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Senatsverwaltung für,  Anlage zur Rahmenvereinbarung Zentraleinrichtung 
Integration, Arbeit und Soziales Fördermanagement 
II D 3 Ergänzung zur Anlage 2, Landesinstrument 9 

Januar 2018 
 

 
 

FÖRDERBEDINGUNGEN 
 

für Plätze zur  
 
 

Ausbildung junger Erwachsener (AjE) 
 

im Rahmen des Berliner Ausbildungsplatzprogramms 20 17 
 

zum Zweck der Erlangung von Berufsabschlüssen für junge Erwachsene des Landes Berlin  
(Beginn 1. März 2018) 

finanziert aus Mitteln des Landes Berlin  
 
Präambel 
Die „(Erst-)Ausbildung junger Erwachsener (AjE)“ ist Teil des Gesamtvorhabens des Berliner 
Ausbildungsplatzprogramms 2017, mit welchem das Land einen Beitrag zur Verbesserung der 
Arbeitsmarktsituation von jungen Erwachsenen leisten will, die bis dato noch nicht über eine 
abgeschlossene Berufsausbildung verfügen. Gleichzeitig soll das Programm zur 
Fachkräfteentwicklung in der Region beitragen.  
 
 
1. Grundlagen 
 
• Haushaltsgesetz 2018/2019;  
• Haushaltsrechtliche Vorschriften des Landes Berlin; 
• Vertrag zwischen der für Arbeit zuständigen Senatsverwaltung und dem Treuhänder; 
• einschlägige Regelungen für Zuwendungen gemäß §§ 23, 44 LHO sowie 
• Allgemeine Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung (ANBest-P) 
 
 
2. Durchführung 
 
Antrags- und Bewilligungsverfahren: 
 
beim Treuhänder 
 
Vermittlung der Bewerber/innen: 
 
Berliner Agenturen für Arbeit, Berliner JobCenter 
Andere Zugänge (Eigenbewerbung, Information über Beratungseinrichtungen etc.) sind 
möglich. 
 
 
3. Zielgruppe 
 
Teilnehmende dieser Ausbildung können junge Erwachsene mit Hauptwohnsitz in Berlin sein, 
die  
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• noch nicht über eine abgeschlossene Berufsausbildung verfügen und  
• bei Beginn der Ausbildung zwischen 25 und 40 Jahre alt sind.  
 
Die Teilnahme von jungen geflüchteten Erwachsenen mit geklärtem Aufenthaltsstatus und  
Bleiberecht (mindestens Duldung) ist ausdrücklich erwünscht. Je nach Berufsbild wird hier 
eine Sprachkompetenz der Stufe B1 und höher vorausgesetzt.  
 
 
4. Fördergegenstand 
 
(1) Gefördert werden im Instrument insgesamt bis zu 150 Plätze (Planzahl) . Das Programm 
steht auch Geflüchteten, sofern sie die Zugangsvoraussetzungen erfüllen, offen. 
 
(2) Gefördert wird eine abschlussorientierte Ausbildung von jungen Erwachsenen in 
anerkannten Ausbildungsberufen nach dem Berufsbildungsgesetz (BBiG), der 
Handwerksordnung (HwO) sowie nach Bundesrecht. 
 
(3) Die Konzeption sieht eine Ausbildung unter Berücksichtigung individueller Vorerfahrungen 
und bereits vorhandener Kompetenzen vor, die in der Form einer modularen 
Nachqualifizierung  bei einer erfahrenen Bildungseinrichtung (im Folgenden 
Bildungsdienstleister genannt) durchgeführt und um erforderliche Qualifizierungsphasen in 
einem oder mehreren – vorzugsweise Berliner – Betrieben ergänzt wird. Die Ausbildung kann 
in Vollzeit, in Teilzeit oder berufsbegleitend durchgeführt werden. Der Berufsabschluss wird 
mittels der sogenannten Externenprüfung (§ 45 Abs. 2 BBiG bzw. 37 Abs. 2 HwO) erworben. 
 
