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           Referat 312 

            

Öffentliche Bekanntmachung des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge zur Ausschreibung 

von Fördermitteln für Projekte zur gesellschaftlichen und sozialen Integration von Zuwanderinnen 

und Zuwanderern im Förderjahr 2019 

 

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) fördert im Auftrag des Bundesministeriums 

des Innern (BMI) und des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ), 

ergänzend zu den gesetzlichen Integrationsangeboten (Integrationskurse, Migrationsberatung für 

erwachsene Zuwanderinnen und Zuwanderer, Jugendmigrationsdienste) Projekte zur gesellschaftli-

chen und sozialen Integration von Zuwanderinnen und Zuwanderern. 

1. Förderbestimmungen 

Rechtliche Grundlage und Personenkreis der Förderung: Gemäß den Richtlinien zur Förderung von 

Maßnahmen zur gesellschaftlichen und sozialen Integration von Zuwanderinnen und Zuwanderern 

(sog. „Förderrichtlinien“ Download auf www.bamf.de) schreibt das BAMF hiermit Fördermittel für 

Projekte zur gesellschaftlichen und sozialen Integration von jugendlichen (Jugendprojekte) und er-

wachsenen Zuwanderinnen und Zuwanderern (altersunabhängige Projekte) mit dauerhafter Bleibe-

perspektive und Personen mit Migrationshintergrund sowie Personen mit Duldung und Aufenthalts-

erlaubnis gemäß den Bestimmungen der „Förderrichtlinien“ aus. 

Altersgrenzen: Menschen aus dem oben beschriebenen Personenkreis ab 12 Jahren für altersunab-

hängige Projekte und von 12-27 Jahren für Jugendprojekte. Altersunabhängige Projekte sind zur Ab-

grenzung von den Jugendprojekten nicht ausschließlich auf Jugendliche auszurichten. 

Maximale Förderdauer und Förderhöhe: Die Projekte können im Wege einer Anschubfinanzierung 

bis zu drei Jahre lang und mit einer Fördersumme von maximal 70.000 € jährlich gefördert werden. 

Die Projekte dürfen noch nicht begonnen haben. Ein Rechtsanspruch auf Förderung eines Projektes 

besteht nicht. Entsprechend ihren finanziellen Möglichkeiten sind von den Trägern Eigenmittel ein-

zubringen sowie Drittmittel einzuwerben. Das BAMF berücksichtigt, dass kleinere Organisationen 

teilweise kaum in der Lage sind, einen höheren Eigenanteil einzubringen.  

Zuwendungsempfänger: Gemäß den Förderrichtlinien sind Verbände, Vertriebeneneinrichtungen, 

Kirchen, anerkannte Träger der politischen Bildung, Migrantenorganisationen, Kommunen und Ein-

richtungen, die in der Arbeit mit Zuwanderern auf überregionaler, regionaler oder lokaler Ebene tätig 

sind, zur Antragstellung berechtigt. Natürliche Personen (Privatpersonen) sind daher nicht antragsbe-

rechtigt. Gemeinnützigkeit wird vorausgesetzt.  

Zentralstellenverfahren: Träger, die Mitglieder der AWO, Diakonie, des DPWV oder des IB sind, 

werden im Rahmen des Zentralstellenverfahrens betreut. Antragstellende müssen ihren Antrag dann 

im Sammelverfahren nach Maßgabe des jeweiligen Zentralstellenverbands über den Bundesverband 

stellen. Bitte wenden Sie sich bei Fragen ausschließlich an die Bundeszentrale Ihres jeweiligen Ver-

bandes. Alle übrigen Träger werden vom Bundesamt betreut und stellen ihren Antrag direkt. 

Anerkennung des Grundgesetzes und der freiheitlich-demokratischen Grundordnung 

Bitte beachten Sie, dass Grundvoraussetzung für die Förderung ist, dass der Zuwendungsempfänger 

die freiheitlich-demokratische Grundordnung des Grundgesetzes anerkennt und eine den Zielen des 

Grundgesetzes förderliche Arbeit gewährleistet. Dies gilt auch für Kooperationspartner, die mit der 
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inhaltlichen Mitwirkung an der Durchführung eines bewilligten Projektes beauftragt werden bzw. in 

sonstiger Weise an dem Projekt partizipieren.  

