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Jobcenter Kreis Wesel 

 

Richtlinie zum Projekt  

„GO for job“ - GesundheitsOrientierung 

zu §16f SGB II  

Förderung von erwerbsfähigen Leistungsberechtigten,  
mit psychischen Erkrankungen und/oder Drogenabhängige bzw. Suchterkrankte,  

gem. §§ 7 ff nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) 

vom 02.10.2020 

 

1. Zuwendungszweck, Rechtsgrundlage 

Durch die Freie Förderung nach §16f besteht die Möglichkeit, die gesetzlich geregelten Ein-
gliederungsleistungen durch freie Leistungen zur Eingliederung in Arbeit zu erweitern. Die 
freien Leistungen müssen den Zielen und Grundsätzen des SGB II entsprechen.  

Die Ziele der Leistungen sind vor Förderbeginn zu beschreiben. Eine Kombination oder 
Modularisierung von Inhalten ist zulässig. Die Leistungen der Freien Förderung dürfen 
gesetzliche Leistungen nicht umgehen oder aufstocken. 

Projektförderungen im Sinne von Zuwendungen sind nach Maßgabe der §§ 23 und 44 der 
Bundeshaushaltsordnung zulässig. Bei längerfristig angelegten Förderungen ist der Erfolg 
regelmäßig zu überprüfen und zu dokumentieren. 

Hintergrund ist die Tatsache, dass der Großteil der Maßnahmen vom Gesetzgeber genau 
geregelt ist. Förderdauer, -höhe und weitere Merkmale sind detailliert vorgegeben. Die Freie 
Förderung soll einerseits die Möglichkeit eröffnen, Maßnahmen der lokalen Situation anzu-
passen. Zum anderen sollen sie neue Wege erproben können (Best Practice).   

2. Begründung und Ziele des Projekts 

In Deutschland erkranken knapp ein Drittel der Bevölkerung zwischen 18 und 79 Jahren im 
Verlauf ihres Lebens an einer psychischen Störung. Angststörungen werden am häufigsten 
diagnostiziert, gefolgt von Depressionen und psychosomatischen Beschwerden. Der aktuelle 
Gesundheitszustand erwerbsfähiger Leistungsberechtigter (eLb) hat aber entscheidende 
Auswirkungen auf den Erfolg von Integrationsbemühungen.  

Aufgrund des ständig wachsenden Personenkreises mit psychischen Auffälligkeiten und/oder 
Suchtproblematiken hat das Jobcenter Kreis Wesel in den vergangenen Jahren fortlaufend die 
internen Beratungsprozesse angepasst und die Netzwerkarbeit ausgebaut.  
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Unter anderem wurde seit 2011 der Einsatz der kommunalen Hilfeprodukte nach §16a SGBII 
durch die Einführung einer Koordinatorenstelle forciert. Zudem werden seit 2014 im Jobcenter 
Kreis Wesel REHA-Spezialisten im Bereich Fallmanagement vorgehalten, damit nach der 
Feststellung eines REHA-Bedarfes, in Absprache mit den verantwortlichen REHA-Trägern, 
eine schnellstmögliche Einmündung in eine passende berufliche Rehabilitationsmaßnahme 
erfolgen kann.  

Die derzeitigen Aktivierungsmaßnahmen sind in der Regel für diesen Personenkreis nicht 
passgenau. Bewerbende münden deshalb oft nicht in Maßnahmen ein bzw. brechen diese 
vorzeitig wegen Überforderungen ab. Hier besteht eine Versorgungslücke. 

Obwohl vielschichtige und komplexe Beratungsangebote für diesen Personenkreis im 
Kreisgebiet vorgehalten werden, schaffen es Menschen aufgrund der Auswirkungen ihres 
Krankheitsbildes (Antriebslosigkeit, Unzuverlässigkeit, Schlafstörungen etc.) oft nicht alleine, 
die erforderlichen Schritte in das Hilfesystem zu gehen. So vermeiden sie u.a. häufig das 
zeitnahe Aufsuchen von professioneller Hilfe, da sie selbst die Notwendigkeit nicht erkennen 
(können), negative Reaktionen ihres Umfeldes befürchten oder sie unzuverlässig in der 
Terminwahrnehmung sind. 

Aufgrund der Heterogenität der gesundheitlichen Beeinträchtigung und den multiplen 
Vermittlungshemmnissen sowie der unterschiedlichen Unterstützungsbedarfe und -
möglichkeiten mit verschiedenen Kostenträgern stellen Kundinnen und Kunden mit 
psychischen Beeinträchtigungen und/oder einer Suchtproblematik die Integrationsfachkräfte 
vor große Herausforderungen. Die notwendige engmaschige Betreuung mit der Möglichkeit 
zur fortlaufenden Motivierung bei der Suche und Beantragung von notwendigen Leistungen, 
einer ständigen Krisenintervention zur Vermeidung von Maßnahmenabbrüchen sowie 
Arbeitsaufgaben ist aufgrund der bestehenden Betreuungsschlüssel, der dazu erforderlichen 
spezifischen Fachlichkeit und den nicht miteinander kooperierenden Sozialleistungsträgern 
von den Integrationsfachkräften (IFK) des Jobcenters nicht in dem erforderlichen Umfang 
leistbar.  