(4) Soweit junge geflüchtete Erwachsene im Rahmen der Maßnahme ausgebildet werden, soll 
bei mindestens einem Modul der modularen Nachqualifizierung im betreffenden Berufsbild ein 
Fokus auf dem berufsbezogenen Spracherwerb liegen. Es wird davon ausgegangen, dass es 
sich jeweils um ein Modul handelt, in dem der/die Betreffende bereits über ein großes Maß an 
beruflichen Kompetenzen verfügt, so dass die Wiederholung der Inhalte hier mit dem Ziel des 
Erwerbs der Berufsfachsprache erfolgt. Eigenständiger reiner Deutschunterricht soll im 
Rahmen des Projektes nicht erfolgen. 
 
(5) Kombinationen mit Bundes-, anderen Länder- und EU-Förderprogrammen pro Förderfall 
sind ausgeschlossen. 
 
 
5. Fördervoraussetzungen 
 
5.1. Antragstellung 
 
(1) Antragsberechtigt (und damit Träger der geförderten Maßnahme) sind 
Bildungsdienstleister, deren Konzepte durch die zuständige Fachverwaltung, 
Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales, für die Durchführung einer Maßnahme 
der modularen Nachqualifizierung vorgesehen werden. Die Antragstellung kann bis zu dem 
Umfang und bezogen auf die Berufsbilder erfolgen, wie dieses durch die Fachverwaltung 
befürwortet worden ist. 
 
(2) Anträge auf Förderung sind vor  Beginn der Maßnahme zu stellen, und zwar in Form eines 
Kurzantrages für die Gesamtdauer der Ausbildungsmaßnahme. Die Antragstellung erfolgt 
über das System EUREKAplus 2.0 (Instrument BAPP 2017 AjE: BAPP 2017 Ausbildung junger 
Erwachsener). Dem Kurzantrag  ist beizufügen: 

• das durch die Senatsverwaltung akzeptierte Konzept (max. 5 Seiten), 
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• eine Übersicht über die Plätze je Berufsbild (inkl. Angaben zur jeweiligen Anzahl und 
mit Angabe des jeweiligen TN-Stundensatzes sowie des ermittelten 
Durchschnittssatzes je TN-Stunde),  

• einen Durchlaufplan, der die Anzahl der TN sowie die geplanten TN-Stunden in den 
Monaten, im HHJ sowie insgesamt beinhaltet, 

• eine Übersicht über die geplanten Std. des Sprachcoachings (je Monat, je HHJ sowie 
gesamt, mit Angaben dazu, für wie viele TN das Sprachcoaching voraussichtlich 
erfolgen soll) sowie die Höhe des in Ansatz gebrachten Std.-Satzes je Std. 
Sprachcoachings, 

• eine Darstellung (Berechnung) des voraussichtlichen Förderbedarfes je HHJ sowie 
gesamt (untersetzt nach eigentlicher Ausbildung und Sprachcoaching), die die jeweils 
zugrunde gelegten TN-Stunden sowie den Std.-Satz je TN-Stunde verdeutlicht. 

(3) Nach erfolgter Förderzusage ist der Langantrag zeitnah zu stellen.  
 
 
5.2. Ausbildungs- und Finanzkonzepte 
 
(1) Für jedes Berufsbild, in dem ausgebildet werden soll, ist ein entsprechendes 
abschlussorientiertes modulares Ausbildungskonzept zu erstellen, und mit dem Antrag 
vorzulegen. Dieses umfasst mindestens eine Modulübersicht (inkl. Angabe zur zeitlichen 
Dauer). 
  
