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Förderprogramm „Integration durch Qualifizierung (IQ)“ 

Vorabbekanntmachung  
Interessenbekundungen zur Beteiligung am Landesnetzwerk Bayern im För-
derprogramm „Integration durch Qualifizierung (IQ)” in der Förderperiode: 
01.01.2019-31.12.2022 
 

Stand: 06. Juli 2018  

Aktualisierungen werden auf www.migranet.org veröffentlicht 

 

1. Rahmen und Gegenstand des Interessenbekundungsverfahrens 

Dieser Aufruf zur Abgabe einer Interessenbekundung richtet sich an Organisationen, die beabsichtigen, sich am 

bundesweiten Förderprogramm „Integration durch Qualifizierung (IQ)“ mit einem operativen Teilprojekt zu 

beteiligen. Die Teilnahme am Interessensbekundungsverfahren durch Migrantenorganisationen ist besonders 

erwünscht. Der Aufruf zur Interessenbekundung informiert über die Programmziele und über das Interessen-

bekundungsverfahren von MigraNet - IQ Landesnetzwerk Bayern im Förderprogramm IQ. Die für die Landes-

netzwerke verantwortlichen Koordinierungsprojekte haben landesspezifische Bedarfe für die Weiterentwick-

lung des Programms identifiziert, auf die bei der Einreichung von Interessenbekundungen Bezug zu nehmen ist.  

Das Interessenbekundungsverfahren bezieht sich auf die nächste Phase des Förderprogramms IQ, deren Ge-

samtlaufzeit vier Jahre (vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2022) beträgt. 

Das Förderprogramm „Integration durch Qualifizierung (IQ)“ hat das Ziel, die Arbeitsmarktchancen von er-

wachsenen Migrantinnen und Migranten in Deutschland zu verbessern.  

Es gelten §§ 23 und 44 der Bundeshaushaltsordnung (BHO), den hierzu ergangenen Allgemeinen Verwaltungs-

vorschriften und den Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung (ANBest-P) in 

der jeweils gültigen Fassung und die Richtlinien zum Förderprogramm „Integration durch Qualifizierung (IQ)“ 

des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (Förderrichtlinie für einen zusätzlichen Handlungsschwerpunkt 

zur Qualifizierung von Migrantinnen und Migranten im Kontext des „Anerkennungsgesetzes“ im Förderpro-

gramm „Integration durch Qualifizierung (IQ)“ im Rahmen des Operationellen Programms des Bundes für den 

Europäischen Sozialfonds (ESF) in der Förderperiode 2014 – 2020 (ESF-Qualifizierung im Kontext Anerken-

nungsgesetz), vom 15. Oktober 2014) . 

 

2. Hintergrundinformationen 

In Deutschland leben 18,6 Mio. Menschen mit Migrationshintergrund, was einem Anteil von fast 22 % an der 

Gesamtbevölkerung entspricht. Viele Faktoren führen dazu, dass Menschen mit Migrationsgeschichte etwa 

doppelt so stark von Arbeitslosigkeit betroffen sind wie Personen ohne Migrationshintergrund. In den vergan-

genen Jahren verzeichnet Deutschland eine wachsende Neuzuwanderung insbesondere aus den EU-Ländern 

und Fluchtmigration aus den Krisenregionen der Welt. Viele von ihnen verfügen über berufliche Bildungsab-

schlüsse oder andere wertvolle Qualifikationen, die hierzulande oft nicht anerkannt werden. Gleichzeitig wer-

den Fachkräfteengpässe in Deutschland immer spürbarer. 

Das Inkrafttreten des neuen Anerkennungsgesetzes des Bundes („Gesetz zur Verbesserung der Feststellung und 

Anerkennung im Ausland erworbener Berufsqualifikationen“) 2012 stellte einen wichtigen Schritt hin zu einer 

Öffnung des deutschen Arbeitsmarktes gegenüber Migrantinnen und Migranten und zu einer Sicherung des 
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Fachkräftebedarfs hierzulande dar. In seiner bisherigen Arbeit hat das Förderprogramm IQ diese Entwicklung 

flankiert und unterstützt. Durch eine breite Angebotspalette hat es die nachhaltige und qualifikationsadäquate 

Teilhabe von erwachsenen Menschen mit Migrationshintergrund am Arbeitsmarkt gefördert. Für die weitere 

Bearbeitung dieses Ziels zeichnen sich aber weiterhin immer neue, komplexe Bedarfe ab, die das Förderpro-

gramm IQ unmittelbar erkannt hat und weiter in Angriff nehmen wird.  

