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// Frühe hIlFen //

zuSätzlIche SprachFörDerung

zIelgruppe
Kinder mit besonderem Sprachförderbedarf, insbesondere Kinder, die zur teilnahme an Sprachfördermaßnah-
men	verpflichtet	sind,	und	Kinder	mit	einer	anderen	Herkunftssprache.		

zuwenDungSempFänger
Die träger der Kindertagesstätten beantragen die landesmittel bei den kommunalen Jugendämtern als örtliche 
träger der Jugendhilfe.

programmlauFzeIt
Seit 2006 werden vom land zusätzliche mittel für die zusätzliche Sprachförderung zur Verfügung gestellt. 
Im rahmen der Verwaltungsvorschrift vom 27.01.2017 „Sprachliche Bildung und Sprachförderung in Kinderta-
gesstätten“ werden zusätzlich weitere 6,5 mio. euro zur Verfügung gestellt.

BeSchreIBung
pädagogische Fachkräfte in Kindertagesstätten werden darin unterstützt, sprachbildungsrelevante anlässe im 
Alltag	der	Kindertagesstätte	zu	identifizieren	und	professionell	für	die	Sprachbildung	der	Kinder	umzusetzen.
ziel  der  Förderung  durch  das  landesprogramm  ist  es, alltagsintegrierte  Sprachbildungsprozesse zu stärken 
und weiter zu entwickeln und durch zusätzliche Sprachfördermaßnahmen für Kinder aller altersgruppen zu 
ergänzen und zu stärken. ein weiteres ziel ist die Vernetzung und unterstützung der Kindertagesstätte in ihrer 
zusammenarbeit  mit  anderen  Institutionen,  die  den  Sprachbildungsprozess  unterstützen können.

weIterFührenDe InFormatIonen
https://kita.rlp.de/de/themen/sprachbildung/foerderung-von-sprachfoerdermassnahmen/

SprachStanDSFeStStellungSVerFahren

zIelgruppe
Die empfohlenen Verfahren sind für Kinder ab vier Jahren bis zur einschulung. 

zuwenDungSempFänger
Keine angaben 

programmlauFzeIt
Keine angaben

BeSchreIBung
Statt punktueller tests und Screeningverfahren soll eine kontinuierliche, systematische Begleitung, Beobach-
tung und Dokumentation der sprachlichen entwicklung der Kinder über die gesamte Kindergartenzeit hinweg 
die	Qualität	der	Dokumentation	sicherstellen.	Die	Landesregierung	empfiehlt	aus	diesem	Grund	die	vom	Staat-
sinstitut	für	Frühpädagogik	(ifp)	in	München	entwickelten	Verfahren.	Die	Beobachtungsbögen	sind	kostenpflich-
tig zu bestellen. 

weIterFührenDe InFormatIonen
https://kita.rlp.de/de/themen/sprachbildung/sprachbeobachtung/ 
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QualIFIzIerung Von SprachFörDerKräFten

zIelgruppe
Die	Qualifizierung	 richtet	 sich	 an	 alle	 interessierten	Personen	mit	 einer	 einschlägigen	Basisqualifikation	wie	
bspw. erzieherinnen und erzieher, grundschullehrkräfte, Daz-lehrkräfte, logopädinnen und logopäden, So-
zial- und heilpädagoginnen und -pädagogen. es wird erwartet, dass diese die deutsche hochsprache beherr-
schen. Bei migrantinnen und migranten wird ein sprachliches niveau vorausgesetzt, das dem Standard B2 – c1 
des europäischen referenzrahmens für Sprachen entspricht.

zuwenDungSempFänger
Keine angaben

programmlauFzeIt
Keine angaben

BeSchreIBung
Im rahmen von Sprachförderstrategien werden dem pädagogischen Fachpersonal sowohl für die additive 
Sprachförderung	als	auch	für	die	alltagsintegrierte	Sprachbildung	in	der	Qualifizierung	Handwerkszeuge	ver-
mittelt.  

weIterFührenDe InFormatIonen
https://kita.rlp.de/de/themen/sprachbildung/qualifizierung-von-sprachfoerderkraeften/

eInSchätzVerFahren

zIelgruppe
Das Verfahren ermöglicht eine einschätzung des Sprachstandes von Kindern ein Jahr vor der einschulung.

