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1 Zuwendungszweck, Rechtsgrundlage der Förderung 

 

Der Senat von Berlin hat im Dezember 2018 mit dem Gesamtkonzept zur Integration und 

Partizipation Geflüchteter die Weiterführung des bezirklichen Integrationsfonds beschlossen. 

Die Maßnahme des Gesamtkonzeptes stellt den Berliner Bezirken Mittel für ein bezirkliches 

Nachbarschaftsprogramm zur Verfügung, um die gleichberechtigte Teilhabe geflüchteter 

Menschen zu verbessern. Im Vordergrund steht dabei die bezirksspezifische und bedarfsori-

entierte Stärkung von Strukturen, die den Prozess des Ankommens aber auch langfristige 

Integrationsprozesse im Sozialraum befördern. Das Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf von Ber-

lin gewährt nach Maßgabe der Landeshaushaltsordnung von Berlin (LHO) und der Ausfüh-

rungsvorschriften (AV) zu den §§ 23, 44 LHO Zuwendungen aus dem Integrationsfonds. Es 

werden in Abhängigkeit von der Mittelzuweisung voraussichtlich rund 728.000 € im Jahr 

2020 zur Verfügung stehen, die in einem geordneten Verfahren durch das Bezirksamt 

Steglitz-Zehlendorf vergeben werden. Der „Aufruf zur Antragstellung“ erfolgt unter Vorbehalt 

der Freigabe der finanziellen Mittel durch die Senatsverwaltung für Finanzen (SenFin) und 

steht unter dem Vorbehalt der Verabschiedung des Haushalts für die Jahre 2020/2021. Dar-



 

2 
 

über hinaus sind Änderungen der Mittelzuweisung durch SenFin vorbehalten. Ein Rechtsan-

spruch auf Förderung besteht nicht. 

2 Gegenstand der Förderung  

 

2.1 Thematische Förderschwerpunkte 

 

Die Förderung von Projektvorhaben erfolgt innerhalb thematischer Schwerpunkte. Antrags-

steller*innen müssen ihre Projektidee innerhalb eines Schwerpunktes verorten, können aber 

einen Bezug zu anderen Themenfeldern herstellen. Wird eine Antragsstellung außerhalb der 

in dieser Leitlinie benannten thematischen Schwerpunkte geplant, ist im Vorfeld mit dem Bü-

ro der Integrationsbeauftragten des Bezirksamts Kontakt aufzunehmen. 

2.1.1 Bildung und Qualifizierung 

Bildung und Qualifizierung sind eine wesentliche Voraussetzung für eine erfolgreiche In-

tegration und zentrale Bausteine für die gleichberechtigte gesellschaftliche Teilhabe geflüch-

teter Menschen in Steglitz-Zehlendorf. Sie befördern die finanzielle Selbstständigkeit und 

helfen dabei, eine Perspektive auch für die nächste Generation zu schaffen. Ergänzende 

Maßnahmen zur Vermittlung der deutschen Sprache für Menschen in besonders schwierigen 

Lebenssituationen, bspw. Frauen/Alleinerziehende ohne Kinderbetreuung oder Menschen 

mit Lernschwierigkeiten bilden einen Schwerpunkt. Ebenso Angebote für Heranwachsende, 

die Bildungsübergänge und den Übergang in den Arbeitsmarkt individuell passend und er-

folgreich unterstützen. 

2.1.2 Wohnen 

Die Anmietung einer Wohnung stellt einen weiteren zentralen Bestandteil eines selbstbe-

stimmten Lebens dar. Für geflüchtete Menschen ist es daher häufig eine der obersten Priori-

täten, aus Gemeinschaftsunterkünften in eigenen Wohnraum zu ziehen. Angesichts des an-

gespannten Wohnungsmarkts und der vergleichsweise schlechten Zugänge sind Geflüchte-

te, ebenso wie andere Personenkreise, besonders von Wohnungslosigkeit bedroht und müs-

sen mit anderen strukturell benachteiligten Bevölkerungsgruppen um knappen, günstigen 

Wohnraum konkurrieren. Projekte im Förderschwerpunkt „Wohnen“ beschäftigen sich z.B. 

mit der Vermittlung/Akquise von Wohnraum, dem Aufbau von Kooperation mit Vermie-

ter*innen und Institutionen der Wohnungswirtschaft sowie der Vernetzung im Bezirk. 

