
Städtisches Programm  

zur Förderung der Integration  

von Personen in der Anschlussunterbringung 

 

Programmaufruf und -information 

 

Die Stadt Pforzheim fördert im Rahmen der Landesmittel aus dem „Pakt für Integration“ die 

Integration von Menschen in der Anschlussunterbringung. Gefördert werden sollen Maßnahmen 

der Verwaltung der Stadt Pforzheim und Maßnahmen freier Träger der Jugendhilfe in Pforzheim, 

die 

 die Integration von Geflüchteten in der Anschlussunterbringung zum Ziel haben,  

 sich an die Altersgruppe der 0- bis unter 27-Jährigen (einschließlich dazugehörige 

Elternbildung) richten, 

 ihren inhaltlichen Schwerpunkt in den Bereichen Bildung (Hauptschwerpunkt), Sprache 

und soziale Kompetenzen haben.  

Die Maßnahmen sollen wirtschaftlich und nachhaltig dazu dienen, Teilhabe und 

Chancengerechtigkeit zu ermöglichen und Grundvoraussetzungen für ein gesellschaftliches 

Miteinander stärken.  

Maßnahmen, die sich nicht schwerpunktmäßig an die Zielgruppe richten und/oder die inhaltlichen 

Schwerpunkte nicht erfüllen, können nicht gefördert werden.  

 

Programminhalte: 

Hinsichtlich der inhaltlichen Ausrichtung liegt im Bereich Bildung ein besonderes Augenmerk auf 

dem schulischen Bildungserfolg; andere Bildungsaspekte können aber ebenfalls aufgegriffen 

werden. Auch Aspekte, die auf Elternbildung im Zusammenhang mit der Bildungskarriere der 

Kinder stehen, werden bewertet. Sprache bezieht sich auf die Vermittlung von 

Sprachkompetenzen, die geeignet sind, die Sprachfähigkeit der Zielgruppe substantiell zu 

verbessern. Soziale Kompetenzen beziehen sich auf Maßnahmenaspekte, bei denen das 

Miteinander, Alltagskultur und Spielregeln im Vordergrund stehen. 

Die Maßnahmen sollten außerdem Nachhaltigkeit und Maßnahmeneffizienz berücksichtigen. 

Unter Nachhaltigkeit werden dabei strukturelle Aspekte verstanden. Dabei geht es um die Frage, 

inwieweit die Maßnahme in Dauer und Zeit ausbaubar wäre, ob sie sich duplizieren ließe (z.B. mit 

anderen Partnern, an anderen Orten), und ob sie ggf. strukturelle Verbesserungen (über die 

Verbesserung der individuellen Situation der Maßnahmenzielgruppe hinaus) schaffen kann. Unter 

Maßnahmeneffizienz wird ein gutes Verhältnis zwischen der Größe der Maßnahmenzielgruppe 



und der Zielgruppe insgesamt sowie den Maßnahmenkosten und den verfügbaren 

Maßnahmenmitteln insgesamt verstanden. So werden z.B. Maßnahmen, die mit großem 

Finanzaufwand nur sehr wenige Personen erreichen, aber auch solche, die mit verhältnismäßig 

geringem Aufwand sehr viele Personen einmalig erreichen, eine niedrige Bewertung in diesen 

Bereichen erhalten. 

 

Programmgrundsätze 

Sowohl freie Träger der Jugendhilfe als auch die Verwaltung der Stadt Pforzheim haben die 

Möglichkeit, entsprechende Maßnahmenanträge einzureichen.  

Sowohl für Maßnahmen der freien Träger als auch für Maßnahmen der Verwaltung stehen Gelder 

aus dem Pakt für Integration zur Verfügung.
1
 Sollten in einem Bereich nicht ausreichend 

geeignete Maßnahmen eingereicht werden, können die vorhandenen Restmittel im anderen 

Bereich verwendet werden.  

