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Durchstarten in Ausbildung und Arbeit 
Aufruf zur Interessenbekundung  

Bausteine I bis IV für junge Erwachsene im Alter zwischen 18 und 27 Jahren aus dem  
Kreis Coesfeld, die geduldet oder gestattet sind  

 

Sprache, (Aus-)Bildung und Arbeit sind der Schlüssel für die Teilhabe am gesellschaftlichen 
Leben und damit fundamental für eine gelingende Integration. Aus Sicht der Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen bedarf es für eine nachhaltige Integration von Menschen mit individuel-
lem Förderbedarf – insbesondere für geflüchtete Menschen mit Duldung und Gestattung – 
einer Vielzahl struktureller Ansätze, die am persönlichen Potential, den individuellen Bedarfs- 
und Lebenslagen der Menschen anknüpfen. 

Für mehr als 450 junge Erwachsene zwischen 18 und 27 Jahren aus dem Kreis Coesfeld, die 
sich nur mit einer Duldung oder Gestattung in den Kommunen aufhalten und noch keinen 
Zugang zu SGB-Leistungen haben, sind die Teilhabechancen gering. Das Land NRW möchte 
sich dieser speziellen Zielgruppe mit der Initiative „Durchstarten in Ausbildung und Arbeit“ 
intensiver annehmen.  

Entwickelt wurde ein modularer Ansatz, der dazu beitragen soll, junge Menschen mit indivi-
duellem Unterstützungsbedarf, insbesondere geflüchtete Menschen mit Duldung und Gestat-
tung, im Alter von 18 bis 27 Jahren in Ausbildung und Arbeit zu bringen bzw. Ausbildungsab-
brüche zu verhindern. Die Teilnahme von geflüchteten Frauen in allen Förderbausteinen der 
Initiative soll insbesondere gefördert werden. Von der Förderung ausgeschlossen sind geflüch-
tete Menschen, die sich noch in den Landesaufnahmeeinrichtungen befinden sowie Gefährder 
und ausreisepflichtige Personen mit schweren Straftaten. 

Die folgenden vier Förderbausteine können genutzt werden, um die Chancen dieser Men-
schen auf nachhaltige Integration zu erhöhen, damit sie mittelfristig ihren Lebensunterhalt 
selbständig bestreiten können: 
1. Coaching 
2. Berufsbegleitende Qualifizierung und / oder Sprachförderung 
3. Nachträglicher Erwerb des Hauptschulabschlusses 
4. Schul-, ausbildungs- und berufsvorbereitende Kurse sowie Teilnahme an Jugendintegrati-
onskursen 

Der Kreis Coesfeld, als geschäftsführende Stelle im Kommunalen Integrationszentrum und im 
Jobcenter, beabsichtigt die vom Land NRW geförderten Bausteine an einen in der Integrati-
onsarbeit bzw. beruflichen Aus- und Weiterbildung erfahrenen Träger weiterzuleiten. Hier-
über wird nach der Entscheidung über die Zuwendung ein Weiterleitungsvertrag geschlossen. 
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Wer kann sein Interesse bekunden?  
Antragsberechtigt sind für die Förderbausteine 1-4 Träger von beruflichen Ausbildungs- und 
Weiterbildungseinrichtungen, rechtsfähige Träger der Volkshochschulen und die nach § 14 
Weiterbildungsgesetz Nordrhein-Westfalen anerkannten Bildungseinrichtungen, die vom 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge anerkannten Integrationskursträger, anerkannte 
Träger der Jugendhilfe aus dem Bereich der Jugendberufshilfe mit einschlägigen Erfahrungen 
oder Träger, die über eine Trägeranerkennung oder Maßnahmenanerkennung auf sonstiger 
gesetzlicher Basis verfügen (Sozialgesetzbuch/Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung Ar-
beitsförderung, Bildungsurlaubsgesetz).  
Die Maßnahmen und Projekte sind im Kreis Coesfeld durchzuführen. Weiter muss es sich bei 
dem Antragsteller um eine juristische Person handeln. 

Rechtsgrundlagen und Vorschriften 
Grundlage für die Förderung sind die §§ 23, 44 Landeshaushaltsordnung NRW und die dazu 
ergangenen Verwaltungsvorschriften sowie die Förderrichtlinie (RL) der Initiative „Durchstar-
ten in Ausbildung und Arbeit“. Ein Anspruch auf Förderung besteht nicht, vielmehr entschei-
det die Bewilligungsbehörde aufgrund ihres pflichtgemäßen Ermessens im Rahmen der ver-
fügbaren Haushaltsmittel. Die Gewährung der Zuwendung erfolgt im Rahmen der Projektför-
derung. Institutionelle Förderungen sind ausgeschlossen. 
 

