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Fördermittel für Migration und Integration auf der Landesebene 

Fördermittel in Bayern 

 

Fördermittel in Bayern Was wird gefördert? Wer kann Fördermittel 
beantragen? 

Wann können Fördermittel beantragt 
werden? 

Wo gibt es weitere 
Informationen? 

Förderung der sozialen Beratung, 
Betreuung und Integration von 
Menschen mit Migrationshinter-
grund nach der Beratungs- und 
Integrationsrichtlinie 

 Beschäftigung von Fachkräften für 

die Beratungs- und Betreuungs-

tätigkeit, von Fachkräften, die in der 

Koordinierung der Beratung tätig 

sind sowie der hierfür erforderlichen 

Verwaltungskräfte 

 Betreuungskräfte zur Sicherstellung 

einer niedrigschwelligen Betreuung 

von minderjährigen Kindern in 

Aufnahmeeinrichtungen 

 projektbezogene Durchführung von 

besonderen Maßnahmen 

 außerschulische Hausaufgabenhilfe 

mit Schwerpunkt Deutschförderung 

in Form von Individualbeihilfen 

 hauptamtliche Integrationslotsen zur 

Koordination und Unterstützung 

ehrenamtlicher Integrationsbegleiter 

auf kommunaler Ebene 

 Spitzenverbände der freien 

Wohlfahrtspflege auf 

Landesebene sowie die 

Landkreise 

beziehungsweise 

kreisfreien Städte  

 bei besonderen 

Maßnahmen rechtsfähige 

Träger, die über die 

erforderliche 

Zuverlässigkeit und 

Leistungsfähigkeit zur 

Durchführung dieser 

Maßnahmen verfügen bzw. 

deren bisherige 

Tätigkeit eine erfolgreiche 

Erfüllung des 

Förderzwecks erwarten 

lässt 

 bei außerschulischer 

Hausaufgabenhilfe die 

unterrichtende Lehrkraft 

 bei der Förderung der 

hauptamtlichen 

Integrationslotsen die 

Landkreise und kreisfreien 

Städte 

 bei der Flüchtlings- und 

Integrationsberatung, den besonderen 

Maßnahmen und der Förderung der 

hauptamtlichen Integrationslotsen ist ein 

entsprechender Antrag auf Zuwendung 

vor Beginn des Bewilligungszeitraums 

grundsätzlich bis spätestens 15. 

November des Vorjahres zu stellen 

 bei der außerschulischen 

Hausaufgabenhilfe mit Schwerpunkt 

Deutschförderung ist ein entsprechender 

Antrag rechtzeitig vor Beginn des 

geplanten Bewilligungszeitraums zu 

stellen. 

 

 Weitere Informationen 

gibt es hier 

 Kontaktstelle: 

Regierung von Mittel-

franken, Sachgebiet 15, 

Integration, 

Lastenausgleich, 

Landesaufnahmestelle, 

Marienstr. 21, 90402 

Nürnberg 

Fördermöglichkeiten aus dem 
Arbeitsmarktfonds 

 Jobbegleitern, die dazu beitragen, 

anerkannte Asylbewerber, 

Asylbewerber und Geduldete mit 

guter Bleibeperspektive in unsere 

Gesellschaft zu integrieren 

 Ausbildungsakquisiteure, die 

Geflüchtete über die Möglichkeiten 

der Berufsausbildung informieren, 

 in beiden Fällen jeder 

rechtsfähige Träger, der 

entsprechende Maßnahmen 

zur Qualifizierung und 

Arbeitsförderung über 

einen längeren Zeitraum 

durchführt (auch 

Kommunen) 

 bis zum 30. April des jeweiligen Jahres 

 

 

 weitere Informationen 

zur Förderung von 

Jobbegleitern gibt es 

hier 

 weitere Informationen 

zur Förderung von 

Ausbildungs-

https://www.stmi.bayern.de/assets/stmi/mui/integrationspolitik/bayvv_265_a_554.pdf
https://www.stmi.bayern.de/assets/stmi/mui/integrationspolitik/20190814_lastenheft_mit_ang._Änderungen_jobbegleiter.pdf


sie beraten und Ausbildungsstellen 

für sie gewinnen und sichern, sowie 

die Nachsorge nach der Vermittlung 

betreiben 

akquisiteur*innen gibt 

es hier 

 den 

Fördermittelleitfaden 

2020 gibt es hier 

 Kontaktstelle ist das 

Ref. I des StMAS, 

Förderprogramm „Integration für 
ALG-II beziehende Arbeitslose mit 
Fluchthintergrund“ vom 
Bayerischen Ministerium für 
Familie, Arbeit und Soziales 

 Projekte, die der Verbesserung und/ 

oder der Erlangung der 

Beschäftigungsfähigkeit und der 

Integration von erwerbsfähigen, 

erwachsenen Männern oder Frauen 

mit Fluchthintergrund in den 

Arbeitsmarkt dienen 

 jegliche Projektträger*-

innen, die die 

Auswahlkriterien erfüllen 

  weitere Informationen 

gibt es hier 

 Kontaktstelle: Referat I2 

des StMAS 

 

 

https://www.stmi.bayern.de/assets/stmi/mui/integrationspolitik/20190814_lastenheft_mit_ang._Änderungen_aq-flü.pdf
https://www.stmas.bayern.de/imperia/md/content/stmas/stmas_inet/esf/2020_forderleitfaden_arbeitsmarktfonds_2020_reinschrift.pdf
https://www.esf.bayern.de/imperia/md/content/stmas/esf/foerderhinweise-akt93.pdf


Fördermittel in Hessen 

 

Fördermittel in Hessen Was wird gefördert? Wer kann Fördermittel 
beantragen? 

Wann können Fördermittel 
beantragt werden? 

Wo gibt es weitere Informationen? 

