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FAQ - Förderbaustein 6 Teilhabemanagement
(Gemeinsam klappt's)
Die wichtigsten Fragen & Antworten
(Sachstand: 06.01.2021)

Wie wird das Coaching vom Teilhabemanagement abgegrenzt?
Teilhabemanager*innen befassen sich mit der qualitativen und quantitativen Erfassung der Zielgruppe sowie der Bedarfs- und Angebotsanalyse für die
Zielgruppe. Sie erheben alle Maßnahmen, die für die Zielgruppe zur Verfügung stehen. Die fallbezogenen Aufgaben von Teilhabemanagement
beinhalten aufsuchende Arbeit zur Erreichung der Zielgruppe und klassisches Case Management mit der Erschließung von Hilfen (darunter ggf. auch
Coaching) und der hilfeübergreifenden Fallsteuerung im System.
Demgegenüber übernehmen Coaches fallbezogene Aufgaben in Form von aufsuchender Sozialarbeit, niedrigschwelliger individueller Beratung und
Betreuung vor, während und im Anschluss an Fördermaßnahmen. Sie können Ansprechpersonen und Helfende bei der Durchführung der Bausteine 2 –
4 sein.Bei Bedarf unterstützen und betreuen sie die Teilnehmenden. Zum Aufgabenspektrum im Coaching siehe auch die Fragen „Welche Ziele sollen
durch das Coaching erreicht werden?“ und „Was umfasst das Coaching?“. Zum Aufgabenspektrum der Teilhabemanager/-innen siehe auch „

Welche

konkreten Aufgaben hat das Teilhabemanagement?".

Wo können die Teilhabemanagerinnen und Teilhabemanager angesiedelt werden?
Die Teilhabemanagerinnen und Teilhabemanager können direkt bei den Kommunen oder bei Partnerorganisationen, zum Beispiel der Freien
Wohlfahrtspflege oder einem Zweckverband angesiedelt werden, aber nicht bei den Jugendmigrationsdiensten (JMD), weil das von Seiten des Bundes
als Doppelförderung bewertet werden würde. Die Entscheidung darüber, wer wo eingesetzt wird, trägt die Kommune.

Wie werden die Teilhabemanagement-Stellen verteilt?
Die Anzahl der Stellen, die beantragt werden können, orientiert sich am FlüAG-Schlüssel. Pro 100 geduldeter geflüchteter Menschen im Alter von 18 bis
einschließlich 27 Jahre wird eine Stelle gefördert (Schlüssel 1:100). Kreisfreie Städte, Kreise und kreisangehörige Städte und Gemeinden mit einer
geschäftsführenden Stelle erhalten zur Umsetzung des Teilhabemanagements jedoch mindestens eine halbe Stelle. Bei 75 zu betreuenden Personen
und mehr ist davon auszugehen, dass der Aufwand vor Ort die Förderung für einen vollen Stellenanteil rechtfertigt.

Gibt es eine Software für das Teilhabemanagement?
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Es wird aktuell eine Datenbank erarbeitet, die den Kommunen zur Verfügung gestellt wird. Diese soll die Passgenauigkeit von Angebot und Nachfrage
für den Bildungsverlauf der einzelnen Geflüchteten stärken.

Wie kann eine Bedarfsanalyse ohne Teilhabemanager durchgeführt werden?
Dies muss individuell in der Kommune organisiert werden.

Wenn sich die Zahl der Geduldeten für den Antrag 2020 ändert, kann diese neue Zahl für die Berechnung
der Stellenanteile zugrunde gelegt werden?
Nein. Die Anzahl der THM richtet sich nach der Anzahl der Geduldeten, die bei der ersten Antragstellung zugrunde lag. Diese Zahl der ersten
Antragstellung „friert ein“.

Was beinhaltet die Pauschale für den Teilhabemanager? Können über die Personalkosten hinaus weitere
Kosten abgerechnet werden?
Nein, es können nur Personalausgaben abgerechnet werden.

Müsste der Baustein 6 (Teilhabemanager) nicht den anderen Bausteinen vorgeschaltet sein?
Nein, Antragsteller für Baustein 1 – 5 und Baustein 6 sind nicht unbedingt identisch. Auch Kommunen, die kein Teilhabemanagement haben, können
einen Antrag für die Bausteine 1 – 5 Stellen.

Welche Höhe hat die Höchstförderung für Teilhabemanagerinnen/Teilhabemanager bei
Haushaltssicherungskommunen?
Der Fördersatz beträgt bis zu 90 Prozent, das heißt Haushaltssicherungskommunen können bei Baustein 6 (Teilhabemanagement) einen Eigenanteil
von nur 10 Prozent erbringen.

Kann das Teilhabemanagement auch für Personen eingesetzt werden, die nicht mitwirken oder straffällig
geworden sind?
Straftäter sind ausgeschlossen. Personengruppen, die nicht mitwirken, werden nicht kategorisch ausgeschlossen.

Wann handelt es sich um eine Fortsetzungsmaßnahme?
Bei der Fortsetzung jährlich wiederkehrender, ganzjähriger Maßnahmen, für die im Haushaltsplan des Vorjahres Ausgaben bereitgestellt worden sind
und eine Änderung der Fördervoraussetzungen nicht eingetreten ist, handelt es sich um eine Fortsetzungsmaßnahme. Der Antrag muss bereits in 2019
gestellt und bewilligt worden sein.

Was passiert, wenn ein Jugendlicher, der durch den Teilhabemanager begleitet wird, den Rechtskreis
wechselt? Fällt dieser aus der Individualprozessbetrachtung heraus?
Der Jugendliche wird auch bei einem Rechtskreiswechsel weiterhin durch den Teilhabemanager begleitet. Wäre dies nicht der Fall könnten
Prozesserfolge nicht nachhaltig dargestellt werden.
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Wie kommen die geschäftsführenden Stellen bzw. der Teilhabemanager an die personenbezogenen
Informationen über die Zielgruppe Geduldete und Gestattete?
Hierfür ist eine gute Kooperation und Kommunikation mit der Ausländerbehörde ein erfolgversprechender Ansatz. In der Regel wirken die
Ausländerbehörden in „Gemeinsam klappt's“ in der Bündniskerngruppe mit.

Verurteilte Straftäter sind laut Förderrichtlinie von der Teilnahme am Teilhabemanagement
ausgeschlossen. Wie soll eine mögliche Verurteilung erhoben werden? Ist eine Rückfrage seitens des
Teilhabemanagers beim Geflüchteten ausreichend?
Die Kooperation mit der Ausländerbehörde ist zwingend, um die Straftäter auszuschließen.
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