
   
 

Arbeitsmarktfonds – 32. Auswahlrunde 2022 
Übersicht über die ausgewählten Projekte 

 
 
Kerndaten:  
ausgewählt wurden 14 Projekte: 

- 10 von diesen sind Neuanträge. 
- 3 sind Verlängerungsanträge. 
- 1 ist ein Aufstockungsantrag. 

 
Fünf Projektanträge legen bei der Zielgruppenbeschreibung einen Schwerpunkt auf die Auswirkungen 
der Corona-Pandemie, drei Projekte legen einen Schwerpunkt auf geflüchtete Menschen aus der 
Ukraine und zwei weitere Projekte nehmen bei der Zielgruppenbeschreibung sowohl Bezug auf die 
Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Arbeitsmarkt als auch auf geflüchtete Menschen aus der 
Ukraine.  
 
 
Im Einzelnen wurden für eine Förderung aus dem Arbeitsmarktfonds ausgewählt: 
Aus dem Förderschwerpunkt 1 Regionale Arbeitsmarktinitiativen sowie Entwicklung und Erprobung 
innovativer Instrumente (Experimentiertopf) die Projekte 

 „Gemeinsam statt einsam in die Arbeitswelt 4.0“ der gfi gGmbH (Regierungsbezirk 
Oberbayern), 

 „Zurück im Leben“ der gfi gGmbH (Regierungsbezirk Oberfranken) sowie 
 „BEN 55+ - Beschäftigungschancen für Ältere“ der Noris - Arbeit gGmbH (Regierungsbezirk 

Mittelfranken). 
 

Aus dem Förderschwerpunkt 2 Projekte zur Unterstützung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
auf dem Weg in die Berufsausbildung und zum Berufsabschluss die Projekte 

 „X-ITE“ der bfz gGmbH (Regierungsbezirk Oberpfalz), 
 „Ausbildung stabilisieren – alle Jugendlichen mitnehmen“ der vhs Weiden – Neustadt gGmbH 

(Regierungsbezirk Oberpfalz), 
 „Ich will auch! – Willkommen in Ausbildung“ der bfz gGmbH (Regierungsbezirk Oberfranken), 
 „S.A.M.E. – Selbstwert – Alltag – Motivation – Energie“ der bfz gGmbH (Regierungsbezirk 

Schwaben) sowie 
 „Stand by me“ der bfz gGmbH (Regierungsbezirk Schwaben). 

 

Aus dem Förderschwerpunkt 4 Maßnahmen zur Verbesserung der Chancen von Frauen am 
Arbeitsmarkt die Projekte 

 „START!Klar – Ausbildung sichert Zukunft“ der Frau und Beruf GmbH (Regierungsbezirk 
Oberbayern), 

 „READI – Neustart für Frauen“ der vhs Weiden-Neustadt gGmbH (Regierungsbezirk 
Oberpfalz), 

 „Neue Horizonte – Berufliche Perspektiven für Frauen“ der bfz gGmbH (Regierungsbezirk 
Oberfranken), 

 „STARK“ des Kassandra e.V. (Regierungsbezirk Mittelfranken) sowie 
 „Wege in den Beruf“ des IN VIA Augsburg e.V. (Regierungsbezirk Schwaben). 

 

Aus dem Förderschwerpunkt 5 Maßnahmen zur Unterstützung von Menschen mit Behinderung auf 
dem Weg in eine Berufsausbildung (Berufsorientierung) und / oder in Arbeitsplätze am allgemeinen 
Arbeitsmarkt das Projekt 

 „O.B.I. – hybrid / Ostbayerischer Bildungs- und Integrations-hybrid“ der Regionales 
Bildungszentrum Eckert gGmbH (Regierungsbezirk Oberpfalz). 
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