WIR Landesprogramm - 
Förderung von Integrations-
maßnahmen im Themenfeld 
Zuwanderung und Migration 

 "WIR-Koordinationsstellen" in allen 

hessischen Landkreisen, kreisfreien 

Städten und Sonderstatusstädten 

 Vorhaben zur Interkulturellen Öffnung 

und Willkommens- und 

Anerkennungskultur und modellhafte 

Integrationsprojekte 

 die Qualifizierung und der Einsatz 

ehrenamtlich tätiger Integrationslotsen 

 

 kommunale 

Einrichtungen, sowie 

kirchliche und 

gemeinnützige Träger und 

gemeinnützige 

Migrantenorganisationen. 

 rechtzeitig vor Beginn der 

Maßnahme, in bestimmten 

Fällen ist die Förderrichtlinie zu 

beachten 

 weitere Informationen gibt es 

hier, bzw. hier 

 hier gibt es die Förderrichtlinie 

 Kontaktstelle: 

Regierungspräsidium 

Darmstadt, Dezernat II 25, 

Wilhelminenstr. 1-3,  

64283 Darmstadt 

Zuwendungsmöglichkeiten für 
ergänzende 
Sprachfördermaßnahmen für 
Kinder im Kindergartenalter 

 Maßnahmen zur Unterstützung der 

sprachlichen Bildung und Entwicklung 

von Kindern mit besonderem 

Sprachförderbedarf 

 Fortbildungen für Fachkräfte und sonstige 

für die Sprachförderung geeignete 

Personen 

 öffentliche, 

freigemeinnützige und 

sonstige geeignete Träger 

von Tageseinrichtungen 

für Kinder und 

ausnahmsweise Träger 

sonstiger Angebote für 

Kinder sowie öffentliche 

und freigemeinnützige 

Fortbildungsanbieter 

  Weitere Informationen gibt es 

hier 

 Die Fördergrundsätze gibt es 

hier 

 Kontaktperson: Anita Breuer 

Regierungspräsidium Darmstadt 

64283 Darmstadt 

Sprachförderung MitSprache - 
Deutsch4U 

 Niederschwellige, bedarfsorientierte, 

alltagsnahe und zielgruppengerechte 

Sprachfördermaßnahmen zum Erwerb 

und Ausbau der Deutschkenntnisse für 

Flüchtlinge, Asylbewerber und Geduldete 

 Kommunale, kirchliche 

und gemeinnützige Träger 

 Rechtzeitig vor 

Maßnahmenbeginn 

 Weitere Informationen gibt es 

hier 

 Die Förderrichtlinie gibt es hier 

 Kontaktstelle: 

Regierungspräsidium Darmstadt 

Dezernat II 25 - Soziales, 

Integration und Flüchtlinge 

Wilhelminenstr. 1- 3 

64283 Darmstadt 

 

 

https://service.hessen.de/html/Landesprogramm-WIR-Wegweisende-Integrationsansaetze-Realisieren-7110.htm
https://rp-darmstadt.hessen.de/soziales/migration/integrationsförderung/förderprogramm-wir
https://integrationskompass.hessen.de/sites/integrationskompass.hessen.de/files/Förderrichtlinie%20zum%20Landesprogramm%20WIR%202019.pdf
https://rp-darmstadt.hessen.de/soziales/migration/integrationsf%C3%B6rderung/zuwendungsm%C3%B6glichkeiten-f%C3%BCr-erg%C3%A4nzende
https://rp-darmstadt.hessen.de/sites/rp-darmstadt.hessen.de/files/Fach-%20und%20Foerdergrunds%C3%A4tze%20Sprachfoerderung%20von%20Kindern_0.pdf
https://integrationskompass.hessen.de/f%C3%B6rderprogramm/sprachf%C3%B6rderung-mitsprache-deutsch4u
https://integrationskompass.hessen.de/sites/integrationskompass.hessen.de/files/Deutsch4U%2BF%C3%B6rderrichtlinie%2Bneu%2B2018-pdf.pdf


Fördermittel in Niedersachsen 

 

Fördermittel in 
Niedersachsen 

Was wird gefördert? Wer kann Fördermittel 
beantragen? 

Wann können Fördermittel 
beantragt werden? 

Wo gibt es weitere Informationen? 

Förderung der Integration von 
Frauen in den Arbeitsmarkt 
nach der Richtlinie über die 
Gewährung von Zuwendungen 
zur Förderung der Integration 
von Frauen 
in den Arbeitsmarkt (FIFA) 

 Maßnahmen der Qualifizierung und 

Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit für 

beschäftigte Frauen und Unternehmen 

 Maßnahmen der Verbesserung der 

beruflichen und sozialen Eingliederung 

Erwerbsloser Frauen  

 juristische Personen des 

privaten und des 

öffentlichen Rechts, sowie 

Gesellschaften des 

bürgerlichen Rechts 

(GbR), die Erfahrung im 

Bereich der beruflichen 

Bildung haben 

 jeweils zum 31. März und 30. 

September eines Jahres 

 weitere Informationen gibt es 

hier 

 Kontaktstelle 

Investitions- und Förderbank 

Niedersachsen GmbH (NBank), 

Günther-Wagner-Allee 12—14, 

30177 Hannover 

Förderung von Maßnahmen 
zur Qualifizierung und 
Weiterbildung von 
ehrenamtlich Tätigen für die 
Unterstützung von 
Migrantinnen und Migranten 
im Partizipationsprozess 

 Maßnahmen zur Qualifizierung und 

Weiterentwicklung von Integrationslotsen 

mit dem Ziel, die Kommunen bei der 

Aufwertung und Weiterentwicklung des 

ehrenamtlichen Engagements, das 

Menschen mit Zuwanderungsgeschichte 

im Partizipationsprozess zugutekommt, 

zu fördern und dadurch die Partizipation 

von Menschen mit 

Zuwanderungsgeschichte in der 

Gesellschaft zu verbessern 

 juristische Personen des 

öffentlichen Rechts und 

gemeinnützige juristische 

 Personen des privaten 

Rechts 

  weitere Informationen gibt es 

hier 

 Kontaktstelle  

Niedersächsisches Landesamt 

für Soziales, Jugend und 

Familie – Außenstelle 

Oldenburg –, Moslestraße 1, 

26122 Oldenburg 

Förderprogramm „Integration 
vor Ort“ der Lotto-Sport-
Stiftung  

 Projekte, die Menschen mit 

Zuwanderungsgeschichte das tägliche 

Leben erleichtern und die Teilhabe in 

unserer Gesellschaft ermöglichen 

 Vereine, Initiativen und 

gemeinnützige 

Organisationen aus ganz 

Niedersachsen (natürliche 

und juristische Personen) 

 vor Beginn der Maßnahme  weitere Informationen und die 

Förderrichtlinie gibt es hier 

 Kontaktperson:  

