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Modellprojekt „Vertiefungssprachkurs mit Prüfung“ 
 
 

Förderkriterien  
des Ministeriums für Familie, Frauen, Jugend, Integration  

und Verbraucherschutz  
  

(Az. 78 124-00005) 
 

1. Zielsetzung  

Das Ministerium für Familie, Frauen, Jugend, Integration und Verbraucherschutz rich-
tet die landesgeförderte Sprachförderung neu aus mit dem Ziel, dass Erwachsene mit 
Migrationshintergrund durch ein System aufeinander aufbauender Kursmodule ihre 
individuelle Sprachbildung nach dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen 
für Sprache (GER) auf dem Niveau B1, möglichst aber mit B2, abschließen können. 
Denn das Beherrschen der deutschen Sprache ist einer der wichtigsten Schlüsselfak-
toren für eine berufliche und gesellschaftliche Teilhabe.  
 
Die rheinland-pfälzische Landesregierung fördert die Sprachbildung von Erwachsenen 
mit Migrationshintergrund als eine zentrale Maßnahme im Bereich der Integration. 
 

2. Fördervoraussetzungen 

Die Praxis zeigt, dass nach der Vermittlung des Lehrstoffes eine Vertiefungsphase 
zum Einüben des Erlernten notwendig ist. Deshalb legt das Integrationsministerium 
ein Modellprojekt „Vertiefungssprachkurs mit Prüfung“ mit 100 Unterrichtseinheiten 
(UE) auf, der mit dem Ablegen einer verpflichtenden Prüfung endet. Die Kurse müs-
sen zur Prüfung des jeweiligen GER-Niveaus der Levels A1, A2, B1 oder B2 hinfüh-
ren. 
 
Die Teilnehmenden an diesem Modellprojekt müssen vorher entsprechende Kurse 
besucht haben, so dass sie über die Grundlagen für einen Vertiefungssprachkurs mit 
Prüfung verfügen. Es ist ausdrücklich nicht Ziel des Vertiefungssprachkurses, das die 
Kursteilnehmenden erstmals mit dem Lehrstoff konfrontiert werden. 
 

3. Gegenstand der Zuwendung 

Es werden Vertiefungssprachkurse mit Prüfung für Erwachsene mit Migrations-
hintergrund (Deutsch als Zweitsprache) mit einem Unterrichtsumfang von 100 
Unterrichtseinheiten gefördert.  
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Der Vertiefungssprachkurs mit inkludierter Prüfung ist als Intensivsprachkurs durchzu-
führen (mindestens 15 h/Woche, maximale Kursdauer acht Wochen). Der Kurs be-
schränkt sich ausschließlich auf die Sprachbildung und richtet sich an Erwachsene mit 
Migrationshintergrund mit einem Sprachbildungsbedarf in der deutschen Sprache ha-
ben, unabhängig von einer Berechtigung für die Teilnahme am Integrationskurs. Die 
inhaltliche Ausrichtung des Vertiefungssprachkurses mit inkludierter Prüfung muss 
sich am Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für Sprache (GER) des jewei-
ligen Niveaus (A1 bis B2) orientieren. 
 
Die Prüfungsgebühren und die Kosten der Prüfungsanmeldung werden im Vertie-
fungssprachkurs mit Prüfung zusätzlich bezuschusst. 
 
Die Förderung erfolgt nach Maßgabe der Paragraphen 23 und 44 der Landeshaus-
haltsordnung (LHO) sowie der zu § 44 LHO erlassenen Verwaltungsvorschriften im 
Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel. Ein Anspruch auf Förderung besteht nicht.  
 
Das Modellprojekt ist in der Zeit vom 01.02 2019 bis zum 31.07.2019 durchzuführen. 
Die Kurse inklusive der Abschlussprüfungen müssen bis zum 31.07.2019 abge-
schlossen sein. 
 
Die Unterrichtszeiten sollten – sofern außerhalb der Ferienzeiten – möglichst an die 
Öffnungszeiten der örtlichen Kindertagesstätten angepasst werden. Wenn die Betreu-
ung der Kinder der Teilnehmenden während der Unterrichtseinheiten nicht durch eine 
Kindertagesstätte erfolgen kann, kann eine Zuwendung für eine kursbegleitende Kin-
derbetreuung gewährt werden. Eine Kursdurchführung außerhalb der Öffnungszeiten 
der örtlichen Kindertagesstätten, sowie das Erfordernis einer Kinderbetreuung müssen 
bei der Vorlage des Verwendungsnachweises begründet werden.  
 