zuwenDungSempFänger
Das einschätzverfahren ist kostenfrei beim ministerium für Bildung erhältlich.

programmlauFzeIt
Keine angaben

BeSchreIBung
Das Verfahren ist auch für den einsatz in Kindertagesstätten geeignet, um kurzfristig für Kinder, die erst ein 
Jahr vor der einschulung eine Kindertagesstätte besuchen, passende unterstützungs- und Förderangebote zu 
machen. 

weIterFührenDe InFormatIonen
https://kita.rlp.de/de/themen/sprachbildung/einschaetzverfahren/
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// Schule //

maSSnahmenplan „SprachFörDerung an Schulen“

zIelgruppe
neu zugewanderte Kinder und Jugendliche an allgemein- oder berufsbildenden Schulen, die sprachliche Förde-
rung und unterstützung benötigen. 

zuwenDungSempFänger
Keine angaben 

programmlauFzeIt
Der maßnahmenplan wurde 2015 beschlossen. 

BeSchreIBung
Der maßnahmenplan umfasst diverse angebote der Förderung von Deutsch als zweitsprache, aber auch den 
herkunftssprachlichen	Unterricht,	Feriensprachkurse	oder	Angebote	der	qualifizierten	Hausaufgabenhilfe,	die	
teils im Folgenden einzeln aufgeführt werden.

weIterFührenDe InFormatIonen
https://bm.rlp.de/de/bildung/sprachbildung/sprachfoerderung-in-der-schule/ 

link zum maßnahmenplan als pDF-Dokument:
https://bm.rlp.de/fileadmin/mbwwk/1_Bildung/Sprachfoerderung/Massnahmenplan_Sprachfoerderung.pdf

herKunFtSSprachlIcher unterrIcht

zIelgruppe
Das angebot richtet sich Schülerinnen und Schüler mit migrationshintergrund und mutter- bzw. herkunfts-
sprachliche Kompetenzen von der grundschule bis zum ende der Sekundarstufe 1.

zuwenDungSempFänger
Keine angaben

programmlauFzeIt
In der aktuellen Fassung seit 2012

BeSchreIBung
Der unterricht umfasst in der regel 3 bis 5 wochenstunden und wird von muttersprachlichen lehrkräften 
in staatlicher Verantwortung erteilt. Im herkunftssprachenunterricht knüpfen Schülerinnen und Schüler mit 
migrationshintergrund an bereits erworbene Kompetenzen in einer Familien- oder herkunftssprache an. eltern 
können ihr Kind bei der aufnahme in die Schule zum herkunftssprachenunterricht anmelden. lerngruppen 
werden je nach teilnehmerzahl auch schulübergreifend eingerichtet.

weIterFührenDe InFormatIonen
https://migration.bildung-rp.de/herkunftssprachen-unterricht-hsu.html
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QualIFIzIerte hauSauFgaBenhIlFe

zIelgruppe
Die zielgruppe sind Schülerinnen und Schüler an grundschulen und primarstufen der Klassenstufe 1 und 2 in 
verbundenen grund- und hauptschulen bzw. grund- und realschulen plus mit einem überdurchschnittlich ho-
hen migrationsanteil, ggf. ausweitbar auf die Klassenstufen 3 und 4.

zuwenDungSempFänger
träger des angebots kann der Schulträger, eine andere kommunale gebietskörperschaft, ein Förderverein oder 
ein freier träger sein.

programmlauFzeIt
Keine angaben

BeSchreIBung
Für Kinder in der grundschule, insbesondere für die mit migrationshintergrund, kann im umfang von drei Stun-
den	wöchentlich	eine	qualifizierte	Hausaufgabenhilfe	mit	spielerischem	Kommunikationstraining	eingerichtet	
werden. In der regel soll dieses angebot für Kinder zugänglich sein, die nicht im rahmen des ganztagsschul-
angebotes an einer hausaufgabenförderung teilnehmen. eine gruppe sollte 8 bis 12 Kinder umfassen, die auf 
anraten der Klassenleitungen oder auf wunsch der erziehungsberechtigten im einvernehmen und in absprache 
mit den Schulleitungen initiiert werden können. Schulträger und land beteiligen sich anteilig an den Kosten.

