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1. Ziele 

 

Das Land Niedersachsen bewertet die Integration von geflüchteten Menschen als eine zent-

rale politische Aufgabe. Das rasche Erwerben von Kenntnissen der deutschen Sprache ist 

dabei die zentrale Voraussetzung für eine frühzeitige und erfolgreiche Integration in die Ge-

sellschaft. Der Zuzug von nach Niedersachsen geflüchteten Menschen erfordert zusätzliche 

Angebote zur Sprachförderung. Seit 2015 haben in Niedersachsen rund 40.000 Geflüchtete 

Basissprachkurse mit 200 bzw. 300 Unterrichtseinheiten besucht oder besuchen diese noch. 

Um eine Berufsausbildung erfolgreich abzuschließen oder einen Schulabschluss nachzuho-

len muss das in diesen Kursen erworbene Sprachniveau weiter ausgebaut werden.  

 

Das Ziel dieser Fördergrundsätze ist deshalb die Förderung von  

 

a) Basissprachkursen zum Erwerb grundlegender deutscher Sprachkenntnisse (inkl. 

Kompetenzfeststellung),  

b) Vertiefungskursen, die auf bestehenden Sprachkenntnissen aufbauen. 

 

Das Förderprogramm unterstützt die professionellen Leistungen der niedersächsischen Er-

wachsenenbildungslandschaft in öffentlicher Verantwortung in der Fläche. Hauptziel für Teil-

nehmerinnen und Teilnehmer ist eine schnelle Orientierung im neuen sozialen Umfeld bzw. 

eine Erweiterung ihrer Sprachkenntnisse und die unmittelbare Integration in das reguläre 

Bildungssystem oder in den Arbeitsmarkt. Begleitend zum Spracherwerb soll eine Orientie-

rung über das Leben in Deutschland, das demokratische System und regionale Gepflogen-

heiten gegeben werden. Erwünscht ist eine breite Verteilung der Kursangebote in Nieder-

sachsen.  

 

Die Kurse bieten Einrichtungen und Teilnehmern ein hohes Maß an Flexibilität und zeichnen 

sich durch unterschiedliche vor Beginn des Kurses in einem didaktischen Konzept festzule-

gende Zielsetzungen aus, z.B. Erreichen eines Sprachniveaus nach dem Europäischen Re-

ferenzrahmen, Alphabetisierung, Kombination mit Maßnahmen zur Arbeitsmarktintegration. 

Mit den Vertiefungskursen soll eine Berufsausbildung oder das Nachholen eines Schulab-

schlusses auf dem Zweiten Bildungsweg ermöglicht werden. Sprachkurse können bis zu 

Sprachniveau B2 angeboten werden. Darüber hinaus können die Kurse schul- bzw. ausbil-

dungsbegleitend stattfinden. Die Kurse sollen den Bedürfnissen der Teilnehmenden entspre-

chend angepasst werden.  
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2. Konzeptionelle Anforderungen an die Antragstellung (Fördervoraussetzungen) 

 

Gefördert werden Maßnahmen zur Unterstützung des Spracherwerbs, begleitet durch ein 

Bildungsclearing.  

 

Ziel der Förderung ist es,  

• die aktuelle Situation der Geflüchteten zu verbessern und eine gesellschaftliche und 

berufliche Orientierung zu begleiten;  

• die Kommunikation zwischen Geflüchteten und in Deutschland Lebenden zu ermög-

lichen und zu verbessern; 

• Übergänge in Schulabschlüsse, Ausbildungen, Maßnahmen zur Arbeitsmarktintegra-

tion zu gewährleisten;  

• die gesellschaftliche und arbeitsmarktbezogene Teilhabe zu unterstützen. 

 

Es werden nur Maßnahmen gefördert, die über die herkömmliche Programmplanung hinaus-

gehen. Sie können in Voll- oder Teilzeit angeboten werden. Die Maßnahmen müssen allen 

Geflüchteten offenstehen (ohne Zugangsvoraussetzungen) und sind grundsätzlich unabhän-

gig vom aktuellen rechtlichen Status und dem Sprachniveau der Geflüchteten.  

Die Kursangebote sollen differenziert und auf die Bedürfnisse der Teilnehmenden abge-

stimmt sein. Vor Beginn des Kurses ist ein Einstufungstest durchzuführen, um das passge-

naue Angebot zu ermitteln. Die Ziele sind vor Kursbeginn in einem didaktischen Konzept 

festzuhalten. 

