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Migration in Langgöns 
Newsletter  
(Nr. 12 – 27. Januar 2022) 

 
 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

mit dem Newsletter Nr. 12 informiere ich über folgende Themen im Bereich der Migration bzw. In-

tegration:  

 Die Integrations-Kommission in Langgöns „steht“ und hat erstmalig getagt 

 Das Kurzthema „Info-Sammlung und Newsletter“ 

 Weitere interessante Hinweise, Links und Termine 

 In eigener Sache: Abschied, Rück- und Ausblicke, Danksagung 

Mit diesem Newsletter ist „das Dutzend voll“.  

Da meine Tätigkeit als Migrationsbeauftragter der Gemeinde Langgöns am 31. März 2022 enden 

wird, ist dies mein letzter Newsletter.  

Für das allseits entgegengebrachte Vertrauen darf ich mich herzlich bedanken.  

Viele Grüße 

Michael Sauerwein  

Migrationsbeauftragter der Gemeinde Langgöns 

 

Die Auftaktsitzung der Integra-

tions-Kommission in Langgöns: 

Es war ein langer Weg, aber nun hat Langgöns 

eine Integrations-Kommission!  

Die erste – also die „konstituierende“ – Sitzung 

fand unter der Leitung von Herrn Bürgermeis-

ter Reusch am 8. Dezember 2021 statt.  

Die Gemeindevertretung wählte bereits am 23. 

September 2021 die nachfolgenden Vertrete-

rinnen und Vertreter:  

 Aus der Gemeindevertretung: Frau Dr. 

Tanja Osthushenrich, Frau Jean Agarwal-

Diehl, Herr Ahmet Karadag und Herr Dr. 

Michael Buss. 

 Als sachkundige Einwohnerinnen und Ein-

wohner wurden Frau Renata Erhardt, Frau 

Cicek Sadak, Herr Kazim Yildiz, Herr 

Mhamed Oufli, und Herr Geronimo Luis 

Sanchez Miguel gewählt. 

Der reguläre Vorsitz wird durch Herrn Bürger-

meister Reusch wahrgenommen. Nach der 

hessischen Integrationsstrategie wird die kom-

munale Integrationsarbeit nämlich als „Chefsa-

che“ betrachtet. 

Weitere Informationen zur betreffenden Ge-

meindevertretungs-Sitzung finden Sie unter 

dem Link https://rim.ekom21.de/lang-

goens/sdnetrim/UGhVM0hpd2NXNFdF-

cExjZeL_j4wvvNPxYMs6w1hifYvDYqFcYTAB-

QGWReb-CC2-b/Oeffentliche_Nieder-

schrift_Gemeindevertretung_23.09.2021.pdf. 

Im Rahmen der ersten Sitzung ging es zunächst 

um das Kennenlernen, um Formelles sowie 

um die Integrationssituation und -arbeit in 

Langgöns. Letzteres wurde ja auch immer wie-

der in den Newslettern behandelt (siehe: 

https://www.langgoens.de/bildung-soziales-

gesundheit/migration/).  
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Für die Funktion des stellvertretenden Vorsit-

zenden wurde Herr Geronimo Sanchez vorge-

schlagen und gewählt; er besitzt die deutsche 

und die spanische Staatsangehörigkeit, wohnt 

in Dornholzhausen und verfügt bereits über po-

litische Erfahrungen im Kreis Gießen. 

Wir erinnern uns: Da in Langgöns kein Auslän-

derbeirat zustande kam, musste eine Integrati-

ons-Kommission gebildet werden. 173 hessi-

sche Kommunen waren verpflichtet, Integrati-

onsgremien einzuführen. In Hessen haben nun 

86 Kommunen einen Ausländerbeirat und 87 

Kommunen eine Integrations-Kommission. Da-

mit wird das Ziel verfolgt, die gelebte Teilhabe 

von ausländischen Einwohnerinnen und Ein-

wohnern zu verbessern. Die Integrations-Kom-

mission berät die Organe der Gemeinde in allen 

Angelegenheiten, die ausländische Einwohne-

rinnen und Einwohner betreffen. Thematisch 

ist man innerhalb dieses Rahmens jedoch rela-

tiv frei.  

