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Instrument Fi12: Bürgerschaftliches Engagement (BE) 
 
Gefördert werden Qualifizierungsprojekte mit Bezug zu BE mit Mitteln aus dem Europäischen Sozial-
fonds (ESF): 

- Mögliche Teilnehmer*innen (TN) dieser Qualifizierungsprojekte sind insbesondere Erwerbslo-
se, jedoch auch Senior*innen und im Einzelfall auch Erwerbstätige. Flüchtlinge können auch 
TN sein. Für jeden TN muss ein Datenblatt (ESF-Formular zur Teilnehmer*innen-Erfassung) 
angelegt werden. 

- Die Qualifizierung (Methode) kann theoretisch und/oder praktisch durchgeführt werden (auch 
individuelles Coaching oder Begleitung). Die Qualifizierung (Inhalt) kann das Ziel verfolgen, 
persönliche Kompetenzen (auch Schlüsselkompetenzen) und/oder fachliche Fähigkeiten der 
TN zu entwickeln bzw. zu erweitern. Die durchgeführte Qualifizierung ist mit einem Zertifikat 
zu dokumentieren 

- Ein Bezug zum Bürgerschaftlichem Engagement (BE) kann z.B. sein, dass neue Kompeten-
zen im Rahmen eines Ehrenamtes (EA) geübt und angewendet werden. 

  
mögliche Projektansätze: 

a) soziale und berufliche Integration durch Qualifizierungsmaßnahmen  
Projektziel soll die Verbesserung der sozialen und beruflichen Integration der o.g. Personen 
sein. Dies soll mit Qualifizierungsmaßnahmen erreicht und dokumentiert (TN-Zertifikat zur 
Kompetenzentwicklung) werden. Der Zuwachs von Beschäftigungsfähigkeit und die Verbesse-
rung der Beschäftigungschancen kann sowohl durch die Erhöhung von persönlichen Kompe-
tenzen (auch Schlüsselkompetenzen) als auch durch fachliche Kompetenzerhöhung erreicht 
werden. Neben der Qualifizierung sollen die Maßnahmen auch eine Bindung zum Ehren-
amtsprojekt und damit eine Integration in das soziale Miteinander anbieten und somit zur 
Stärkung der emotionalen Kompetenz und zur Beschäftigungsfähigkeit beitragen. 

 
b) Unterstützung der sozialen und beruflichen Integration durch Qualifizierung von Freiwilligen 

bzw. bereits ehrenamtlich engagierten Personen 
Projektziel soll die Qualifizierung von Freiwilligen bzw. von bereits ehrenamtlich engagierten 
Personen sein. Mit dem TN-Zertifikat zur Kompetenzentwicklung soll der Qualifizierungserfolg 
dokumentiert werden. Personen, die ihre Kraft in sinnstiftende Tätigkeiten im Ehrenamt und in 
der Nachbarschaftshilfe einbringen (auch Senior*innen und im Einzelfall Erwerbstätige), sollen 
Qualifizierungsangebote erhalten. Die Professionalisierung des Ehrenamtes bzw. die Nutzung 
(und Erweiterung) von ehrenamtlichen Kompetenzen stehen hier im Vordergrund. 

 
ergänzende Hinweise zur Projektplanung und -kalkulation: 

- Die ESF-Mittel lassen sich nicht nur für TN nutzen, die bereits ein Ehrenamt wahrnehmen. Es 
ist auch keine Voraussetzung dass TN nach der ESF-Maßnahme weiterhin ehrenamtlich tätig 
sein müssen. Es ist ausreichend, wenn TN im Rahmen des ESF-Projektes Kompetenzen auf-
bauen bzw. erweitern und im Zusammenhang mit bürgerschaftlichem Engagement (BE) an-
wenden, üben und verstätigen. 

- Der Mehrwert eines ESF-Projektes für Träger könnte z.B. dann darin bestehen, dass ESF-TN 
nach der Maßnahme beim Träger als EA oder zukünftiger MA „hängenbleiben“. Das ESF-
Projekt kann in diesem Zusammenhang Träger dabei unterstützen, neue Personenkreise / 
Zielgruppen für ehrenamtliche Tätigkeiten zu begeistern / zu entwickeln und den ggf. stagnie-
renden bzw. sinkenden EA/MA-Stamm zu verjüngen / zu erweitern. 

- Das erforderliche qualifizierte Teilnehmerzertifikat wird individuell und projektspezifisch 
durch den Träger entwickelt und mit der Fachstelle abgestimmt. Jeder TN, der ein Zertifikat 
erhält, wird als erfolgreiche Teilnahme gewertet. 