2.1.3 Gesundheit 

Ein Teil der geflüchteten Menschen ist durch die Fluchterfahrung traumatisiert. Obwohl kör-

perlich längst im Bezirk angekommen, gestaltet sich das mentale Ankommen in der neuen 

Gesellschaft vor diesem Hintergrund als nicht einfach. Projekte in diesem Themenschwer-

punkt konzentrieren sich darauf, die psychischen und sozialen Folgen von Gewalterfahrun-

gen und anderen traumatisierenden Erlebnissen zu erkennen und  zu überwinden. Außer-

dem liegt auch im Bereich „Gesundheit“ ein besonderes Augenmerk auf Brückenangeboten, 

die die Anbindung an die bestehende Gesundheitsversorgung unterstützen und mögliche 

Lücken in der Versorgung überbrücken.   
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2.1.4 Beratung und Angebote zur Orientierung 

Innerhalb des Förderschwerpunktes Beratung und Unterstützung zur Orientierung können 

Fachberatungsangebote gefördert werden, für die keine Regelangebote existieren bzw. die 

durch diese und durch die Migrationsberatungen nur unzureichend abgedeckt werden kön-

nen. Ein Schwerpunkt liegt auch auf Angeboten, die eine Brücke zu den Regelstrukturen 

schlagen sowie Angeboten, die eine aufsuchende Arbeit und eine Heranführung an Bera-

tungsstellen im Sozialraum beinhalten, um soziale Isolation im Wohnumfeld zu vermeiden. 

Besonders sollen Menschen angesprochen werden, die in Unterkünften leben, in denen 

ihnen keine Sozialbetreuung zur Verfügung steht sowie Menschen mit besonderem Schutz-

bedarf. Darüber hinaus werden solche Maßnahmen besonders begrüßt, die Neuzugewan-

derte als Multiplikator*innen einbeziehen und effektive Hilfe zur Selbsthilfe leisten.  

2.1.5 Begegnung vor Ort und gemeinschaftliche Freizeitgestaltung 

Steglitz-Zehlendorf ist soziokulturell vielfältig. Hier leben Menschen mit verschiedenen Zu-

wanderungshintergründen, Religionszugehörigkeiten, sexuellen Identitäten und Lebensent-

würfen. Im Rahmen der Projektförderung im Themenfeld „Nachbarschaftliches Zusammen-

leben“ werden Wege erprobt, bedarfsorientierte und  konkrete niedrigschwellige Begegnun-

gen in der unmittelbaren Nachbarschaft zu ermöglichen und Kontakte zwischen neuen und 

alten Nachbar*innen zu initiieren und zu unterstützen. Der Sozialraum soll als gemeinsamer 

Handlungsraum aktiviert und dadurch gleichzeitig der soziale Zusammenhalt gestärkt wer-

den. Eine aktive und gemeinschaftliche zielgruppenübergreifende Gestaltung der Freizeit 

wirkt beziehungsstiftend, auch über sprachliche Barrieren hinaus.  

2.1.6 Demokratie- und Wertevermittlung 

Projekte in diesem Themenbereich ermöglichen einen Austausch darüber, was demokrati-

sches Zusammenleben in Vielfalt in unserer pluralistischen Gesellschaft bedeutet. Sie tragen 

zur Entwicklung eines gemeinsamen Werteverständnisses bei und fördern den interkulturel-

len Austausch. Neben Projekten der politischen Bildung, die die politische Teilhabe stärken 

und stets auch der Vermittlung demokratischer pluraler Werte, dem Kennenlernen der ge-

sellschaftlichen Strukturen und dem Dialog dienen, werden solche Vorhaben besonders be-

grüßt, die Vorfälle von Diskriminierung und Ausgrenzung im Dialog mit der Bevölkerung the-

matisieren und reflektieren. Auch die Sensibilisierung von Multiplikator*innen im Umfeld der 

Geflüchteten für Diskriminierungsvorfälle sowie für Gewalt- und Radikalisierungstendenzen 

kann hier im Vordergrund stehen.  