Impulse oder Anregungen für die zukünftige 

Arbeit der Integrations-Kommission in Lang-

göns sind willkommen: https://www.lang-

goens.de/kontakt/ bzw. gemeinde@lang-

goens.de.    

Weitere allgemeine Informationen können 

gerne dem Integrationskompass über den Link 

https://integrationskompass.hessen.de/in-

tegration/kommunaler-ausländerbeirat-integ-

rationskommission entnommen werden.  

Bei dieser Gelegenheit kann außerdem auf das 

Ratsinformationssystem der Gemeinde Lang-

göns aufmerksam gemacht werden. Über den 

Link https://rim.ekom21.de/langgoens/start-

seite können Sie Informationen aus und zu den 

Gemeindegremien erhalten. Den Sitzungska-

lender 2022 beispielsweise finden Sie über den 

oben aufgeführten Link bzw. webbasiert über 

https://rim.ekom21.de/langgoens/termine. 

Die nächste Sitzung der Integrations-Kommis-

sion findet am 22. Februar 2022 statt.  

--- 

 

Das Kurzthema: „Info-Sammlung 
und Newsletter“ 
 
Eine Binsenweisheit: Informationen sind die Ba-
sis einer erfolgreichen (Integrations-)Arbeit. Lei-
der lernt man immer mal wieder Menschen ken-
nen, die Informationen „für sich behalten“. Auch 
werden benötigte Informationen nicht immer 
„hierarchisch“ bzw. „nach unten“ weitergege-
ben. Daher muss man sich manchmal Informati-
onen „selbst beschaffen“ bzw. auf eigene Netz-
werke zurückgreifen.  
 
Eine Möglichkeit, gezielt Informationen für ein 
relevantes Themengebiet zu erlangen, sind 
Newsletter verschiedenster Initiativen und Orga-
nisationen. Glücklicherweise haben sich solche 
Informationsangebote mehr und mehr etabliert.  
 
Einige ausgewählte – kostenlose – Newsletter, 
die einen Themenbezug zur Migrations- und In-
tegrationsarbeit bzw. zum Ehrenamtsengage-
ment haben, sollen daher im Rahmen dieses 
Kurzthemas vorgestellt werden. Jede bzw. jeder 
Einzelne kann damit entscheiden, ob sie/er dar-
aus Informationen beziehen und sich über die an-
gebotenen Links anmelden möchte: 
 

 Das Antidiskriminierungs-Netzwerk Mittel-
hessen e.V. bzw. der Landkreis Gießen als 
zuständiger Träger (Dezernat IV – Integra-
tion, Antidiskriminierung und Teilhabe) sind 
hier sehr aktiv. „AdiNet“ Mittelhessen ist ei-
nes von vier regionalen Antidiskriminie-
rungsnetzwerken in Hessen und der Antidis-
kriminierungsstelle in Wiesbaden zugeord-
net. Die Informationsinhalte beziehen sich – 
wie der Name im Grunde schon aussagt – auf 
die Bekämpfung von Diskriminierungen.  
Anmeldungen für den monatlichen AdiNet-
Newsletter können hier erfolgen: https://a-
dinet-mittelhessen.de/de/content/newslet-
ter.   

 

 Das Freiwilligenzentrum für Stadt und Land-
kreis Gießen, welches in unserer Region frei-
williges Engagement fördert, weiterentwi-
ckelt und zahlreiche Hilfestellungen gibt, 
bietet ebenfalls einen Newsletter an. Anmel-
dung direkt auf der Homepage: https://frei-
willigenzentrum-giessen.de/.  