2. Zielsetzung und Themenschwerpunkte 2019 

Übergreifende Zielsetzung der geförderten Projekte: Die vom BAMF geförderten Projekte setzen im 

Wohnumfeld an, d. h. dort, wo alltägliche Kontaktmöglichkeiten zwischen Zugewanderten und Auf-

nahmegesellschaft bestehen.  Im Fokus der Projekte stehen dabei sowohl die Integration der Zuge-

wanderten als auch die interkulturelle Öffnung der Aufnahmegesellschaft. Mit der Förderung werden 

insbesondere folgende übergeordnete Ziele verfolgt: 

� Stärkung der Kompetenzen von Zugewanderten, 
� Gleichberechtigte Teilhabe Zugewanderter am gesellschaftlichen und politischen Leben, ins-

besondere durch verstärkte Einbeziehung von Migrantenorganisationen in die Integrations-
arbeit vor Ort 

� Verbesserung der wechselseitigen Akzeptanz von Zuwanderer- und Aufnahmebevölkerung, 

� Kriminalitäts-und Gewaltprävention, 

Nicht gefördert werden können Maßnahmen, die dem originären Zuständigkeitsbereich der Länder 

oder Kommunen zuzuordnen sind (z.B. Maßnahmen für Bildungsinstitutionen), Maßnahmen zur be-

ruflichen Integration, Maßnahmen zur individuellen Integrationsplanung (Methode des Case-

Managements) wie sie von der Migrationsberatung (MBE/JMD) durchgeführt werden, Maßnahmen 

zur Integration durch Sport, Maßnahmen zu Erwerb und Verbesserung deutscher Sprachkompetenz 

und –performanz (Sprachkurse) sowie investive Maßnahmen (Baumaßnahmen). 

Um die dargestellten übergeordneten Ziele zu erreichen, werden 2019 Projekte zu im Folgenden 

vorgestellten Themenschwerpunkten gefördert: 

Projektanträge müssen eindeutigen Bezug zu einem der folgenden aktuellen Themenschwerpunk-

te aufweisen. Im Rahmen des vorgegebenen Oberziels, welches jeweils einen Themenschwerpunkt 

repräsentiert, müssen in der Projektkonzeption projektspezifische Ziele definiert werden. 

2.1 Themenschwerpunkte 2019 - altersunabhängige Projekte  

2.1.1 Werte 

Oberziel: Reflexion und Vermittlung von Werten – Fokus soziale Rollen und Identitätsfindung 

In einer interkulturellen, diversen Gesellschaft stehen alle Menschen vor der Aufgabe, gemeinsam  

festgelegte Grundwerte und Eckpfeiler für ein Miteinander zu leben und für diese einzustehen. In 

verschiedenen Rollen, die Personen oder Personengruppen einnehmen, spiegeln sich gesellschaftli-

che, familiäre und individuelle Erwartungen und/oder Zuschreibungen wieder. Diese Rollen sind we-

der statisch noch eindimensional, sondern vielschichtig und veränderbar. So kann eine Frau z.B. Mut-

ter, Muslima, Hochschuldozentin und Tierschützerin zugleich sein. Ein Mann kann gleichzeitig 

Krankpfleger in Teilzeit, alleinerziehender Vater und ehrenamtlich aktiv sein. Die Entwicklung und 

das Definieren der eigenen, vielschichtigen Identität innerhalb eines gemeinsamen Wertekontextes 

sind hierbei von zentraler Bedeutung. 

In Integrationsprojekten mit dem Ziel der gemeinsamen Reflexion und Vermittlung von Werten soll 

das deutsche Grundgesetz durch die bewusste Auseinandersetzung mit vorhandenen Rollenbildern 

und Erwartungen, die auf unterschiedlichen Ebenen an Personen gestellt werden, für alle erfahrbar 

und erlebbar gemacht werden und in Bezug zur eigenen Identität gesetzt werden. Durch kultursen-

sible Genderarbeit kann in den Projekten ein Diskurs und Dialog über ein wertschätzendes Miteinan-

der entstehen. 
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Beispiele (nicht abschließend) für förderfähige Maßnahmen und Aktivitäten, die zur Erreichung des 