Felek Güler, Niedersächsische 

Lotto-Sport-Stiftung Tiedthof, 

Goseriede 4, 30159 Hannover 

Förderung „Überbetriebliche 
Integrationsmoderatorinnen 
und 
Integrationsmoderatoren“ der 
NBank 

 Einsatz überbetrieblich tätiger 

Integrationsmoderatoren mit Aufgaben 

der Identifikation, Beratung und 

Zusammenführung von ausbildungs- bzw. 

beschäftigungsinteressierten 

Unternehmen mit interessierten 

Flüchtlingen, persönliche Unterstützung 

von Unternehmen bei betrieblichen 

Integrationsprozessen und Information 

betreuter Unternehmen und Flüchtlinge 

über flankierende Beratungs- und 

Förderangebote und Unterstützung beim 

Zugang zu diesen Leistungen 

 in Niedersachsen 

ansässige juristische 

Personen des öffentlichen 

oder privaten Rechts mit 

Erfahrungen in der 

Unterstützung von 

Unternehmen bei der 

betrieblichen Integration 

von Migrantinnen und 

Migranten 

 zu den auf der Webseite der 

NBank veröffentlichten 

Antragsstichtagen 

 weitere Informationen gibt es 

hier 

 Kontaktperson:  

Monique Lauterbach, NBank 

Hannover, Günther-Wagner-

Allee 12-16, 30177 Hannover 

https://www.ms.niedersachsen.de/download/73616
https://www.ms.niedersachsen.de/download/139795
https://www.lotto-sport-stiftung.de/aktuelles/integration-vor-ort/
https://www.nbank.de/Öffentliche-Einrichtungen/Ausbildung-Qualifikation/Überbetriebliche-Integrationsmoderatorinnen-und-Integrationsmoderatoren/index.jsp


Förderung „Qualifizierung und 
Arbeit“ der NBank 

 Stabilisierungs- und Qualifizierungs-

projekte von Einrichtungen mit Erfahrung 

im Bereich der beruflichen Integration 

von Arbeitslosen, insbesondere von 

jungen Menschen unter 25 Jahren, 

Migrantinnen und Migranten oder älteren 

Arbeitslosen über 54 Jahren 

 Einrichtungen in der 

Rechtsform einer 

juristischen Person des 

privaten und des 

öffentlichen Rechts sowie 

Personengesellschaften 

 zu den durch das 

Wirtschaftsministerium 

bestimmten Antragsstichtagen 

 weitere Informationen gibt es 

hier 

 Kontaktperson:  

Anne Mehnert, NBank 

Hannover, Günther-Wagner-

Allee 12-16, 30177 Hannover 

 

 

 

 

 

 

https://www.nbank.de/Öffentliche-Einrichtungen/Ausbildung-Qualifikation/Qualifizierung-und-Arbeit/index.jsp


Fördermittel in Sachsen 

 

Fördermittel in Sachsen Was wird gefördert? Wer kann Fördermittel 
beantragen? 

Wann können Fördermittel 
beantragt werden? 

Wo gibt es weitere Informationen? 

Förderung nach der Richtlinie 
zur Förderung der sozialen 
Integration und Partizipation 
von Personen mit 
Migrationshintergrund und 
der Stärkung des 
gesellschaftlichen 
Zusammenhalts 

 Förderung von Projekten für den Dialog 

und das Zusammenleben zwischen 

Zugewanderten und Einheimischen & 

Integrationsarbeit von Landkreisen und 

Kommunen  

 Landessprachprogramm als Ergänzung 

des Integrationskursangebots des Bundes 

 Förderung von Erstorientierungskursen in 

Erstaufnahmeeinrichtungen 

 Förderung von Trägern der beruflichen 

Bildung: Bildungsmodul  »Curriculum für 

den Erwerb einer 

berufsbereichsbezogenen Grundbildung 

für junge Erwachsene mit 

Migrationshintergrund ohne oder mit 

stark unterbrochener Bildungslaufbahn« 

 Träger, Vereine und 

Verbände, kommunale 

Gebietskörperschaften, 

Träger der freien 

Wohlfahrtspflege, 

anerkannte 

Religionsgemeinschaften 

und deren 

Untergliederungen, 

Einrichtungen der Kunst 

und Kultur sowie 

wissenschaftliche 

Einrichtungen in 

Kooperation mit 

gemeinnützigen Trägern 

oder kommunalen 

Gebietskörperschaften. 

 Landkreise und kreisfreie 

Städte 

 durchführende 

Sprachkursträger 

 eingetragene Vereine, 

gemeinnützige 

Gesellschaften mit 

beschränkter Haftung, 

Volkshochschulen und 

Träger der freien 

Wohlfahrtspflege 

 juristische Personen, die 

als Träger der beruflichen 

Bildung tätig sind und in 

einem vorangestellten 

Interessenbekundungsverf

ahren ausgewählt wurden 

 

 

 lässt sich für die verschiedenen 

Fälle der Richtlinie Integrative 

Maßnahmen entnehmen 

 weitere Informationen gibt es 

hier 

 Kontaktstelle: 