Ein gutes Netzwerk zwischen den Leistungs-/Kostenträgern und den Beratungseinrichtungen 
ist nicht bzw. nur teilweise vorhanden. Ein Austausch der vorliegenden Informationen durch 
die eingebundenen Akteure findet nicht statt. Aufgrund des Informationsdefizits kommt es zu 
Verzögerungen in der Realisierung/Umsetzung oder sogar zu einer Ablehnung der 
notwendigen und zielgerichteten Aktivitäten. Durch einen Wechsel des Leistungsträgers, z. B. 
durch die diagnostizierte unzureichende/fehlende Leistungsfähigkeit, entstehen 
Unterbrechungen der finanziellen Absicherung des Lebensunterhaltes. Folgen sind u.a. 
Verschuldungen, drohende Wohnungslosigkeit o.ä., wenn nicht ein fließender Übergang 
erfolgen kann. 

Durch die Vielzahl der unterschiedlichen Zuständigkeiten, der gegebenenfalls. erforderlichen 
Antragsstellungen bei Sozialleistungsbehörden sowie der unzureichenden Koordination und 
Kooperation der verschiedenen Akteure sind die Zuständigkeiten und Hilfsangebote den 
Betroffenen oft nicht (ausreichend) bekannt. Oder die Betroffenen sind aufgrund ihrer 
Erkrankung und ihrem teilweise beeinträchtigten Selbstwertgefühl nicht in der Lage, diese 
Unterstützungsangebote (zeitnah) anzunehmen. 
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An diesen Punkten setzt das Modellprojekt „GO for job“ an.  

An diesem Projekt im Kreisgebiet Wesel (Moers, Rheinberg, Dinslaken, Wesel) sollen 
möglichst viele erwerbsfähige Leistungsberechtigte(eLb) mit chronischen Erkrankungen oder 
drohenden Behinderungen teilnehmen, um die Integrationsfähigkeit und die gesellschaftliche 
und berufliche Teilhabe signifikant durch eine intensive Betreuung zu verbessern. Dabei sollen 
Angebote der Gesundheitsprävention der Krankenkassen, die Nutzung von kommunalen 
Beratungsangeboten sowie Angebote anderer Sozialleistungsträger mit einbezogen werden. 
Die Betreuung soll von Trägern mit entsprechender Vorerfahrung in der Beratung dieses 
Personenkreises übernommen werden. 

Zeitgleich soll das Netzwerk zwischen dem Jobcenter Kreis Wesel, den Sozialleistungsträgern, 
den Beratungsstellen und den ärztlichen/psychologischen Fachdiensten auf- bzw. ausgebaut 
werden.  

Diese Aufgabe soll einerseits durch die Zuwendungsnehmenden als auch durch die interne 
Projektkoordination übernommen werden. 

3. Zielgruppe  

Es sollen vorrangig erwerbsfähige Leistungsberechtigte (eLb gem. §§7 ff SGB II) im Alter 
zwischen 25 und 50 Jahren gefördert werden, bei denen psychische Auffälligkeiten, psychi-
sche Erkrankungen und/oder Sucht- und Drogenproblematiken und/oder lange Arbeitsun-
fähigkeitszeiten festgestellt wurden. Jüngere bzw. ältere Personen sind aber nicht per se von 
der Förderung ausgeschlossen. Der Zuwendungsgebende behält sich vor, im Rahmen des zu 
erstellenden Zuwendungsbescheides konkrete Angaben zur Ausgestaltung der Altersstruktur 
der Zielgruppe zu machen. 

Diese Personengruppe konnte nur bedingt mit dem (bisherigen) Leistungsangebot des SGB II 
erreicht werden. Ihnen soll eine Förderung ermöglicht werden, um individuelle, gesundheitliche 
Schwierigkeiten zu überwinden und erforderliche (gesundheitliche) Maßnahmen einzuleiten, 
insbesondere aber auch, um sie in die Lage zu versetzen, in eine existenzsichernde 
sozialversicherungspflichtige Beschäftigung eingegliedert zu werden. Ihnen soll Hilfe aus einer 
Hand gewährt werden, um eine stufenweise Wiedereingliederung zu realisieren und die 
Hilfebedürftigkeit dauerhaft zu beenden. Da Angehörige der Bedarfsgemeinschaft (BG) in der 
Regel ebenfalls unter dieser Suchterkrankung und/oder psychischen Erkrankung der 
Betroffenen leiden, müssen sie unter präventiven Gesichtspunkten proaktiv mit in den 
Beratungs- und Förderprozess einbezogen werden.  

Wird im Beratungsprozess/Maßnahmenverlauf bei der BG Betrachtung deutlich, dass ein 
Mitglied der BG nicht nur durch die Erkrankung des originären Teilnehmenden belastet ist, 
sondern ebenfalls eine psychische/gesundheitliche Einschränkung aufweist, so kann dieser 
ebenfalls als förderfähige/r Teilnehmerin/Teilnehmer in die Maßnahme einmünden, wenn 
sie/er die Zugangsbedingungen erfüllen. Der Träger hat hierzu vor Einmündung die Zustim-
mung der zuständigen IFK einzuholen. 