Oberziels umgesetzt werden können, sind:  

� Workshops zur Reflexion über vorhandene Rollenbilder von Männern und Frauen in Familie 

und Gesellschaft, Kennenlernen verschiedenster Rollen  

� Seminare, Exkursionen oder persönliche Begegnungen mit Vorbildern zur Stärkung der 

Selbstbestimmung (Empowerment) 

� Diskussionsrunden zur thematischen Auseinandersetzung mit Werten 

� Kunst- und Kulturarbeit zur thematischen Auseinandersetzung mit Werten 

2.1.2 Vorurteile 

Oberziel: Abbau von Vorurteilen  

Die Übernahme von unhinterfragten Bewertungen und Zuschreibungen gegenüber Personen oder 

Gruppen kann der eigenen Orientierung in einer sehr komplexen Welt dienen. Unwissenheit, unvoll-

ständige Informationen über unterschiedlichste Lebensweisen und deren kulturelle Hintergründe 

sowie wenig Gelegenheiten für einen nachhaltigen Austausch bzw. eine Zusammenarbeit zwischen 

migrantischen, neuen deutschen und sonstigen Organisationen der Aufnahmegesellschaft führen zu 

negativen Vorurteilen zwischen verschiedenen Gruppen, die mit Nachteilen für Personen und Grup-

pen verbunden sind. Dies ist z.B. dann der Fall, wenn Personen der Zugang zu wichtigen gesellschaft-

lichen Teilbereichen erschwert oder komplett verwehrt wird. 

In Integrationsprojekten mit dem Ziel Abbau von Vorurteilen soll daher ein nachhaltiger interkultu-

reller Dialog auf Augenhöhe stattfinden. Hierüber können verschiedenste Personen bzw. Organisati-

onen auf einer Ebene in den Austausch miteinander kommen. Ein solcher Austausch kann dabei ei-

nerseits in unterschiedlichen Dialogformen innerhalb und zwischen unterschiedlichen migrantischen 

Communities stattfinden. Andererseits können durch einen gleichwertigen Dialog mit Migrantinnen 

und Migranten hierüber auch interkulturelle Öffnungsprozesse in Organisationen der Aufnahmege-

sellschaft angestoßen werden. 

 

Beispiele (nicht abschließend) für förderfähige Maßnahmen und Aktivitäten, die zur Erreichung des 

Oberziels umgesetzt werden können, sind:  

� Interkulturelle und interreligiöse Begegnungsveranstaltungen 

� Diskussionsformate zur thematischen Auseinandersetzung mit Vorurteilen und Stereotypen 

� Interkulturelle Kunst- und Kulturarbeit zum Abbau vor Vorurteilen 

� Weiterbildungsangebote zur Sensibilisierung und Stärkung der interkulturellen Kompetenz 

2.1.3 Koordination Integrationsarbeit 

Oberziel: Koordinierte Zusammenarbeit zwischen Integrationsakteuren 

Das Thema Integration ist ein Querschnittsthema, welches innerhalb der Kommune, aber auch für 

sonstige Organisationen einen wichtigen Teilbereich darstellt. Viele verschiedene Akteure sind in der 

lokalen Integrationsarbeit aktiv. Teilweise findet die Arbeit eher nebeneinander als miteinander statt. 

Eine koordinierte, stärker verzahnte Zusammenarbeit und klare Aufgabenteilung zwischen den ver-

schiedenen Akteuren ist zur Unterstützung und Erleichterung des Integrationsprozesses für Zuge-

wanderte sowie für alle Beteiligten jedoch von großer Bedeutung. Durch koordinierte Abstimmungs-

prozesse können Synergieeffekte genutzt und gemeinsam ein größerer Mehrwert erzeugt werden. 

In Integrationsprojekten mit dem Ziel der koordinierten Zusammenarbeit zwischen Integrationsak-

teuren soll eine stärkere Verzahnung relevanter Akteure der Integrationsarbeit vor Ort stattfinden, 

indem Integrationsangebote verschiedener Träger stärker miteinander abgestimmt, Schnittstellen für 
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integrative Prozesse identifiziert und genutzt, neue Kooperationen gestiftet oder kommunale Ge-

samtkonzepte entwickelt werden. 