Sächsische Aufbaubank, 

Förderbank, Kundencenter 

Dresden, Pirnaische Straße 9, 

01069 Dresden 

https://www.willkommen.sachsen.de/IntM_Flyer.htm


Landesprogramm Weltoffenes 
Sachsen für Demokratie und 
Toleranz 

 Projekte, die die demokratische Struktur 

und die freiheitlich demokratische 

Grundordnung in Sachsen stärken und die 

Phänomene gruppenbezogener 

Menschen-feindlichkeit abbauen helfen 

 eingetragene Vereine und 

Verbände, staatlich 

anerkannte freie Träger, 

staatlich anerkannte 

Religionsgemeinschaften, 

kommunale 

Gebietskörperschaften 

einschließlich ihrer 

Eigenbetriebe, 

gemeinnützige juristische 

Personen des Privatrechts, 

an denen eine kommunale 

Gebietskörperschaft mit 

Mehrheit beteiligt ist, 

 Fachhochschulen, 

Hochschulen und 

Berufsakademien, 

Forschungs- und 

Kultureinrichtungen, 

Träger öffentlicher 

Schulen und staatlich an-

erkannter oder 

genehmigter 

Ersatzschulen 

 bis 31. August des Vorjahres für 

Projekte ab 01. Januar 

 bis 31. Januar für Projekte ab 

dem 01. Mai 

 weitere Informationen gibt es 

hier 

 die Förderrichtlinie gibt es hier 

 Kontaktstelle:  

Sächsisches Staatsministerium 

für Soziales und 

Verbraucherschutz 

Geschäftsbereich Gleichstellung 

und Integration 

Stabsstelle 

Demokratieförderung, 

Albertstraße 10, 01097 Dresden 

Förderprogramm Lokales 
Kapital für soziale Zwecke der 
SAB 

 zusätzliche beschäftigungswirksame 

Vorhaben für am Arbeitsmarkt besonders 

benachteiligte und von sozialer 

Ausgrenzung bedrohte Menschen, die 

durch Tätigkeiten und Aufgaben 

außerhalb traditioneller Erwerbsarbeit 

zum Erhalt und zur Verbesserung der 

Beschäftigungsfähigkeit sowie zur 

Integration in das gesellschaftliche Leben 

beitragen. 

 Träger (juristische 

Personen des öffentlichen 

oder privaten Rechts 

sowie natürliche Personen 

mit 

Unternehmereigenschaft) 

 vor Beginn der Maßnahme  weitere Informationen gibt es 

hier 

 die Förderrichtlinie gibt es hier 

 Kontaktstelle:  

Servicecenter der Sächsischen 

Aufbaubank, Förderbank, 

Pirnaische Straße 9, 01069 

Dresden 

 

 

https://www.lpr.sachsen.de/11016.htm
https://www.weltoffenes.sachsen.de/die-foerderrichtlinie.html
https://www.sab.sachsen.de/förderprogramme/sie-benötigen-unterstützung-bei-sozialen-förderthemen/lokales-kapital-für-soziale-zwecke.jsp?cookieMSG=allowed
https://www.sab.sachsen.de/bildung/bekanntmachungen-im-amtsblatt/2017-08-14-lokales-kapital-für-soziale-zwecke.pdf


Fördermittel für Migration und Integration auf der Bundesebene 

Fördermittel des Bundes Was wird gefördert? Wer kann Fördermittel beantragen? Wann können Fördermittel 
beantragt werden? 

Wo gibt es weitere Informationen? 

Wettbewerb "Unser Dorf hat 
Zukunft" des BMEL 

 bürgerliches Engagement für eine 

lebenswerte Zukunft auf dem Land 

durch Vorantreiben der sozialen, 

kulturellen, wirtschaftlichen, 

ökologischen und baulichen 

Entwicklung ihres Ortes 

 teilnahmeberechtigte Dörfer bei den 

jeweiligen Kontaktstellen in ihrem 

Bundesland 

  weitere Informationen gibt es 

hier 

 Die Kontaktstellen für die 

jeweiligen Bundesländer gibt es 

hier 

Bundesprogramm „Kita-
Einstieg: Brücken bauen in 
frühe Bildung“ 

 Angebote, die das Ziel haben, 

Kindern im nicht-schulpflichtigen 

Alter, die bisher nicht oder nur 

unzureichend von der 

institutionellen 

Kindertagesbetreuung erreicht 

werden, den Einstieg in das 

deutsche System der frühkindlichen 

Bildung, Betreuung und Erziehung 

zu ermöglichen 

 örtliche Träger der öffentlichen 

Jugendhilfe 

 örtliche Träger der öffentlichen 

Jugendhilfe können statt einer eigenen 

Antragstellung eine kreisangehörige 

Stadt oder Gemeinde aus ihrem 

Zuständigkeitsbereich als 

Antragstellerin benennen, wenn die 

Planungs- und 

Finanzierungsverantwortung für die 

Kindertagesbetreuung auf die 

betreffende Stadt oder Gemeinde 

übertragen ist 

  weitere Informationen gibt es 

hier 

 Kontaktstelle: BMFSFJ 

Bundesmodellprogramm 
„Starke Netzwerke 
Elternbegleitung für geflüchtete 
Familien“ 

 Netzwerke mit dem Ziel, Strukturen 

von Erziehungs- und 

Bildungsgemeinschaften zwischen 

Elternbegleiterinnen und 

Elternbegleitern, ihren 

Einrichtungen sowie 

Flüchtlingsfamilien zu begründen 

bzw. zu stärken und nachhaltig in 

der Kommune zu etablieren 

 freie und öffentliche Träger der Kinder,- 

Jugend- und Familienhilfe, die sich zu 

einem Netzwerk zusammengeschlossen 

haben 

  weitere Informationen gibt es 

hier 

 die Fördergrundsätze gibt es hier 

Multiplikatorenschulungen in 
der Integrationsarbeit 
im Förderjahr 2020 
 
 
 
 
 