2.2 Zielgruppen 

 

Eine klare Zielgruppendefinition ist wichtiger Bestandteil der Projektkonzeption. Je nach 

thematischem Schwerpunkt (und abhängig vom Projektthema) sind unterschiedliche Ziel-

gruppen anzusprechen. Zielgruppen der geplanten Projekte können sowohl Menschen mit 

als auch Menschen ohne Fluchthintergrund sein. Dabei werden die Antragsteller*innen er-

mutigt, alle Bevölkerungsgruppen gleichermaßen anzusprechen. Geflüchtete Menschen so-

wie länger im Bezirk bzw. in Deutschland Lebende sind als aktive Mitglieder der Zivilgesell-

schaft zu begreifen, die über eigene Ressourcen verfügen und diese nutzen möchten. An-

tragssteller*innen sollten diesen Grundsatz in der Projektkonzeption berücksichtigen und 

Geflüchtete nicht vorwiegend als Hilfeempfänger*innen sehen.  
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Abhängig von den individuellen Projektzielen wird besonderer Wert auf die Berücksichtigung 

von Intergenerationalität und eine geschlechtssensible Herangehensweise gelegt. Es kom-

men neben offenen Angeboten, Projekte mit geschlechts- oder altersspezifischen Unter-

gruppen in Frage.  

3 Zuwendungsempfänger*innen 

 

Antragsberechtigt sind Träger und Organisationen, die als juristische Person (z.B. Stiftung 

oder e.V.) organisiert sind oder Einzelpersonen. Des Weiteren kann die Bezirksverwaltung 

Projektanträge einbringen. 

4 Zuwendungsvoraussetzungen 

 

Die Förderung findet nur für einzelne, abgegrenzte Projektvorhaben statt. Die geplanten 

Maßnahmen müssen sich stets auf Steglitz-Zehlendorf konzentrieren, berlinweite Projekte 

sind nicht förderfähig.  

Nicht förderfähig sind Maßnahmen, die staatlich gewährte Leistungen nach Asylbewerber-

leistungsgesetz (AsylbLG), Schulgesetz Berlin (SchulG), Integrationskurse oder andere ge-

setzliche Regelungen ersetzen.  

Zuwendungsempfänger*innen (falls juristische Person) müssen in der Transparenz-

datenbank des Landes registriert sein (Nr. 1.5.3 AV zu § 44 LHO).    

5 Art und Dauer der Förderung 

5.1 Art der Förderung 

 

Die Förderung erfolgt als Projektförderung und wird in der Regel in Form einer einmaligen 

Zuwendung durch das Bezirksamt gewährt. Die Antragsstellenden müssen versichern, dass 

das Projekt nicht aus anderen Quellen finanziert werden kann (ausgenommen ist eine im 

Finanzierungsplan vermerkte Ko-Finanzierung).   

 

5.2 Förderdauer 

 

Die Förderung wird nur für das jeweilige Haushaltsjahr gewährt. Der Durchführungszeitraum 

endet daher mit dem 31. Dezember 2020. Im Durchführungszeitraum sollte die Vor- und 

Nachbereitung des Projektes berücksichtigt werden.  

6 Sonstige Zuwendungsbestimmungen 

 

Alle Veröffentlichungen, die in Bezug zu den geförderten Projektvorhaben stehen, sind mit 

dem folgenden Zusatz zu versehen: 
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„Das Projekt wird gefördert mit Mitteln des bezirklichen Integrationsfonds Steglitz-Zehlendorf. 

Der Integrationsfonds ist eine Maßnahme des Gesamtkonzepts zur Integration und Partizipa-

tion Geflüchteter des Senats von Berlin.“  

Die zu verwendenden Logos erhalten die Zuwendungsempfänger/innen vom Büro der Integ-

rationsbeauftragten des Bezirksamtes Steglitz-Zehlendorf von Berlin. Jeweils ein Beleg-

exemplar von im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit für die Projektvorhaben erstellten Flyern, 

Plakaten etc. ist elektronisch zu senden an integration@ba-sz.berlin.de.  

