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Netzwerktreffen: Spracherwerb (Deutsch) für Geflüchtete 
13.03.2017, Hannover 

 
Antworten auf offene Fragen und Ergänzungen zum Fotoprotokoll 
 
I.: SEG 
 
Abrechnung von Personalkosten:  

- Im Rahmen des Projekts kann zusätzliches Personal abgerechnet werden. Dies kann 
sein: 

o Neu eingestelltes Personal 
o Bereits für SEF 1 und SEF 2 neu eingestelltes Personal, was weiter 

beschäftigt wird – neue Sachgrundbefristung 
o Mitarbeitende, die ihre Stunden aufstocken (Vermerk Personalakte) 
o Bestehende Mitarbeitende, deren Arbeit durch neu eingestellte oder 

aufgestockte Mitarbeitende erledigt wird und die dann im Projekt tätig werden 
(Vermerk Personalakte/Eigenbeleg) 

o Angeordnete und extra bezahlte Überstunden des vorhandenen Personals, 
wenn kein Personal eingestellt werden kann, weil kein passendes gefunden 
werden kann. 

- Wie funktioniert die Abrechnung von Personalkosten, wenn zwischen den Kursen, für 
die Personal eingestellt ist, Lücken entstehen? 
 Personal ist förderfähig ab Bewilligung des Sammelantrags bis zum Abschluss der 
letzten Maßnahme des Trägers. Gefördert wird die Tätigkeit im Projekt, das heißt 
Arbeitszeit, die für das Projekt eingesetzt wird. Wenn für das Projekt angestelltes 
Personal zwischen den einzelnen Kursen vor- oder nachbereitende Tätigkeiten 
ausführt, können diese über den jeweiligen Kurs abgerechnet werden. Wenn das 
entsprechende Personal in der Zwischenzeit projektfremde Tätigkeiten ausführt, sind 
diese nicht förderfähig. 

 
Abrechnung Fahrtkosten: 

- Was muss als Beleg vorgehalten werden: Muss es eine Rechnung oder die 
Originalfahrkarte sein oder reicht es, eine Notiz über den entsprechend weit 
entfernten Wohnort zu erstellen? 
 Ein Eigenbeleg genügt. 

 
Kursverteilung: 

- Es ist zur Kursdurchführung nicht maßgeblich, dass die durchführende Einrichtung 
einen Sitz in dem fraglichen Landkreis hat, es können also auch Einrichtungen ohne 
Standort in einem Landkreis dort Kurse durchführen. Die Verteilung der Kurse obliegt 
der administrierenden Stelle. Wir empfehlen, dass die administrierenden Stellen alle 
interessierten Einrichtungen berücksichtigt, sollte dies jedoch aufgrund des 
begrenzten Kontingents nicht möglich sein, empfehlen wir, dass ortsansässige 
Einrichtungen bevorzugt werden. 

 
Mittelabrufe durchführende Einrichtungen: 

- Nach Ende der Maßnahme und Feststehen der tatsächlichen Gesamtkosten können 
die 20 % Restmittel abgerufen werden 

 
Abschlussberichte und Verwendungsnachweise: 

- Abschlussberichte und Verwendungsnachweise sind im Original per Post 
einzureichen. 
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Mindestteilnehmerzahl 
Die angestrebte Mindestteilnehmerzahl zu Beginn und im Laufe der Kurse ist 20. Wenn 
diese Zahl unterschritten wird, kontaktieren Sie bitte die AEWB. 
 
Wie hoch ist die maximal abrechenbare Stundenzahl 

- Es gibt nur eine Mindestvorgabe, wenn das Budget es zulässt können beliebig viele 
Stunden unterrichtet werden. 

 
Wie berechne ich ein Brutto-Stundengehalt für einen festangestellten Mitarbeiter? 

- Arbeitgeber-Brutto-Jahreseinkommen incl. Sonderzahlungen geteilt durch Monate 
geteilt durch geleistete Arbeitsstunden 

 
Muss bei der Einstellung der Dozenten das Vergabeverfahren berücksichtigt werden und wie 
dokumentiere ich es? 

- Es muss kein Vergabeverfahren durchgeführt werden. 
 
Wie können die Kompetenzfeststellung und die Pauschale belegt werden, wenn diese von 
einer anderen Einrichtung durchgeführt wird und die Kosten dort geringer als die Pauschale 
sind? 

- Eine Rechnung, ein Kooperationsvertrag, eine schriftliche Bestätigung, eine 
Dokumentation der Aktivitäten oder Ähnliches kann als Beleg zur Durchführung der 
Kompetenzfeststellung dienen. Die tatsächlichen Kosten sind irrelevant, weil es sich 
um eine Pauschale handelt. 

 
Was ist Soz-Päd. Personal? Welche Vorgaben, Abschlüsse müssen erfüllt werden? 

- Wie bei Lehrpersonal in diesem Programm gibt es auch für sozialpädagogisches 
Personal keine Vorgaben. 

 
Können Exkursionen abgerechnet werden?  

- Wenn die Exkursionen dem Förderzweck dienen, können sie als Unterrichtszeit 
anerkannt werden. Fahrtkosten und weitere Kosten können dann abgerechnet 
werden, wenn sie das beantragte Budget nicht überschreiten und wenn sie in die 
förderfähigen Budgetkategorien passen. 

 
Können mehrere Sprachprüfungen pro Maßnahme abgerechnet werden, wenn die TN durch 
die erste Prüfung fallen? 

- Ja. 
 
 
 
 
II. IHF 
 
Wenn ein Träger mehrere Kurse anbietet, könnte dann die Teilnehmerschaft nach der ersten 
Kurshälfte neu zusammengesetzt werden, um homogenere Lerngruppen zu erreichen? 

- Ja, das ist möglich, weil die Förderung kursbezogen ist. 
 
Kann TN, der nach 800 Stunden bereits die C1-Prüfung erreicht, den Kurs vorzeitig 
beenden? 

- Ja, bitte begründen Sie den ‚Abbruch‘ im Abschlussbericht. 
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Können Exkursionen abgerechnet werden? Wenn ja, in welchem Umfang und aus welcher 
Kostengruppe? 

- Ja, wenn der Förderzweck erfüllt ist. Eintrittsgelder etc. können als Sachkosten 
abgerechnet werden. 

 
Wie viel Honorar erhält qualifiziertes Personal? Vorgabe? 

- Die Fördergrundsätze machen dazu keine Vorgabe. Rückantwort aus TN-Kreis: 
Zwischen 20 und 35 Euro 

 
Wie viele Sprachprüfungen können abgerechnet werden?  

- Es können im Rahmen des beantragten Budgets mehrere Sprachprüfungen 
durchgeführt werden, wenn dies pädagogisch sinnvoll ist (z.B. Wiederholungsprüfung 
oder Zwischenprüfung auf niedrigerem Sprachniveau).  

 
Wie werden die Unterrichtsstunden nachgewiesen? Gibt es hier ein Muster der AEWB? 

- Die Unterrichtsstunden werden mit einem Kursbuch nachgewiesen. Für dieses gibt es 
keine Vorgaben. 