Die Zugangssteuerung erfolgt durch die IFK. Bei der Auswahl der Teilnehmenden steht dem 
Zuwendungsempfangenden kein Mitwirkungsrecht zu. Die Ablehnung eines Teilnehmenden 
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durch den Zuwendungsempfangenden kann nur nach Rücksprache mit der Koordinatorin des 
Jobcenters erfolgen. 

Die Projektteilnehmenden werden im Vorfeld durch die Integrationsfachkräfte des Jobcenters 
Kreis Wesel ausführlich über Inhalte und Ablauf der Teilnahme beraten. Wenn Interesse an 
der Teilnahme besteht, erfolgt die Zuweisung mittels einer Eingliederungsvereinbarung. 

4. Gegenstand der Förderung und förderfähige Maßnahmen 

Allgemein formuliert sind Maßnahmen zuwendungsfähig, die dabei helfen, bestehende 
Schwierigkeiten der Zielgruppe in ihrer konkreten Lebenssituation zu erkennen und zu über-
winden. Das Aktivierungskonzept sollte beispielsweise sozialpädagogische Hilfen, wert-
schätzende und vertrauensaufbauende Aspekte zur Zielgruppe und der dazugehörigen 
Bedarfsgemeinschaft genauso beinhalten wie die Ausgestaltung des Übergangs in gesund-
heitliche Maßnahmen unter Einbeziehung von Psychologen und Ärzten bis hin zur Klärung der 
Wohn- und Finanzsituation.  

Die persönliche Betreuung und Begleitung als Kernelement der fachlichen Umsetzung wird 
insofern ausgesetzt, wenn gesetzliche Vorgaben, Richtlinien oder Erlasse übergeordneter 
Verwaltungsinstanzen zum Beispiel aufgrund einer Epidemie / Pandemie dem persönlichen 
Kontakt entgegenstehen. Die operative Umsetzung des Projektes ist mit dem 
Zuwendungsgebendem abzustimmen, so dass die definierten Projektziele weiterhin 
bestmöglich zu erreichen sind. Flexible Möglichkeiten wie die Begleitung und Beratung der 
Projektteilnehmenden per Telefon, E-Mail und sonstiger digitaler Verfahren sowie die Nutzung 
digitaler Lernformen sind zu nutzen. Die alternative Projektumsetzung ist zulässig, so lange 
die gesetzlichen Vorgaben, Richtlinien oder Erlasse zur Einschränkung sozialer Kontakte für 
den jeweiligen Durchführungsort des Projektes Geltung haben. 

Das erste Teilziel ist die Abklärung der Rahmenbedingungen der Erwerbsfähigkeit, der 
bisherigen Anbindung an das medizinische/therapeutische System sowie des Umfangs der 
sozialen Teilhabe. Daraus sollen die notwendigen Teilziele abgeleitet werden. 

Mittelfristiges Hauptziel des Projektes ist die Rückführung der Teilnehmenden zu den 
Angeboten und Möglichkeiten des SGB II im Regelgeschäft, um hierüber ggf. eine Ausbildung 
oder Integration auf dem ersten Arbeitsmarkt zu ermöglichen. 

Die Umsetzung des § 16f SGB II soll diese Menschen befähigen, erstens eine aussagefähige 
Diagnostik (medizinisch/ psychologischer Art) zu erhalten und die Leistungen des 
Gesundheitssystems in Anspruch zu nehmen (Selbsthilfegruppen kontaktieren, in Therapie 
gehen etc.) sowie eine Klärung ihrer persönlichen Unterstützungsbedarfe und die 
Stabilisierung ihres Gesundheitszustandes zu erhalten. Verbunden damit ist zweitens, dass 
sie ihren Weg in eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung oder ggf. Ausbildung finden.  

Aus Sicht des Jobcenters Kreis Wesel muss die engmaschige persönliche Betreuung und 
Begleitung ein Kernelement der fachlichen Umsetzung sein („Sozialcoaching“). Hinzu kommen 
die eigeninitiativ ausgestaltete und (aufsuchende) Ansprache des Trägers an die Zielgruppe 
unter: 

• Einbeziehung/Beratung der zugehörigen Bedarfsgemeinschaft, 
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• Zusammenarbeit mit den Netzwerkpartnern wie Krankenkassen, 
Rentenversicherungsträger (RVT), Vereine, Beratungsstellen usw.,  

• Einbeziehung von Angeboten der Gesundheitsprävention der Krankenkassen,  
• Nutzung von kommunalen Beratungsangeboten des §16 a SGB II wie Schuldner-

beratungen, Suchtberatungen, usw.,  
• Unterstützung bei der Suche einer Anschlussperspektive (wie Arbeitsaufnahme, 

Zuweisung in eine therapeutische Einrichtung etc. pp). 
• Nachbetreuung zur Stabilisierung eines Beschäftigungsverhältnisses 

Durch den stufenartigen Aufbau des Projekts soll der Teilnehmende passgenau in der 
Entwicklung seiner Integrationsfähigkeit unterstützt werden. Die progressive Entwicklung wird 
durch die regelmäßigen Fallkonferenzen, deren Ergebnisse dokumentiert werden, unterstützt.  