Die folgenden Tätigkeitsfelder sollen die Schwerpunkte der kommenden Förderphase bilden:  

- Sicherung der Anerkennungs- und Qualifizierungsberatung im Kontext der Anerkennungsgesetzgebung 

(Anerkennung von im Ausland erworbenen beruflichen Qualifikationen) 

- Entwicklung und Umsetzung von Qualifizierungsmaßnahmen im Kontext der Anerkennungsgesetzgebung 

(Anerkennung von im Ausland erworbenen beruflichen Qualifikationen)   

- Interkulturelle Qualifizierung und Kompetenzentwicklung  

- Regionale Fachkräftenetzwerke – Zuwanderung 

 

3. Ziele des Interessenbekundungsverfahrens  

Für die Umsetzung des Förderprogramms „Integration durch Qualifizierung (IQ)“ in der anstehenden Förderpe-

riode 2019-2022 soll die in der vorangegangenen Phase (2015-2018) aufgebaute Struktur genutzt und diese 

entsprechend der Programmziele weiterentwickelt werden. Im Förderprogramm existieren 16 Landesnetzwer-

ke (ein Netzwerk in jedem Bundesland) bestehend aus einer Landeskoordinierung und operativ tätigen Teilpro-

jekten. Zum 01.01.2019 sollen diese 16 Landesnetzwerke für die regionale Umsetzung des Förderprogramms IQ 

in dem jeweiligen Bundesland weiterentwickelt werden. Hierfür werden neue Projektpartner zur Durchfüh-

rung von Teilprojekten gesucht.  

Mit der Weiterentwicklung der Landesnetzwerke soll die möglichst flächendeckende Umsetzung des Pro-

gramms in den vier Programmschwerpunkten weiter vorangetrieben werden: 

Programmschwerpunkt 1: Sicherung der Anerkennungs- und Qualifizierungsberatung im Kontext der Aner-

kennungsgesetzgebung (Anerkennung von im Ausland erworbenen beruflichen Qualifikationen) 

Mit diesem Programmschwerpunkt soll das flächendeckende Beratungsangebot für Menschen mit im Aus-

land erworbenen Qualifikationen sichergestellt werden. Dies umfasst die Erstberatung, die Begleitung im 

Anerkennungsverfahren sowie die Weiterbildungsberatung zu geeigneten Qualifizierungsangeboten 

(schwerpunktmäßig Anpassungsqualifizierungen) und die Schaffung von Beratungsangeboten zu spezifi-

schen arbeitsmarktlichen Fragen. 

Programmschwerpunkt 2: Entwicklung und Umsetzung von Qualifizierungsmaßnahmen im Kontext der 

Anerkennungsgesetzgebung (Anerkennung von im Ausland erworbenen beruflichen Qualifikationen) 

Im zweiten Programmschwerpunkt sollen Qualifizierungsmaßnahmen für Migrantinnen und Migranten mit 

einer im Ausland erworbenen Berufsqualifikation durchgeführt werden. Die Maßnahmen sollen zur Aner-

kennung der vollen Gleichwertigkeit in der vorhandenen Berufsqualifikation beitragen und / oder die Auf-

nahme einer qualifikationsadäquaten Beschäftigung fördern. Gefördert werden Qualifizierungsmaßnah-

men in folgenden vier Bereichen:  
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1) Ausgleichsmaßnahmen für reglementierte Berufe, darunter: 

a) Angebotsentwicklung von Anpassungsqualifizierungen/-lehrgängen in reglementier-

ten Berufen 

b) Vorbereitung auf die Kenntnis- oder Eignungsprüfungen in reglementierten Berufen 

2) Anpassungsqualifizierungen im Bereich des dualen Systems (BbiG, HWO)  

3) Brückenmaßnahmen für Akademikerinnen und Akademiker  

4) Vorbereitung auf die Externenprüfung bei negativem Ausgang des Anerkennungsverfahrens 

oder einer negativen Prognose des Verfahrens und sonstige Angebote für die Zielgruppen der 

Richtlinie.  

Es können nur zusätzliche Maßnahmen gefördert werden, d.h. solche die nicht durch die Instrumente der 

Regelförderung (SGB II und SGB III) finanzierbar sind. Maßnahmen zur Sprachförderung, die über die Ver-

ordnung der berufsbezogenen Deutschsprachförderung (Deutschsprachförderverordnung - DeuFöV) för-

derfähig sind, können ebenfalls nicht gefördert werden. 