 

Zuwendungsempfänger*innen verpflichten sich, das bewilligte Projekt im Rahmen von öffent-

lichen Terminen des Bezirksamtes zu präsentieren. Des Weiteren ist die Teilnahme an inter-

nen Arbeitstreffen verpflichtend, sofern dies von Seiten des Zuwendungsgebers als notwen-

dig erachtet wird. Das Bezirksamt wird während der Projektlaufzeit Projektbesuche durchfüh-

ren, um sich ein Bild von der laufenden Arbeit vor Ort zu machen. 

 

Zuwendungsempfänger*innen geben zusätzlich zum im Rahmen des Verwendungsnachweis 

geforderten Sachbericht am Ende der Förderperiode einen Zwischenbericht ab, anhand des-

sen die geleistete Arbeit mit den Projektziele und den Angaben aus der Projektskizze (vgl. 

Punkt 7.1) abgeglichen werden kann. 

7 Verfahren 

7.1 Antragstellung 

 

Förderanträge können bis zum 04.10.2019 an das Büro der Integrationsbeauftragten gestellt 

werden. Antragssteller*innen setzen sich mit den folgenden inhaltlichen Anforderungen aus-

einander und berücksichtigen diese in der Projektkonzeption (siehe auch Antragsformular).   

1) Ausgangslage und Handlungsbedarf 

Schlüssige Ableitung des Handlungsbedarfs im Bezirk und klare Definition der Aufgabenstellung. 

 

2) Projektziel und Unterziele 

Genaue Angaben zum Ziel, das mit dem Projekt erreicht werden soll sowie Identifizierung zugehöri-
ger, konkreter Unterziele. 
 

3)  Maßnahmen und Indikatoren zur Zielerreichung 

Darstellung der geplanten Maßnahmen zur Erreichung der identifizierten Unterziele. Benennung von 

Indikatoren mit denen das Erreichen der Unterziele gemessen werden soll. 

 

4) Zielgruppe und Zielgruppenansprache 

Erklärung, welche Zielgruppen in welcher Größenordnung erreicht werden sollen und Beschreibung 

der Strategie zur Ansprache und Erreichung der Zielgruppen. 

 

5) Kooperationspartner*innen 

Nennung der wichtigsten Kooperationspartner*innen vor Ort. Erläuterung  welcher Mehrwert für das 

Projekt durch die Kooperation entstehen soll. 

 

mailto:integration@ba-sz.berlin.de
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6) Nachhaltigkeit und Wissenstransfer 

Darstellung, wie die erzielten Ergebnisse und das gewonnene  Wissen nach Auslaufen der Förderung 

genutzt werden und ggf. Akteur*innen vor Ort zugänglich gemacht werden können. 

 

7) Sozialraumorientierung und Subsidiarität 

Erläuterung, wie das Projekt die Ausgangssituation und aktuelle Entwicklungen im betroffenen Sozial-

raum berücksichtigt und ggf. bereits  bestehende (ehrenamtliche) Strukturen ergänzt. 

 

8) Partizipation und Empowerment 

Skizzierung in welcher Form geflüchtete Menschen an der Projektentwicklung und Umsetzung beteiligt 

sind und wie das Projekt dazu beitragen kann, dass geflüchtete Menschen ihre Interessen selbstbe-

stimmt vertreten können. 

 

9) Gender-, Diversity-Mainstreaming und Inklusion als Querschnittsthema 

Strategien zur Berücksichtigung von Anliegen von Menschen verschiedener Geschlechtsidentitäten, 

sexueller Orientierungen sowie vielfältiger und komplexer Lebenslagen in der Planung und Durchfüh-

rung des Projekts sowie zur Schaffung von Rahmenbedingungen, um Teilhabe unabhängig von indi-

viduellen körperlichen Fähigkeiten, kultureller, ethnischer wie sozialer Herkunft, Religion, Geschlecht 

oder Alter zu ermöglichen. 