Förderbausteine 

1. Coaching 
Gefördert werden Maßnahmen für ein niedrigschwelliges, individuelles Coaching mit dem Ziel 
die Teilhabe am Arbeitsmarkt zu ermöglichen. Dabei wird ein Betreuungsschlüssel von 1:20 
zugrunde gelegt. 
Für Ein- und Austritte aus der Beratung wird eine gewisse Flexibilität zugelassen, so dass frei-
werdende Betreuungsplätze im Coaching nach Möglichkeit nach zu besetzen sind. 
Mit dem Coaching 
 wird eine engmaschige, niedrigschwellige, individuelle Beratung, Betreuung sowie Beglei-

tung der Teilnehmenden vor, während und im Anschluss an Fördermaßnahmen ermög-
licht (z.B. anderen Bausteinen wie berufsbegleitende Qualifizierung oder Erwerb des 
Hauptschulabschlusses). 

 sollen individuelle Probleme frühzeitig aufgegriffen und Maßnahme-, Ausbildungs- und 
Beschäftigungsabbrüche verhindert werden. 

 wird zur Stabilisierung und Festigung der Teilnehmenden und ihrer Ausbildungs-, Arbeits- 
und Beschäftigungsfähigkeit beigetragen. 

 soll das Leistungsniveau der Teilnehmenden gesteigert und eine dauerhafte Eingliederung 
unterstützt werden. 

 können bei Bedarf auch Arbeitgeber der Teilnehmenden unterstützt werden. 
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Dabei kann die Beratung und Unterstützung der Teilnehmenden im Coaching unter Anwen-
dung vielfältiger sozialpädagogischer Methoden und Techniken sowie Instrumente des 
Coachings erfolgen und beispielsweise folgende Themen beinhalten: 
 Erkennung, Entwicklung und Förderung von (Schlüssel)Kompetenzen, z.B. 

o persönliche Kompetenzen (u.a. Motivation, Leistungsfähigkeit, Selbstbild, Selbstein-
schätzung, Selbstsicherheit, Selbständigkeit, etc.) 

o soziale Kompetenzen (u.a. Kommunikationsfähigkeit, Kooperation und Teamfähigkeit 
sowie Kritik- und Konfliktfähigkeit, etc.) 

o berufliche Kompetenzen (u.a. Lernfähigkeit, Einordnung und Bewertung von Wissen, 
Arbeitsorganisation, Problemlösungsfähigkeit, etc.) 

o interkulturelle Kompetenzen (u.a. Offenheit, Empathie, Verständnis und Toleranz, 
etc.) 

 Berufsorientierung 
 Konflikt- und Krisenintervention 
Der Coach hat folgende Qualifikationsanforderungen zu erfüllen: Der Coach verfügt mindes-
tens über einen Fachhochschul- oder Bachelorabschluss im sozialpädagogischen Bereich, in 
sozialer Arbeit oder im vergleichbaren Fachbereich oder einen anderen, mindestens dem Ni-
veau 6 des deutschen Qualifikationsrahmens zugeordneten formalen Abschluss und muss 
mindestens 2 Jahre beruflich tätig gewesen sein. Wünschenswert wären Zusatzqualifikationen 
in Erwachsenenbildung als Coach (Basis-Ausbildung). Hiervon kann in Abstimmung mit den für 
Arbeit beziehungsweise Integration zuständigen Ministerien in begründeten Einzelfällen ab-
gewichen werden. Eine Entscheidung hierüber obliegt der Bewilligungsbehörde. 
 
Förderfähig sind beim Coaching Personal- und arbeitsplatzbezogene Sachausgaben. Bemes-
sungsgrundlage für die Förderung ist die Pauschale F2 von 6.600 Euro pro Vollzeitäquivalent 
und Monat (s. Anlage 2 der RL). Die Pauschale kann auch anteilig gewährt werden. Der Stel-
lenanteil einer Stelle darf den Umfang von 25 Prozent einer Vollzeitstelle nicht unterschreiten. 
Bei Personal, welches nicht den gesamten Monat in der Maßnahme eingesetzt ist, ist der Be-
messungsbetrag anteilig anzuwenden. 

Die Berechnung erfolgt nach der Dreißigstel-Methode anteilig für die eingesetzten Tage. Dabei 
ist jeder Monat unabhängig von seiner tatsächlichen Länge mit 30 Tagen anzusetzen. Der 
Nachweis über die Beschäftigung des eingesetzten Personals beim Zuwendungsempfangen-
den bzw. Weiterleitungspartner ist durch Vorlage des Arbeitsvertrages zu erbringen oder 
durch eine schriftliche Anweisung zum Personaleinsatz zu erklären. Hierfür ist das Muster ge-
mäß Anlage 14 der RL zu verwenden. 