 

 ein- oder mehrtägige 

Multiplikatorenschulungen zu 

Vereins- und Projektmanagement 

sowie Öffentlichkeitsarbeit, 

Vorurteilen, Konfliktmanagement 

und Gewaltprävention und zur 

Schulung von Jugendlotsen 

 interessierte Träger  bis 31. August 2020  weitere Informationen gibt es 

hier 

 Kontaktstelle: Bundesamt für 

Migration und Flüchtlinge, 

Referat 81D, Frankenstraße 210, 

90461 Nürnberg 

https://www.bmel.de/DE/themen/laendliche-regionen/ehrenamt/wettbewerb-unser-dorf-hat-zukunft/dorfwettbewerb-kontakt-laender.html
https://kita-einstieg.fruehe-chancen.de/fileadmin/PDF/Fruehe_Chancen/Kita-Einstieg/2017-08-03_Foerdergrundsaetze_Kita-Einstieg_final.pdf
https://www.elternchance.de/bundesprogramm-starke-netzwerke/das-modellprogramm/
https://www.elternchance.de/fileadmin/elternchance/dokumente/Foerdergrundsaetze_Netzwerke_Elternbegleitung.pdf
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Integration/Integrationsprojekte/Multiplikatorenschulung/multiplikatorenschulung-ausschreibung-2020.pdf?__blob=publicationFile&v=4


Förderprojekte im 
Bundesprogramm „Demokratie 
leben!“ 
 

 Förderung lokaler (kommunaler) 

Partnerschaften für Demokratie 

 Förderung von Landes-

Demokratiezentren zur 

landesweiten Koordinierung und 

Vernetzung sowie von Mobiler 

Beratung, Opferberatung, 

Distanzierungs- und 

Ausstiegsberatung 

 Förderung von Kompetenzzentren 

und Kompetenznetzwerken auf 

Bundesebene 

 Förderung von Modellprojekten in 

den drei Handlungsfeldern 

Demokratieförderung, 

Vielfaltgestaltung, 

Extremismusprävention. 

   weitere Informationen gibt es 

hier 

 die Kontaktstellen finden sich 

ebenfalls unter dem 

obenstehenden Link 

Förderung der 
Migrationsberatung für 
erwachsene Zuwanderer (MBE) 

 den Integrationskurs ergänzende 

migrationsspezifische 

Beratungsangebote, die den 

Integrationsprozess der Zuwanderer 

gezielt initiieren, steuern und 

begleiten, einen qualitativen Beitrag 

dazu leisten, die Zuwanderer zu 

selbstständigem Handeln in allen 

Angelegenheiten des täglichen 

Lebens zu befähigen und die 

Zuwanderer zeitnah an die 

bestehenden themenspezifischen 

Unterstützungs-/Beratungsangebote 

heranführen bzw. weiterleiten. 

 die vom BAMF mit der Durchführung 

der MBE betrauten Organisationen 

(Träger): die Spitzenverbände der freien 

Wohlfahrtspflege und der Bund der 

Vertriebenen 

 im Bedarfsfall können weitere 

Organisationen mit der Durchführung 

beauftragt werden  

 bis zum 15. November 

des Jahres, das dem 

Haushaltsjahr vorangeht, 

für das die Zuwendung 

beantragt wird 

 weitere Informationen gibt es 

hier 

 die Förderrichtlinie gibt es hier 

 Kontaktstelle:  

Bundesamt für Migration und 

Flüchtlinge, Frankenstraße 210, 

90461 Nürnberg 

Förderung der individuellen 
Begleitung junger 
zugewanderter Menschen 
im Kinder- und Jugendplan des 
Bundes 

 Jugendmigrationsdienste mit der 

Aufgabe, junge Menschen mit 

Migrationshintergrund, die 

Unterstützung am Übergang 

Schule/Ausbildung/Beruf 

benötigen, mit dem Verfahren des 

Case Managements und dem 

Instrument des individuellen 

Integrationsförderplans zu beraten 

und zu begleiten 

 

  bis zum 30. November 

des Vorjahres für das 

folgende Haushaltsjahr 

 weitere Informationen gibt es 

hier 

 Die Förderung erfolgt im 

Zentralstellenverfahren auf der 

Grundlage der Richtlinien für 

den Kinder- und Jugendplan des 

Bundes (Nr. VI. 1 und VI.2.) 

https://www.demokratie-leben.de/foerderprojekte.html
https://www.demokratie-leben.de/foerderprojekte.html
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Integration/Migrationsberatung/mbe-foeri_pdf.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bmfsfj.de/blob/121930/2a5010114e7e67d4f68c6f729ac40743/grundsaetze-jugendmigrationsdienste-2018-data.pdf
https://www.bmfsfj.de/blob/111964/2f7ae557daa0d2d8fe78f8a3f9569f21/richtlinien-kjp-2017-data.pdf
https://www.bmfsfj.de/blob/111964/2f7ae557daa0d2d8fe78f8a3f9569f21/richtlinien-kjp-2017-data.pdf
https://www.bmfsfj.de/blob/111964/2f7ae557daa0d2d8fe78f8a3f9569f21/richtlinien-kjp-2017-data.pdf


Förderung aus dem Asyl-, 
Migrations- und 
Integrationsfonds (AMIF) 

 Projekte im Bereich Asyl, 

Integration oder Rückkehr mit den 

Schwerpunkten Stärkung und 

Weiterentwicklung des 

Gemeinsamen Europäischen 

Asylsystems einschließlich seiner 

externen Dimensionen, Integration 

von Drittstaatsangehörigen und 

legale Migration und Rückkehr 

 eingetragene juristische Personen des 

Privatrechts oder öffentlichen Rechts (z. 

B. Träger der freien Wohlfahrtspflege, 

kirchliche und karitative Einrichtungen, 

eingetragene Vereine, 

Gebietskörperschaften 

 nationale und internationale 

Nichtregierungsorganisationen 

  weitere Informationen gibt es 

hier 

 die jeweiligen Kontaktpersonen 

für die Länder finden sich 

ebenfalls unter dem 

obenstehenden Link 

Bundesprogramm 
„Zusammenhalt durch 
Teilhabe“ 

 Projekte zur Förderung einer 

lebendigen und demokratischen 

Gemeinwesenskultur in 

strukturschwachen oder ländlichen 

Regionen in den Bereichen 

Demokratische Praxis in Vereinen 

und Verbänden stärken, 

gesellschaftlichen Zusammenhalt 

vor Ort gestalten und 

Modellprojekte zur Stärkung von 

Teilhabe und Engagement 

 landesweit tätige gemeinnützige Vereine 

und Verbände 

 gemeinnützige nichtstaatliche 

Institutionen 

 bis zum 30. August des 

Vorjahres der jeweiligen 

Förderperiode 

 weitere Informationen gibt es 

hier 

 die Förderrichtlinie gibt es hier 

 Kontaktstelle:  