In der ersten Phase (bis zu 2 Wochen) steht die Kontaktaufnahme zur Abklärung der 
Bereitschaft für eine längerfristige Zusammenarbeit im Mittelpunkt. Der Träger hat durch 
mehrfache telefonische, schriftliche oder persönliche Kontaktversuche eine erste Beratung mit 
dem Schwerpunkt des Vertrauensaufbaus und der Aktivierung durchzuführen. Sollte eine 
Kontaktaufnahme in diesem Zeitraum nicht möglich sein, scheidet der Teilnehmende aus dem 
Projekt aus. 

In der zweiten Phase (Dauer max. 8 Wochen) ist durch den Träger eine Sozial- und Gesund-
heitsanamnese durchzuführen. Hierzu zählt insbesondere die Einschaltung/Vorsprache bei 
einem Facharzt bzw. Psychologen, inkl. Berichtserstellung, soweit eine Diagnose noch nicht 
vorliegt. Dabei ist zunächst eine Erhebung der bisherigen medizinischen/therapeutischen 
Betreuung notwendig. Der Träger soll darüber hinaus für jeden Kunden individuell die 
fachlichen, sozialen und persönlichen Kompetenzen (Fähigkeiten, Kenntnisse und 
Fertigkeiten) sowie die individuelle Motivation (Interessen, Neigungen, Abneigungen, 
Beweggründe) feststellen. Nach Ende der zweiten Phase soll also ein aussagekräftiges 
Leistungsbild des Teilnehmenden vorliegen, damit eine weitere Aktivitätsplanung / Zielplanung 
in dieser Stufe vorgenommen werden kann. Mit einer gemeinsamen, interdisziplinären 
Fallkonferenz wird diese Stufe abgeschlossen.  

Das Ergebnis der Fallkonferenz bestimmt die Ausrichtung der notwendigen Aktivitäten in der 
dritten Phase und wird in einem Aktivitäten- und Umsetzungsplan festgehalten. Dieser Plan 
enthält u.a. kleinschrittige, erreichbare und nachvollziehbare Aktionen und Teilziele, wie das 
Aufsuchen von Beratungsstellen, Fachärzten oder Kliniken, die Inanspruchnahme von 
kommunalen Eingliederungsleistungen und Präventivangeboten anderer Kostenträger usw. 
Ein roter Faden im Aktivitäten- und Umsetzungsplan muss erkennbar sein, d.h. aus dem Plan 
muss sich ein schlüssiger Projektverlauf für jeden einzelnen Teilnehmenden erkennen lassen. 
Diese Phase sollte einen Umfang von 6 Monaten haben. 

Das Erreichen der vereinbarten Teilziele wird in jedem Beratungsgespräch überprüft und 
notwendige Korrekturen vorgenommen. Spätestens alle 2 Monate erfolgt mit dem 
Fallmanagement des Jobcenters eine Fallkonferenz. 

Aufsuchende Arbeit ist Teil des Projekts. 
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Der Aktivitäten- und Umsetzungsplan wird in Form eines Bewerberheftes „Die Vita“ durch den 
Teilnehmenden geführt und ist Grundlage für jedes Beratungsgespräch. Dies dient der 
Visualisierung der Termine und Aktivitäten, sowie der erfolgreich abgeschlossenen Teilziele.  

Da eine langfristige Erkrankung auch immer Auswirkungen auf die gesamte 
Bedarfsgemeinschaft hat, sind die sich daraus ergebenen notwendigen 
Unterstützungsbedarfe mit zu beachten. Um die Gefahr der Erkrankung für die Mitglieder der 
Bedarfsgemeinschaft zu reduzieren, sind auch diesen Präventionsangebote gezielt zu 
unterbreiten. 

Die vorhandenen Kompetenzen der betroffenen Person, aber auch der anderen BG-Mitglieder, 
sollen bei der Auslegung der einzelnen Schritte mitberücksichtigt werden.  

Die Verbesserung der Integrationsfähigkeit und damit die Einmündung in ein 
sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis steht während der Teilnahme an den 
einzelnen Phasen immer im Fokus. Hierzu wird der Teilnehmende in der aktiven 
Bewerbungsphase von Seiten des Trägers unterstützt. Hilfe beim Erstellen von 
Bewerbungsunterlagen sowie bei der Praktikumssuche bzw. bestenfalls sogar bei der 
Stellensuche sind verpflichtend. Die Teilnehmenden sind zu aktiven Bemühungen zu 
befähigen.  

Bei den Teilnehmenden, die stabilisiert sind, aber noch keine ausreichende Nähe zum 1. 
Arbeitsmarkt erreichen konnten, ist die Überleitung in Regelinstrumente des SGB II oder in 
Einrichtungen des Gesundheitswesens als Zwischenschritt anzustreben.  

Hier ist eine passgenaue Einmündung unbedingt erforderlich. Ein enger Austausch zwischen 
allen Beteiligten ist daher Pflicht. Gegebenenfalls sind Spezialisten (FbW Beratung, AGH 
Betreuung usw.) einzuschalten, um einen zeitnahen Übergang in ein anderes 
Förderinstrument zu realisieren, um letztendlich erfolgreich eine Arbeitsaufnahme in die Wege 
zu leiten. Die erreichten Fortschritte sind während dieser Phase in regelmäßigen 
Fallkonferenzen zu besprechen und anzupassen, um das vereinbarte Ziel erreichen zu 
können. Im Einzelfall ist die Teilnahmedauer bis zur Einmündung in die 
Aktivierungsmaßnahme zu verlängern. 