Der Nachweis der Beratungstätigkeit ist durch eine monatliche Erklärung des Coachs zu er-
bringen, in der die durchgeführte Beratung zu dokumentieren ist. Diese ist von dem Coach 
bzw. dem Zuwendungsempfangenden durch eine Unterschrift zu bestätigen. Hierfür ist das 
Muster gemäß Anlage 15 der RL zu verwenden. 
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2. Berufsbegleitende Qualifizierung und Sprachförderung 
Gefördert werden Maßnahmen für eine niedrigschwellige berufsbegleitende Qualifizierung 
und Weiterbildung sowie berufsbezogene Sprachförderung mit Anmeldung über den Arbeit-
geber mit dem Ziel, die beruflichen und sprachlichen Kompetenzen des Arbeitnehmers in Be-
zug auf die ausgeübte Tätigkeit zu verbessern und damit die Ausbildung und Beschäftigung zu 
stabilisieren und zu festigen. Für eine Förderung ist eine formlose Bestätigung des Arbeitge-
bers zu der Notwendigkeit der Qualifizierung mit Angaben zur Dauer des Arbeits- bzw. Ausbil-
dungsverhältnisses vorzulegen. 
Die berufsbegleitende Qualifizierung und Weiterbildung sowie Sprachförderung sollen wäh-
rend der Ausbildung oder einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung erfolgen. Sie sol-
len die beruflichen und sprachlichen Kompetenzen der Teilnehmenden für die ausgeübte Tä-
tigkeit verbessern und aus Sicht des Arbeitgebers erforderlich sein. Dadurch soll das Arbeits-
verhältnis stabilisiert und Ausbildungs- bzw. Beschäftigungsabbrüchen entgegenwirkt wer-
den. 
Die Qualifizierung und Weiterbildung sowie Sprachförderung können in einem Betrieb statt-
finden oder auch in außerbetrieblichen Weiterbildungsmaßnahmen, sofern sie beruflich not-
wendig sind und von anerkannten Bildungsträgern durchgeführt werden. Eine Zulassung der 
Weiterbildungsmaßnahme nach Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung Arbeitsförde-
rung (AZAV) ist nicht erforderlich. Hingegen sind Anpassungsqualifizierungen, die ganz oder 
teilweise am Arbeitsplatz stattfinden, nicht förderfähig. 
Förderfähig sind Personal- und arbeitsplatzbezogene Sachausgaben. Bemessungsgrundlage 
für die Förderung ist eine Pauschale P3 (s. Anlage 2 der RL) von 46,- Euro pro Qualifizierungs-
stunde (60 Minuten). 
Die Qualifizierung kann in Einzel- sowie Kleingruppenunterricht durchgeführt werden. Die 
Höchstgrenze an Qualifizierungsstunden je Teilnehmenden bzw. je Kleingruppenunterricht 
liegt bei 30 Stunden pro Woche. Bei Gruppenunterricht kann nur die durchgeführte Qualifi-
zierungsstunde abgerechnet werden. 
 
Der Nachweis der geleisteten Qualifizierungsstunden ist durch eine monatliche Erklärung der 
Lehrkraft und eine monatliche Teilnahmebescheinigung der Teilnehmenden zu erbringen, in 
der die durchgeführten Qualifizierungsstunden zu dokumentieren sind. Diese sind von der 
Lehrkraft bzw. dem Zuwendungsempfangenden durch Unterschrift zu bestätigen. Hierfür ist 
das Muster gemäß der Anlage 16 der RL zu verwenden. 
Bei entsprechendem Unterstützungsbedarf ist flankierend die Nutzung des Coachings (Förder-
baustein 1) möglich. Die Durchführung der Qualifizierung durch den Coach ist ausgeschlossen. 
Kursträger sind: 
 rechtsfähige Träger der Volkshochschulen und die nach § 14 Weiterbildungsgesetz Nord-

rhein-Westfalen anerkannten Bildungseinrichtungen, 
 die vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge anerkannten Integrationskursträger, 
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 anerkannte Träger der Jugendhilfe aus dem Bereich der Jugendberufshilfe mit einschlägi-
gen Erfahrungen oder 

 Träger, die über eine Trägeranerkennung oder Maßnahmenanerkennung auf sonstiger ge-
setzlicher Basis verfügen (Sozialgesetzbuch/Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung 
Arbeitsförderung, Bildungsurlaubsgesetz). 

