
Die drei neu entstandenen Förderinstrumente stellen 
wir Ihnen hier genauer vor:

SOMMERSCHULEN ALLGEMEINBILDUNG UND 
BERUFLICHE BILDUNG

Vor dem Hintergrund der Eindämmung des Co-
vid-19 Virus und der damit verbundenen schulischen 
Einschränkungen im Land Berlin, kompensieren die 
Sommerschulen Unterrichtsausfälle und gewährleis-
ten eine kontinuierliche und stabilisierende Beglei-
tung benachteiligter Schülerinnen und Schüler zur 
Sicherstellung der Lernfortschritte.

WOHNUNGSLOSENHILFE

Mit den Projekten werden wohnungslose Menschen 
gefördert und unterstützt. Sie stellen ergänzend zu 
den bestehenden Maßnahmen der Wohnungslosen-
hilfe zusätzliche Angebote bereit, um Infektionsschutz 
und Sicherheit für die Betroffenen durch besondere 
Unterkünfte, Beratung und Versorgung zu erreichen. 
Die Projekte reagieren auch auf die Problematik, 
dass in den bestehenden Unterkünften aufgrund der 
Corona-Pandemie zahlreiche Plätze in den Notüber-
nachtungen und Tagesangeboten aufgrund notwen-
diger Entzerrungs-Maßnahmen weggefallen sind.

MOBILE STADTTEILARBEIT IN STADTTEILZENTREN

Im Rahmen des Vorhabens soll die Stadtteil- und 
Gemeinwesenarbeit im Umfeld von den Stadtteil-
zentren und Nachbarschaftshäusern in Form von 
mobilen Angeboten für eine Zielgruppe sichergestellt 
werden, die besonders unter den sozialen Folgen der 
Pandemie leidet. Die „Komm-Struktur“ der Stadt-
teilzentren wird durch eine aktivierende (mobile) 
Arbeit außerhalb der Einrichtungen mit dem Ziel der 
Verbesserung des Zugangs zu Dienstleistungen und 
zur Infrastruktur von Stadtteilzentren ergänzt, die 
zusätzliche Aufgaben im Rahmen der Corona-Nach-
barschaftshilfe übernimmt.

Weitere Informationen 
Siehe www.berlin.de/esf

Mit der REACT-EU-Initiative stellt die Europäische 
Union zusätzliche Mittel zur Unterstützung der Kri-
senbewältigung im Zusammenhang mit der COVID-
19-Pandemie und ihrer sozialen Folgen zur Verfü-
gung. Im Rahmen des ESF sollen die zusätzlichen 
Mittel (ca. 120 Mio. € für den EFRE und den ESF) 
vor allem dazu genutzt werden, um die durch die 
Corona-Pandemie entstandenen sozialen Folgen für 
besonders benachteiligte Menschen abzumildern. 

In den spezifischen Zielen „Erhöhung der Bildungs-
chancen von benachteiligten Schülerinnen und Schü-
lern“ (47%, 5 Förderinstrumente), „Unterstützung von 
innovativen Gründungen in den Bereichen Medizin 
und Gesundheitsversorgung als Teil der Erholung der 
Wirtschaft“ (12%, 1 Förderinstrument) und „Verbesse-
rung der Lebensverhältnisse von Menschen, die von 
den sozialen Folgen der Pandemie in besonderem 
Maße betroffen sind“ (41%, 2 Förderinstrumente), 
werden folgende Förderinstrumente umgesetzt:

• Fi30:  IBA – Bildungsbegleitung  
• Fi31:  Ferienschulen Berufliche Bildung (BB) 
• Fi32:  Schulcoaches 
• Fi33:  TeachFirst
• Fi34:  Ferienschulen Allgemeinbildung (AB)
• Fi35:  Startup-Stipendium
• Fi36:  Wohnungslosenhilfe
• Fi37:  Mobile Stadtteilarbeit in Stadtteilzentren
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Dieses Vorhaben wird als Teil der Reaktion der 
Union auf die Covid-19-Pandemie finanziert
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REACT-EU
„Recovery Assistance for  
Cohesion and the Territories  
of Europe“

The European Union has launched its REACT-EU 
initiative to provide assistance with the recovery from 
the crisis caused by the COVID-19 pandemic and 
the impact it has had on the community. The majority 
of the additional funding (approx. €120 million for 
the ERDF and the ESF) that will be available within 
the ESF is earmarked for use to mitigate the social 
consequences of the coronavirus pandemic for parti-
cularly disadvantaged people. 

The specific objectives that have been defined, 
which are “Increasing educational opportunities for 
disadvantaged school-aged youth” (47%, 5 funding 
instruments), “Support for innovative start-ups in the 
medical and healthcare sectors to aid economic 
recovery” (12%, 1 funding instrument) and “Improving 
the living conditions of people who have been dis-
proportionately affected by the social impact of the 
pandemic” (41%, 2 funding instruments), will involve a 
rollout of the following funding instruments:

• Fi30:  IBA – Educational guidance    
• Fi31:  Holiday courses in vocational education (VE)
• Fi32:  Schulcoaches
• Fi33:  TeachFirst
• Fi34:  Holiday courses in general education (GE)
• Fi35:  Start-up grant
• Fi36:  Homeless assistance and aid
• Fi37:  Community outreach in neighbourhood  
  centres

The three new funding instruments that have been 
created are described here in more detail: 

HOLIDAY COURSES IN GENERAL EDUCATION 
AND VOCATIONAL EDUCATION

Within the efforts to contain the spread of the 
COVID-19 virus and the resulting cutback in school 
activities in the state of Berlin, the holiday courses 
are compensating for cancelled classes, thereby 
guaranteeing the continued guidance and the stabi-
lity that disadvantaged school-aged youth need to 
ensure their educational success. 

HOMELESS ASSISTANCE AND AID

The projects will focus on aiding and supporting 
homeless people. They supplement the existing 
measures offered by organisations that work with the 
homeless by providing additional services to protect 
this clientele against infection and ensure the safety 
of those affected with special accommodation, coun-
selling and care services. The projects also respond 
to the problems caused by the reduced availability 
of beds in homeless shelters and cuts to daytime 
drop-in services due to distancing measures that the 
ongoing pandemic necessitates. 

COMMUNITY OUTREACH IN  
NEIGHBOURHOOD CENTRES

This instrument aims to ensure that local initiatives and 
community work are provided near community centres 
and neighbourhood houses in the form of outreach 
programmes for a demographic particularly affected 
by the social impact of the pandemic. ‘Detached’ 
youth work by neighbourhood centres will be supple-
mented by outreach (mobile) work outside the facilities 
with the aim of improving access to the services and 
infrastructure available at neighbourhood centres, 
which have assumed additional responsibilities within 
the context of community coronavirus assistance. 

Dieses Vorhaben wird als Teil der Reaktion der 
Union auf die Covid-19-Pandemie finanziert
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