- Vorgaben hinsichtlich Gesamtkosten, Teilnehmerzahl, Projektdauer, Qualifizierungslevel etc. 
sind nicht vorgesehen. 

- Selbstverständlich sollten bei den Projektkosten auch die Projektvorbereitungskosten, die 
Verwaltungskosten für die ESF-Projektabwicklung und die Projektnachbereitungskosten be-
rücksichtigt werden. 

- Kosten-Pauschalen (erleichterte Mittelabrechnung) werden angeboten. (z.B. Auf alle nach-
gewiesenen direkten und förderfähigen Personalkosten insgesamt (Arbeitsvertrag und Hono-
rarvertrag) werden 40% errechnet. Diese können ohne weitere Nachweise verwendet werden 
(alle Kostenarten).) 
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- Die Sicherung der 50% Ko-Finanzierung ist zwingend erforderlich. Hierbei können öffentliche 
Mittel (z.B. laufende Projektfördermittel, Einkommen der TN etc.), kirchliche Mittel und private 
Mittel (z.B. Eigenmittel der Träger, Stiftungen etc.) zum Einsatz kommen. 
 

- Die Fachstelle bietet Projekt- bzw. Trägerberatung an: 
 auch vor einer Antragstellung , 
 insbesondere im Rahmen der Konzeptentwicklung. 

 

Fachstelle: Antragsberatung, Ansprechpartner 
für konzeptionelle Fragen 
 

Dienstleister / Bewilligungsbehörde: Antrags-
prüfung, Ansprechpartner für Projektbewilligung 
und -durchführung 

SenIAS - Abteilung Soziales - Frau Goth 
Oranienstraße 106, 10969 Berlin 
Tel.: (030) 9028 2439 
Fax:(030) 9028-2063 
E-Mail: yvonne.goth@senias.berlin.de 
 

EFG GmbH – Frau Langrock 
Bernburger Straße 27, 10963 Berlin 
Tel: 030 31 86 50 – 65 
Fax: 030 31 86 50 – 67 
E-Mail: efg@efg-berlin.eu 

 
ergänzende Hintergrundinformationen zur systematischen Einordnung und zu den rechtlichen Grund-
lagen des Förderinstrumentes (Fi) 12: 
 
Die Strategie Europa 2020 dient als Referenzrahmen für alle Maßnahmen auf EU-Ebene sowie auf 
Ebene der EU-Länder und -Regionen. Sie setzt auf intelligentes, nachhaltiges und inklusives Wachs-
tum als Mittel zur Überwindung struktureller Schwächen der europäischen Wirtschaft, zur Verbesse-
rung der Wettbewerbsfähigkeit und Produktivität und zur Stärkung einer nachhaltigen sozialen Markt-
wirtschaft. 

 Ziel (Beschäftigung)  75 % der erwerbsfähigen Bevölkerung (Altersgruppe der 20- bis 64-
Jährigen) sollen erwerbstätig sein 

 
o Umsetzung im Land Berlin  Operationelles Programm des Landes Berlin für den Eu-

ropäischen Sozialfond (ESF) in der Förderperiode 2014 – 2020 (2023) 
 

o Umsetzung im Verantwortungsbereich SenIAS – Abteilung Soziales: 
 
Das ESF – Instrument BE ist der Prioritätsachse B „Förderung der sozialen Inklusion und Bekämpfung 
von Armut und Diskriminierung“ zugeordnet. Ziel aller Maßnahmen ist hierbei die „Aktive Inklusion, 
nicht zuletzt durch die Förderung der Chancengleichheit und aktiver Beteiligung und Verbesserung 
der Beschäftigungsfähigkeit“ (Investitionspriorität). 
 
Der Erfolg der Maßnahmen wird gemessen (Ergebnisindikatoren) – Maßgabe hierfür sind die  einzel-
nen Projektteilnehmer*innen. Die Erhöhung der sozialen Integration und Beschäftigungsfähigkeit 
(Kompetenzzuwachs) soll daher in Form eines qualifizierten Teilnahmezertifikates dokumentiert wer-
den. 
 
Entsprechend dem Spezifischen Ziel B.2 „Integration von besonders arbeitsmarktfernen und von sozi-
aler Ausgrenzung betroffener Personen durch lokale Initiativen“ sollen insbesondere erwerbslose 
Personen bis 64 Jahre Teilnehmer*innen (TN) von Maßnahmen sein. Es können darüber hinaus 
auch Senior*innen und/oder im Einzelfall auch erwerbstätige Personen, die ehrenamtlich tätig sind, als 
TN berücksichtigt werden. 
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