 

Beispiele (nicht abschließend) für förderfähige Maßnahmen und Aktivitäten, die zur Erreichung des 

Oberziels umgesetzt werden können, sind:  

� Regelmäßige Austauschtreffen, intensive Netzwerkarbeit mit unterschiedlichsten Akteuren 

� Gemeinsame Entwicklung eines kommunalen Konzeptes zur Zusammenarbeit im Integrati-

onsbereich 

� Begegnungsveranstaltungen zur Entwicklung von neuen Formen der Zusammenarbeit 

� Sensibilisierung im Austausch miteinander, um Integrationsarbeit als Querschnittsaufgabe zu 

etablieren 

2.2 Themenschwerpunkte 2019 - Jugendprojekte 

2.2.1 Identitätsbildung 

Oberziel: Stärkung der eigenen Identität – Empowerment 

Wer bin ich und Was macht mich aus? - Jugendliche und junge Erwachsene stehen heute vor der 

Herausforderung, eine gefestigte Identität in einer heterogenen Gesellschaft, in der unterschiedlichs-

te Erwartungen und Rollenbilder auf sie einwirken, zu entwickeln. Wichtige Bezugsgruppen (Familie, 

Freunde etc.) drängen mit teilweise unterschiedlichen und widersprüchlichen Erwartungen auf junge 

Menschen ein. Zentrale Themen sind dabei u.a. Zugehörigkeit und Abgrenzung, Herkunft, Heimat, 

Religion, Interessen, Freundschaften. Insbesondere Jugendliche mit Migrationshintergrund müssen 

im Alltag häufig mit Abgrenzungserfahrungen (z.B. in Form von abwertenden oder vorurteilsbehafte-

ten Kommentaren oder stigmatisierenden Fragen) umgehen. Andererseits finden sie sich auf eine 

selbstverständliche Art und Weise in unterschiedlichen kulturellen Kontexten zurecht und bringen 

damit ein großes Ressourcenpotential mit. Gleichzeitig kann diese Lebensrealität die Entwicklung 

einer starken Identität umso herausfordernder machen. 

In Integrationsprojekten mit dem Ziel der Stärkung der eigenen Identität im Sinne eines Empower-

ments von jungen Menschen soll eine Reflexion über eigene Wurzeln, den persönlichen Lebensweg, 

soziale Rollen, eigene Erwartungen sowie Erwartungen von Bezugsgruppen und Gesellschaft statt-

finden. Durch das Aufzeigen von Vorbildern und Stärkung der jungen Menschen kann in den Projek-

ten eine nachhaltige Identitätsbildung stattfinden. 
 

Beispiele (nicht abschließend) für förderfähige Maßnahmen und Aktivitäten, die zur Erreichung des 

Oberziels umgesetzt werden können, sind:  

� Workshops, Kurse, Seminare zur Auseinandersetzung mit der eigenen Person, Rollenbildern 

und Erwartungen 

� Exkursionen oder persönliche Begegnungen mit Vorbildern zur Stärkung der eigenen Ent-

wicklung (Empowerment) 

� kreative Arbeit, Kunst- und Kulturarbeit  zur thematischen Auseinandersetzung mit der eige-

nen Person  

� Arbeit mit neuen Medien zur thematischen Auseinandersetzung mit der eigenen Person 

2.2.2 Teilhabe 

Oberziel: Partizipation auf Augenhöhe 

Ohne Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ist Integration nicht möglich. Zugewanderte Jugendliche 

und junge Erwachsene haben, unter anderem weil sie die vielfältigen Angebote nicht kennen, häufig 

einen erschwerten Zugang zu Partizipationsmöglichkeiten vor Ort. Gemeinsam mit jungen Menschen 
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aus der Aufnahmegesellschaft können Zugewanderte über aktive Partizipation im Sozialraum vor Ort 

eigene Kompetenzen einbringen, weiterentwickeln, unterschiedlichen Menschen begegnen und von-

einander lernen. Als Teilhabende erfahren junge Menschen so Anerkennung und Selbstwirksamkeit. 

Sie werden in ihrer persönlichen Entwicklung gestärkt.  