weIterFührenDe InFormatIonen
https://migration.bildung-rp.de/qualifizierte-hausaufgabenhilfe.html	

2p potenzIal unD perSpeKtIVe
analySeVerFahren Für neuzugewanDerte

zIelgruppe
Das Verfahren richtet sich an Kinder und Jugendliche mit keinen bzw. geringen Deutschkenntnissen im alter von 
10 bis 20 Jahren.

zuwenDungSempFänger
Das Verfahren kann an realschulen plus, Integrierten gesamtschulen, gymnasien, berufsbildenden Schulen 
und ggf. Förderschulen eingeführt werden.

programmlauFzeIt
einführung in rheinland-pfalz seit Februar 2017, mögliche ausweitung an alle beschriebenen Schulen ab 2018.

BeSchreIBung
Das Verfahren 2p potenzial und perspektive ist ein computergestütztes analyseinstrumentarium zur erfassung 
fachlicher und überfachlicher Kompetenzen.

weIterFührenDe InFormatIonen
http://berufsorientierung.bildung-rp.de/schulen/2p-analyseverfahren-fuer-neu-zugewanderte.html 
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FerIenSprachKurSe

zIelgruppe
gefördert werden Kinder und Jugendliche, die noch in den erstaufnahmeeinrichtungen leben bzw. weniger als 
ein Jahr in Deutschland eine Schule besuchen.

zuwenDungSempFänger
Volkshochschulen

programmlauFzeIt
Seit 2009

BeSchreIBung
Das land rheinland-pfalz übernimmt die Kosten für Intensiv-Sprachkurse in  den Ferien an den Volkshoch-
schulen.	Diese	Initiative	ergänzt	die	tägliche	schulische	Sprachförderung	und	soll	den	betroffenen	Kindern	den	
einstieg in den Schulalltag erleichtern und ihre teilnahme am unterricht verbessern. Kinder können nicht direkt 
an den Volkshochschulen angemeldet werden. Die meldung erfolgt über die jeweiligen Schulen.

weIterFührenDe InFormatIonen
https://migration.bildung-rp.de/feriensprachkurse.html 

DeutScheS SprachDIplom I – InlanD (DSD I/DSD I pro)

zIelgruppe
Die	Zertifizierung	im	Rahmen	des	Sprachdiploms	richtet	sich	an	Schülerinnen	und	Schüler	der	Sekundarstufe	I	
(DSD I) und der berufsbildenden Schulen (DSD I pro), die mindestens ein Jahr intensive, schulische Sprachförde-
rung in Deutsch als zweitsprache erhalten haben. 

zuwenDungSempFänger
Keine angaben

programmlauFzeIt
12 Bundesländer nutzen im Schuljahr 2018/2019 dieses angebot.

BeSchreIBung
mit dem Deutschen Sprachdiplom – Stufe I (DSD I und DSD I pro) werden deutsche Sprachkompetenzen auf 
dem	Niveau	A2/B1	des	Gemeinsamen	Europäischen	Referenzrahmens	für	Sprachen	(GER)	zertifiziert.	Prüfung	
und	Zertifizierung	werden	durch	die	Zentrale	für	das	Auslandsschulwesen	(ZfA)	im	Bundesverwaltungsamt	fach-
wissenschaftlich betreut. Die teilnehmenden Schulen haben durch das Deutsche Sprachdiplom der Stufe I die 
Möglichkeit,	die	erworbenen	Sprachkompetenzen	ihrer	Schülerinnen	und	Schüler	zu	zertifizieren,	Materialien	
und Fortbildungsangebote zum Deutschen Sprachdiplom wahrzunehmen und im rahmen des DSD I bzw. DSD I 
pro den Deutschunterricht auf die eigenen Schülerschaft abzustimmen und weiterzuentwickeln.

weIterFührenDe InFormatIonen
https://migration.bildung-rp.de/herkunftssprachen-unterricht-hsu.html
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BIlDung Durch Sprache unD SchrIFt (BISS)

zIelgruppe
Die zielgruppe umfasst Kinder und Jugendliche im elementar-, primar- und Sekundarbereich bzw. die entspre-
chenden einrichtungen im frühkindlichen und schulischen Bereich. 

zuwenDungSempFänger
Keine angaben

programmlauFzeIt
Die Initiative wurde 2012 gegründet.