Die beantragte Fördersumme für eine Maßnahme sollte € 150.000 nicht überschreiten. Es wird 

angeregt, auch Maßnahmen mit geringerem Finanzvolumen einzureichen, damit unterschiedliche 

Adressaten innerhalb der Zielgruppe und Maßnahmeträger von den Mitteln profitieren und 

unterschiedliche Aspekte in den Themenbereichen bedient werden können. 

Maßnahmen sind mittels des bereitgestellten Antragsschema zu beantragen.  

Die Anträge werden anhand der Angaben im Antrag nach einem einheitlichen Verfahren 

bewertet. Über den Zuschlag entscheidet der Gemeinderat.  

Alle Maßnahmen sollen spätestens bis zum 30.09.2018 begonnen werden und sollen spätestens 

bis zum 30.06.2020 abgeschlossen sein. Die Maßnahmen dürfen eine maximale Laufzeit von 24 

Monaten nicht überschreiten.  

Ein Maßnahmenbeginn vor Beschlussfassung ist nicht möglich. 

Die Antragsfrist läuft bis zum 26.01.2018 (Posteingang). Später eingehende Anträge können nicht 

mehr berücksichtigt werden.  

Anträge senden Sie bitte per E-Mail an: d3@stadt-pforzheim.de 

Durch Abgabe eines Antrags entsteht kein Anspruch auf Förderung. Es erfolgt keine Erstattung 

gemachter Aufwendungen.  

Rückfragen richten Sie bitte per E-Mail an: jsa@stadt-pforzheim.de 

 

 

                                                           
1
 Diese belaufen sich jeweils auf € 1.500.000 abzüglich der gemäß Vorlage Q 1196 bereits für freie 

Träger und die Verwaltung eingeplanten Mittel; damit stehen für freie Träger Mittel von € 900.000 und 
für Maßnahmen der Verwaltung  Mittel von € 1.200.000 zur Verfügung 
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Antrag 

 

 

für das Städtische Programm 

zur Förderung der Integration  

von Personen in der Anschlussunterbringung 

 

 

 

Titel der Maßnahme: 

 

 

Beantragender Träger / beantragendes Amt: 

 

 

Kontaktdaten der Ansprechperson: 

  



 

Maßnahmenbeschreibung (max. 4000 Zeichen) 

Beschreibung der Maßnahme unter Berücksichtigung der Themenbereiche Bildung, Sprache und soziale 

Kompetenzen  

 

 

Zielgruppe (max. 2000 Zeichen) 

Ausführung zur Zielgruppenerreichung und Beschreibung der Zielgruppe inkl. Anzahl und des Zugangs zur 

Zielgruppe. Die Programmzielgruppe (0- bis 27-Jährige Geflüchtete in der Anschlussunterbringung (einschließlich 

dazugehörige Elternbildung)) muss mindestens einen Anteil von 50% der Zielgruppe der Maßnahme ausmachen; 

andernfalls kann das Projekt nicht gefördert werden. 

 

 

Output und Outcome (max. 2000 Zeichen) 

Beschreibung von Output-Indikatoren und ggf. Outcome-Indikatoren sowie Beschreibung wie diese erhoben 

werden. Auf Output-Ebene sind dabei die Leistungen und Produkte, die bei der Durchführung der Maßnahme 

erbracht werden, auf Outcome-Ebene die bei der Zielgruppe intendierten Veränderungen, zu betrachten.  

 

 

Zeitraum und Dauer der Umsetzung (max. 1000 Zeichen) 

Geplanter Maßnahmenbeginn und –ende, Maßnahmendauer in Monaten; grober Zeitplan 

 

 

Finanzübersicht (max. 1000 Zeichen) 

Aufführung mind. der Personal- und Sachkosten; Benennung ggf. vorhandener Eigenmittel / weitere Drittmittel; 

Angabe ob die Maßnahme ggf. mit geringeren Mitteln in kleinerem Umfang sinnvoll durchführbar ist) 

 

 