 

In der Regel sollen die Sprachkurse mit einem Zertifikat entsprechend dem Europäischen 

Referenzrahmen (z. B. A1, bei Vertiefungskursen bis zu B2) beendet werden. In Vertiefungs-

kursen ist eine entsprechende Prüfung obligatorisch durchzuführen. Wenn das angestrebte 

Niveau nicht erreicht wird, ist den Teilnehmenden eine Bescheinigung über die Teilnahme an 

dem Sprachkurs und die Lerninhalte auszuhändigen. 

 

Jeder Kurs soll grundsätzlich 20 Teilnehmende erreichen.  

 

 

3. Kompetenzfeststellung 

 

Um herauszufinden, welche Voraussetzungen Geflüchtete bezüglich ihres Bildungshinter-

grundes, ihrer Lernfähigkeiten, ihrer allgemeinen und beruflichen Kenntnisse und Erfahrun-

gen mitbringen und ihnen eine Unterstützung zur zielgerichteten individuellen Entwicklung 
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ihrer sprachlichen, schulischen, hochschulischen Bildung und Berufsorientierung geben zu 

können, ist eine umfassende Kompetenzfeststellung der sprachlichen, schulischen, ausbil-

dungsbezogenen und beruflichen Fähigkeiten von Geflüchteten begleitend zu Basissprach-

kursen vorgesehen. In Abhängigkeit von den jeweiligen schon vorhandenen Kompetenzen 

schließen sich daran die weiteren individuellen Integrationsmaßnahmen – z. B. weiterführen-

de Sprachkurse, berufsbezogene Sprachförderung, Anschluss- und Anpassungsqualifizie-

rung – an. Die Kompetenzfeststellung sollte daher möglichst frühzeitig stattfinden. Bereits 

von anderer Seite durchgeführte Kompetenzfeststellungen (bspw. von Jobcentern, Ar-

beitsagenturen) sollen herangezogen werden.  

Einrichtungen, die bereits mit einem Verfahren zur Kompetenzfeststellung arbeiten, können 

dieses weiterhin durchführen oder auf die Situation der Geflüchteten adaptieren. Ebenso ist 

die Durchführung von Kompetenzfeststellungsverfahren durch Dritte möglich.  

Ein Austausch über die Ergebnisse der Kompetenzfeststellung kann nur unter Wahrung da-

tenschutzrechtlicher Belange sichergestellt werden.  

 

 

4. Antragstellung, Administration und Zuwendungsempfänger 

 

Die an der Antragstellung und Durchführung interessierten anerkannten Einrichtungen der 

Erwachsenenbildung (Landeseinrichtungen, Heimvolkshochschulen, Volkshochschulen) bil-

den auf der Ebene der kommunalen Gebietskörperschaften Kooperationsgemeinschaften. 

Die im Förderzeitraum seit Oktober 2015 geübte Praxis der Abstimmung vor Ort und die 

Administration des Förderprogramms durch die kommunalen Weiterbildungszentren (Volks-

hochschulen) hat sich bewährt. Alternativ kann anstelle des kommunalen Weiterbildungs-

zentrums die Administration von der kommunalen Gebietskörperschaft selbst wahrgenom-

men werden. Die federführende und administrierende Stelle ist dementsprechend entweder 

ein kommunales Weiterbildungszentrum oder die kommunale Gebietskörperschaft. Die Ent-

scheidung darüber ist vor Antragstellung zu treffen. Die umfassende Koordinierungsrolle der 

Landkreise und kreisfreien Städte bei Fragen der Betreuung und Integration von Geflüchte-

ten bleibt von der Wahl der administrierenden Stelle unbenommen.  

Die Anträge (die sich aus mehreren einzelnen Bildungsmaßnahmen (Kursen) zusammenset-

zen) sollen als Sammelanträge auf Ebene der kommunalen Gebietskörperschaften (Land-

kreise, kreisfreien Städte, Region Hannover, Landeshauptstadt Hannover und Stadt Göttin-

gen) gestellt werden. Zuwendungsempfänger ist die federführende und administrierende 

Stelle (kommunales Weiterbildungszentrum oder die kommunale Gebietskörperschaft).  
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Die Maßnahmen nach Nr. 2 der Fördergrundsätze werden ausschließlich durch die aner-

kannten Einrichtungen der Erwachsenenbildung durchgeführt. Dabei sind Kooperationen mit 

anderen Trägern möglich.  

Die Förderung der einzelnen Bildungsmaßnahme gemäß Nr. 8 der Fördergrundsätze ist von 

der administrierenden Stelle vollständig an die durchführende anerkannte Einrichtung der 

Erwachsenenbildung weiterzuleiten.  