7.2 Auswahlverfahren  

 

Nach Sichtung der Unterlagen durch das Büro der Integrationsbeauftragten und gegebenen-

falls Nachforderung fehlender Unterlagen innerhalb der Antragsfrist (anschließend nur in gut 

begründeten Ausnahmefällen), wird der Antrag zur Stellungnahme an die Integrationsbeauf-

tragte, das zuständige Fachamt sowie den Integrationsausschuss weitergeleitet. Darauf auf-

bauend wird von einer Jury die vorläufige Projektauswahl getroffen, bevor diese zur Ent-

scheidung an das Bezirksamtskollegium weitergeleitet wird. Die Jury-Runde besteht aus der 

Stadträtin für Gesundheit und Jugend, den Referent*innen der Bezirksbürgermeisterin und 

der Bezirksstadträt*innen sowie der Integrationsbeauftragten, der Beauftragten für Menschen 

mit Behinderung und der Frauenbeauftragten des Bezirksamtes. Die ausgewählten Projekte 

werden abschließend mit der Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales abge-

stimmt, die die Wahrung der integrationspolitischen Ziele des aktuell geltenden Gesamtkon-

zeptes zur Integration und Partizipation Geflüchteter sowie eine mögliche Doppelförderung 

prüft. Erst nach Freigabe durch die fachlich zuständige Stelle der Senatsverwaltung für In-

tegration, Arbeit und Soziales ist die Umsetzung der Projekte gestattet. 

  

7.3 Antragsbewilligung 

 

Ein Anspruch der Antragsteller*innen auf Gewährung der Zuwendung besteht nicht. Vielmehr 

entscheidet die Bewilligungsbehörde aufgrund ihres pflichtgemäßen Ermessens im Rahmen 

der verfügbaren Haushaltsmittel.  

Falls dem Antrag durch das Bezirksamtskollegium und durch die Senatsverwaltung zuge-

stimmt wird, erhalten die Antragssteller*innen die Förderung per Zuwendungsbescheid. Wei-

tere Einzelheiten sind im Zuwendungsbescheid geregelt. Bei Ablehnung des Antrages erfolgt 

eine formlose Mitteilung. 
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Die Entscheidung über einen Förderantrag kann folgendermaßen ausfallen: 

 Zustimmung 

Weiterleitung der Entscheidung an die Senatsverwaltung; Zuwendungsbescheid. 

 Zustimmung unter Auflagen 

Rückgabe an Antragssteller*in mit Kriterien zur Überarbeitung; danach ggf. Weiterleitung der Ent-

scheidung an die Senatsverwaltung sowie ggf. Zuwendungsbescheid. 

 Ablehnung 

Ablehnung des Antrages ohne Begründung. 

 

Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der Zuwendung sowie für den Nachweis 

und die Prüfung der Verwendung und die ggf. erforderliche Aufhebung des Zuwendungsbe-

scheides und die Rückforderung der gewährten Zuwendung gelten die Ausführungsvorschrif-

ten zu § 44 LHO sowie §§ 48 bis 49a Verwaltungsverfahrensgesetz, soweit nicht in diesen 

Förderrichtlinien Abweichungen zugelassen worden sind.  

8 Geltungsdauer 

   

Die Leitlinie tritt mit dem 13. September 2019 in Kraft und gilt für die Förderperiode 2020. Sie 

löst die bisher geltende Leitlinie (Stand 28.09.2018) ab. Es sind jederzeit Änderungen zur 

Behebung von Auslegungsproblemen sowie zur Schließung von Regelungslücken möglich. 

9 Kontakte 

 

Bei Fragen können Sie sich an folgende Ansprechpartnerinnen wenden: 

 

Laura El-Khatib  

Integrationsbeauftragte    

E-Mail: integration@ba-sz.berlin.de   

Tel.:     030-90299 3476 

Anne Meng 

Integrationsmanagerin (Elternzeitvertretung) 

E-Mail:  integration@ba-sz.berlin.de 

Tel.:      030-90299 5424  

 

 

(Stand: 13.09.2019) 