 

 Klasse sind auch die Newsletter einiger 
„Nachbarn“! Damit sind etwa das WIR-Viel-
faltszentrum des Lahn-Dill-Kreises (Anmel-
dung per E-Mail, siehe: https://www.lahn-

https://www.langgoens.de/kontakt/
https://www.langgoens.de/kontakt/
mailto:gemeinde@langgoens.de
mailto:gemeinde@langgoens.de
https://integrationskompass.hessen.de/integration/kommunaler-ausländerbeirat-integrationskommission
https://integrationskompass.hessen.de/integration/kommunaler-ausländerbeirat-integrationskommission
https://integrationskompass.hessen.de/integration/kommunaler-ausländerbeirat-integrationskommission
https://rim.ekom21.de/langgoens/startseite
https://rim.ekom21.de/langgoens/startseite
https://rim.ekom21.de/langgoens/termine
https://adinet-mittelhessen.de/de/content/newsletter
https://adinet-mittelhessen.de/de/content/newsletter
https://adinet-mittelhessen.de/de/content/newsletter
https://freiwilligenzentrum-giessen.de/
https://freiwilligenzentrum-giessen.de/
https://www.lahn-dill-kreis.de/buergerservice/soziales/vielfaltszentrum/
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dill-kreis.de/buergerservice/soziales/viel-
faltszentrum/), das WIR-Koordinationsbüro 
für Jugend und Soziales der Stadt Wetzlar 
(siehe: https://www.wetzlar.de/ser-
vice/newsletter.php) und das Büro für In-
tegration der Universitätsstadt Gießen 
(siehe: https://www.giessen.de/Leben/Sozi-
ales-und-Gesellschaft/Migration-und-In-
tegration/) gemeint.  Das „WIR“ zielt unmit-
telbar auf die vom Land Hessen geförderte 
Integrationsarbeit vor Ort ab.  

 

 Den so genannten „Engagementboten“ der 
„LandesEhrenamtsagentur Hessen“ (LEAH) 
mit Kurzinformationen zum Ehrenamt kön-
nen Sie über https://www.deinehren-
amt.de/newsletter bestellen.  

 

 Hilfreich (zum Beispiel für die Leseförderung 
im Flüchtlingsbereich) kann auch der 
Newsletter von „Lesen in Deutschland“ sein. 
Dieser kann über den Link http://lesen-in-
deutschland.org/html/newsletter.php be-
stellt werden. Lesen in Deutschland (Heraus-
geber: DIPF, Leibniz-Institut für Bildungsfor-
schung und Bildungsinformation) sammelt 
und dokumentiert seit 2005 verfügbare In-
formationen zum Thema Leseförderung. 
Diese Initiative bereitet zielgruppenorien-
tiert Themen zur Leseförderung auf und rich-
tet sich etwa an Eltern/Großeltern, Lehrer, 
Erzieher oder an Ehrenamtliche. 

 

 Dem Newsletter der Landesarbeitsgemein-
schaft (LAG) Soziale Brennpunkte Hessen 
e.V. (über https://lagsbh.de/newsletter/ be-
stellbar) können auch immer wieder interes-
sante Informationen zum Themenfeld In-
tegration entnommen werden. Bei der An-
meldung gibt es verschiedene Themenopti-
onen, zum Beispiel können auch Newsletter 
zur „Gemeinwesenarbeit in Hessen“ oder 
zum „Frauennetzwerk“ mitbestellt werden. 

 

 Den interessanten Newsletter des Informa-
tionsverbundes Asyl & Migration kann man 
über https://www.asyl.net/service-naviga-
tion/newsletter bestellen. Schwerpunkte 
sind vor allem rechtliche Themen und Ent-
wicklungen.  