Bundesamt für politische 

Bildung 

Bundesprogramm 

"Zusammenhalt durch 

Teilhabe", Regiestelle, 

Friedrichstraße 50, 10117 Berlin 

Förderung von Projekten zur 
gesellschaftlichen und sozialen 
Integration von Zuwanderern 
mit dauerhafter 
Bleibeperspektive  

 Maßnahmen zur gesellschaftlichen 

und sozialen Integration von 

jugendlichen und erwachsenen 

Zuwanderinnen und Zuwanderern 

mit dauerhafter Bleibeperspektive 

mit den Themenschwerpunkten 

Projektarbeit als flankierende 

Maßnahme zum Integrationskurs, 

Teilhabe und Partizipation mit 

speziellem Fokus auf Mädchen und 

Frauen oder Leben in einer 

vielfältigen und offenen 

Gesellschaft 

 Verbände, Vertriebeneneinrichtungen, 

Kirchen, anerkannte 

 Träger der politischen Bildung, 

Migrantenorganisationen, Kommunen 

und Einrichtungen, die in 

 der Arbeit mit Zuwanderern auf 

überregionaler, regionaler oder lokaler 

Ebene tätig sind 

 bis zum 30. Juni 2020  weitere Informationen gibt es 

hier 

 die Förderrichtlinie gibt es hier 

 Kontaktstelle: 

Bundesamt für Migration und 

Flüchtlinge, Referat 81D, 

Frankenstraße 210, 90461 

Nürnberg 

 

 

https://www.bamf.de/DE/Themen/Foerderangebote/AMIF/amif-node.html
https://www.zusammenhalt-durch-teilhabe.de/foerderung/143864/foerdermoeglichkeiten
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/heimat-integration/gesellschaftlicher-zusammenhalt/bundesprogramm-zusammenhalt-durch-teilhabe.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Integration/Integrationsprojekte/Ausschreibungen/ausschreibung-gwo-projekte-2021.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Integration/Integrationsprojekte/20100224_FoerderRiLi-GesSozInt.pdf?__blob=publicationFile&v=5


Fördermittel für Migration und Integration auf EU-Ebene  

EU-Fonds Was wird gefördert? Wer kann Fördermittel 
beantragen? 

Wann können Fördermittel beantragt 
werden? 

Wo gibt es weitere Informationen? 

EFRE (Europäischer Fonds 
für regionale Entwicklung) 

 

 Forschung und Innovation 

 Digitale Agenda 

 Unterstützung kleiner und mittlerer 

Unternehmen (KMU) 

 CO2-arme Wirtschaft 

Wie EFRE Mittel auf diese Prioritäten 

verteilt, hängt von Kategorie ab, der 

betreffende Region angehört. 

 In entwickelteren Regionen müssen 

mindestens 80 % der Mittel auf 

mindestens zwei der genannten 

Prioritäten konzentriert werden 

 In Übergangsregionen sind es 60 % der 

Mittel 

 In weniger entwickelten Regionen sind 

es 50 % 

 EFRE-Mittel müssen gezielt für 

Projekte zur CO2-armen Wirtschaft 

eingesetzt werden: 

 Weiter entwickelte Regionen: 20 % 

 Übergangsregionen: 15 % 

 Weniger entwickelte Regionen: 12% 

 generell städtische 

Gebiete, um 

wirtschaftliche, 

ökologische und soziale 

Probleme zu verringern 

zunächst alle Regionen 

der Mitgliedstaaten 

förderfähig, doch hängt 

gewährte Beihilfe von 

den EU-Prioritäten und 

der Art der Region ab 

 wenn Regionen durch 

geografische Lage 

benachteiligt sind 

(abgelegene, bergige 

oder dünn besiedelte 

Gebiete) à Sonderstatus 

 am Rand des EU-

Territoriums gelegenen 

Regionen besondere 

unterstützt, um 

eventuelle Nachteile 

durch die Lage 

auszugleichen 

 Antragstellung jederzeit möglich (online) 

nur zum Zeitpunkt der Antragstellung 

noch nicht mit Projekt begonnen haben  

(https://wirtschaft.hessen.de/landesentwic

klung/efre/efre-2014-bis-2020/efre-

mittel-beantragen) 

 

 Weitere Informationen gibt es 

hier 

 Kontaktdaten einzelne Länder 

unter „Kontakt/ Beratung in 

Deutschland“ 

Hessen: Antrag auf Förderung 

durch EFRE-Mittel direkt bei 

der WIBank über das 

elektronische Antragsportal  

 

 

https://wirtschaft.hessen.de/landesentwicklung/efre/efre-2014-bis-2020/efre-mittel-beantragen
https://wirtschaft.hessen.de/landesentwicklung/efre/efre-2014-bis-2020/efre-mittel-beantragen
https://wirtschaft.hessen.de/landesentwicklung/efre/efre-2014-bis-2020/efre-mittel-beantragen
https://ec.europa.eu/regional_policy/de/funding/erdf/
http://www.europa-foerdert-kultur.info/regionen/europaeischer-fonds-fuer-regionale-entwicklung-efre.html
http://www.europa-foerdert-kultur.info/regionen/europaeischer-fonds-fuer-regionale-entwicklung-efre.html
https://kdportal.wibank.de/irj/portal/anonymous


 Was wird gefördert? Wer kann Fördermittel 
beantragen? 

Wann können Fördermittel 
beantragt werden? 

Wo gibt es weitere Informationen? 