(2) Für die Maßnahme ist eine Umsetzungskonzeption zu erstellen und mit dem Antrag 
vorzulegen. Die Umsetzungskonzeption soll hierbei mindestens Folgendes beinhalten und 
darstellen: 

• Einstiegsberatung, 
• Einstiegsmodul (mit integrierter fachlicher Feststellung), 
• individuelle Qualifizierungsplanung, 
• Erwerb beruflicher Handlungskompetenzen durch modulare Qualifizierung (inkl. 

betrieblicher Qualifizierungsphasen), 
• ggf. vorgesehen Zusatzangebote, 
• Prüfungsmodul. 

 
Es gelten darüber hinaus die nachfolgend aufgeführten Festlegungen: 
 
(3) Der Bildungsdienstleister hat Sorge dafür zu tragen, dass die Ausbildung in Form der 
abschlussorientierten modularen Nachqualifizierung in Abstimmung mit der für die 
Durchführung der Externen Prüfung zuständigen Stelle erfolgt. Soweit Standards vorhanden 
sind (z.B. „Berliner Standards zur Nachqualifizierung“, „Portfolio Nachqualifizierung“ etc.) oder 
Verfahrensregelungen bereits festgelegt worden sind (z.B. die „Verfahrensregelung für die 
Zulassung zur Externen Prüfung bei modularer Nachqualifizierung im Zuständigkeitsbereich 
der IHK Berlin“ und diversen Innungen), sind diese vom Bildungsdienstleister zu beachten und 
einzuhalten. 
 
5.2.1. Zusätzliche Unterstützungsangebote für Teiln ehmende und Ermittlung des 

Kompetenzfortschritts 
 
(1) Die Durchführung einer Ausbildung in Form einer abschlussorientierten modularen 
Nachqualifizierung bedeutet einen höchst individuellen Verlauf der Ausbildung auf Ebene der 
einzelnen Teilnehmenden. Hier obliegt es dem Bildungsdienstleister, die Qualität der 
Umsetzung und des Verlaufes mittels geeigneter Instrumente und Maßnahmen zu sichern und 
zu unterstützen. Entsprechende Unterstützungsangebote, wie Koordinierung und 
Begleitung/Betreuung (insbesondere Bildungsbegleitung während der Praktika in Betrieben), 
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sind daher ebenso vorzusehen, wie ggf. eine fachbezogene Sprachförderung (insbesondere 
für den TN-Kreis der geflüchteten Erwachsenen) und besondere Unterstützungen (z.B. in der 
Fachtheorie). 
 
(2) Grundsätzlich wird davon ausgegangen, dass der Erwerb des Berufsabschlusses wie auch 
der Erwerb eines Modulabschlusses den Bildungsfortschritt dokumentieren. In Bezug auf die 
Feststellung der aktuellen Ausprägung der Erfolgspotenziale und Softskills und deren 
Entwicklung lassen diese Abschlüsse aber nur in geringem Maße Rückschlüsse zu. Diese 
Kompetenzen sind aber für das folgende Berufsleben der Teilnehmenden von Bedeutung. 
Daher soll zu Beginn und gegen Ende der Ausbildung eine Kompetenzfeststellung nach dem 
DNLA-Verfahren im Sinne einer Fortschrittsmessung durchgeführt und dokumentiert werden. 
Diese Kompetenzfeststellung wird zentral bei zwei Institutionen erfolgen. Der 
Maßnahmeträger hat Sorge dafür tragen, dass die Teilnehmenden an dieser 
Kompetenzfortschrittsmessung teilnehmen. 
 
5.2.2. Finanzkonzept 
 
Durch den Bildungsdienstleister ist ein Finanzkonzept (Finanzplan) zu erstellen, das mit dem 
Langantrag vorzulegen ist.  
 
 
6. Beginn der Maßnahmen und Laufzeit (Förderzeitrau m) 
 
(1) Frühester Maßnahmenbeginn ist der 01.03.2018.  
 
(2) Der Förderzeitraum (Bewilligungszeitraum) für die Maßnahmen reicht zunächst maximal 
bis zum 31.03.2021.  Auf Antrag kann die Laufzeit ggf. verlängert werden, längstens jedoch 
bis zum 31.08.2021. Ein Antrag auf Verlängerung ist rechtzeitig vor Ablauf der Maßnahme zu 
stellen. 
 