 
3. Nachträglicher Erwerb des Hauptschulabschlusses 
Gefördert werden Maßnahmen für die Teilnahme an Kursen für den nachträglichen Erwerb 
des Hauptschulabschlusses (Klasse 9/ 10A) – mit integrierter Sprachförderung und mit Kursen 
zur Stärkung der Kompetenz „Lernen lernen“. Hierbei handelt es sich um erweiterte Angebote 
zum Erwerb von Lern- und Arbeitstechniken sowie von lebensweltlichen, sozialen und ande-
ren Schlüsselkompetenzen. Ziel ist es, den Einstieg in Ausbildung und Beschäftigung zu ver-
bessern. 
Das Angebot hat die schulischen Unterrichtsfächer und Lernbereiche gemäß der Verordnung 
über die Prüfungen zum nachträglichen Erwerb schulischer Abschlüsse der Sekundarstufe I an 
Einrichtungen der Weiterbildung in NRW zu umfassen. 
 
Die Einrichtungen der gemeinwohlorientierten Weiterbildung haben die Lehrgänge zum Er-
werb des Schulabschlusses gemäß § 6 Weiterbildungsgesetz (WBG NRW) in Verbindung mit § 
1 Verordnung über die Prüfungen zum nachträglichen Erwerb schulischer Abschlüsse der Se-
kundarstufe I an Einrichtungen der Weiterbildung (PO-SI-WbG) durchzuführen. Die Lehrgänge 
sind von den jeweiligen Bezirksregierungen zu genehmigen. 
 
Flankierend zum Fachunterricht sind Deutsch als Fremdsprache bzw. Deutsch als Zweitspra-
che (DaF/DaZ) und Kurse zur Stärkung der Kernkompetenz „Lernen lernen“ verpflichtend an-
zubieten. Der Umfang richtet sich nach dem individuellen Förderbedarf der Teilnehmenden, 
um erfolgreich mit einem Hauptschulabschluss die Maßnahme zu beenden. Es müssen aber 
mindestens 300 Unterrichtseinheiten (UE) DaF/ DaZ und mindestens 300 UE zur Stärkung der 
Kernkompetenz „Lernen lernen“ erteilt werden. 
 
Die Notwendigkeit dieser zusätzlichen Angebote, ergibt sich aus den besonderen Erfordernis-
sen der Zielgruppe heraus, um Überforderung und Abbrüche zu vermeiden und das Erreichen 
des Abschlusses zu unterstützen. 
Dabei wird zwischen zwei Arten von Kursen unterschieden: 
 
Homogene Kurse: 
Das sind Kurse, die ausschließlich aus der Zielgruppe von der Landesinitiative Durchstarten in 
Ausbildung und Arbeit bestehen. 
Heterogene Kurse: 
Das sind Kurse, in denen Teilnehmende aus der Zielgruppe von der Landesinitiative Durchstar-
ten in Ausbildung und Arbeit noch freie Plätze belegen. 
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Für die Kurse gelten folgende Rahmenbedingungen: 
 Ziel eines Kurses ist das Nachholen eines Hauptschulabschlusses (9/ 10A) i. d. R. in bis zu 3 

Semestern. 
 Zum nachträglichen Erwerb des Hauptschulabschlusses werden entsprechend der Interna-

tionalen Förderklassen (IF) in Berufskollegs für geflüchtete Jugendliche 1.440 Unterrichts-
einheiten (UE) à 45 Minuten pro Kurs als erforderlich zugrunde gelegt. 

 Die Anzahl von maximal 30 Unterrichtseinheiten pro Woche soll i. d. R. nicht überschritten 
werden. 

 Jeder Kurs hat mit einer individuellen Sprachstandsermittlung zu beginnen. 
 Die Kursgröße muss zu Kursbeginn bei mindestens 8 und höchstens 16 Teilnehmenden lie-

gen. 
 Flankierend zum Fachunterricht ist Deutsch als Fremdsprache bzw. Deutsch als Zweitspra-

che (DaF/ DaZ) anzubieten. Der Umfang richtet sich nach dem individuellen Förderbedarf, 
es müssen aber mindestens 300 Unterrichtseinheiten (UE) erteilt werden. 

 Es sind zudem Kurse mit mindestens 300 UE zur Stärkung der Kernkompetenz „Lernen ler-
nen“ anzubieten. Hierbei handelt es sich um erweiterte Angebote zum Erwerb von Lern- 
und Arbeitstechniken sowie von lebensweltlichen, sozialen und anderen Schlüsselkompe-
tenzen. Der Umfang richtet sich nach dem individuellen Förderbedarf der Teilnehmenden. 

 Dabei können für die Teilnehmenden entweder eigene homogene Kurse/ Klassen, beste-
hend aus ausschließlich Teilnehmenden des Programms „Durchstarten in Ausbildung und 
Arbeit“ eigenrichtet werden. Oder sie nehmen an bestehenden Kursen zusätzlich unter Be-
rücksichtigung der vorgenannten Höchstgrenze teil bei denen die Programmteilnehmen-
den in bestehende, heterogene Kurse integriert werden. 