BeSchreIBung
ziel des Forschungs- und entwicklungsprogramms auf Bund-länder-Initiative ist es, die sprachliche Kompetenz 
von Kindern und Jugendlichen zu fördern, um ihre Bildungschancen zu verbessern und ihnen eine teilhabe an 
gesellschaft zu ermöglichen. Im rahmen des programms werden angebote zur Sprachförderung, Sprachdia-
gnostik	und	Leseförderung	für	Kinder	und	Jugendliche	im	Hinblick	auf	ihre	Wirksamkeit	und	Effizienz	wissen-
schaftlich überprüft und weiterentwickelt.

weIterFührenDe InFormatIonen
https://biss.bildung-rp.de/index.php?id=29576

lernpatenproJeKt

zIelgruppe
Das projekt richtet sich an Kinder in benachteiligten lebenssituationen, insbesondere im grundschulalter. 

zuwenDungSempFänger
Berechtigt sind träger der Jugendhilfe. 

programmlauFzeIt
Keine angaben

BeSchreIBung
Qualifizierte	Ehrenamtliche	begleiten	Kinder,	zumeist	im	Grundschulalter,	mit	besonderem	Unterstützungsbe-
darf,	der	anhand	vorgegebener	Kriterien	festgestellt	wird.	Die	Begleitung	findet	in	den	Räumen	der	Schule	oder	
in einem neutralen umfeld statt, nicht innerhalb der Familie oder im haus der patinnen und paten. Die Schule 
trifft	die	Auswahl	der	Kinder.	Die	Förderung	des	Landes	umfasst	unter	anderem	Schulungen	und	Fortbildungen	
von lernpatenmetorinnen und -mentoren sowie die ausbildung der ehrenamtlichen zu lernpatinnen und lern-
paten	als	anteilige	Anschubfinanzierung	von	bis	zu	drei	Jahren.	

weIterFührenDe InFormatIonen
https://kinderrechte.rlp.de/de/programme-und-projekte/lernpatenprojekt/
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SprachFörDerung DeutSch alS zweItSprache

zIelgruppe
Die Förderung richtet sich an Schülerinnen und Schüler mit unzureichenden Deutschkenntnissen und lehrkräf-
te, die durch den schulartübergreifenden rahmenplan „Deutsch als zweitsprache“ (Daz) mit vielen anregungen 
für die unterrichtspraxis unterstützt werden. 

zuwenDungSempFänger
Neben	der	Sprachförderung	durch	innere	und	äußere	Differenzierung	im	Regelunterricht	können	Schulen	zu-
sätzliche lehrerstundenzuweisungen für besondere Sprachfördermaßnahmen bei der aDD beantragen.

programmlauFzeIt
Keine angaben

BeSchreIBung
Die Sprachfördermaßnahmen gliedern sich in verschiedene angebote. Benachbarte Schulen sollen dabei ko-
operieren. Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger oder Schulanfängerinnen und -anfänger mit keinen oder 
geringen Deutschkenntnissen erhalten einen Deutsch-Intensivkurs. In der primarstufe umfasst dieser Kurs 10 
bis	 15,	 in	 der	 Sekundarstufe	 15	 bis	 20	 Stunden.	 Schülerinnen	und	 Schüler	mit	 erheblichen	Defiziten	 in	 der	
deutschen Sprache werden in gruppen von 4 bis 10 teilnehmenden vier Stunden in der woche gefördert. 
Deutsch-Intensivkurse für neu zugewanderte Schülerinnen und Schüler ohne Deutschkenntnisse werden vor-
rangig eingerichtet. Bei Schülerinnen und Schülern mit Sprachkenntnissen, aber weiterem unterstützungsbe-
darf, umfasst die Förderung zwei Stunden die woche in gruppen von ebenfalls 4 bis 10 teilnehmenden. eine 
Förderung im englischen Spracherwerb erhalten Schülerinnen und Schüler ab der sechsten Klasse, wenn eng-
lisch	im	Herkunftsland	keine	Pflichtsprache	war.	