 
7. Ein- und Austritte von Teilnehmenden  
 
(1) Im Rahmen der modularen Nachqualifizierung können und sollen individuelle Ein- und 
Austritte von Teilnehmenden erfolgen.  
 
(2) Frei gewordene Plätze können nachbesetzt werden. Bei der Nachbesetzung ist darauf zu 
achten, dass es dem/der nachrückenden Teilnehmenden noch möglich ist, den 
Berufsabschluss innerhalb der Maßnahmelaufzeit zu erwerben, mindestens aber erforderliche 
Modulabschlüsse.  
 
 
8. Förderung  
 
(1) Die Förderung pro Maßnahmeplatz im Rahmen einer Fehlbedarfsfinanzierung orientiert 
sich an der Höhe der bundesweiten Durchschnittskostensätze (B-D KS, Stand 
01.06.2017), die für Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung der Bundesagentur für Arbeit 
gewährt werden (siehe Anlage 1). Die Förderung erfolgt auf Basis des über die konkret 
einbezogenen Berufsbilder und Platzzahlen jeweils ermittelten Durchschnittssatzes je TN-
Stunde lt. Kurzantrag. Dieser Satz gilt auch für das Modul des berufsbezogenen 
Spracherwerbs. Für die Förderung maßgeblich und abrechenbar sind monatlich die tatsächlich 
realisierten TN-Stunden. Eine Minderrealisierung der TN-Stunden (bezogen auf die 
vorgenannten Teilnehmenden) durch Krankheit o. ä. im betreffenden Monat bis zu einer Höhe 
von 20% ist unschädlich.  
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(2) Soweit sich unter den Teilnehmenden junge geflüchtete Erwachsene befinden, kann 
darüber hinaus eine Förderung für den Einsatz eines Sprachcoachs, der die Ausbildung der 
Betreffenden in Bezug auf die berufsbezogene Sprachkompetenz unterstützt, (mit bis zu 
durchschn. 5 Std./Wo.) erfolgen. 
 
(3) Der Zuschuss wird in Teilbeträgen (2 Monatsraten) entsprechend dem anerkannten 
bewilligten Finanzierungsplan nach Mittelabruf ausgezahlt. 
 
(4) Hat sich die Anzahl der besetzten Plätze reduziert, reduziert sich absehbar die Zahl der 
besetzbaren Plätze im HHJ oder ergeben sich sonstige förderungsmaßgebliche 
Abweichungen / Änderungen, so ist ein Änderungsantrag zu stellen, der die Abweichungen 
berücksichtigt. 
 
 
9. Förderfähige Ausgaben 
 
9.1. Personalkosten 
 
(1) Förderfähig sind Personalkosten für internes Personal, das zur Umsetzung der 
Ausbildungsmaßnahme und Durchführung der Ausbildung eingesetzt wird. Diese können im 
Rahmen des gewährten Höchstbetrages (Förderbetrag je absolvierter TN-Stunde ggf. zuzügl. 
Fördersatz Sprachcoaching je geleisteter Std.) abgerechnet werden. 
 
(2) Unter Beachtung von Nr.1.3 der Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur 
Projektförderung (ANBest-P) können folgende Kosten anteilig aus Fördermitteln abgedeckt 
werden: 
Kosten für eingesetztes internes Personal wie 

• Ausbilder/innen, 
• Sozialpädagogen / Sozialpädagoginnen,  
• Bildungsbegleiter/innen, 
• Bildungskoordinatoren / -koordinatorinnen, 
• Stütz- und Förderlehrer/-innen,  
• Sprachcoachs, 
• Verwaltungspersonal, 
• sonstiges Bewirtschaftungspersonal,  
• sowie für die entsprechenden Sozialversicherungsanteile.  
 