 Nach Kursbeginn können in den ersten 8 Wochen dann neue Teilnehmende zugewiesen 
werden, wenn die Sprachstandsermittlung und eine Erfolgsprognose davon ausgehen, dass 
der nachträgliche Erwerb des Hauptschulabschlusses noch möglich ist. 

 Die Unterrichtseinheiten sollen ggf. durch das Coaching (Förderbaustein 1) flankiert wer-
den, so dass eine individuelle Betreuung der Teilnehmenden erfolgen kann. 

 
Der Antragstellende hat im Antrag zu erklären, dass die hier im Aufruf genannten konzeptio-
nellen Rahmenbedingungen für die Kurse erfüllt sind. 
Lernorte sind Träger der Volkshochschulen und die nach §14 des Weiterbildungsgesetzes 
Nordrhein-Westfalen anerkannten Bildungseinrichtungen. 
 
Förderfähig sind Personal- und arbeitsplatzbezogene Sachausgaben. 
Bemessungsgrundlage für die Förderung von Kursteilnehmenden in homogenen Kursen, 
also Kurse, die ausschließlich aus der Zielgruppe von der Landesinitiative Durchstarten in Aus-
bildung und Arbeit bestehen, ist die Pauschale P5 von 4.500 Euro pro Teilnehmenden und 
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Kurs (s. Anlage 2 der RL). Hier sind die Ausgaben für den Fachunterricht und die verpflichten-
den Zusatzmodule DaF/ DaZ und „Lernen lernen“ förderfähig. 
Bemessungsgrundlage für die Förderung von Kursteilnehmenden in heterogenen Kursen, 
also Kursen, in denen Teilnehmende aus der Zielgruppe von Durchstarten in Ausbildung und 
Arbeit noch freie Plätze belegen, ist die Pauschale P6 von 2.000 Euro (s. Anlage 2 der RL). Hier 
wird der Fachunterricht bereits durch einen anderen Zuwendungsgeber bereitgestellt. Bei Zu-
weisung von Teilnehmenden in einen solchen durch einen anderen Zuwendungsgeber finan-
zierten Kurs sind nur noch die Ausgaben für die Erteilung der Zusatzinhalte DaF/ DaZ und die 
Kompetenzbildung „Lernen lernen“ förderfähig. 
 
Besuchen Kursteilnehmende des Förderbausteins 3 weniger als 50 Prozent des Kurses, ist die 
jeweilige Förderung auf 50 Prozent der Pauschale zu kürzen. 
Der Nachweis der Teilnahme ist durch eine monatliche Teilnahmebescheinigung zu erbringen, 
in der die durchgeführten Unterrichtsstunden und zusätzlichen Kurse zur Sprachförderung 
und zur Kompetenzentwicklung „Lernen lernen“ zu dokumentieren sind. Dieser ist von der 
Lehrkraft bzw. dem Zuwendungsempfangenden durch Unterschrift zu bestätigen. Hierfür ist 
das Muster gemäß Anlage 16 der RL zu verwenden. 
 
4. Schul- und ausbildungs- und berufsvorbereitende Kurse 
Gefördert werden Maßnahmen für schul-, ausbildungs- und berufsvorbereitende Kurse, sowie 
die Teilnahme an Jugendintegrationskursen, die durch das Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge gefördert werden. Darüber hinaus können auch innovative niedrigschwellige Kurse 
und Maßnahmen gefördert, die zur (Wieder-)Herstellung der Schul- bzw. Ausbildungsreife o-
der Studierfähigkeit beitragen. 
Kurse und Maßnahmen zur (Wieder-) Herstellung der Schul- bzw. Ausbildungsreife oder Stu-
dierfähigkeit sind: 
 Jugendintegrationskurse, die durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge geför-

dert werden, aber für die Zielgruppe nicht zugänglich sind. 
 Neu geschaffene innovative niedrigschwellige Kurse, die Elemente der Deutschförderung 

und beruflichen Orientierung enthalten sowie z. B. Kenntnisse in Englisch, Mathematik o-
der Schlüsselqualifikationen vermitteln. 
 

Dabei ist es möglich, bestehende Kurse (z.B. bundesgeförderte Jugendintegrationskurse) für 
die Zielgruppe der Initiative „Durchstarten in Ausbildung und Arbeit“ zu öffnen und zugänglich 
zu machen oder innovative niedrigschwellige Kurse für die Teilnehmenden des Programms 
neu zu schaffen. 
 