ELER (Europäischer 
Landwirtschaftsfonds für die 
Entwicklung des ländlichen 
Raums) 
 

 Förderung von Wissenstransfer und 

Innovation in der Land- und 

Forstwirtschaft und den ländlichen 

Gebieten 

 Förderung der Wettbewerbsfähigkeit aller 

Arten von Landwirtschaft und des 

Generationswechsels in den 

landwirtschaftlichen Betrieben 

 Förderung der Organisation der 

Nahrungsmittelkette und des 

Risikomanagements in der 

Landwirtschaft 

 Wiederherstellung, Erhaltung und 

Verbesserung von Ökosystemen, die von 

der Land- und Forstwirtschaft abhängig 

sind 

 Förderung der Ressourceneffizienz und 

Unterstützung des Agrar-, Ernährungs- 

und Forstsektors beim Übergang zu einer 

kohlenstoffarmen und klimaresistenten 

Wirtschaft 

 Förderung der sozialen Eingliederung, der 

Bekämpfung der Armut und der 

Wirtschaftlichen Entwicklung in den 

ländlichen Gebieten 

 Umsetzung der Förderung 

erfolgt auf der Grundlage 

der 

"Entwicklungsprogramme 

für den ländlichen Raum" 

(EPLR), die in 

Deutschland 

regionsspezifisch für jedes 

Bundesland erstellt 

wurden 

 kann auf nationaler oder 

regionaler Basis 

stattfinden, mindestens 

vier der sechs Prioritäten 

müssen dafür bearbeitet 

werden    

 scheint je nach Land (13 

Länderprogramme) 

unterschiedlich zu sein  

(http://www.europa-foerdert-

kultur.info/regionen/europaeisc

her-landwirtschaftsfonds-

eler.html) 

 Mehr Informationen hier 

 Kontaktdaten der 13 Länder 

unter Reiter „Kontakt/ Beratung 

in Deutschland“ 

 

 

 

https://www.stmelf.bayern.de/eler
http://www.europa-foerdert-kultur.info/regionen/europaeischer-landwirtschaftsfonds-eler.html
http://www.europa-foerdert-kultur.info/regionen/europaeischer-landwirtschaftsfonds-eler.html


 Was wird gefördert? Wer kann Fördermittel beantragen? Wann können Fördermittel 

beantragt werden? 

Wo gibt es weitere Informationen? 

ESF (Europäischer Sozialfonds) 
 

 unterstützt die Menschen beim 

Zugang zu besseren Arbeitsplätzen 

und stellt faire Berufsaussichten für 

die Bürgern sicher 

 Schaffung von mehr und besseren 

Arbeitsplätzen und für eine 

Gesellschaft ohne soziale 

Ausgrenzung 

 Krisenfolgen abschwächen, vor allem 

im Hinblick auf den Anstieg der 

Arbeitslosigkeit und der Armut 

 Förderung der Anpassungsfähigkeit 

von Arbeitnehmern durch 

Vermittlung neuer Qualifikationen 

und von Unternehmen durch 

Einführung neuer Arbeitsmethoden 

 Verbesserung des Zugangs zur 

Beschäftigung 

Unterstützung benachteiligter 

Gruppen, eine Arbeitsstelle zu 

finden  

 lokale, regionale und einzelstaatliche 

Beschäftigungsprojekte 

von Kleinprojekten, die von 

Wohltätigkeitsorganisationen vor Ort 

durchgeführt werden und z.B. der 

Unterstützung behinderter Menschen 

bei der Suche nach angemessener 

Arbeit dienen, bis hin zu 

landesweiten Projekten zur 

Förderung der Berufsbildung 

auf unterschiedlichste Zielgruppen 

zugeschnitten. Manche Projekte 

richten sich zur Verbesserung der 

Bildungssysteme an Lehrer und 

Schüler, andere an jüngere und ältere 

Arbeitsuchende oder an potenzielle 

Existenzgründer mit den 

unterschiedlichsten Hintergründen 

 abhängig von ESF-

Verwaltungsbehörde des 

Landes oder der Region 

(https://ec.europa.eu/esf/ma

in.jsp?catId=45&langId=de

) 

 - Mehr Informationen gibt es 

hier 

 Liste der ESF-Kontakte auf EU-, 

Bundes- und Landesebene 

 

 

http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=533&langId=de
http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=533&langId=de
https://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId
https://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId
https://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=de
https://www.esf.de/portal/DE/Ueber-den-ESF/ESF-Kontaktstellen/inhalt.html


 Was wird gefördert? Wer kann Fördermittel beantragen? Wann können Fördermittel 
beantragt werden? 

Wo gibt es weitere Informationen? 

EHAP (Europäischer 
Hilfsfonds für die am 
stärksten benachteiligten 
Personen) 
 

 Im Operationellen Programm für 

Deutschland (BMAS) sind folgende 

Ziele für 2014-2020 fixiert: 

 Verbesserung des Zugangs von 

besonders benachteiligten EU-

Zugewanderten zu Beratungs- und 

Unterstützungsleistungen des 

regulären Hilfesystems; 

 Verbesserung des Zugangs von 

zugewanderten Kindern zu Angeboten 

der frühen Bildung und der sozialen 

Inklusion; 

 Verbesserung des Zugangs 

Wohnungsloser und von 

Wohnungslosigkeit bedrohter 

Personen zu Beratungs- und 

Unterstützungsleistungen des 

regulären Hilfesystems 

 vor allem Gleichbehandlung von 

Männern und Frauen und die 

Vermeidung jeglicher Art von 

Diskriminierung 

 neben Kommunen grundsätzlich alle 

freigemeinnützigen Träger, die einem 

der sechs Spitzenverbände der Freien 

Wohlfahrtspflege in Deutschland 

angehören 

Besonders benachteiligte 

neuzugewanderte Unionsbürger, 

darunter Eltern mit ihren Kindern im 

Vorschulalter bis zu 7 Jahren 

 Wohnungslose und von 

Wohnungslosigkeit bedrohte 

Personen 

 abhängig vom Land, 

nationale Behörden und 

Partnerorganisationen (oft 

NGOs) 

(https://ec.europa.eu/social/

main 

.jsp?catId=1239&langId=en

)  

 

 Mehr Informationen hier 

 Bundesministerium für Arbeit 

und Soziales in Deutschland 

zuständig, Kontakt: 

ehap@bmas.bund.de 

 

 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1089&langId=de
https://www.bmas.de/DE/Themen/Soziales-Europa-und-Internationales/Europaeische-Fonds/EHAP/ehap.html


 Was wird gefördert? Wer kann Fördermittel 
beantragen? 