Wird die dritte Phase durch eine Arbeitsaufnahme oder die Teilnahme an einer 
arbeitsmarktpolitischen Maßnahme zur weiteren Heranführung an den Arbeitsmarkt beendet, 
erfolgt zur Vermeidung eines Abbruchs eine weitere Betreuung durch den Träger (vierte 
Phase).  

Aus den hier allgemein beschriebenen förderfähigen Sachverhalten ergeben sich die im 
Antragsverfahren näher auszuführenden Personal- und Sachausgaben sowie sonstige Aus-
gaben wie z.B. Netzwerk- und Öffentlichkeitsarbeit, die dem zuvor formulierten 
Zuwendungszweck dienen. Die Sensibilisierung der Gesellschaft für diese Formen der 
Erkrankung sowie deren Auswirkungen auf alle Lebensbereiche ist ein ebenso wichtiger 
Baustein in diesem Projekt wie die Netzwerkarbeit zur Verbesserung der Zusammenarbeit 
aller kreisweiten Träger. Die dazu erforderlichen Kosten sind dabei ebenfalls mit aufzuführen. 
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Auf eine abschließende Auflistung von förderfähigen Maßnahmen und damit verbundenen 
Ausgabepositionen wird in der Förderrichtlinie verzichtet. Innovative Konzeptideen sind aus-
drücklich erwünscht – im Sinne des §16f SGBII. 

5. Projektziele 

 
• Das Modellvorhaben „GO for job“ zielt darauf ab, innerhalb der Projektlaufzeit die 

Erwerbsfähigkeit und gesellschaftliche Teilhabe von laufend 20 Teilnehmenden 
inklusive der BG Mitglieder pro Geschäftsstelle zu verbessern. Finales Ziel ist es 
immer, die Arbeitsmarktnähe wieder her zu stellen, um letztendlich eine Integration 
auf dem Arbeitsmarkt (bzw. auch Teilziele) zu erreichen. 

• Innerhalb des Projektzeitraums erarbeiten sich die Teilnehmenden im Leistungs-
bezug SGB II mit Suchtproblemen und/oder psychischen Beeinträchtigungen einen 
individuellen Aktivitäten- und Umsetzungsplan. 

• 90% aller Teilnehmenden haben nach Abschluss der ersten beiden Stufen einen 
aussagefähigen fachärztlichen Bericht oder ein Gutachten, womit in den folgenden 
Arbeitsphasen aufbauend gearbeitet werden soll. Bei mindestens der Hälfte dieser 
Teilnehmenden wird ein arbeitsmedizinisches Gutachten in die Wege geleitet, um die 
betroffene Person passgenau und leidensgerecht integrieren zu können (Fernziel) 
bzw. weitergehende Aktivitäten im Stufensystem festzulegen (Nahziel). Bei allen 
Teilnehmenden wird während der Maßnahmeteilnahme die Notwendigkeit der 
Einleitung eines beruflichen Rehabilitationsverfahren überprüft. 

• Bei 75% der Teilnehmenden entfällt mindestens einer der identifizierten Handlungs-
bedarfe. Hierzu ist zu Beginn eine Eruierung aller Handlungsbedarfe vorzunehmen 
und in der Falldokumentation inklusive aller relevanten Dateneckpunkten und 
Entwicklungsfortschritten zu hinterlegen.  

• 60 % der Teilnehmenden werden für die Teilnahme an einer gesundheitsfördernden 
Maßnahme zur Stabilisierung/Verbesserung des Gesundheitszustandes aktiviert 

• Bei mindestens 20% der Projektteilnehmenden wurde eine sozialversicherungs-
pflichtige Integration in den Arbeitsmarkt erreicht. Arbeits- und Ausbildungsverträge 
belegen die Zielerreichung. 

• Das Schnittstellenmanagement zwischen medizinischen, beruflichen oder sozialen 
Unterstützungsleistungen für die Teilnehmenden ist durch eine optimierte 
Kooperation und integrierte Leistungserbringung am Ende der Projektlaufzeit dauer-
haft verbessert. 

• Für mehr als 40% aller Fälle mit einem Unterstützungsbedarf durch mehrere Sozial-
leistungsträger sind rechtskreisübergreifende Fallkonferenzen und/oder Fallbespre-
chungen umgesetzt worden, die zur Zielerreichung im Einzelfall beigetragen haben. 

• Es ist eine enge Verzahnung mit dem Fachbereich Reha des Jobcenters anzustreben 
(monatlicher Austausch) 

• Mindestziel: Verselbstständigung des Kunden und Erarbeitung eines individuellen 
Netzwerkes (insbesondere zu Rentenversicherungsträgern, Krankenkassen, 
Grundsicherungsstellen)  

• Die Zielerreichung ist durch ein regelmäßiges Monitoring und einer sich daraus 
ergeben Evaluation zu begleiten, die alle zwei Monate durchgeführt werden muss. 
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Der potentielle Zuwendungsnehmende hat im Konzept unter dem Punkt „Zielplanung“ 
darzulegen, wie er die in den Förderrichtlinien hinterlegten Ziele anteilig erreichen will. 

