
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    

 

   

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Punktekatalog für den Erstantrag 

4 Punkte 5 Punkte 6 Punkte 7 Punkte 
Höchstpunktz 

ahl 

II.2 Durchführung von Förderprogramme von ein oder Förderpr. von mind. drei weiteren 

Förderprogrammen oder zwei weiteren öff. Auftraggebern öff. Auftraggebern werden/wurden 

vergleichbaren Maßnahmen werden/wurden innerhalb der 

letzten fünf Jahre ausgeführt 

innerhalb der letzten fünf Jahre 

ausgeführt 
5 

III.1 Dauer der Erfahrung bei der 

Organisation und Durchführung 

von Sprachvermittlungskursen in 

der Erwachsenenbildung 

bis zu 5 Jahren über 5 Jahre über 10 Jahre 6 

III.1 Erfahrung bei der 

Durchführung von 

Sprachvermittlungskursen mit 

sonstigen Zielgruppen 

Erfahrungen liegen vor 4 

III.1 Zulassung für vergleichbare 

Bildungsmaßnahmen 

es liegt mindestens eine weitere 

Zulassung für vergleichbare 

Maßnahmen vor 
5 

III.2 Angaben zur Lehrorganisation bis zu zwei der genannten 

Maßnahmen werden durchgeführt 

drei Maßnahmen werden 

durchgeführt 

vier oder fünf Maßnahmen 

werden durchgeführt 

sechs der genannten 

Maßnahmen werden 

durchgeführt 

7 

III.3 Anzahl der Unterrichtsräume drei Unterrichtsräume vorhanden vier oder fünf Unterrichtsräume sechs oder mehr 

mit mindestens 20 Plätzen (unter Berücksichtigung der vorhanden (unter Berücksichtigung Unterrichtsräume vorhanden 

Kursorte) der Kursorte) (unter Berücksichtigung der 

Kursorte) 

6 

III.3 Anzahl der Unterrichtsräume zwei Unterrichtsräume mit 25 drei Unterrichtsräume mit 25 vier oder mehr 

mit 25 Plätzen Plätzen vorhanden (unter Plätzen vorhanden (unter Unterrichtsräume mit 25 

Berücksichtigung der Kursorte) Berücksichtigung der Kursorte) Plätzen vorhanden (unter 

Berücksichtigung der Kursorte) 

6 

III.3 Anzahl der zusätzlichen 

Räume für die Teilnehmer mit den 

im Antrag beispielhaft genannten 

Nutzungsarten 

ein weiterer Raum steht in mind. 

der Hälfte der Kursorte zur 

Verfügung 

zwei weitere Räume mit zwei der 

genannten Nutzungsarten stehen 

in mind. der Hälfte der Kursorte zur 

Verfügung 

mind. drei weitere Räume mit 

mind. zwei der genannten 

Nutzungsarten stehen  in 

mind. der Hälfte der Kursorte 

zur Verfügung 

6 



  

  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

III.3 technische/digitale die technische/digitale neben der Basisausstattung steht sämtliche im Antrag erwähnte 

Ausstattung der Unterrichtsräume Basisausstattung (Punkt 1 der im 

Antrag aufgezählten Ausstattung) 

steht in mind. der Hälfte der 

Kursorte zur Verfügung 

ein Internetzugang für die Lehrkraft 

sowie für die TN in mind. der Hälfte 

der Kursorte zur Verfügung 

Ausstattung steht in mind. der 

Hälfte der Kursorte zur 

Verfügung 
6 

III.3 zusätzliche unterstützende einer der genannten Gegenstände beide der genannten darüber hinaus steht ein 

Ausstattung für die Lehrkräfte steht  in mind. der Hälfte der 

Kursorte zur Verfügung 

Gegenstände stehen  in mind. 

der Hälfte der Kursorte zur 

Verfügung 

weiteres fachliches 

Zusatzangebot  in mind. der 

Hälfte der Kursorte zur 

Verfügung 

7 

III.5.3 ergänzende Qualifizierung 

der Lehrkräfte in 

Medienkompetenz 

Zusage des Antragstellers, dass 

mind. eine Lehrkraft die 

ergänzende Qualifizierung 

besuchen wird 

mindestens eine Lehrkraft verfügt 

bereits über die ergänzende 

Qualifikation 5 

III.7 Mittel zur Erreichung konkrete und nachvollziehbare konkrete und nachvollziehbare 

spezieller Zielgruppen Angaben zur Erreichung einer spez. 

Zielgruppe liegen vor 

Angaben zur Erreichung von 

mind. zwei spez. Zielgruppen 

liegen vor 

6 

III.8 Mittel zur Bewältigung konkrete und nachvollziehbare konkrete und nachvollziehbare 

spezieller regionaler Bedarfslagen Angaben zur Bewältigung einer 

spez. regionalen  Bedarfslage 

liegen vor 

Angaben zur Bewältigung von 

mind. zwei spez. regionalen 

Bedarfslagen liegen vor 
6 

III.9.1  Zusammenarbeit mit sporadische Zusammenarbeit mit häufige Zusammenarbeit mit intensive Zusammenarbeit mit intensive Zusammenarbeit 

anderen Akteuren der Integration mehreren oder regelmäßige 

Zusammenarbeit mit einem Akteur 

der Integration 

mehreren oder regelmäßige 

Zusammenarbeit mit mind. zwei 

Akteuren der Integration 

mehreren oder regelmäßige 

Zusammenarbeit mit 

mindestens drei Akteuren der 

Integration bis zu 5 Jahren 

mit mehreren oder 

regelmäßige 

Zusammenarbeit mit mind. 

drei Akteuren der 

Integration über mehr als 5 

Jahre 

7 

III.9.2 Vernetzung mit weiteren weitere Vernetzung mit Angeboten 

Angeboten im Bereich der im Bereich der 

Erwachsenenbildung Erwachsenenbildung liegt vor, z. B. 

mit ESF-BAMF-Kursen 
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III.10 Zusammenarbeit mit 

anderen zugelassenen 

Integrationskursträgern 

zwei Kooperationsverträge mit in 

der Region tätigen Trägern 

vorhanden 

drei Kooperationsverträge mit in 

der Region tätigen Trägern 

vorhanden 

vier Kooperationsverträge mit 

in der Region tätigen Trägern 

vorhanden 

fünf oder mehr 

Kooperationsverträge mit 

in der Region tätigen 

Trägern vorhanden 

7 

Vorliegen aller notwendigen 

Unterlagen 

höchstens zwei der erforderlichen 

Angaben liegen zum Zeitpunkt der 

Antragstellung nicht vor 

alle notwendigen Angaben 

sind im vorgelegten Antrag 

enthalten 
6 

Summe der Höchstpunktzahlen 100 

Für die Erteilung der Zulassung müssen mindestens 75 Punkte erreicht werden. 
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