 

5. Dauer der Maßnahmen 

 

Die Maßnahmen sollen mindestens 300 Unterrichtsstunden bzw. Äquivalente in Teilnehmer-

tagen umfassen.  

 

 

6. Fristen 

 

Die Projektanträge sind bis zum ersten Stichtag am 6.4.2018 elektronisch bei der Agentur für 

Erwachsenen- und Weiterbildung (AEWB), Bödekerstr. 18, 30161 Hannover als Bewilli-

gungsstelle einzureichen. Die weiteren Stichtage werden rechtzeitig durch die Agentur für 

Erwachsenen- und Weiterbildung bekannt gegeben.  

 

Mit der Umsetzung aller beantragten Maßnahmen ist innerhalb von sechs Monaten nach 

jeweiliger Stellung des Sammelantrags zu beginnen (vgl. hierzu Nr. 8 der Fördergrundsätze). 

Bereits begonnene Maßnahmen können nicht gefördert werden.  

 

Alle Bildungsmaßnahmen sind bis zum 30.06.2019 abzuschließen. 
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7. Formale Anforderungen  

 

Bei der Antragstellung sind folgende Hinweise zu beachten: 

• Für die Antragstellung ist der Antragsbogen der AEWB zu verwenden. 

• Die administrierende Stelle ist verpflichtet, die Übermittlung der Daten an das „ReiN-

Portal“ (Refugees in Niedersachsen) bereits während der Planungsphase sicherzu-

stellen. 

• Kooperationen der anerkannten Einrichtungen der Erwachsenenbildung mit anderen 

Trägern (s. Nr. 4 letzter Satz) sind nur auf der Grundlage von Vereinbarungen mög-

lich.  

• Im Falle von Kooperationen ist die Zusammenarbeit zwischen der antragstellenden 

Einrichtung und dem jeweiligen Projektpartner in Form einer Kooperationsvereinba-

rung nachzuweisen. Dabei sollten die konkreten Aufgaben bzw. der jeweilige Umfang 

und die pädagogische Verantwortung festgelegt werden. 

• Die Weiterleitung von Mitteln an die jeweiligen Kooperationspartner wird zugelassen. 

• Dem Antrag ist ein Ausgaben- und Finanzierungsplan mit den auf die Maßnahme be-

zogenen zusätzlichen Personal- und Sachaufwendungen beizufügen. 

 

 

8. Umfang und Höhe der Förderungen 

 

Die Zuwendung wird als Projektförderung gem. §§ 23, 44 der Landeshaushaltsordnung 

(LHO) und den dazu ergangenen Verwaltungsvorschriften gewährt. Die Förderung erfolgt in 

Form einer Festbetragsfinanzierung nach Maßgabe des Haushalts des Landes Niedersach-

sen.  

Bestandteil der Zuwendung und der Mittelverwendung sind die Allgemeinen Nebenbestim-

mungen zur Projektförderung (ANBest-P oder ANBestGK). Die Mittel sind wirtschaftlich und 

sparsam zu verwenden. Sie dürfen nur für den festgelegten Verwendungszweck verausgabt 

werden. Bei Beschaffungen sind alle Rabatt- und Skontomöglichkeiten auszuschöpfen.  

 

Um eine landesweite Förderung von Sprachkursen für Geflüchtete zu ermöglichen, werden 

die möglichen Kurskontingente auf der Grundlage eines durch MI aktuell festgelegten grund-

legenden Schlüssels (s. Anlage) auf die Gebietskörperschaften verteilt. Mit ihrem Sammelan-
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trag nehmen die administrierenden Stellen jedoch nicht pauschal das ihnen zugeordnete 

Kontingent an, sondern spezifizieren den tatsächlichen Bedarf. Liegt der tatsächliche Bedarf 

unterhalb des errechneten Kontingents oder entspricht dem errechneten Kontingent, wird der 

entsprechenden Gebietskörperschaft ein dem Bedarf angepasstes Kontingent zugewiesen. 

Liegt der tatsächliche Bedarf über dem errechneten Kontingent, ist zunächst die Zuweisung 

des errechneten Kontingents garantiert. Darüber hinaus angemeldeter Bedarf kann berück-

sichtigt werden, wenn andere Gebietskörperschaften weniger Bedarf als das errechnete 

Kontingent anmelden.  

Die Antragstellung und die Zuweisungen erfolgen jeweils halbjährlich. Nach Abschluss des 

halbjährlichen Zuteilungszeitraums sollen die Verteilmodalitäten überprüft werden.  

