nr. 1.3 der LHO: „Es ist zu beachten, 
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dass ein Fördermittelempfänger […] seine Beschäftigten finanziell nicht besserstellen 
darf als vergleichbare Dienstkräfte des Landes Berlin.“ 

• Sach- und Personalausgaben für Projektsteuerungsleistungen (sog. Gemeinkosten) 
werden mit 7% der originären Projektkosten pauschal in Rechnung gestellt. 

3) Beiblatt „Projektdurchführende“ (Namentliche Benennung der/des Projektverantwortlichen 
und der Projektmitarbeiter*innen, jeweils mit Kurzporträts) 

Optional: 

4) Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung (hier) 

 
Bewerbungsfrist 
Projektideen sind in Papierform und digitalisiert bis 12. Februar 2018 im QM-Büro einzureichen: 

Quartiersmanagement Wassertorplatz 
Bergfriedstraße 22 
10969 Berlin 
Tel.: 030-698 178 20; Fax 030-698 178 22 
Mail: info@quartiersmanagement-wassertorplatz.de 

Das QM-Team steht bei Fragen zur Verfügung und unterstützt die Bewerber*innen. Bitte melden Sie 
sich, wenn Sie eine Projektidee einreichen möchten – wir freuen uns über jeden Anruf. 
 
Projektauswahl 

Eingereichte Projektideen werden in der Steuerungsrunde des Quartiersmanagements, die aus Ver-
treter*innen der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen und des Bezirksamts Friedrichs-
hain-Kreuzberg sowie den Mitarbeiter*innen des Quartiersmanagements besteht, auf ihre Förder-
fähigkeit hin geprüft. Gehen in einem Projektwettbewerb mehrere förderfähige Projektideen ein, so 
wird die Projektauswahl in einem Auswahlgremium getroffen, an dem außer den Mitgliedern der Steu-
erungsrunde auch Vertreter*innen des Quartiersrats sowie von der Steuerungsrunde berufene Fach-
experten teilnehmen können. Der Quartiersrat ist ein Gremium der Bürgerbeteiligung im Rahmen des 
Programms Soziale Stadt. Er besteht aus Bewohner*innen des Quartiers (mindestens 51% der 
Quartiersratsmitglieder) sowie aus Vertreter*innen von lokalen Einrichtungen und Vereinen. 

Bei Feststellung der Förderfähigkeit ist in diesem Projektwettbewerb eine mündliche Vorstellung der 
Projektidee durch die Bewerber*innen vorgesehen. Hierbei müssen diejenigen Projektmitarbeiter*in-
nen, die das Projekt vor Ort durchführen sollen, anwesend sein. 
 
Hinweis 

Bei dem Verfahren handelt es sich nicht um ein Interessensbekundungsverfahren gemäß § 7 LHO 
(Landeshaushaltsordnung) oder eine Ausschreibung im Sinne des § 55 LHO. Rechtliche Forderungen 
oder Ansprüche auf Ausführung der Maßnahme oder finanzielle Mittel seitens der Bewerber bestehen 
mit der Teilnahme am Projektwettbewerb nicht. Die Teilnahme ist unverbindlich, Kosten werden den 
Bewerber*innen im Rahmen des Verfahrens nicht erstattet. 

Projektwettbewerb auch unter:  

www.quartiersmanagement-wassertorplatz.de und www.quartiersmanagement-berlin.de 

http://www.qm-zentrumkreuzberg.de/qm2/images/stories/Datenschutzrechtliche_Einwilligungserklrung_QF_2_und_QF_3_-_QM_ZKO.pdf
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