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Einleitung
BAMF-NAvI ist das geobasierte Auskunftssystem des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge.
Link extern: bamf.de/bamf-navi

Bild 1: Startbildschirm

Das Auskunftssystem sucht für Sie Kontakt- und Beratungsstellen der Integrationsarbeit sowie Informationen zu geplanten und laufenden Integrationskursen.
Wenn Sie in der Suche bei Integrationskursen Angaben zu Ihrem Wohnort und den gewünschten
Umkreis eingeben und auf „Suchen“ klicken, erhalten Sie eine Auswahl aller Integrationskurse in ihrer Nähe.
Sie finden unter der Auswahl Integrationskurse so:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kursarten
Ort und Entfernung
Freie Plätze
Frühester Kursbeginn
Unterrichtszeiten
Teil-/Vollzeit
Geplante/Laufende Kurse
Wiederholer
Kursabschnitt
Träger

Eine Landkarte Ihrer Region hilft Ihnen bei der Orientierung, dort sind auch die gefundenen Treffer
mit den dazugehörigen Informationen ersichtlich. Rechts oben kann dies als Tabelle angezeigt werden und als PDF- oder CSV Format gedruckt werden.
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Bei fachlichen Fragen zu Integrationskursen wenden Sie sich bitte an Ihre zuständige Regionalstelle
(service@bamf.bund.de). Technische Probleme melden Sie bitte unter dem Stichwort „‘BAMF-NAvI“
an support@bamf.bund.de.

Suche nach Integrationskursen
Im Menüpunkt Integrationskurse kann nach laufenden und/oder geplanten Integrationskursen im
Umkreis eines bestimmten Ortes gesucht werden. Der Ort kann entweder über die Eingabe einer
PLZ, eines Ortes oder einer vollständigen Anschrift bestimmt werden. Alternativ kann bei mobilen
Geräten mit einem GPS Empfänger auch der aktuellen Standort übernommen werden.

Bild 2: Integrationskurssuche

Es können folgende Kursarten gewählt werden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Allgemeiner Integrationskurs
Integrationskurse mit Alphabetisierung
Zweitschriftlernerkurs
Jugendintegrationskurs
Elternintegrationskurs
Frauenintegrationskurs
Förderkurse
Intensivkurs
Gehörlosenkurs
Blindenkurs
Sonstige Spezielle Kurse

Für die jeweiligen Kursarten, kann mit einem Klick auf „Info“, eine inhaltliche Kurzbeschreibung angezeigt werden.
Es kann eine oder mehrere (je nach Wunsch) Kursarten gewählt werden, siehe Screenshot. Wenn eine
Auskunft für alle Kursarten erwünscht ist, kann die Option „Alle“ gewählt werden.
Bei der Ortseingabe ist ein Suchradius zwischen 1 km und 50 km zu wählen.
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Des Weiteren können folgende Filter genutzt werden:
•
•
•
•
•
•

•
•

„Freie Plätze“ - Diese Angabe kann mit einem Regler konkretisiert werden, um nur Kurse mit
freien Plätzen anzuzeigen.
„Frühester Kursbeginn“ – Hier kann ein frühester Kursbeginn-Termin in der Zukunft eingegeben werden.
„Unterrichtszeiten“ – Ermöglicht die Angabe zu welcher Tageszeit der Unterricht stattfinden
soll, oder die Kombinationen aus diesen Tageszeiten.
„Teil-/Vollzeit“ – Gestattet die konkrete Suche nach Vollzeit- und/oder Teilzeitkursen.
„Geplante/Laufende Kurse“ – Schränkt das Ergebnis auf die jeweils gewählten Optionen dahingehend ein, ob nach geplanten und/oder laufenden Kursen gesucht werden soll.
„Wiederholer“ – Erlaubt das Ergebnis mittels Regler so einzuschränken, dass nur Kurse für
Wiederholer anzeigen werden, oder aber, dass keine Wiederholerkurse angezeigt werden sollen.
„Kursabschnitt“ – Ermöglicht die Filterung des Ergebnisses auf einen bestimmten Kursabschnitt.
„Träger“ – Macht es möglich, die Suche auf einen bestimmten Träger einzuschränken.

Bild 3: Auswahl einer oder mehrerer gesuchten Kursarten

Bild 4: Auswahl eines Ortes und des gewünschten Radius
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Mit einem Klick auf ein oder mehrere der Symbole auf der Karte kann eine Auswahl der Kurse vorgenommen werden. Hierbei erscheinen im unteren Bildschirmbereich die zu den gewählten Kursen gehörenden Karteikarten. Mit den Pfeilen rechts und links kann zwischen den Karteikarten gescrollt
werden. Beim Klick in die Karte, wird die Auswahl gelöscht. Durch das Klicken auf das „X“ rechts
oben in der jeweiligen Karteikarte kann diese auch einzeln abgewählt werden.

Bild 5: Karte mit gewählten Kursen und den dazugehörigen Karteikarten

Durch einen Klick auf das Feld „Mehr erfahren“ gelangt man zu den detaillierten Angaben des gewählten Kurses.