Soweit es aufgrund der besonderen persönlichen und sozialen Situation der Teilneh-
menden erforderlich ist, kann zudem eine Zuwendung für die sozialpädagogische 
Betreuung der Teilnehmenden gewährt werden. Die Erforderlichkeit der sozialpäda-
gogischen Betreuung ist ebenfalls mit Vorlage des Verwendungsnachweises zu be-
gründen.  
 
Die Mindestteilnehmendenzahl der Sprachkurse soll sieben Personen betragen und 
in begründeten Sonderfällen fünf Teilnehmende nicht unterschreiten. Die Gesamtzahl 
der Teilnehmenden soll möglichst 13 Personen nicht überschreiten.  
 
Grundsätzlich besteht die Verpflichtung zur Erhebung von Entgelten. Da mit den 
Sprachkursen insbesondere bildungsferne Zielgruppen erreicht werden sollen, kann 
auf Teilnehmerentgelte verzichtet werden.  
Die Maßnahmenträger müssen für jeden beantragten Kurs darlegen, weshalb auf 
Teilnehmerentgelte verzichtet wird.  
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4. Antragsberechtigte  

Antragsberechtigt sind:  

 nach dem Weiterbildungsgesetz anerkannte Volkshochschulen über den  
Verband der Volkshochschulen; 

 nach dem Weiterbildungsgesetz anerkannte Landesorganisationen der  
Weiterbildung in freier Trägerschaft sowie die ihnen angehörenden  
Einrichtungen; 

 andere Einrichtungen der Weiterbildung gemäß § 16 des Weiterbildungs- 
gesetzes (WBG); 

 Sonstige Träger, die Sprachkurse für Erwachsene anbieten.  
 

5. Kursleitende 

Für die Durchführung der Sprachkurse ist fachlich qualifiziertes Personal einzusetzen. 
Dazu siehe Anlage „Qualifikationsvoraussetzungen für Kursleitende“ in der jeweils 
geltenden Fassung.  

6. Höhe der Zuwendung 

Die Zuwendung erfolgt vorbehaltlich der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel als 
Projektförderung in der Regel als Fehlbedarfsfinanzierung.  
 
Die Höhe der Zuwendung richtet sich nach den im Verwendungsnachweis nachzuwei-
senden tatsächlich entstandenen zuwendungsfähigen Kosten. Hiervon abzuziehen 
sind sämtliche Einnahmen, die im Zusammenhang mit der Maßnahme stehen, wie 
zum Beispiel Teilnehmerentgelte, Zuwendungen und Zuschüsse Dritter für die Maß-
nahme.  
Soweit die in der Maßnahme erbrachten Unterrichtseinheiten von Personen durchge-
führt werden, die als hauptberufliche pädagogische Fachkräfte nach dem Weiterbil-
dungsgesetz gemeldet sind, müssen die hieraus resultierenden Förderungen gemäß § 
15 Abs. 1 Satz 2 WBG berücksichtigt werden.  
 
Folgende Zuwendungsbeträge können bewilligt werden:  
 

  100 UE 

Personal- und Sachkosten* bis zu 3.200 € 

Kinderbetreuungskosten bis zu 1.200 € 

Sozialpädagogische  
Betreuungskosten 

bis zu 1.250 € 

*=   Mit den o. g. Zuwendungen zu den Personal- und Sachkosten sind Personalzusatz- und Verwal-
tungskosten abgegolten, einschließlich einer Verwaltungspauschale i. H. v. 100 EUR, die nicht ge-
sondert nachgewiesen werden muss. 
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Zusätzlich wird eine Prüfungsgebühr inklusive Anmeldegebühr pro Kursteilneh-
merin/-teilnehmer in folgender Höhe bezuschusst: 
 

GER-Level  Fördersumme pro Person* 

A1 bis zu 162,50 € 

A2 bis zu 172,50 € 

A2 – B1 (skalierte Prüfung) bis zu  160,00 € 

B1 bis zu 215,00 € 

B2 bis zu 240,00 € 

B1-B2 (skalierte Prüfung) bis zu 210,00 € 

*=  Alle übrigen Kosten, die im Zusammenhang mit dem Vertiefungssprachkurs mit inkludierter 
Prüfung stehen, sind über die auf Seite 3 genannten Personal- und Sachkosten abgegolten. 

 
In den zuvor genannten Förderbeträgen sind einmalige Kosten für die Prüfungsan-
meldung von jeweils maximal 30 Euro pro Person bereits enthalten. Die tatsächliche 
Höhe der Prüfungsgebühr und der Anmeldegebühr ist im Verwendungsnachweis je-
weils getrennt voneinander auszuweisen. 
 