 
9.2. Sachkosten 
 
9.2.1. allgemeine Sachkosten 
 
Im Rahmen des gewährten Höchstbetrages (Förderbetrag je absolvierter TN-Stunde) können 
folgende Sachkosten abgerechnet / anteilig abgedeckt werden: 
 
• Honorare für externes Ausbildungspersonal, 
• Berufsgenossenschaftsanteile (für eingesetztes Personal und Auszubildende), 
• Materialkosten (Ausbildungsmaterial), 
• Abschreibungen auf Ersatzbeschaffung für Ausbildungsausstattung, 
• Instandhaltung und Wartung der Ausbildungsausstattung, 
• Raumkosten, 
• Bewirtschaftungskosten / Raumnebenkosten, 
• sonstige Gemeinkosten. 
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9.2.2. Lehrgangsgebühren überbetriebliche Lehrlings unterweisung (ÜLU) 
 
Lehrgangsgebühren für überbetriebliche Lehrlingsunterweisung (ÜLU) können innerhalb des 
Höchstbetrages (Förderbetrag je absolvierter TN-Stunde) abgerechnet werden. 
 
9.2.3. Prüfungsgebühren (Berufskammer) 
 
Abgerechnet werden können innerhalb des Höchstbetrages (Förderbetrag je absolvierter TN-
Stunde) die tatsächlich anfallenden Gebühren der zuständigen Kammer/n für die 
Externenprüfung (gem. §45 Abs. 2 BBiG bzw. § 37 Abs. 2 HwO).  
 
9.2.4. Kosten für Teilnahme am DNLA-Verfahren 
 
Die Kompetenzfeststellung nach dem DNLA-Verfahren soll zu Beginn der Ausbildung (nach 
oder während des Einstiegsmoduls) sowie im Sinne einer Fortschrittsmessung gegen Ende 
der Ausbildung durchgeführt und dokumentiert werden. Diese Kompetenzfeststellung wird 
zentral bei zwei Institutionen erfolgen und dort direkt aus Mitteln der Senatsverwaltung für 
Integration, Arbeit und Soziales finanziert. Kosten der Teilnahme an diesem Verfahren sind 
daher in den hier geförderten Maßnahmen nicht Gegenstand der Förderung. 
 
 
10. Statistik 
 
(1) Bei Eintritt der Teilnehmenden sind im Kontext der Förderung sowie für die 
Berichterstattung gegenüber dem Land Berlin die Daten über die Teilnehmenden vom 
Bildungsdienstleister zu erheben und in das IT-Begleitsystem EUREKAplus 2.0 einzugeben.  
 
(2) Die Angaben sind jeweils zu aktualisieren bzw. entsprechend zu ergänzen (z.B. bei 
Abgängen um Angaben zum Austritt, Ergebnis und Verbleib etc.). 
 
(3) Die aktuellen Änderungsdaten  zu den Teilnehmenden, insbesondere Abgangs- und 
Ergebnisdaten, sind spätestens bis zum 5. Tag des Folgemonats  in das IT-Begleitsystem 
EUREKAplus 2.0 einzupflegen. 
 
(4) Durch den Bildungsdienstleister ist darüber hinaus eine TN-Übersichtsliste zu führen, die 
jeweils fortgeschrieben wird und folgende Angaben enthält: 

a) Name und Vorname der Teilnehmenden, 
b) Berufsbild der Nachqualifizierung, 
c) Eintrittsdatum, 
d) Geburtsdatum und Alter bei Eintritt, 
e) Angaben zu Geschlecht und Migrationshintergrund, 
f) Angaben zum Flüchtlingsstatus (Herkunftsland, Aufenthalt in Deutschland seit, 

Aufenthaltsstatus,  
g) (reales) Austrittsdatum, 
h) Ergebnis sowie  
ggf. (nach Vorgaben des Treuhänders) Angaben zur Ausbildung. 

