
         

 

 

  

    

    

    

   

 

     

      

     

   

  

   

   

    

 

     

  

 

 

    

  

   

   

  

     

   

  

     

  

   

   

  

  

   

  

    

    

  

 

Informationsblatt zu Sprachförderung nach der VwV Deutsch 

VwV-Deutschkurse wenden sich insbesondere an Menschen mit Fluchterfahrung und 

offener Bleibeperspektive, die in den vorläufigen Unterbringungen und 

Anschlussunterbringungen im Rhein-Neckar-Kreis gemeldet sind und keinen Zugang 

zu den Sprachkursen des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF) haben. 

Ein Kurs umfasst in der Regel drei Module á 100 Unterrichtseinheiten (UE). Bei 

Alphabetisierungskursen sind es 600 UE, bei Sprachkursen mit Zielsprachniveau B2 

und bei berufsbezogenen Sprachkursen sind auch 400 UE möglich. 

Die Anzahl der Kurse und der Förderzeitraum richten sich nach der durch das Land 

Baden-Württemberg zur Verfügung gestellten Fördersumme. Das Programm ist 

hinsichtlich der möglichen Teilnehmerzahl begrenzt und in der laufenden 

Förderperiode bis zum 31.07.2022 befristet. 

Voraussetzung für eine Teilnahme ist grundsätzlich eine gültige 

Aufenthaltsgestattung oder eine gültige Duldung bei Antragstellung. Geflüchtete 

aus „sicheren Herkunftsländern“ und Geflüchtete, die einen vorrangigen Anspruch 

auf Sprachförderung durch das BAMF haben, sind grundsätzlich von der Teilnahme 

an einem VwV-Kurs ausgeschlossen. Nur in besonderen Einzelfällen kann eine 

Berechtigung erteilt werden. 

Geflüchtete, die die (Berufs-)Schule besuchen oder während der Kurslaufzeit 

besuchen werden, können ebenfalls nicht an einem VwV-Kurs teilnehmen. 

Ausnahme: Das Sonderformat Sommerintensivsprachkurs/Jahresintensivsprachkurs 

steht (Berufs-)Schülerinnen und Schülern sowie Auszubildenden im 1. 

Ausbildungsjahr offen. 

Die Anmeldung zu einer VwV-Sprachförderung ist wie folgt geregelt: 

 Der/Die Sprachkursinteressierte stellt im Idealfall über die 

Integrationsmanagerin oder den Integrationsmanager der Stadt/der 

Gemeinde, über die soziale Beratung des Landratsamtes Rhein-Neckar-

Kreis oder über seine/ihre Beraterin oder seinen/ihren Berater bei der 

Agentur für Arbeit einen Antrag auf Zulassung zu einem Sprachkurs nach 

der VwV-Deutsch. Das Anmeldeformular ist von der Homepage der 

Stabsstelle Integration herunterzuladen. 

https://www.rhein-neckar-kreis.de/,Lde/start/landratsamt/sprachfoederung.html 

 Dem Anmeldeformular muss eine Kopie des aktuellen Aufenthaltsstatus 

beigefügt werden. Die Anmeldung ist digital an 

sprachfoerderung@rhein-neckar-kreis.de zu übermitteln. 

 Die Anmeldeunterlagen werden nur bearbeitet, wenn pro 

anzumeldende Person jeweils ein eigenes PDF-Dokument übersandt 

wird und dieses zwingend wie folgt benannt ist: 

NACHNAME, Vorname. 

Stand: August 2020 
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 Die Stabsstelle Integration prüft die Unterlagen und leitet die Antwort an 

die Person, die das Anmeldeformular digital übersendet hat. Wenn eine 

Förderung über die VwV-Deutsch möglich ist, wird eine personalisierte 

VwV-Berechtigung für den nächstgelegenen Sprachkursträger ausgestellt 

und digital übermittelt. 

 Personen mit erteilter Berechtigung können über die soziale Beratung, das 

Integrationsmanagement, ihre Fachberatung bei der Agentur für Arbeit 

oder persönlich beim nächstgelegenen Kursträger einen Termin zur 

Einstufung vereinbaren. 

 Der Kursträger führt einen Einstufungstest durch und teilt der getesteten 

Person mit, ob sie aufgrund des getesteten Sprachniveaus bei ihnen an 

einem Sprachkurs teilnehmen kann. Sollte dort kein entsprechendes 

Angebot bestehen, muss für die weitere Suche eines passenden 

Kursplatzes die Stabsstelle Integration kontaktiert werden. 

 Mit Unterschrift unter die Anmeldung zum Sprachkurs verpflichtet sich 

der/die Teilnehmende zur regelmäßigen Teilnahme. Die Anwesenheit wird 

täglich durch Unterschrift des/der Teilnehmenden dokumentiert und durch 

die Sprachkursleitung testiert. Jede/r Teilnehmende muss seine/ihre 

Anwesenheit persönlich mit der eigenen Unterschrift bestätigen und 

verpflichtet sich, die Kursregeln uneingeschränkt zu beachten. Bei 

Nichtbeachtung erfolgt sofortiger Ausschluss aus dem laufenden Kurs. 

Die Kosten für Lehrmaterial sind von dem/der Teilnehmenden selbst zu tragen. 

Für die Fahrtkosten gilt folgende Regelung: 

Grundsätzlich werden Fahrtkosten nicht übernommen. Bei einer Entfernung von 

mehr als 3 km zwischen Wohn- und Kursort, einer tatsächlichen Anwesenheit von 

mindestens 50 % pro Modul (je 100 Unterrichtseinheiten) und der Auswahl des 

nächstgelegenen Sprachkursträgers für das jeweils erforderliche Sprachniveau, 

können die tatsächlich entstandenen und nachgewiesenen Fahrtkosten (pro 100 

UE höchstens ein VRN-Monatsticket der jeweils notwendigen Preisstufe) 

übernommen werden. Einen Eigenteil von 25,00 Euro pro Modul muss der/die 

Teilnehmende immer selbst tragen. Die Fahrtkostenbelege sind dem 

Sprachkursträger zur Einsicht vorzulegen. 

Zum Abschluss eines Kurses findet ein (zertifizierter) Sprachtest statt. Der/die 

Teilnehmende erhält eine Bescheinigung bzw. ein Zertifikat mit Angabe des 

erreichten Sprachniveaus. 

Die Ergebnisse des Sprachtests werden der Integrationsmanagerin/dem 

Integrationsmanager und der sozialen Beratung zur Verfügung gestellt, um die 

weiteren Möglichkeiten hinsichtlich eines vertieften Spracherwerbs oder einer 

Arbeitsaufnahme etc. zu erörtern. 

Stand: August 2020 