In Integrationsprojekten mit dem Ziel der Partizipation auf Augenhöhe sollen junge Menschen mit  

und ohne eigene Zuwanderungsgeschichte gemeinsam an Möglichkeiten der aktiven und gleichbe-

rechtigten Teilhabe am sozialen Leben vor Ort hingeführt werden. Durch politische Bildung und die 

Motivation zum eigenen Engagement  kann in den Projekten die Selbstrepräsentanz und selbstbe-

wusste Teilhabe gestärkt werden. 
 

Beispiele (nicht abschließend) für förderfähige Maßnahmen und Aktivitäten, die zur Erreichung des 

Oberziels umgesetzt werden können, sind:  

� Workshops und Seminare zur (prozesshaften) Ideenentwicklung von Partizipationsmöglich-

keiten durch die jungen Teilnehmenden selbst (z.B. Aktionstage in der Kommune, selbststän-

dige Planung von Veranstaltungen) 

� Exkursionen zum Kennenlernen von Beteiligungsmöglichkeiten vor Ort  

� kreative Arbeit, Kunst- und Kulturabeit zu sozialen Themen oder politischer Bildung  

� persönliche Begegnungen mit Vorbildern zur Stärkung der aktiven Partizipation  

 
3. Antragstellung 

Die Antragstellung läuft über einen zweistufigen Prozess. Im ersten Schritt ist ein formloser Antrag 

bis einschließlich 15.06.2018 (Ausschlussfrist: Poststempel!) einzureichen (später eingehende Anträ-

ge werden bei der Auswahl nicht berücksichtigt). Die hierbei positiv ausgewählten Projekte werden in 

einem zweiten Schritt aufgefordert, über das Förderportal easy-Online eine finale Antragseinreichung 

vorzunehmen. Nach finaler Antragsprüfung werden die Antragstellenden über die Förderentschei-

dung informiert und können voraussichtlich im 1. Quartal 2019 starten.  

 

Notwendige Antragsunterlagen: Bitte reichen Sie zunächst folgende Unterlagen ein  
� max. 10-seitige Projektskizze (formlos), in der die Projektkonzeption vorgestellt wird (inkl. 

Nennung des Themenschwerpunktes, in dem der Antrag gestellt wird) 
� Finanzierungsplan über die komplette Projektlaufzeit (Download unter www.bamf.de)  

 

Bitte beachten Sie für die Antragstellung auch den „Leitfaden für die Beantragung, Durchführung und 

Abrechnung eines gemeinwesenorientierten Integrationsprojektes“ sowie das Formular zum „Finan-

zierungsplan Integrationsprojekte“. Beide Dokumente stehen unter www.bamf.de - Infothek - In-

formationen für Projektträger zum Download bereit. 
 

Projektskizze: Die Vorstellung des inhaltlichen Projektvorhabens ist zentraler Bestandteil des För-

derantrags. Stellen Sie möglichst konkret in verständlichen Formulierungen dar, welche Zielstellung 

Sie mit welchen konkreten Maßnahmen planen und wie diese realistisch umgesetzt werden können.  

Die maßgeblichen inhaltlichen Bewertungskriterien für die einzureichende Projektskizze sind eine 

schlüssige und konkrete Darstellung folgender Punkte: 

� Handlungsbedarf vor Ort 

� Zugang zur und nachhaltige Erreichung der Zielgruppe 

� Realistische Projektziele mit konkreten Umsetzungsmaßnahmen zur Erreichung der Ziele 

(deutliche Zuordnung zum entsprechenden thematischen Schwerpunkt) 

� Benennung von messbaren Indikatoren zur Kontrolle der Zielerreichung 
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� Vernetzung und Kooperationen vor Ort 

� Nachhaltigkeit des Projektes 

 
Der Antrag ist ausschließlich in Papierform und unterschrieben verbindlich. Bitte schicken Sie die 
erforderlichen Unterlagen bis zum 15.06.2018 (Ausschlussfrist!) an die folgende Adresse:  

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
Referat 312 
Frankenstraße 210 
90343 Nürnberg 

Diese Bekanntmachung tritt am Tage der Veröffentlichung auf der Homepage www.bamf.de in Kraft. 

Nürnberg, im April 2018    Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 

 

Im Auftrag 

Iris Escherle 

Referatsleitung „Integrationsprojekte“ 