Die neu geschaffenen Kurse sollten Elemente der Deutschförderung und der beruflichen Ori-
entierung enthalten sowie darüber hinaus z.B. Kenntnisse in Englisch, Mathematik oder in 
Schlüsselqualifikationen vermitteln. Für diese innovativen niedrigschwelligen Kurse, die für 
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die Teilnehmenden der Initiative Durchstarten Ausbildung und Arbeit neu geschaffen werden, 
gelten folgende Rahmendbedingungen: 
 Ein Kurs umfasst mindestens 80 und höchstens 1.000 Unterrichtseinheiten (à 45 Minuten). 
 Ein Kurs dauert mindestens 3 und höchstens 12 Monate. 
 Ein Kurs hat mindestens 6 und höchstens 18 Teilnehmende. 
 Jeder Kurs beginnt mit einer Einstufung  
o der individuellen Sprachkenntnisse entsprechend des Gemeinsamen Europäischen Re-

ferenzrahmens für Sprachen in Deutsch und ggf. darüber hinaus in weiteren Sprachen. 
o der individuellen Potentiale in einer stärken und handlungsorientierten Analyse der Bil-

dungs-, Ausbildungs- und Qualifizierungsinteressen. 
 Ein Kurs soll die vorhandenen Kenntnisse und Kompetenzen der Teilnehmerinnen und Teil-

nehmer intensiv weiterentwickeln und ihre Selbstlernfähigkeit fördern. 
 Der Kursträger schließt mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern eine Vereinbarung über 

die Teilnahme und das Kursziel im Rahmen einer individuellen Bildungs- und Berufsbiogra-
fie. 

 Bei Auswahl der Teilnehmenden soll die persönliche Motivation und die individuelle Le-
benslage Berücksichtigung finden. 

 Jeder Kurs wird durch eine Prüfung abgeschlossen, deren Ergebnis dokumentiert wird. Be-
vorzugt werden Kurse gefördert, die zu einem anerkannten Zertifikat führen. 
 

Der Antragstellende hat im Antrag zu erklären, dass die hier im Aufruf genannten konzeptio-
nellen Rahmenbedingungen für die Kurse erfüllt sind. 
Bei entsprechendem Unterstützungsbedarf ist flankierend die Nutzung des Coachings (Förder-
baustein 1) möglich. 
 
Bemessungsgrundlage für die Förderung der Teilnahme an bereits bestehenden Jugendin-
tegrationskursen ist die Pauschale P7 von 3,90 Euro pro Teilnehmenden und Stunde (s. An-
lage 2 der RL). 
Darüber hinaus werden für die Teilnahme in bestehenden Jugendintegrationskursen im Rah-
men der projektbezogenen Sachausgaben Ausgaben für den Sprachtest „Deutsch-Test für Zu-
wanderer (DTZ)“ Ausgaben bis zu einem Höchstbetrag von 87,84 Euro anerkannt. Für den ska-
lierten Test „Leben in Deutschland“ wird ein Höchstbetrag 18,65 Euro als zuwendungsfähig 
anerkannt. 
Bemessungsgrundlage für die Förderung von innovativen niedrigschwelligen Kursen ist die 
Pauschale P4 (s. Anlage 2 der RL) von 37,50 Euro pro Unterrichtsstunde (à 45 Minuten). 
Zudem sind Prüfungsgebühren auf Grundlage der tatsächlich entstandenen Ausgaben förder-
fähig. 
Um angesichts der staatlichen Förderung der Integrationskurse das Interesse des Bundesamts 
an einem geordneten Wettbewerb zu berücksichtigen, darf die Kursgebühr bei Selbstzahlern 
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pro Unterrichtsstunde nicht geringer sein als der in § 9 Absatz 1 Satz 1 IntV festgelegte Kos-
tenbeitrag für Teilnahmeberechtigte. 
 
Aus Datenschutzgründen ist für Selbstzahler die Abgabe einer „Einverständniserklärung für 
die Ausstellung des Zertifikats Integrationskurs“ unbedingt erforderlich; der Kursträger muss 
die Einverständniserklärung in Verbindung mit der Meldeliste für Selbstzahler beim Bundes-
amt einreichen. 
Die Lehrkraft sollte folgende Qualifikationsanforderungen erfüllen: 
Als Lehrkraft kommen bevorzugt Personen in Frage, 
 die über ein abgeschlossenes Studium für Deutsch als Fremdsprache (DaF) oder 
 Deutsch als Zweitsprache (DaZ) verfügen oder 
 ein einschlägiges Studienprogramm DaF/DaZ des Goethe-Instituts abgeschlossen haben. 
Kursträger können sein: 
 rechtsfähige Träger der Volkshochschulen und die nach §14 des Weiterbildungsgesetzes 