 

 Der Mediendienst Integration (Informa-
tions-Plattform – nicht nur – für Journalistin-
nen und Journalisten zu den Themen Flucht, 
Migration und Diskriminierung) verschickt 
wöchentlich einen sehr informativen The-

men-Alert. Dieser ist beziehbar über folgen-
den Link: https://mediendienst-integra-
tion.de/newsletter.html.  

 

 Das „Forum Migration“ des DGB-Bildungs-
werkes (Deutscher Gewerkschaftsbund) so-
wie weitere thematische Newsletter kön-
nen über https://www.dgb-bildungs-
werk.de/dgb-bildungswerk/newsletter an-
gefordert werden. Schwerpunkte sind hier 
arbeitsmarktbezogene Informationen mit 
Bezügen zur Migration/Integration. 

 

 Der Bund der Vertriebenen (BdV) engagiert 
sich im Ehrenamtsbereich und auch in der 
allgemeinen Migrationsarbeit. Er unterhält 
in Hessen sogar Migrations-Beratungsstel-
len (Anlage 1). Siehe auch: 
https://www.bdv-hessen.de/themen/mig-
rationsberatung. Dieses Angebot richtet sich 
an alle Zuwanderer. Die Aufnahme im Eh-
renamtsnewsletter kann per E-Mail (ehren-
amt@bdvbund.de) angefragt bzw. der 
Newsletter des Landesverbandes Hessen 
e.V. kann hier abonniert werden: 
https://www.bdv-hessen.de/newsletter.  

 

 Das „Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches 
Engagement“ (BBE) mit Sitz der Geschäfts-
stelle in Berlin gibt im Zwei-Wochen-Rhyth-
mus einen Newsletter heraus, der eher die 
„großen Themen“ der Engagement- und Eh-
renamtsarbeit behandelt. Hin und wieder 
findet man Best-Practice-Beispiele oder Pub-
likationen, die Impulse liefern können. Auch 
aktuelle Entwicklungen zum Ehrenamtsbe-
reich werden thematisiert. Von den über 
280 Mitgliedern des Netzwerkes sind auch 
einige dem Migrationssektor zuzuordnen.  
Anmeldung über den Link https://www.b-b-
e.de/abo/.  

 
Das „Angebot“ an Newslettern ist sehr groß. Da-
her kann dies lediglich eine Auswahl sein. Und 
natürlich gibt es weitere – hier nicht genannte – 
Newsletter-Angebote, die sicher sehr hilfreich 
sind. Auch die bisher erschienenen Newsletter 
zur Migration in und um Langgöns können dies-
bezügliche Anregungen für eine Recherche lie-
fern. Außerdem hilft es auch, sich auf Anfrage in 
den ein oder anderen „E-Mail-Verteiler“ aufneh-
men zu lassen. Gleichwohl sollte die Informati-
onsbeschaffung „gezielt“ erfolgen, um eine „In-
formationsüberflutung“ zu vermeiden. Viel 
Freude beim „Sich-Informieren“.   
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Weitere interessante Informatio-

nen, Links und Termine: 

„Werde Teil unseres Netzwerks!“ ist der Slogan 

der Stiftung Lesen, die das ehrenamtliche En-

gagement fürs Lesen fördern will.  

Mit ein paar Klicks kann man herausfinden, 

welche Art des Engagements zu einem passt 

und schauen, ob es sogar Initiativen in der 

Nähe gibt:  https://www.stiftunglesen.de/mit-

machen/ehrenamtliches-engagement-fuers-

lesen.  

--- 

Von der Karl Kübel Stiftung für Kind und Fami-

lie (https://www.kkstiftung.de/de/index.htm),  

die übrigens 2022 ihr 50-jähriges Bestehen fei-

ert, wird eine Landesservicestelle für Familien-

zentren in Hessen unterhalten. Hier erhalten 

die Familienzentren in Hes-

sen bei ihrer Arbeit Unter-

stützung.  

Die Servicestelle fördert 

etwa den Austausch unterei-

nander, identifiziert und be-

reitet Good-Practice-Bei-

spiele auf und liefert (fachli-

che) Informationen.  