 
(5) Der Bildungsdienstleister wird den Treuhänder jeweils einmal monatlich (ebenfalls 
spätestens bis zum 5. Tag des Folgemonats) über den aktuellen Stand der Besetzung 
(Übersicht besetzte Plätze je Berufsbild zum Stichtag) informieren. Mit der ersten Meldung ist 
eine TN-Übersicht mit den Angaben zu Buchstaben a) bis f) gem. Abs. 4 zu übersenden. 
Soweit sich Veränderungen bei der Besetzung ergeben haben, ist eine fortgeschriebene TN-
Übersicht mit der Meldung an den Treuhänder zu übermitteln. Darüber hinaus wird der 
Bildungsdienstleister (ggf. auch außerhalb der vorgenannten Zeiträume) weitere Information 
zu den Teilnehmenden und TN-Ständen übermitteln, soweit dieses seitens der 
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Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales für erforderlich gehalten und angefordert 
wird. 
 
(6) Während der gesamten Zeit der Ausbildung sind 
• namentliche monatliche Anwesenheitslisten  (mit Angabe der Stunden je Lernort), die 

von den jeweiligen Teilnehmenden kalendertäglich abzuzeichnen sind und vom 
Ausbildungspersonal per Unterschrift zu bestätigen sind, zu führen 

• die TN-Stunden aus den monatlichen Anwesenheitslisten sind in das IT-Begleitsystem 
EUREKAplus 2.0 übertragen. 

 
(7) Dem Bildungsdienstleister obliegt die Beibringung der datenschutzrechtlichen Einverständ-
niserklärung. 
 
 
11. Mitteilungspflicht des Bildungsdienstleisters 
 
(1) Die Ausbildungsaufnahme von Teilnehmenden oder vorzeitiges Ausscheiden von 
Teilnehmenden ist dem Treuhänder unverzüglich  mitzuteilen und durch geeignete 
Unterlagen nachzuweisen (z.B. durch formlose Schreiben).  
 
(2) Der Bildungsdienstleister ist jeweils 4 Wochen und 6 Monate nach Ausscheiden  eines 
Teilnehmers / einer Teilnehmerin zu einer Verbleibsuntersuchung  verpflichtet.  Der 
Bildungsdienstleister wird die Ergebnisse dieser Verbleibsuntersuchung zeitnah in das TRS 
des IT-Sytems EUREKAplus 2.0 einpflegen und darüber hinaus hierüber im Sachbericht zum 
Verwendungsnachweis berichten. 
 
 
12. Berichterstattung / Verwendungsnachweisung 
 
(1) Nach Ablauf der Maßnahme ist ein zusammenfassender Endverwendungsnachweis über 
die Gesamtlaufzeit zu erstellen. Er basiert auf den Ausbildungs- und Finanzierungsplänen, die 
dem geltenden Bewilligungsbescheid zugrunde liegen, und muss neben den notwendigen 
Bestandteilen (zahlenmäßiger Nachweis und Sachbericht) eine detaillierte Übersicht über An-
zahl der Teilnehmenden einschließlich Zuordnung zu den Berufen inkl. einer Übersicht über 
die absolvierten Stunden je Teilnehmenden und die absolvierten Stunden des 
Sprachcoachings enthalten. Im Sachbericht müssen darüber hinaus explizit Ausführungen im 
Sinn einer Erfolgskontrolle enthalten sein, wie Anzahl der erfolgreich qualifizierten 
Teilnehmenden (Erwerb des Berufsabschlusses, Erwerb von Modulabschlüssen, Teilnahme 
am DNLA-Verfahren und Ergebnisse dieser Bildungsfortschrittsmessung etc.). Erzielte 
Einnahmen und deren Verwendung, sind ebenfalls gemäß den „Allgemeinen 
Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung (ANBest-P)“ aufzuführen. Die 
Abgabefrist für den Endverwendungsnachweis beträgt abweichend zu den sonstigen 
Regelungen 3 Monate. 
 