Nordrhein-Westfalen anerkannten Bildungseinrichtungen. 
 die vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge anerkannten Integrationskursträger oder 
 anerkannte Träger der Jugendhilfe aus dem Bereich der Jugendberufshilfe mit einschlägi-

gen Erfahrungen 
 

Der Nachweis über die Beschäftigung des eingesetzten Personals beim Zuwendungsempfan-
genden bzw. Weiterleitungspartner ist durch Vorlage des Arbeitsvertrages zu erbringen oder 
durch eine schriftliche Anweisung zum Personaleinsatz zu erklären. Hierfür ist das Muster ge-
mäß Anlage 14 der RL zu verwenden. 
Der Nachweis der Teilnahme ist durch eine monatliche Erklärung der Lehrkraft zu erbringen, 
in der die durchgeführten Unterrichtsstunden zu dokumentieren sind. Diese ist von der Lehr-
kraft bzw. dem Zuwendungsempfangenden durch eine Unterschrift zu bestätigen. Hierfür ist 
das Muster gemäß Anlage 16 der RL zu verwenden. 
 
5. Weitere Fördermöglichkeiten 
a. Pauschale für Fahrten 
Förderfähig sind Ausgaben für Fahrten von Teilnehmenden. Bemessungsgrundlage für die 
Förderung von Fahrten ist die Pauschale P1 von 30 Euro pro Teilnehmenden und Monat (s. 
Anlage 2 der RL). 
Für Teilnehmende, die ausschließlich eine Maßnahme nach dem Förderbaustein 1 besuchen 
oder die sozialversicherungspflichtig beschäftigt sind, wird keine Pauschale für Fahrten ge-
währt, außer sie haben keine Möglichkeit, eine ermäßigte Fahrkarte über den Arbeitgeber zu 
beziehen. 
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Der Nachweis der Verwendung für die Pauschale für Fahrten ist durch eine monatliche Teil-
nahmebescheinigung zu erbringen. Diese ist von der Lehrkraft bzw. dem Zuwendungsempfan-
genden durch Unterschrift zu bestätigen. Hierfür ist Muster gemäß Anlage 18 der RL zu ver-
wenden. 
Beenden die Teilnehmenden die Maßnahme vorzeitig, wird die Pauschale für Fahrten bis 
zum Ende des laufenden Monats gewährt. Sofern die Maßnahme im laufenden Monat be-
ginnt oder endet, wird die Fahrtkostenpauschale für den gesamten Monat gewährt. 
 
b. Pauschale für Kinderbetreuung 
Förderfähig sind Ausgaben für eine kursbegleitende Kinderbetreuung. Bemessungsgrund-
lage für eine kursbegleitende Kinderbetreuung ist die Pauschale P2 von 130 Euro (s. Anlage 
2 der RL), die je Teilnehmendem pro Kind und Monat gewährt werden kann für betreuungs-
bedürftige und nicht der Schulpflicht unterliegende Kinder von Kursteilnehmenden, für die 
kein anderweitiges örtliches Betreuungsangebot besteht. 
 
Der Nachweis der Verwendung für die Pauschale zur Kinderbetreuung ist durch die Vorlage 
eines monatlichen Teilnehmernachweises zu erbringen. Hierfür ist das Muster gemäß Anlage 
18 der RL zu verwenden. Diese ist von der Lehrkraft beziehungsweise dem Zuwendungsemp-
fangenden durch Unterschrift zu bestätigen. 
 
Dem Verwendungsnachweis ist die Erklärung gemäß dem Muster der Anlage 10 der beizufü-
gen. 
Beenden die Teilnehmenden die Maßnahme vorzeitig, wird die Pauschale für Kinderbetreu-
ung bis zum Ende des laufenden Monats gewährt. Sofern die Maßnahme im laufenden Mo-
nat beginnt oder endet, wird die Pauschale für Kinderbetreuung für den gesamten Monat 
gewährt. 
 
Förderausschluss 
Projektanträge können nicht gefördert werden, wenn 
 der Antrag formlos eingereicht wird, 
 die vorgegeben Antragsfristen nicht eingehalten werden 
 bereits anderweitig Fördermittel für den gleichen Zweck beantragt oder bewilligt worden 

sind, 
 wenn es sich um gesetzlich zustehende Leistungen handelt, auf die der Empfangende einen 

Anspruch hat 
 es sich um Projekte handelt, mit grundsätzlich anderem Themenschwerpunkt und / oder 

anderer Zielgruppe als im vorliegenden Aufruf gefordert beantragt werden. 
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Die bewilligten Mittel dürfen nicht zur Finanzierung oder Ko-Finanzierung anderer Projekte / 
Förderprogramme verwendet werden, ihre Verwendung als Eigenmittel, die im Rahmen an-
derer Projekte / Förderprogramme zu erbringen sind, ist ausgeschlossen. 
Ferner dürfen sie nicht genutzt werden, um bestehende Strukturen fortzuführen, für die För-
dermöglichkeiten enden bzw. eingeschränkt werden. 
 