 

Damit jede Gebietskörperschaft bei der Kursverteilung berücksichtigt werden kann, wird ein 

Sockelbetrag von vier Kursen pro Jahr festgelegt, der jedem Landkreis bzw. kreisfreien Stadt 

garantiert wird.  

Die Höchstfördersumme einer einzelnen Bildungsmaßnahme (Kurs) innerhalb eines Samme-

lantrags beträgt jeweils 23.400,- Euro. Darüber hinaus können im Rahmen von Basissprach-

kursen Kosten für die Kompetenzfeststellung, die eine individuelle Einschätzung der einzel-

nen Teilnehmerinnen und Teilnehmer vorsieht, pauschal in Höhe von 2.300,- Euro pro Kurs 

erstattet werden. Im Rahmen von Vertiefungskursen sind Kosten für Kompetenzfeststellun-

gen nicht erstattungsfähig. Zusätzlich steht für die Administration durch die VHS oder kom-

munale Gebietskörperschaft jeweils eine Pauschale in Höhe von 400,- Euro pro Kurs zur 

Verfügung. 

Die Einbringung von Eigenmitteln/Drittmitteln ist wünschenswert. 

Die auf der Grundlage dieser Grundsätze geförderten Maßnahmen werden bei der Ermitt-

lung des Arbeitsumfangs gem. § 5 Abs. 3 iVm § 6 Abs. 5 sowie § 7 Abs. 4 NEBG nicht be-

rücksichtigt.  

 

 

9. Förderfähige Ausgaben 

 

Folgende Positionen sind förderfähig: 

• Honorare für Lehrkräfte 

• Personalkosten für die zusätzliche Wahrnehmung von Aufgaben im Bereich der Ver-

waltung und im pädagogischen Bereich  

• Kompetenzfeststellung (auch durch Dritte) wie unter Nr. 8 beschrieben (nur im Rah-

men von Basissprachkursen) 
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• Kosten für Dolmetscherinnen und Dolmetscher und zusätzliche Materialien im Rah-

men der Kompetenzfeststellung (letzteres nur im Rahmen von Basissprachkursen) 

• studentische Hilfskräfte/Praktikantinnen und Praktikanten 

• sozialpädagogische Beratung  

• Sach- und Reisekosten  

• Fahrtkosten für Teilnehmende 

• Unterrichtsmaterialien  

• Ausgaben für zusätzlich anfallende Raummieten 

• Kosten für die Ablegung einer Sprachprüfung der Teilnehmenden nach dem Europäi-

schen Referenzrahmen  

• Ausstellen von Zertifikaten  

• Bildungsclearing 

• Kosten für einen Einstufungstest  

• Kosten für Kinderbetreuung  

 

 

10. Vorlage des Verwendungsnachweises und Berichtspflichten 

 

Verwendungsnachweis 

Zwei Monate nach Abschluss der letzten Maßnahme ist der AEWB der einfache Verwen-

dungsnachweis über die geförderte Maßnahme vorzulegen. Dabei ist der Verwendungs-

nachweisbogen der AEWB zu verwenden. Dem Verwendungsnachweis ist ein Abschlussbe-

richt über die Durchführung und den Erfolg der Maßnahmen beizulegen.  

Berichtspflichten 

Die Zuwendungsempfänger sind verpflichtet, unmittelbar nach Ende der Maßnahmen der 

AEWB anonymisierte Informationen zu jeder Teilnehmerin/jedem Teilnehmer insbesondere 

hinsichtlich folgender Aspekte zur Verfügung zu stellen:  

• Teilnehmerzugänge und -abgänge 

• Gründe für Abgänge/Kursabbrüche 

• Schulbildung (mit Schulform und Schulabschluss, ggf. Abbruch in welcher Klasse) 

• Berufliche Ausbildung  
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• Zuletzt ausgeübter Beruf/Berufserfahrung 

• Studienabschluss 

• Begonnenes (nicht abgeschlossenes) Studium 

• Sprachniveau der Deutschkenntnisse 

• Weitere Sprachkenntnisse (mit Sprachniveau) 

• Erhebung über die Anzahl der erteilten Zertifikate sowie der ausgestellten Bescheini-

gungen 

• Nachweis der erhobenen Kompetenzfeststellungen (bei Basissprachkursen) 

Dazu stellt die AEWB ein Abfragegerüst bereit und bereitet die Angaben graphisch und/oder 

in Tabellenform für MWK monatlich auf. 