Bild 6: Detailansicht zum gewählten Integrationskurs

Zusätzlich gibt es die Möglichkeit die Ergebnisse in Tabellenform anzuzeigen und diese anschließend
in PDF oder CSV Format zu exportieren. Zur Tabellenansicht gelangt man durch einen Klick auf das
Symbol rechts oben im Bildschirm (siehe Screenshot).
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Bild 7: Tabellenansicht für Integrationskurse

Suche nach Integrationskursorten
Der Menüpunkt „Kursorte“ dient der Suche nach einem Integrationskursort in der Nähe einer bestimmten Örtlichkeit. Diese Örtlichkeit kann entweder durch die Eingabe einer PLZ, eines Ortes, einer
vollständigen Anschrift oder durch die Geolokalisierung eines mobilen Gerätes bestimmt werden. Zusätzlich muss ein Radius bestimmt werden, in welchem die Kursorte gesucht werden sollen.
Die Suche kann durch die bereitgestellten Filter dahingehend eingeschränkt werden, dass lediglich
die Kursorte eines bestimmten Trägers angezeigt werden. Ein weiterer Filter erlaubt eine Vorauswahl
der Zulassungen, welche für diesen Kursort gültig sein sollen.

Bild 8: Karte mit der Auswahl der gesuchten Integrationskursorte
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Mit einem Klick auf ein oder mehrere der Symbole auf der Karte kann eine Auswahl der Kursorte vorgenommen werden. Hierbei erscheinen im unteren Bildschirmbereich die zu den gewählten Kursorten gehörenden Karteikarten. Mit den Pfeilen rechts und links kann zwischen den Karteikarten gescrollt werden. Beim Klick in die Karte, wird die Auswahl gelöscht. Durch das Klicken auf das „X“
rechts oben in der jeweiligen Karteikarte kann diese auch einzeln abgewählt werden.

Bild 9: Karte mit gewählten Integrationskursorte und den dazugehörigen Karteikarten

Zusätzlich gibt es auch hier in diesem Bereich die Möglichkeit, durch den Klick auf dem Button „Kontaktdaten“ sich die genauen Kontaktdaten des gewählten Kursortes anzeigen zu lassen. Sowie die Ergebnisse in Tabellenform anzuzeigen und diese anschließend in PDF oder CSV Format zu exportieren.

Bild 10: Tabellenansicht der gewählten Integrationskursorte

Suche nach Migrationsberatung
In diesem Menüpunkt können Sie nach Migrationsberatungsstellen in Ihrer Nähe oder in der Nähe
einer von Ihnen genannten Anschrift suchen. Für die Suche ist lediglich die Eingabe einer Anschrift
oder eine Geolokalisierung über den in einem mobilen Gerät integrierten GPS-Empfänger nötig. Nach
7

der Eingabe eines Ortes bestimmen Sie bitte den gewünschten Radius, in welchem die Ergebnisse zu
Ihrer Suche liegen sollen.
Zusätzlich haben Sie auch die Möglichkeit nach einem bestimmten Träger der Migrationsberatungsstelle zu filtern. Hierzu öffnen Sie den Filter „Träger“ und wählen hier den gewünschten Träger.

Bild 11: Karte mit der Auswahl der gesuchten Migrationsberatungsstellen

Mit einem Klick auf ein oder mehrere der Symbole auf der Karte kann eine Auswahl der Migrationsberatungsstellen vorgenommen werden. Hierbei erscheinen im unteren Bildschirmbereich die zu den
gewählten Migrationsberatungsstellen gehörenden Karteikarten. Beim Klick in die Karte, wird die
Auswahl gelöscht. Durch das Klicken auf das „X“ rechts oben in der jeweiligen Karteikarte kann diese
auch einzeln abgewählt werden.

Bild 12: Karte mit gewählten Migrationsberatungsstellen und den dazugehörigen Karteikarten.

Durch den Klick auf dem Button „Kontaktdaten“ erhalten Sie nähere Informationen und die genauen
Kontaktdaten der gewählten Migrationsberatungsstellen.
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Bild 13: Kontaktdaten der gewählten Migrationsberatungsstelle.

Die Ergebnisse können auch in Tabellenform angezeigt und anschließend in PDF oder CSV Format
exportiert werden.

Bild 14: Tabellenansicht der gewählten Migrationsberatungsstellen

Suche nach Behörden
Unter dem Menüpunkt Behörden, habe Sie die Möglichkeit nach Ausländerbehörden, sowie nach Regionalstellen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge mit ihren Regionalkoordinatoren zu suchen. Bei der Angabe einer PLZ oder vollständigen Anschrift, erhalten Sie die für diese Anschrift zuständige Behörden.
Bitte beachten Sie, dass sich die Zuständigkeit der Behörden nach dem Wohnort richtet und das
Suchergebnis ggf. bei einem automatisch ermittelten Standort (mobile GPS-Daten) nicht korrekt
sein könnte.
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Die Auswahl der gesuchten Behörde treffen Sie mit den jeweiligen „Schaltern“.

Bild 15: Karte mit der Auswahl der gesuchten Behörden

Mit einem Klick auf ein oder mehrere der Symbole auf der Karte kann eine Auswahl der Behörden
vorgenommen werden. Hierbei erscheinen im unteren Bildschirmbereich die zu den gewählten Behörden gehörenden Karteikarten. Beim Klick in die Karte, wird die Auswahl gelöscht. Durch das Klicken auf das „X“ rechts oben in der jeweiligen Karteikarte kann diese auch einzeln abgewählt werden.
Durch den Klick auf dem Button „Kontaktdaten“ erhalten Sie nähere Informationen und die genauen
Kontaktdaten der gewählten Behörde.

Bild 16: Karte mit gewählten Behörden und den dazugehörigen Karteikarten

Durch den Klick auf dem Button „Kontaktdaten“ erhalten Sie nähere Informationen und die genauen
Kontaktdaten der gewählten Behörde.
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Bild 17: Kontaktdaten der gewählten Behörde
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