Die Sprachförderung im schulischen Bereich wird über runde tische der aDD vor ort koordiniert, die nach Be-
darf einberufen werden. Die relevanten akteure werden an den runden tischen beteiligt. um Schulwechsel zu 
erleichtert und die kontinuierliche Sprachförderung sicherzustellen, nutzen die Schulen in rheinland-pfalz einen 
übergabebogen.

weIterFührenDe InFormatIonen
https://migration.bildung-rp.de/sprachfoerderung-deutsch-als-zweitsprache.html 
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// BeruFSBIlDenDe Schule //

BeruFSVorBereItungSJahr „SprachFörDerung“

zIelgruppe
Das angebot richtet sich an Schülerinnen und Schüler ohne Deutschkenntnisse, die aus schulorganisatorischen 
gründen nicht in einer regelklasse der berufsbildenden Schulformen beschult werden können.

zuwenDungSempFänger
In absprache mit der Schulaufsicht kann eine BVJ-Klasse „Sprachförderung“ durch berufsbildende Schulen ein-
gerichtet werden. 

programmlauFzeIt
Keine angaben

BeSchreIBung
Ziel	eines	BVJ-S	ist	es,	Voraussetzungen	zu	schaffen,	um	die	Berufsreife	zu	erlangen,	in	einen	Wahlschulbildungs-
gang	zu	wechseln	oder	den	Übergang	in	eine	Einstiegsqualifizierung	oder	duale	Ausbildung	zu	ermöglichen.	Im	
Vordergrund steht, die deutsche Sprache bis zum niveau B1 zu erlernen und die neue Kultur kennen zu lernen. 
Darüber hinaus sollen allgemeinbildende und berufsorientierende Kompetenzen erworben werden.

weIterFührenDe InFormatIonen
handreichung des pädagogischen landesinstituts als pDF:
https://berufsbildendeschule.bildung-rp.de/fileadmin/user_upload/bbs/berufsbildendeschule.bildung-rp.de/
Materialien/Dokumente/Materialiendatenbank_des_PL/Berufsvorbereitungsjahr/Berufsvorbereitungsjahr_
Sprachfoerderung/19_09_16_HR_Neu_zugewanderte_Jugendliche_in_der_BBS.pdf

Informationen und handreichungen für lehrkräfte
https://berufsbildendeschule.bildung-rp.de/materialien/materialien-fuer-lehrkraefte/berufsvorbereitungsjahr.
html#c85831 
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// üBergang In auSBIlDung unD arBeIt //

BetrIeBlIche eInStIegSQualIFIzIerung (eQ) unD BetrIeBlIche eInStIegS-
QualIFIzIerung pluS (eQ pluS)

zIelgruppe
Die	Einstiegsqualifizierung	richtet	sich	an	junge	Menschen	mit	Vermittlungshemmnissen	und	soll	eine	größere	
Chance	eröffnen,	einen	Ausbildungsplatz	zu	erhalten.

zuwenDungSempFänger
Keine angaben

programmlauFzeIt
Keine angaben

BeSchreIBung
Die	Einstiegsqualifizierung	ermöglicht	jungen	Menschen	die	Anforderungen	an	einen	Beruf	sowie	die	betriebli-
che praxis kennenzulernen. Die ausgewählten Inhalte orientieren sich an den ausbildungsverordnungen für die 
jeweiligen Berufe. So wird praxisnah zur dualen ausbildung hingeführt. In rheinland-pfalz gehört zur einstiegs-
qualifizierung	auch	der	Besuch	der	Berufsschule	in	der	Grundstufe	des	jeweiligen	Ausbildungsberufs.	Neben	der	
Einstiegsqualifizierung	(EQ)	wird	die	Einstiegsqualifizierung	Plus	(EQ	Plus)	angeboten.	Dabei	wird	durch	gezielte	
unterstützungsangebote, wie z.B. ausbildungsbegleitende hilfe (abh), förderungsbedürftigen Jugendlichen zu 
einem	erfolgreichen	Abschluss	der	Einstiegsqualifizierung	und	beim	Übergang	in	eine	Ausbildung	geholfen.

weIterFührenDe InFormatIonen
https://add.rlp.de/de/themen/aus-fort-berufs-und-weiterbildung/berufsbildung/einstiegsqualifizierung-eq/	

BeruFSorIentIerungSproJeKt „ü 18“ Für 18 – 25-JährIge geFlüchtete 

zIelgruppe
Das angebot richtet sich an Schülerinnen und Schüler ohne Deutschkenntnisse, die aus schulorganisatorischen 
gründen nicht in einer regelklasse der berufsbildenden Schulformen beschult werden können.