Weil schon seit längerer Zeit ein Langgönser 

Familienzentrum diskutiert wird, soll der Hin-

weis auf die Kontaktmöglichkeiten über den 

Link https://www.kkstiftung.de/de/the-

men/familie/landesservicestelle-fuer-familien-

zentren/index.htm an dieser Stelle nicht unter-

bleiben. Dieses Angebot schließt auch den Auf-

bau zukünftiger Familienzentren ein. Siehe zu-

dem: https://www.familienzentren-hes-

sen.de/index.htm.  

--- 

Die Gemeinnützige Frankfurter Frauen-Be-

schäftigungsgesellschaft (GFFB gGmbH) macht 

auf eine Einladung für Multiplikatorinnen und 

Multiplikatoren im Bildungsbereich aufmerk-

sam. Es geht um die Vorstellung des Projektes 

„Wo kommst Du eigentlich her? Lernräume 

schaffen für Sensibilisierung, Perspektivenviel-

falt und Empowerment“.  

Die kostenlose Veranstaltung findet am 15. 

Februar 2022 von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr über 

Zoom statt. Anmeldung bitte bei Frau Dr. 

Harpreet Cholia (Leitung Stabsstelle Diversität 

und Demokratie der GFFB); E-Mail-Adresse: 

cholia@gffb.de; Tel.: 069 951097290.  

Weitere Informationen zum Projekt: 

https://www.gffb.de/wo-kommst-du-eigent-

lich-her/.  

--- 

Die bereits erwähnte Landesarbeitsgemein-

schaft (LAG) Soziale Brennpunkte Hessen e.V. 

befasst sich mit dem drängenden Thema „pre-

kärer Wohnraum“.  Die LAG spricht beispiels-

weise dann von prekären Wohnformen, wenn 

Menschen in Sammelunter-

künften oder in Wohnun-

gen mit erheblichem Sanie-

rungsbedarf leben. Men-

schen in besonderen sozia-

len Situationen haben auf 

dem Wohnungsmarkt in vie-

len Fällen keine Chance. Eine 

Studie zum Wohnraumbe-

darf benachteiligter Grup-

pen, die die Liga der Freien Wohlfahrtspflege 

Hessen e.V. in Auftrag gegeben hat, belegt 

dies. Die Situation auf dem Wohnungsmarkt 

spitzt sich dramatisch zu. Vor diesem Hinter-

grund unterstützt die LAG Maßnahmen zur Be-

kämpfung prekärer Wohnformen. Zum Thema 

existiert – neben Informationsschriften (über 

https://lagsbh.de/aktuelles/) – ein Podcast: 

https://lagsbh.de/2021/11/neue-podcast-

folge-zum-thema-wohnen/.  

--- 

Nach wie vor werden im Migrationsbereich 

Spenden angeboten oder bestimmte Gegen-

stände benötigt bzw. nachgefragt. Beispiele 

sind Küchenartikel, Möbelstücke oder auch 

Utensilien für den Kindergarten bzw. für die 

Schule.  
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Jüngst freute sich ein Jugendlicher (ehemaliger 

Flüchtling) über einen gespendeten Laptop. 

Diesen benötigte er dringend für die Berufs-

schule. (Vielen Dank an dieser Stelle für diese 

grandiose Hilfsbereitschaft!) In diesem Zusam-

menhang kann ergänzend darauf hingewiesen 

werden, dass „Leistungsempfänger“ beim Job-

center die Kostenübernahme solcher Geräte 

unter bestimmten Voraussetzungen beantra-

gen können.  

