
Das Förderprogramm „Integration durch Qualifizierung“  
zielt auf die nachhaltige Verbesserung der Arbeitsmarkt-
integration von Erwachsenen mit Migrationshintergrund ab. 
Daran arbeiten bundesweit regionale Netzwerke, die von 
Fachstellen zu migrationsspezifischen Schwerpunktthemen 
unterstützt werden.  Das Programm wird gefördert durch das 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales, das 
Bundesministerium für Bildung und Forschung und die 
Bundesagentur für Arbeit. 
 

 

 

  
  

¡Bienvenid@s! - Willkommen in BW 

 

Das strategische Ziel des AEF Projekts “¡Bienvenid@s! – 
Willkommen in Baden-Württemberg!” ist es, Fachkräfte 
und junge leistungsorientierte neue Zuwanderer/innen 
aus Spanien in BW aufzunehmen, willkommen zu heißen 
und ihnen eine erfolgreiche Erstintegration zu 
ermöglichen. Ziel ist es, das Angebot aus Spanien mit der 
Nachfrage an Fachkräften, besonders von den kleinen und 
mittleren Unternehmen im ländlichen Raum in BW, 
modellhaft zusammen zu führen.  

Das Projekt hat seinen Sitz in Hornberg und sein 
Schwerpunkt liegt im Schwarzwald, insbesondere in der 
Region Ortenaukreis, Schwarzwald-Baar-Kreis und Kreis 
Tuttlingen. Wir bieten ein sprachlich-kulturkompetentes 
Begleit- und Unterstützungsprogramm an und vernetzen 
die Akteure des Arbeitsmarktes. Dabei werden wir von 
den spanischsprachigen Migrantenorganisationen in BW 
als Anlaufstellen und Kommunikationszentren unterstützt. 
Auf diese  Weise wird die Arbeitssuche und Integration der 
Migranten/innen optimal gefördert. 

 

El objetivo estratégico del Proyecto “¡Bienvenid@s! – 
Willkommen in Baden-Württemberg!”es acoger y dar la 
bienvenida a los nuevos emigrantes y profesionales 
españoles y facilitarles los primeros pasos hacia una 
integración con éxito, a través de la inserción laboral.  
El proyecto pretende conjugar las necesidades de los 
nuevos emigrantes con las exigencias, especialmente, de 
las pequeñas y medianas empresas radicadas en las 
prósperas zonas rurales de Baden-Württemberg. El 
Proyecto “¡Bienvenid@s! – Willkommen in Baden-
Württemberg” tiene su sede en Hornberg  y centra su 
actividad  en la Selva Negra, sobre todo en la región de 
Ortenaukreis, Schwarzwald-Baar-Kreis y Kreis Tuttlingen. 
Ofrece un programa intercultural y bilingüe de 
acompañamiento y apoyo y pone en contacto a los 
diversos actores del mercado laboral regional. Apoyan esta 
labor las organizaciones de los emigrantes españoles en 
Baden-Württemberg y la Confederación de Asociaciones 
Españolas de Padres de Familia en Alemania. 
 

Wer sind wir?  -  ¿Quiénes somos? 
 
Die Projektträger: 
 
Die AEF - Spanische Weiterbildungsakademie e. V. ist  eine  
staatlich anerkannte Einrichtung der Weiterbildung, die  1984 von 
spanischen Emigranten gegründet wurde und sich seitdem  für das 
interkulturelle Zusammenleben und die Integration in Deutschland 
einsetzt. 
 
Die AEF – Spanische Weiterbildungsakademie ist Partner im IQ 
Netzwerk Baden-Württemberg. Das Netzwerk zielt auf die 
Verbesserung der Arbeitsmarktintegration von Migrantinnen und 
Migranten. 
 
Los titulares del proyecto: 
 
La AEF - Academia Española de Formación es una institución de 
formación de adultos  reconocida oficialmente, fundada en 1984 
por emigrantes  españoles y que trabaja desde entonces por la 
covivencia intercultural y la integración en Alemania. 
 
La AEF - Academia Española de Formación es socio en la red IQ 
Netzwerk Baden-Württemberg. El objetivo de esta red  es mejorar 
y desarrollar la integración laboral de los nuevos emigrantes.  
 
 

Kontakt: 
AEF Projekt „¡Bienvenid@s!  - Willkommen in BW“ 
Projektkoordinatorin: Carolina Castro Costas 
Hauptstraße 12 
78132 Hornberg 
Tel.: 07833/9656377 
Fax: 07833/9656379 
Email: aef-bienvenidos@t-online.de 
            info@aef-bonn.de 
 
www.aef-bonn.de 
www.netzwerk-iq-bw.de 
 

¡Bienvenid@s! 
Willkommen in Baden-Württemberg 

Beschäftigungsperspektiven 
für neue Einwanderer/innen aus Spanien 

 
Perspectivas de empleo para nuevos 

emigrantes españoles 
 

 
 

 

www.adresse.de 

mailto:aef-bienvenidos@t-online.de


 

 
 

Was bieten wir an? 
 

¿Qué ofrecemos? 
 

     Partner / Socios  
SoSociosSociosestratégicos: 
 

In Deutschland: 
 

 Information für neue Zuwanderer/innen 

 Beratung 

 Begleitung 

 Vermittlung und Weiterleitung an Institutionen 

und Unternehmen 

 Weiterbildung - Deutschunterricht 

 Unterstützung bei der Integration in 

Deutschland 

 Vernetzung/Kontakte zu Migranten- und 

anderen Organisationen   

 Unterstützung bei der Anerkennung von  

ausländischen Diplomen und Berufsabschlüssen 

 Unterstützung bei der Vorbereitung von 

Bewerbungen und Curricula 

 
In Spanien: 
 

 Information vor der Auswanderung 

 Orientierung 

 Deutschunterricht 

 Vorbereitung auf das Leben in Deutschland 

 

En Alemania: 
 

 Información para nuevos emigrantes españoles 

 Asesoramiento 

 Acompañamiento 

 Mediación con instituciones y empresas 

 Formación – Enseñanza de alemán 

 Apoyo para la integración en Alemania 

 Contactos con asociaciones españolas y otras 

organizaciones 

 Apoyo para el reconocimiento oficial de títulos y 

diplomas obtenidos fuera de Alemania 

 Ayuda para presentar solicitudes de trabajo y 

elaborar currículos profesionales 

 

 

En España: 
 

 Información antes de emigrar 

 Orientación 

 Clases de alemán 

 Preparación para la estancia en Alemania 

 Interkom-Zweckverband 

Interkom-Mancomunidad Comarcal 

 Deutsches Rotes Kreuz 

Cruz Roja Alemana 

 Spanischsprachige Katholische Missionen 

Misiones Católicas de Lengua Española 

 Kommunen der Region 

Municipios de la región 

 Wirtschaftskammern und –Verbände 

Cámaras y asociaciones empresariales 

 Spanische Botschaft in Deutschland 

Embajada de España en Alemania 

 Spanisches Generalkonsulat Stuttgart 

Consulado General de España en Stuttgart 

 Nationaler Berufsverband der 

Politikwissenschaftler  und Soziologen / Madrid 

Colegio Nacional de Politólogos y Sociólogos / 

Madrid 

 
 

Con la colaboración especial de la  

 
 
 

In Zusammenarbeit mit dem Bund der Spanischen 
Elternvereine in der B.R . Deutschland e.V. 

 

Confederación de Asociaciones 
Españolas de Padres de Familia en la 
República Federal de Alemania 

 

 