Wann können Fördermittel 
beantragt werden? 

Wo gibt es weitere Informationen? 

AMIF (2014 – 2020)  Asyl, Legale Integration und Migration, 

Rückreise, Solidarität 

 88% von 3,137 Mrd. durch Shared 

Management eingesetzt 

 11 % davon für spezielle Aktionen unter 

nat. Schirmherrschaft, aber auf EU – 

Richtlinien reagierend 

 EU-Staaten außer 

Dänemark 

 Bundes-, Landes -, 

kommunale Ebene, NGOs, 

Hilfsorganisationen, 

private und öffentliche 

Law Companies, Bildungs 

– und 

Forschungseinrichtungen  

 2014 - 2020  weitere Informationen gibt es 

hier 

 Kontakte im BAMF nach 

Ländern, Infos hier 

AMIF Nothilfe  6 % von 3,137 Mrd.  

 verteilt durch Direct Management 

 konkrete Nothilfe 

 

 EU – Staaten außer 

Dänemark 

 Bundes-, Landes -, 

kommunale Ebene, NGOs, 

Hilfsorganisationen, 

private und öffentliche 

Law Companies, Bildungs 

– und 

Forschungseinrichtungen 

  

 2014 -2020  weitere Informationen gibt es 

hier 

 EC Funding & tender 

opportunities here 

Erasmus+  Bildung, Weiterbildung, Sport, Jugend  Individuen, 

Organisationen, 

Institutionen und ganze 

Gesellschaften 

 fortlaufend  weitere Informationen gibt es 

hier 

 Antragsformulare für Erasmus+ 

hier 

EASI (Beschäftigung und soziale 
Innovation) 

 PROGRESS, EURES, Mikrofinanzierung 

und soziales Unternehmertum 

   

PROGRESS (55% EaSi)  Beschäftigung (Jugendarbeitslosigkeit), 

Sozialschutz, soziale Inklusion, 

Bekämpfung und Vermeidung der Armut, 

Arbeitsbedingungen 

 EU, EWR, EFTA, EU – 

Kandidatenländer und 

potenzielle 

Kandidatenländer; dort 

alle privaten/öffentlichen 

Stellen, Einrichtungen und 

Akteure 

 fortlaufend  weitere Informationen gibt es 

hier 

 Ausschreibungen 

 Einreichung von Vorschlägen 

EURES (18% des EaSi Budgets)  Transparenz, Weiterentwicklung der 

Dienste für Vermittlung und Einstellung, 

grenzüberschreitende Partnerschaften 

 nationale, regionale und 

lokale Behörden; 

 Arbeitsverwaltungen; 

 Sozialpartnerorganisatione

n und andere interessierte 

Parteien aus den EFTA- 

und EWR-Ländern gemäß 

dem EWR-Abkommen 

 fortlaufend  Ausschreibungen 

 Einreichung von Vorschlägen 

https://ec.europa.eu/home-affairs/financing/fundings/migration-asylum-borders/asylum-migration-integration-fund_en
https://www.bamf.de/DE/Themen/Foerderangebote/AMIF/amif-node.html
https://ec.europa.eu/home-affairs/financing/fundings/migration-asylum-borders/asylum-migration-integration-fund_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-a_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/applicants/forms_de
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1082&langId=de
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=624&langId=en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en
http://eeas.europa.eu/eea/
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=624&langId=de
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=de


Mikrofinanzierung und soziales 
Unternehmertum 

 Mikrokredite bis 25.000€ 

 keine direkte Förderung, sondern 

Bürgschaft für Kreditnehmer bei Gebern 

 bei Mikrokreditgebern kann es sich um 

private oder öffentliche Banken, um 

andere finanzielle Einrichtungen oder um 

Einrichtungen ohne Erwerbszweck 

handeln 

 selbstständig werden 

wollen oder ein 

Kleinstunternehmen (mit 

weniger als zehn 

Arbeitnehmer), 

insbesondere ein 

Sozialunternehmen, 

gründen oder ausbauen 

wollen, 

 arbeitslos sind, 

 eine Zeit lang nicht 

erwerbstätig waren, 

 Schwierigkeiten haben, 

um einen gängigen Kredit 

zu erhalten (weil sie eine 

Frau sind, für zu jung oder 

zu alt befunden werden, 

zu einer 

Minderheitengruppe 

gehören, behindert sind 

usw.) 

 fortlaufend  Kreditbeantragung hier 

EACEA (Europa für Bürgerinnen 
und Bürger) 

 Programmprioritäten für den Zeitraum 

2019-2020: 

 „Europäisches Geschichtsbewusstsein“ 

(Programmbereich 1) 

 „Demokratisches Engagement und 

Bürgerbeteiligung“ (Programmbereich 2) 

 Öffentliche Einrichtungen 

und gemeinnützige 

Organisationen ohne 

Erwerbszweck mit 

Rechtspersönlichkeit  

 Das Programm steht den 

EU-Mitgliedstaaten mit 

Vereinbarung den 

Beitritts-, Kandidaten- und 

potenziellen 

Kandidatenländern sowie 

den EFTA-Staaten, die 

Mitglied des EWR-

Abkommens sind, offen. 

 fortlaufend  Ansprechpartner für 

Deutschland: 

Mr. Jochen Butt-Posnik 

butt-posnik@kontaktstelle-

efbb.de 

Tel.: +49 22 82 01 67 29 

 

 

https://europa.eu/youreurope/business/finance-funding/getting-funding/access-finance/search/en/financial-intermediaries?shs_term_node_tid_depth=227&field_company_category_tid_i18n=All&field_amount_of_finance_range_value_i18n=All&field_sources_of_finance_tid_i18n%5B%5D=2327&combine=
https://ec.europa.eu/info/departments/justice-and-consumers/justice-and-consumers-funding-tenders/funding-programmes/europe-citizens-efc-0/europe-citizens-contact-points_en
mailto:butt-posnik@kontaktstelle-efbb.de