6. Projektlaufzeit 

Die Projektlaufzeit erstreckt sich über den Zeitraum vom 01.01.2021 bis 31.12.2022. Es ist ein 
Konzept nebst Finanzierungsplan differenziert nach Jahren über die gesamte Projektlaufzeit 
einzureichen. Eine Bewerbung auf einen Teilbereich der Projektlaufzeit ist unzulässig. 

7. Grundlegende Begriffe:   
Teilnehmende, Aktivierung, Integration, Wiedereingliederung 

„Teilnehmende“ sind Mitglieder der Zielgruppe, die durch das Jobcenter für eine Teilnahme 
am Projekt individuell ausgewählt wurden. Das Verfahren und die Aufnahme der 
vorgeschlagenen Teilnehmenden dieser Zielgruppe durch das Jobcenter in das Projekt und 
die Motivierung zur regelmäßigen Teilnahme ist im einzureichenden Konzept zu beschreiben.  

Unter „Aktivitäten“ werden die Angebote und Maßnahmen verstanden, die die Teilnehmenden 
zur Erhöhung der Eigenverantwortung und Beschäftigungsfähigkeit sowie der Feststellung des 
Gesundheitszustandes durchlaufen und die zu Integrationsfortschritten inklusive einer evtl. 
erforderlichen vorgeschalteten Therapie führen. Dazu gehören beispielsweise intensives 
Profiling, Empowerment, Mobilitäts- und Gesundheitsförderung, sozialintegrative Beratung, 
Einzel- und Gruppencoaching, ggf. Praktika in Unternehmen oder betriebliche 
Trainingsmaßnahmen, Aufnahme einer Therapie oder regelmäßiges Aufsuchen von Selbst-
hilfegruppen. In den eingereichten Konzepten ist darzustellen, mit welchen Angeboten und 
Maßnahmen die Aktivierung der Teilnehmenden erfolgen soll und wie erzielte Integrations-
fortschritte festgestellt und dokumentiert werden.  

Unter einer „Integration“ wird die Aufnahme einer sozialversicherungspflichtigen Beschäfti-
gung in den allgemeinen Arbeitsmarkt verstanden. Eine geringfügige Beschäftigung im Sinne 
des § 8 SGB IV (Mini-Job) sowie Beschäftigungen von nicht länger als vier Wochen, stellen 
keine Integration dar, sehr wohl aber einen Integrationsfortschritt. Integrationen werden (ex 
ante) durch Vorlage des rechtsgültigen Arbeits- oder Ausbildungsvertrages belegt.  

Als „Wiedereingliederung“ wird eine Maßnahme verstanden, die Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmern in Anlehnung an das Hamburger Modell dabei helfen soll, nach einer langen 
beruflichen Auszeit aufgrund einer Krankheit wieder zurück in eine Anstellung zu finden. Im 
Fokus steht dabei, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht von einem auf den anderen 
Tag wieder in den Beruf eintreten, sondern Schritt für Schritt wieder darin eingeführt werden, 
bis sie ihre Leistungsfähigkeit aufgebaut haben und zum ursprünglichen (Leistungs-)Pensum 
zurückkehren können. Als Ziel wird dabei verstanden, den Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmern die Rückkehr in den Beruf zu erleichtern und durch den stufenweisen Ablauf 
überhaupt zu ermöglichen.  

Der Träger hat die aktive Teilnahme der Teilnehmenden zu forcieren. Eine unregelmäßige 
Teilnahme oder Nichteinhaltung der Umsetzung vereinbarter Teilziele führt nicht zwangsläufig 
zu einem Abbruch. Grundsätzlich soll die Motivation zur weiteren Teilnahme durch gezielte 
Beratungsaktivitäten, insbesondere auch durch Hausbesuche, wieder gestärkt bzw. 
hergestellt werden.  
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Die maximale Verweildauer bei Nichtmitwirkung sollte im Regelfall die Dauer von 6 Wochen 
nicht überschreiten. Entsprechende Dokumentationen der Aktivierungsbemühungen seitens 
des Trägers sind zu hinterlegen. Sollte ein Teilnehmender einen Termin nicht einhalten 
und/oder eine Kontaktaufnahme nicht möglich sein, so ist umgehend die Projektkoordinatorin 
zu informieren. 

Unter „Abbrecher“ versteht man, wenn ein Teilnehmender im Sinne einer wöchentlichen 
Kontaktaufnahme nicht mehr erreichbar ist. In Rücksprache mit dem Fallmanagement 
Projektkoordinatorin wird ein Abbruch der Teilnahme geprüft und zeitnah umgesetzt.  

8. Zuwendungsempfangende 

Gesetzlich ist eine Zulassung von Trägern für Leistungen der Freien Förderung nicht vorge-
sehen. Das Jobcenter Kreis Wesel folgt der Empfehlung „Fachliche Hinweise zur Freien 
Förderung“, dass entsprechende Eignungs- und Qualitätsanforderungen an Träger in die 
Förderrichtlinie aufgenommen werden.  