Ein Zuschuss zu den Fahrtkosten für Kursteilnehmende ist unter bestimmten Vo-
raussetzungen zusätzlich möglich. Die Fahrtkostenpauschale gilt ausschließlich für 
alle Kurse, die im Zusammenhang mit dem rheinland-pfälzischen Modellprojekt „Ver-
tiefungssprachkurs mir inkludierter Prüfung“ stehen. 
Für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Vertiefungssprachkurses mit inkludierter 
Prüfung erfolgt die Gewährung von Fahrtkosten ausschließlich auf dem Antrags-
weg durch den Träger der Sprachkurse bei der Aufsichts- und Dienstleistungsdirekti-
on (ADD) Trier. Aufgrund der modellhaften Erprobung erhalten die Kursträger einen 
zusätzlichen Bewilligungsbescheid über die Bezuschussung der Fahrtkostenkosten für 
Kursteilnehmende. 
Einzelanträge von Kursteilnehmenden werden von der ADD nicht bearbeitet. 
 
Die wesentlichen Eckpunkte des im Modellprojekt geltenden Fahrkostenvergü-
tungsverfahrens sind: 
 
Berechtigt für einen Fahrtkostenzuschuss sind alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
des Modellprojekts, die mindestens an 90% der Kurstage am Kurs teilnehmen. 
 
Für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Vertiefungssprachkurses mit Prüfung 
gilt, dass eine Berechtigung für einen Fahrtkostenzuschuss nur besteht, wenn die Ent-
fernung zwischen Wohnung und Kursstätte mindestens 3,0 km beträgt. Die Berech-
nung der Entfernung erfolgt durch den Kursträger. Bei Antragstellung hat der Kursträ-
ger in einer Übersicht anzugeben, für welchen Teilnehmenden ein Fahrtkostenzu-
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schuss beantragt wird und wie viele Kilometer zwischen Wohnung und Kursstätte lie-
gen. Diese Übersicht gilt als Grundlage für den Förderbescheid und wird für verbind-
lich erklärt. 
 
Bei den Fahrtkostenberechtigten wird zunächst zwischen Großstadt (= der Wohnort 
des Teilnehmers liegt in einer Großstadt) und Nicht-Großstadt unterschieden. 
 
Trifft die „Großstadtvariante“ zu, bekommt der Teilnehmer einen Fahrtkostenzuschuss 
in Höhe von 2,50 € für jeden Tag, an dem er am Kurs teilnimmt. 
 
Trifft die „Großstadtvariante“ nicht zu, beträgt der tägliche Fahrtkostenzuschuss 0,25 € 
pro Entfernungskilometer von der Wohnung zur Kursstätte. Dabei gilt ein Mindestbe-
trag von 2,80 €/Teilnehmer*in und ein Höchstbetrag von 5,50 € pro Kurs-
tag/Teilnehmer*in. 
 
Wichtiger Hinweis: 
Eine Fahrtkostenbezuschussung kann frühestens ab Datum des Eingangs des Fahrt-
kostenantrags bei der ADD gewährt werden. Bitte wirken Sie deshalb darauf hin, dass 
die Fahrtkostenanträge von Kursteilnehmerinnen/Kursteilnehmern bis möglichst eine 
Woche vor Kursbeginn beim Kursträger vorliegen, damit dieser bei der ADD zeitnah 
einen entsprechenden Antrag stellen kann.  
 

7. Verfahren 

Die Förderanträge sollten mittels der dafür vorgesehenen Vordrucke bis zum 31. März 
2019 bei der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD), Referat 24, Postfach 
1320, 54203 Trier eingereicht werden, damit eine fristgerechte Beendigung des Ver-
tiefungssprachkurses mit inkludierter Prüfung möglich ist.  
 
Die ADD prüft im pflichtgemäßen Ermessen die Anträge und bewilligt im Rahmen der 
zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel die Zuwendung.  
 
Anträge, die in einer Kindertagesstätte oder einer Grundschule angeboten werden, 
werden bevorzugt behandelt. 
 
Der Maßnahmenträger teilt der ADD den Beginn der Maßnahmen mit. Bei einer Bewil-
ligung des Antrages werden mit Maßnahmenbeginn in der Regel 50 v. H. der bewillig-
ten Mittel ausgezahlt. Nach Beendigung der Maßnahme sowie nach Prüfung des vor-
zulegenden Verwendungsnachweises stellt die ADD die endgültige Zuschusshöhe 
fest und zahlt den Restbetrag aus. Übersteigt der gezahlte Abschlag den Zuwen-
dungsbetrag, ist der die Bewilligung übersteigende Betrag zurückzuzahlen. 
 

8. In-Kraft-Treten 

Diese Förderkriterien treten am 01.01.2019 in Kraft. 