 

 Programmschwerpunkt 3: Interkulturelle Qualifizierung und Kompetenzentwicklung 

Aufbau interkultureller Kompetenz in Strukturen der Verwaltung und des Arbeitsmarktes, um sie für die 

Chancen der Migrationsgesellschaft Deutschland zu sensibilisieren und zu öffnen. In diesem Programm-

schwerpunkt sollen Schulungs- und Beratungsangebote für arbeitsmarktrelevante Akteure durchgeführt 

werden. Zielgruppen sind Agenturen für Arbeit, Jobcenter, Unternehmen und Unternehmensvertretungen 

(z.B. Kammern) sowie kommunale Verwaltungen. Mit den Angeboten soll die interkulturelle Kompetenz in 

den Regeleinrichtungen und Unternehmen gefördert werden. Auch können beispielsweise Schulungsange-

bote zu Themen wie dem Anerkennungsgesetz sowie die Fortbildung von Lehrkräften zum Thema Deutsch 

als Zweitsprache und Deutsch als Fremdsprache in diesem Handlungsschwerpunkt gefördert werden.   

 

 Programmschwerpunkt 4: Regionale Fachkräftenetzwerke – Zuwanderung  

In diesem Schwerpunkt wird der Aufbau von regionalen Fachkräftenetzwerken gefördert, die strukturelle 

Voraussetzungen für die Arbeitsmarktintegration von neu Zugewanderten fördern. Bestandteil dieses 

Schwerpunktes soll zudem die Entwicklung modellhafter Pilotprojekte sein.  

 

Die Teilprojekte im ersten und zweiten Programmschwerpunkt werden aus Mitteln des ESF Bund, kofinanziert 

über Mittel aus dem Bundeshaushalt, gefördert. Teilprojekte der Programmschwerpunkte drei und vier werden 

durch den Bund gefördert.  

Bei der Umsetzung des Förderprogramms verfolgen die Landesnetzwerke differenzierte Konzepte und können 

in unterschiedlicher Weise auf bewährte Strukturen zurückgreifen. Es liegt in der Verantwortung der Koordinie-

rungen der Landesnetzwerke, das Interessenbekundungsverfahren für ihre inhaltlichen Schwerpunkte durch-

führen. 

Die Tür an Tür – Integrationsprojekte gGmbH als Koordination des Landesnetzwerks Bayern sucht für Pro-

grammschwerpunkte Organisationen als Teilprojektpartner für folgende Vorhaben: 
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Aufbau von je einem Beratungszentrum in Nord- und Ostbayern, die den Anerkennungsprozess begleiten. Da-

runter fallen die Fachberatungsangebote zur Anerkennung ausländischer Qualifikationen, die daran anschlie-

ßende Qualifizierungsberatung und die Zuwanderungsberatung für ausländische Fachkräfte (§16b, §17a, §18 

AufenthG) und die individuelle Prozessbegleitung.  

- Entwicklung von Qualifizierungsangeboten in weiteren, relevanten Berufsfeldern im Rahmen des Anerken-

nungsprozesses 

- Entwicklung und Durchführung von innovativen Maßnahmen zur interkulturellen Öffnung, Diversity-

Management und Antidiskriminierung 

- Entwicklung und Durchführung von unterstützenden Maßnahmen im Rahmen der regionalen Fachkräftesi-

cherung durch Einwanderung 

- Maßnahmen zur Professionalisierung von Migrantenorganisationen. 

Alle Projekte und Maßnahmen, die im Rahmen des Programmausbaus verstärkt werden oder neu beginnen, 

dürfen keine Konkurrenz zu bereits bestehenden Förderangeboten bilden.  

 

4. Zielgruppen des Interessenbekundungsverfahrens 

An dem Interessenbekundungsverfahren können sich alle juristischen Personen des privaten und öffentlichen 

Rechts zur Erfüllung des Förderzwecks beteiligen. Durch das Programm erfolgt keine finanzielle Förderung von 

Einzelpersonen. 

Adressaten dieser Bekanntmachung sind Organisationen, die sich bereits in der Vergangenheit inhaltlich mit 

einem oder mehreren Themen des Förderprogramms auseinandergesetzt haben und über entsprechendes 

Know-how verfügen. Sie sollten über Erfahrungen im Bereich der Netzwerkarbeit verfügen und die Bereitschaft 

aufweisen, ihre Arbeit in einem ständigen Informationsaustausch mit anderen Netzwerkpartnern 

abzustimmen. Kenntnisse der einschlägigen Bestimmungen der Bundes- und Landeshaushaltsordnung werden 

ebenfalls vorausgesetzt. 