Diese sind: 

Der interessierte Träger kann im Antragsverfahren berücksichtigt werden, wenn er analog zu 
§178 SGB III 

• die erforderliche Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit besitzt, 
• in der Lage ist, durch eigene Bemühungen die berufliche Eingliederung von Teilneh-

menden in den Arbeitsmarkt zu unterstützen, 
• die Leitung, Lehr- und Fachkräfte über Aus- und Fortbildungen sowie Berufserfahrung 

verfügen, die eine erfolgreiche Durchführung des Projektes erwarten lassen, 
• einen (Sozial)Coach einsetzt, der/die über ein abgeschlossenes Studium der Sozial-

/Pädagogik oder einer vergleichbaren Ausbildung verfügt - idealerweise mit einer 
Zusatzausbildung zum „systemischen Berater“ bzw. zur „systemischen Beraterin“, 

• ein System zur Sicherung der Qualität anwendet (s. Pkt. 13 Datenschutz). 

9. Zuwendungsvoraussetzungen 

Zuwendungen dürfen nur für solche Vorhaben bewilligt werden, die noch nicht begonnen 
worden sind. Eine rückwirkende Förderung und somit der vorzeitige Maßnahmenbeginn sind 
ausgeschlossen. 

Ein Anspruch des antragstellenden Trägers auf Gewährung der Zuwendung besteht nicht. Das 
Jobcenter Kreis Wesel als Bewilligungsbehörde entscheidet im Rahmen seines pflichtge-
mäßen Ermessens und der verfügbaren Haushaltsmittel.  

10. Durchführungsorte 

Das Jobcenter Kreis Wesel plant auf beiden Rheinseiten zu gleichen Anteilen das Projekt nach 
§ 16f SGB II umzusetzen. Im Zuge des Antragsverfahren können sich interessierte Träger für 
die Durchführung des Projekts an den Standorten Rheinberg, Moers (linksrheinisch) sowie 
Dinslaken und Wesel (rechtsrheinisch) bewerben. 
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Die Bildung von Trägerverbünden zur Durchführung des Projekts wird von der Bewilligungs-
behörde ausdrücklich begrüßt, um einerseits auf die oftmals unterschiedlichen Netzwerk-
partner der Träger (z.B. Krankenkassen, RVT, Vereine, Beratungsstellen usw.) gemeinsam 
zurückgreifen zu können und andererseits die operative Durchführung zu erleichtern. 

11. Art, Umfang und Höhe der Zuwendung 

Die Zuwendungen werden im Wege der Projektförderung als Fehlbedarfsfinanzierung 
gewährt. Der Eigenanteil des Zuwendungsnehmers beträgt mindestens 5 % der im Finanzplan 
ausgewiesenen Gesamtausgaben pro Jahr. Die Bewilligung erfolgt anhand von Teilneh-
mendenplätzen. Das Antragskonzept nebst Finanzierungsplanung sollte auf Basis von 20 
Teilnehmendenplätzen pro Standort pro Jahr kalkuliert werden. Vorgesehen ist ein 
Betreuungsschlüssel von 1:20. Verbunden ist hiermit die Erwartung, dass pro Standort 
mindestens eine VZ-Kraft beschäftigt wird. Der sich ergebende Stellenanteil des trägerseitig 
eingesetzten Personals ist abhängig von der Anzahl der tatsächlichen Projektteilnehmenden, 
woraus sich der auszuzahlende Zuwendungsbetrag an Personalkosten der (Sozial-) Coaches 
ergibt. Der Zuwendungsnehmer hat somit ein eigenes Interesse, dass sämtliche 
Teilnehmendenplätze zu jeder Zeit voll besetzt sind. Näheres regelt der Zuwendungsbescheid. 

Bemessungsgrundlage für die Höhe der Zuwendung sind die im detaillierten Finanzierungs-
plan schlüssig dargestellten erforderlichen Ausgaben, die unter Anlegung eines strengen 
Maßstabs für eine sparsame, wirtschaftliche und zweckmäßige Durchführung des Projekts 
unmittelbar entstehen. Im Kosten- und Finanzplan nicht dokumentierte Ausgabepositionen 
sind nicht zuwendungsfähig. 

Die maximale Fördersumme für die 24-monatige Projektlaufzeit und geplanten Standort 
beträgt bis zu 403.000 €. Über die komplette Projektlaufzeit bei vier Standorten beträgt das 
Gesamtbudget bis zu 1.612.000 €.  

Eine Weiterleitung der Zuwendungen durch den Zuwendungsnehmenden ist ausgeschlossen. 

Die Förderung des Projekts steht ab dem Haushaltsjahr 2022 unter Haushaltsvorbehalt. Das 
heißt, die Bewilligungsbehörde behält sich vor, den Zuwendungsbescheid teilweise zu wider-
rufen, wenn die Entwicklung der Haushaltslage des Jobcenters Kreis Wesel Kürzungen von 
Zuwendungen im Rahmen der Haushaltsplanung unumgänglich macht. 

12. Mitwirkung und Berichtspflichten 

Regelmäßige gemeinsame Fallkonferenzen (alle 8 Wochen) sind einzuberufen und ein enger 
Kontakt zum Jobcenter Kreis Wesel (Projektkoordinatorin) ist zu halten. Weitere Details zur 
Zusammenarbeit und den Berichtspflichten / Nachweisen werden im Zuwendungsbescheid 
geregelt.  

