
Empfehlung der Finanzkommission zur 39. Parlamentssitzung am 05.04.2019     
 

 
Projekt Nr. 5 

 
FERDA   international 

 
Antragssteller:   Familienforum Reutlingen e.V.  

 
Ansprechpartnerin: Frau Susanne Stutzmann 
 
FERDA internationale Elternschule   bietet finanzielle Unterstützung Personen und 
Familien aus den unterschiedlichsten Ländern mit dem FERDA-Pass um am 
gesellschaftlichen Leben teilnehmen zu können. Die Unterstützung mit dem seit 5 
Jahren möglichen  FERDA-Bildungspass ermöglicht es den Personen Sprachkurse 
zu belegen mit dem Ziel B2/C1Niveau zu erreichen. Viele Berufe oder ein Studium 
oder am gesellschaftlichen Leben aktiv teilzunehmen erfordert aber ein höheres 
Sprachniveau als mit den Integrationskursen erreicht werden kann. Aufgrund ihrer 
sozialen oder persönlichen Situation sind sie dringend darauf angewiesen, diese 
Kurse zu einem reduzierten Preis belegen zu können. 
7 Teilnehmer- und besonders dringend Teilnehmerinnen, die ihre Fähigkeiten 
entsprechend sprachlich weiter fördern müssen oder wollen um sich und ihre Familie 
eine berufliche und gesellschaftliche Zukunft aufzubauen, auf Dauer finanzielle 
unabhängig zu werden, auch von öffentlichen Geldern. 
Der FERDA-Bildungspass kostet pro Halbjahr 30€  und gewährt eine 
Kostenreduzierung für 2 Kurse von 75% bei den regulären Angeboten der 
Bildungsträgern. Diese Kostenreduzierung gilt aber nicht für B2/C1-Sprachkurse. Die 
finanziellen Mittel von FERDA international erlauben dies nicht. Für die Betroffenen, 
besonders Frauen, sind sie dringend nötig um beruflich und gesellschaftlich Fuß zu 
fassen.   
 
Finanzierungsübersicht:  B2-Kurse bestehen in der Regel aus 3 Kursteilen. Jeder 
Kursteil kostet in der Regel(Kurslänge) 350€, d.h. jeder Teilnehmer/In muss mit 
1.000€ für den gesamten Kurs rechnen. Mit der Reduzierung über den FERDA-
Bildungspass (75%) müssen sie also pro Kursteil mindestens ca. 250€ selber 
aufbringen.   
 
Die VHS Reutlingen als FERDA-Bildungspartner  als Anbieter der B2/C1-Kurse ist 
bereit, bei der Reduzierung über FERDA-Pass 25 % der Kosten für die jeweils 
besuchten Module des Sprachkompetenzbereiches zu übernehmen. Das ergibt bei 7 
Teilnehmer/innen 1.750€ 
 
Antrag:  Das Familienforum bittet, damit sie bei den 7 Teilnehmer/innen zusätzlich 
zu der FERDA-PassReduzierung eine Unterstützung gewähren kann, um eine 
Mitfinanzierung vom 3.500€   

 
 
Empfehlung:  Die Finanzkommission empfiehlt dem Spendenparlament dieses  
 Projekt mit  3.500 €  zu unterstützen. 
 
Bemerkung: Auf Antrag der Parlamentarier wurde der Betrag um 200 € erhöht.  
 Das Projekt wird also mit 3.700 € unterstützt. 