Die für das Förderprogramm IQ verantwortlichen Zuwendungsgeber sind an einer Programmumsetzung auf 

fachlich und methodisch hohem Niveau interessiert. Eine aktive Mitwirkung an den Qualitätssicherungsmaß-

nahmen aller am Programm beteiligten Organisationen wird daher vorausgesetzt. Es wird erwartet, dass die in 

den jeweiligen Handlungsfeldern1 relevanten vorliegenden Qualitätskriterien und fachlichen Empfehlungen bei 

der Projektkonzeptionierung und -durchführung berücksichtigt werden. 

Wir begrüßen insbesondere die Teilnahme von Migrantenselbstorganisationen am Interessenbekundungsver-

fahren.  

                                                                 

 

1 Hierbei handelt es sich um die fünf Handlungsfelder, die ab 2015 von den Fachstellen des Förderprogramms 

IQ weiter bearbeitet und entwickelt werden: 1) Anerkennung und Qualifizierung, 2) berufsbezogenes Deutsch, 

3) Migrantenökonomie, 4) interkulturelle Öffnung und Antidiskriminierung, 5) Einwanderung. 
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5. Projektförderung 

Der Projektzeitraum beginnt frühestens am 1. Januar 2019 und endet spätestens am 31. Dezember 2022. 

Zuwendungsfähig sind nur solche Projekte, die noch nicht begonnen wurden. Die Bewilligung erfolgt voraus-

sichtlich kalenderjährlich. 

Die Programmmittelgeber behalten sich die Möglichkeit vor, zu späteren Zeitpunkten der Förderperiode weite-

re Interessenbekundungs- und Auswahlverfahren zu initiieren und durchzuführen, zum Zweck der Aufnahme 

zusätzlicher Teilprojekte in die Landesnetzwerke des Förderprogramms IQ.   

Das Programm wird aus Bundesmitteln und aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds finanziert. Durch die 

Einbeziehung bzw. Erschließung zusätzlicher Finanzierungsquellen soll die Nachhaltigkeit der Projekte über den 

Förderzeitraum hinaus sichergestellt werden.  

 

6. Verfahren 

Im Rahmen des Interessenbekundungsverfahrens muss die Projektidee mittels Interessenbekundungsformular 

(Anlage 1: Interessenbekundungsformular) dargelegt werden. Hierzu muss das Formular vollständig ausgefüllt 

werden und bis zum 27.07.2018 elektronisch an die Träger der Koordinierung übersandt werden. Verspätet 

eingegangene Bewerbungen können nicht berücksichtigt werden.  

E-Mail: koordination@tuerantuer.de 

Es können nur Interessenbekundungen berücksichtigt werden, die thematisch und inhaltlich in das Konzept des 

Landesnetzwerks passen. Die Auswahl der zur Antragstellung aufzurufenden Interessenbekundenden obliegt 

der Koordination des jeweiligen Landesnetzwerks und erfolgt anhand einheitlicher Beurteilungskriterien.  

Die ausgewählten Interessenbekundenden werden benachrichtigt und zur Abgabe eines Teilprojektantrags 

aufgefordert. Die Landeskoordination stellt dann wiederum einen Gesamtförderantrag bei dem Bundesamt für 

Migration und Flüchtlinge (BAMF). Das BAMF entscheidet als Bewilligungsbehörde in eigener Zuständigkeit im 

Rahmen seines pflichtgemäßen Ermessens und der verfügbaren Haushaltsmittel über eine Zuwendung bzw. die 

Bewilligung der Gesamtanträge der Landesnetzwerke.  

Aus der Vorlage eines Projektvorschlags kann kein Rechtsanspruch auf eine Gewährung der Zuwendung abge-

leitet werden. Die abschließende Antragsbewertung und die Förderentscheidung obliegen den Programmmit-

telgebern.  

Über die Ablehnung einer Interessenbekundung wird durch die jeweilige Landeskoordinierung eine schriftliche 

Mitteilung versandt. 

Das Interessenbekundungsverfahren stellt kein formales Vergabeverfahren dar, sondern dient lediglich der 

Entscheidungsvorbereitung. Kosten, die den Teilnehmern am Interessenbekundungsverfahren entstehen, kön-

nen nicht erstattet werden. 

 

Anlage 1: Interessenbekundungsformular 

 