(2) Dem Endverwendungsnachweis sind Listen der Teilnehmenden mit folgenden Angaben 
beizufügen: 
• Namen der Teilnehmenden, 
• Angaben zu Geschlecht, Migrationshintergrund und ggf. Flüchtlingsstatus, 
• Berufsbild der Nachqualifizierung, 
• Datum des Beginns und des Ausscheidens von Teilnehmenden, 
• Erreichter Abschluss (soweit der Berufsabschluss nicht erreicht wurde, Benennung der 

Module, die erfolgreich abgeschlossen werden konnten), 
• mit ausbildende/r Praxis-Praktikumsbetrieb/e, 
• absolvierte Stunden je Teilnehmenden und HHJ, 
• Verbleibstatistik. 
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(3) Für jedes Kalenderjahr ist durch den Bildungsdienstleister per 31.12. ein einfacher 
Zwischenverwendungsnachweis zu erstellen, der bis zum 31.01. des Folgejahres einzureichen 
ist. Nach Abgabe des Zwischennachweises per 31.12. eines Jahres können Teilbeträge für 
das Folgejahr erst nach Prüfung des Zwischennachweises ausgezahlt werden. Diesem 
Zwischennachweis sind beizufügen: 
• eine Übersicht über die besetzten Plätze zu Beginn des neuen Förderzeitraumes (einschl. 

Zuordnung zum Berufsbild, in welchem die Nachqualifizierung erfolgt), 
• eine Übersicht über die absolvierten TN-Stunden im zurückliegenden HHJ, 
• Angabe aller sonstigen Veränderungen. 
 
(4) Bei besonderen Vorkommnissen oder im Fall von sonstigen Schwierigkeiten kann der 
Treuhänder vom Bildungsdienstleister auch zusätzlich einen Zwischenbericht abverlangen. 
 
 
13. Aufbewahrung 
 
Alle Unterlagen zur Projektverwaltung sowie Belegexemplare verwendeter 
Unterrichtsmaterialien oder Materialien der Öffentlichkeitsarbeit sind zu Prüfzwecken 
entsprechend den Vorgaben gem. Ziff. 6.5 ANBest-P aufzubewahren. 
 
 
14. Information und Publikation 
 
Veröffentlichungen sowie alle mit dem Projekt in Zusammenhang stehenden 
öffentlichkeitswirksamen Aktivitäten (z.B. Pressemitteilungen, Veranstaltungen etc.) sind mit 
der zuständigen Bewilligungsstelle (Treuhänder) vorab abzustimmen. Alle Veröffentlichungen 
sind darüber hinaus mit dem Hinweis auf die fördernden / finanzierenden staatlichen 
Einrichtungen zu versehen und nach dem Erscheinen der zuständigen Bewilligungsstelle 
unaufgefordert zu übergeben. Neben dem Förderhinweis, dass das Projekt (die Ausbildung 
bzw. Ausbildungsmaßnahme) im Rahmen des Berliner Ausbildungsplatzprogramms 2017 
umgesetzt bzw. realisiert und aus Mitteln der Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und 
Soziales gefördert wird, ist auf Veröffentlichungen auch das Logo der fördernden 
Senatsverwaltung mit aufzubringen. 
 
15. Sonstiges 
 
(1) Der Bildungsdienstleister verpflichtet sich, mit der Antragstellung darin einzuwilligen, dass  

• sämtliche in Förderanträgen und Verwendungsnachweisen gemachten Angaben sowie 
alle Antrags- und Bewilligungsvorgänge an das Land Berlin weitergeleitet werden,  

• die zur Bearbeitung der Anträge erhobene Angaben für statistische Zwecke im 
automatisierten Verfahren gespeichert werden und 

• Daten der Förderung nach Nr. 1.5  AV i. V. m. Nr. 9.4 AV zu § 44 LHO im Internet 
veröffentlicht werden können. 

 
---------------------------------- 