Art der Zuwendung 
Die Zuwendung wird als Projektförderung gewährt. Institutionelle Förderungen sind ausge-
schlossen. 
 
Das Interessenbekundungsverfahren 
1. Schritt: Informieren und Prüfen 
Vor der Abgabe Ihrer Interessenbekundung prüfen Sie, ob Ihr Konzept die Förderkriterien und 
Förderziele sowie die Schwerpunkte der Projektförderung berücksichtigt und inwieweit eine 
Ko-Finanzierung gesichert ist.  

2. Schritt: Interessenbekundungsformular ausfüllen 
Ihr Interesse ist mit dem zur Verfügung gestellten Formular zu bekunden. Dieses ist ausnahms-
los zu verwenden und nur vollständig ausgefüllt einzureichen. Bitte beantworten Sie alle Fra-
gen ohne den Verweis auf Anlagen. Nach § 26 BGB ist das Formular von den Vertretungsbe-
rechtigten zu unterzeichnen.  
Zur Interessenbekundung auffordernde Stelle:  
Kreis Coesfeld 
Der Landrat 
Kommunales Integrationszentrum 
Herrn Bodo Dreier 
48651 Coesfeld 
 
Ihre Interessenbekundung senden Sie bitte bis zum 13.03.2020, 16.00 Uhr per Email an 
              ki@kreis-coesfeld.de 

Zusätzlich sind die Bewerbungsunterlagen schriftlich und unterschrieben ebenfalls bis zum 
13.03.2020 (Poststempel) einzureichen bzw. per Fax zu übermitteln (02541/18-888 9401).  
 

3. Schritt: Prüfung im Kommunalen Integrationszentrum sowie im Jobcenter und Entschei-
dung 
Die eingehenden Interessenbekundungen werden vom Kommunalen Integrationszentrum so-
wie dem Jobcenter nach den folgenden Kriterien bewertet:  

- Beitrag des geplanten Projektes zur Erreichung der Zielvorstellungen 
- Qualität der pädagogischen Konzepte hinsichtlich einer zielgruppenadäquaten Ansprache 
- kreisweites und dennoch ortsnahes Umsetzungskonzept im Sozialraum 
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- migrationssensible Ausrichtung des Konzeptes 
- tragfähige Perspektive zur Verstetigung 
- Relevanz und Intensität der eingegangenen Kooperationen 
- Passgenauigkeit und Neuerungsgehalt der geplanten Angebote 
- Vorhandensein von Fach- und Methodenkompetenz 
- schlüssige Finanzplanung  
- eingebrachte Eigenmittel, ggfs. auch in Form von Sachleistungen  

Absagen an nicht berücksichtigte Teilnehmer erfolgen nicht. Rückfragen zum Interessenbe-
kundungsverfahren richten Sie bitte an Frau Grams   
E-Mail:  marion.grams@kreis-coesfeld.de   

Telefon:  02541/18-9410.  
 

Weiteres Verfahren: Konzeptphase bis zur Durchführung und Ende des Projekts 
Nach der Entscheidungsfindung durch das Kommunale Integrationszentrum und des Jobcen-
ters wird das Konzept aus der Interessenbekundung jeweils mit den/dem ausgewählten Trä-
ger/n abgestimmt.  Nach Abstimmung und ggf. Überarbeitung ist das endgültige Konzept bzw. 
der Antrag durch den/die ausgewählten Träger bis zum 20.03.2020 einzureichen. Nach ab-
schließender Prüfung erfolgt unmittelbar nach schriftlicher Zusage des Landes NRW über die 
Antragsstellung und das Förderkonzept des Kreises Coesfeld die Mitteilung über die Projekt-
förderung und der Abschluss des Weiterleitungsvertrags, so dass die Maßnahme möglichst 
frühzeitig beginnen kann.  Ende der Projektförderung ist der 30.06.2022. 
Durch die Abgabe einer Interessenbekundung entsteht kein Anspruch auf Förderung der Maß-
nahme durch den Kreises Coesfeld. Es erfolgt auch keine Erstattung der Aufwendungen. Das 
Interessenbekundungsverfahren ist kein Verfahren nach VOL/A1 oder anderer Richtlinien.  

 
 
Die Förderrichtlinien des Landes NRW sowie die Anlagen finden Sie unter folgendem Link:  
http://www.kfi.nrw.de/Foerderprogramme/_Durchstarten-in-Ausbildung-und-Arbeit_/Foer-
derrichtlinie-und-Anlagen/index.php 

                                                           
1 Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen / Teil A 