zuwenDungSempFänger
Keine angaben

programmlauFzeIt
Keine angaben

BeSchreIBung
Seit 2016 erprobt das land rheinland-pfalz in zusammenarbeit mit arbeitsagenturen und Jobcenter, Kammern 
und	Betrieben,	freien	Bildungsträgern	und	Kommunen	dieses	Qualifizierungsprojekt,	das	neben	BAMF-Integ-
rationskursen auch Betriebspraktika und den unterricht an einer berufsbildenden Schule ermöglicht. an den 
projektstandorten trier, Saarburg und edenkoben wurden die projekte erfolgreich abgeschlossen und sollen 
auf der Basis der erfahrungen fortgesetzt werden. neue Standorte sind in planung.

weIterFührenDe InFormatIonen
antwort des Integrationsministeriums rheinland-pfalz auf die Kleine anfrage der abgeordneten ellen Demuth 
(cDu) – Drucksache 17/2726: https://www.landtag.rlp.de/landtag/drucksachen/2894-17.pdf 
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// erwachSene //

SprachFörDerung Von erwachSenen

zIelgruppe
Die Förderungen unterstützt angebote für Flüchtlinge und asylsuchende. an den Kursen können auch perso-
nen mit einer teilnahmeberechtigung an Integrationskursen  nach  dem zuwanderungsgesetz  teilnehmen.  
Ihre anzahl darf je  Kurs maximal die hälfte der am Kurs teilnehmenden umfassen. Da durch die maßnah-
men insbesondere bildungsferne zielgruppen erreicht werden sollen, kann auf teilnehmerentgelte verzichtet 
werden. 

zuwenDungSempFänger
antragsberechtigt sind nach  dem  weiterbildungsgesetz  anerkannte  Volkshochschulen über den Verband der 
Volkshochschulen und nach dem weiterbildungsgesetz anerkannte landesorganisationen  der  weiterbildung  
in freier trägerschaft sowie die ihnen angehörenden einrichtungen über die jeweilige landesorganisation.

programmlauFzeIt
Die	Förderung	des	Landes	Rheinland-Pfalz	für	„Sprachkurse	zur	sprachlichen,	persönlichen,	kulturellen,	berufli-
chen und sozialen Integration von migrantinnen und migranten“ existiert seit 2002. Dazu zählen unter anderem 
auch so genannte „mama lernt Deutsch“-Kurse.

BeSchreIBung
Der unterrichtsumfang der Kurse beträgt 60, 80 oder 100 Stunden. Die Förderung liegt je nach modul (sozialpä-
dagogische Betreuung beziehungsweise Kinderbetreuung) zwischen 1.500 euro und 3.700 euro je Kurs. Bevor-
zugt werden angebote, die parallel Sprachförderangebote für Kinder an Kitas oder grundschulen am gleichen 
Standort fördern. 

weIterFührenDe InFormatIonen
https://mffjiv.rlp.de/de/themen/integration/finanzielle-foerderung/sprachfoerderung-von-erwachsenen/	
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// ehrenamt //

unterStützung Von ehrenamtlIchen KleInproJeKten zugunSten Von 
FlüchtlIngen In rheInlanD-pFalz

zIelgruppe
Die	einmalige	Projektförderung	als	Fehlbedarfsfinanzierung	in	Höhe	von	max.	150,00	€	richtet	sich	an	ehren-
amtlich organisierte Kleingruppen.

zuwenDungSempFänger
gefördert werden können projekte von einzelpersonen sowie zivilgesellschaftlicher organisationen (Vereine 
oder Initiativen), die ehrenamtlich ein Kleinprojekt zur unterstützung von Flüchtlingen durchführen. 

programmlauFzeIt
Keine angaben

BeSchreIBung
mit dieser Initiative der ministerpräsidentin sollen ehrenamtlich organisierte Kleinprojekte für Flüchtlinge geför-
dert bzw. ermöglicht werden.

weIterFührenDe InFormatIonen
https://mffjiv.rlp.de/de/themen/integration/finanzielle-foerderung/
Programmflyer	als	PDF	unter:
https://refugees.rlp.de/fileadmin/refugees/pdf/Flyer_Ehrenamt_und_Fluechtlinge.pdf	

