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Projektsteckbrief 
Träger: 
Studio 2B gGmbH 
Ringbahnstraße 34 
10299 Berlin 
https://futur-b.de/fit-fuer-die-
zukunft/ 
 

Laufzeit: 
2020 – 2022 

 
Fördersumme: 
103.909,61 € 
(gebietsübergreifendes 
Projekt mit QM Boulevard 
Kastanienallee) 

 
Ansprechpartner: 
Sarah Eilingsfeld 
E-Mail: 
sarah.eilingsfeld@studio2b.de
Telefon: 030 634998706 

 
Weitere Informationen: 
Quartiersmanagement 
Hellersdorfer Promenade 
E-Mail: qm-hellersdorf 
@stern-berlin.de   

 

Ziele & 
Ausgangssituation 
Wie können junge arbeits-
suchende Bewohner*innen in 
den beiden Quartieren 
Hellersdorfer Promenade und 
Boulevard Kastanienallee 
mittels niedrigschwelliger und 
praxisnaher Angebote in der 
Berufsorientierung unterstützt 
werden? Wie kann an die 
Ergebnisse des Vorgänger-
projektes angeknüpft  und diese 
gesichert werden? 

 

Projektarbeit & -bau-
steine  
Im Mittelpunkt des Projektes 
steht die Begleitung und 
Förderung junger Menschen im 
Quartier, die aufgrund von 
sozialer Benachteiligung Unter-
stützung bei ihrer beruflichen 
Orientierung brauchen. Diese 
gestaltet sich niedrigschwellig 
und bedarfsgerecht. Oft ist eine 
(kultur-) sensible pädagogische 
Arbeit notwendig, da die Teil- 

 

nehmer*innen durch Lern-
schwierigkeiten, Traumatisier-
ungen und mit Problemen im 
häuslichen Umfeld belastet sind. 
Durch das Projekt sollen ihnen 
neue Perspektiven aufgezeigt und 
die Möglichkeit zur Erkundung 
ihrer Stärken und Fähigkeiten 
gegeben werden. Besonders die 
Erstellung von Bewerbungs-
unterlagen für Praktika steht hier 
im Fokus. 

 

Für die Akquise von 
Teilnehmer*innen ist vor allem 
ein gut funktionierendes Netz-
werk nötig, welches von einer 
vertrauensvollen Beziehung unter 
den pädagogischen Fachkräften 
geprägt ist. Diese wird durch 
Multiplikator*innen-Workshops 
gefördert, bei dem zum einen der 
von Studio2B erstellte 
Handlungsleitfaden zur 
Berufsorientierung vorgestellt 
wird und zum anderen durch 
methodische Vielfalt alle 
Beteiligten in einen aktiven 
Kennenlernprozess kommen und 
sich austauschen können. 

 

 

 

 

 

 

Projekt: Fit für die Zukunft 2.0- Berufsorientierung im Quartier 
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