13. Datenschutz 

Der Träger ist zu verpflichten, eine regelmäßige Dokumentation zur Erfolgsbeobachtung ver-
bindlich und kontinuierlich dem Jobcenter Kreis Wesel zuzuleiten.  

Der Träger ist gemäß Artikel 28 Absatz 3 der europäischen Datenschutzgrundverordnung 
(DSGVO) ferner zu verpflichten, dem Jobcenter offenzulegen, mit welchen technischen und 
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organisatorischen Maßnahmen die ihm zur Verfügung gestellten Sozialdaten bzw. im Rahmen 
des Projektes erhobenen Daten der Teilnehmenden bei ihm verarbeitet werden, insbesondere: 

• wie und wo die Sozialdaten, namentlich die für das Projekt erfassten Gesundheits-
daten gespeichert werden 

• wer Zugriff auf diese Sozialdaten hat 
• wie diese Sozialdaten vor unbefugten Zugriff geschützt werden/sind 
• ggf. die Kontaktdaten seiner/s Datenschutzbeauftragten. 

Hierzu hat der Träger dem Jobcenter ein entsprechendes Datensicherheitskonzept 
vorzulegen.  

Er verpflichtet sich, dass die Projektleitung und der Datenschutzbeauftragte des Jobcenters 
sich während des gesamten Projektzeitraumes jederzeit und unangekündigt von den 
getroffenen technischen und organisatorischen Maßnahmen überzeugen kann.  

14. Öffentlichkeitsarbeit 

Der Zuwendungsnehmende betreibt eine eigenständige, zielgruppenspezifische Öffentlich-
keitsarbeit, die die Zielgruppe auch tatsächlich erreichen kann (bspw. Café, Internet, Flyer, 
etc. pp). Öffentlichkeitswirksame Publikationen sind mit dem Jobcenter Kreis Wesel abzu-
stimmen. Mittel hierfür sind in der Finanzkalkulation entsprechend einzuplanen. 

15. Antragsverfahren 

Das einzureichende Konzept muss mindestens Angaben beinhalten:  

• zum erfassten regionalen Wirtschaftsraum 
• zur Beschreibung der vorhandenen Netzwerke und deren Einbindung  
• zu den innovativen Ideen zur schrittweisen Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt, 

zu innovativen Maßnahmen z.B. im Bereich der Gesundheitsorientierung und des 
Aktivierungsplanes 

• zu den geplanten Aktivierungs- und Integrationsstrategien der Teilnehmenden unter 
Berücksichtigung der kommunalen Beratungsangebote sowie der Gesundheits-
präventionsangebote der Krankenkassen 

• zur Ausgestaltung der Aufgaben der Coaches sowie des engmaschigen Coachings 
• zur Ausgestaltung der „aufsuchenden“ Arbeit bzw. zur Umsetzung der regelmäßigen 

Fallbesprechungen mit dem Jobcenter (unter Angabe der Einbindung der 
Bedarfsgemeinschaft und zu den geplanten Aktivitäten zum Ausbau des kreisweiten 
Netzwerks 

• zur Ausgestaltung der Zusammenarbeit mit dem Jobcenter / der Projektkoordinatorin 
• zur Einbindung einer Ärztin/eines Arztes und/oder einer Psychologin/eines 

Psychologen 
• zu Unterstützungsleistungen bei Diagnostik und Behandlung der Sucht- bzw. 

sonstigen psychischen Krankheitsproblematiken 
• zu den Mindeststandards für die Aktivierung 
• zur Messung der Integrationsfortschritte und deren Dokumentation 
• zum Gender Mainstreaming 
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• zur Berücksichtigung von Migrantinnen und Migranten soweit regional relevante Ziel-
gruppe 

• zur gemeinsamen Öffentlichkeitsarbeit in Absprache mit dem Jobcenter Kreis Wesel 

Anträge auf Förderung nach dieser Richtlinie sind im Zeitraum vom 02.10.2020 – 23.10.2020 
an das E-Mail-Postfach Jobcenter-Kreis-Wesel.511-Projekte@jobcenter-ge.de zu stellen. Der 
ausgedruckte und rechtsverbindlich unterschriebene Antrag ist beim Jobcenter Kreis Wesel 
einzureichen. 

Für den Antrag sind die Vordrucke unter oben genanntem E-Mail-Postfach anzufordern. 

16. Bewilligungsverfahren / Mittelbereitstellung 

Bewilligungsbehörde ist das Jobcenter Kreis Wesel. Für die Bewilligung, Verwendung und 
Abrechnung der Zuwendung sowie für den Nachweis und die Prüfung der Verwendung und 
die gegebenenfalls erforderliche Aufhebung des Zuwendungsbescheids und die Rückforde-
rung der gewährten Zuwendung gelten die BHO, die dazu erlassenen Verwaltungsvorschriften 
nebst dazu erlassener Richtlinien sowie die §§48 bis 49a des Verwaltungsverfahrensgesetzes, 
soweit nicht in dieser Förderrichtlinie Abweichungen zugelassen sind.  

Die Mittel werden monatlich mittels Mittelanforderung nachträglich bereitgestellt. 

17. Inkrafttreten 

Diese Projektrichtlinie tritt am 02.10.2020 in Kraft. 