DIalogBotSchaFterInnen unD DIalogBotSchaFter DeS lanDeS  
rheInlanD-pFalz

zIelgruppe
Das land unterstützt Kommunen ehrenamtliche Integrationsmaßnahmen zu fördern und zu koordinieren. 

zuwenDungSempFänger
Kreisfreie Städte und landkreise können einen formlosen antrag an die leitstelle ehrenamt und Bürgerbetei-
ligung in der Staatskanzlei richten. Der antrag muss eine kurze Beschreibung der geplanten aktivität, eine Be-
darfsschilderung, die Benennung des Dialogbotschafters sowie einen Finanzierungsplan enthalten.

programmlauFzeIt
programmlaufzeit unbekannt, maximal 1.000 euro pro Kommune und monat möglich.

BeSchreIBung
Die Förderung soll es den Kommunen ermöglichen, das ehrenamtliche engagement vor ort zu unterstützen 
und zu koordinieren, sowie mit dem hauptamt zu vernetzen. Dazu müssten die antragsberechtigten Kommu-
nen einen ehrenamtlichen oder hauptamtlichen ansprechpartner benennen, den sogenannten Dialogbotschaf-
ter beziehungsweise die Dialogbotschafterin.

weIterFührenDe InFormatIonen
https://www.rlp.de/de/aktuelles/einzelansicht/news/detail/news/neues-foerderprogramm/ 
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// VerSchIeDeneS //

proJeKtFörDerung

zIelgruppe
Die landesregierung möchte verstärkt ehrenamtliches engagement in der Integrationsarbeit und hier vor allem 
in der Betreuung und Begleitung von Flüchtlingen fördern.

zuwenDungSempFänger
Das land beteiligt sich an maßnahmen von trägerinnen bzw. trägern der wohlfahrtsverbänden, migrantenselb-
storganisationen	und	Kommunen	sowie	sonstigen	juristischen	Personen	des	privaten	oder	öffentlichen	Rechts,	
soweit sie aufgrund der aufgabenstellung und ihrer Vorerfahrungen zur Durchführung der maßnahmen geeig-
net erscheinen und ihren Sitz in rheinland-pfalz haben.

programmlauFzeIt
Keine angaben

BeSchreIBung
gefördert werden projekte zur umsetzung der Schwerpunkte des Integrationskonzeptes des landes, projekte  
zur	Umsetzung	der	Schwerpunkte	des	Integrationskonzeptes		für	Flüchtlinge,	Projekte,	die	der	Kofinanzierung	
des	Landes	bedürfen,	um	Zugriff	auf	Bundes-	oder		EU-Mittel		zu		erhalten	(Projektschwerpunkte		sollten		eben-
falls  zum Integrationskonzept bzw. Flüchtlingsintegrationskonzept passen), sowie Kleinstprojekte vor ort (auch 
interkulturelle Feste).

weIterFührenDe InFormatIonen
https://mffjiv.rlp.de/de/themen/integration/finanzielle-foerderung/projektfoerderung/
Die	Förderkriterien	finden	Sie	als	PDF	unter:
https://mffjiv.rlp.de/fileadmin/MFFJIV/Integration/Foerderkriterien_NEU_2016_Stand_Mai.pdf	
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üBer unS

Die transferagentur berät landkreise und kreisfreie Städte in rheinland-pfalz und dem Saarland beim auf- und 
Ausbau	eines	kommunalen	Bildungsmanagements.	Das	kostenfreie	Dienstleistungsangebot	umfasst	Qualifizie-
rungs- und austauschformate, die dazu dienen, gemeinsam mit den Kommunen individuelle Bedarfe zu iden-
tifizieren	und	konkrete	Handlungsmöglichkeiten	abzuleiten.	Die	Strukturen	und	entwickelten	Strategien	zielen	
darauf ab, Bildungsakteure vor ort zusammen zu bringen, um in der jeweiligen Bildungslandschaft die rahmen-
bedingungen für Bildung und Bildungsteilhabe zu verbessern.

Die transferagentur wird im rahmen der bundesweiten „transferinitiative Kommunales Bildungsmanagement“ 
des	Bundesministeriums	für	Bildung	und	Forschung	finanziert.

üBer unS
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