Der Deutsche Caritasverband e.V. bietet eine 

Orientierungshilfe zum Thema „Mehrbedarf 

für digitale Endgeräte für den Schulunterricht 

nach § 21 SGB II“ an, die diesem Newsletter 

(mangels eines hilfreichen Links) als Anlage 2 

beigefügt wird. Für weitere Informationen 

sollte man sich natürlich auch und vor allem an 

das Jobcenter wenden. Siehe zu dem Thema 

aber auch: https://www.bmas.de/DE/Ser-

vice/Presse/Meldungen/2021/kostenueber-

nahme-fuer-digitale-endgeraete-im-sgb-

2.html.  

--- 

Ferner hat die Caritas eine Neuauflage der „Ar-

beitshilfe zum Familiennachzug“ herausgege-

ben. Die Broschüre vermittelt Hintergrundin-

formationen und enthält Tipps für die Bera-

tungspraxis. Siehe hierzu den Link: 

https://www.asyl.net/fileadmin/user_up-

load/publikationen/Arbeitshil-

fen/2021_11_MigrationImFokus_Familien-

nachzug_web.pdf. 

--- 

Der Landkreis Gießen weist auf ein digitales 

Paket „Kampagnen- bzw. Informationsmateri-

alien Corona-Schutzimpfung für Kinder ab fünf 

Jahren“ hin. Unter folgendem Link gibt es diese  

aktuelle Kampagnen- bzw. Informationsmate-

rialien: https://filebox.s-f.family/fl/pty09Cf76I.  

Hierin sind zum Beispiel ein aktualisierter Leit-

faden „Corona-Schutzimpfung für Kinder und 

Jugendliche“, ein Flyer „Impfwissen für Kinder“ 

oder ein Kindercomic „Wie wir uns durch‘s 

Impfen schützen können“ enthalten.  

--- 

Im BdV-Ehrenamtsnewsletter Nr. 05/2021 

(Bund der Vertriebenen) wird auf eine Infor-

mationssammlung zur „Booster-Impfung“ hin-

gewiesen. Die Unterlagen stehen in mehreren 

Sprachen zur Verfügung.  Die Materialien sind 

zum Beispiel das „Aufklärungsmerkblatt bzw. 

der Einwilligungsbogen für mRNA-Impfstoffe“ 

oder Skripte wie „Motive für die Auffrischungs-

impfung und für Zögerliche“ bzw. das „Entkräf-

ten von Impfmythen“. Siehe hierzu erneut die 

„Filebox“: https://filebox.s-f.fa-

mily/fl/4x49Cy6j9L.  

--- 

Auf medizinische Unterstützungsangebote für 

Menschen ohne Krankenversicherung wurde 

in vergangenen Newslettern hingewiesen. Zwei 

Projekte aus Offenbach und Gießen, die Men-

schen ohne Krankenversicherung dienen, wur-

den mit dem hessischen Integrationspreis 2021 

geehrt:  

 „Malteser Medizin für Menschen ohne 

Krankenversicherung – Offenbach“, Malte-

ser Hilfsdienst e.V. der Stadt und des Krei-

ses Offenbach 

 „Ausbau der medizinischen Versorgung für 

Menschen ohne Krankenversicherung in 

Gießen“, Medinetz Gießen. 

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH! 

Näheres zur Verleihung des Preises mit dem 

Leitmotiv „Teilhabe und Gesundheit in Pande-

miezeiten“ findet sich im Integrationsbrief Nr. 

42/2021 (https://integrationskompass.hes-

sen.de/integration/regelmäßige-informatio-

nen-aus-der-integrationspolitik). 

--- 

Daran anknüpfend kann auf eine Petition hin-

gewiesen werden, die die Medinetze Marburg 

und Gießen gestartet haben und womit die Ein-

führung des Anonymen Krankenscheins in 

Hessen (AKSH) verfolgt wird. Siehe: 

https://www.change.org/p/koalitionsverhand-

lungen-zur-einführung-des-anonymen-kran-

kenscheins-hessen?signed=true.  

--- 

https://www.bmas.de/DE/Service/Presse/Meldungen/2021/kostenuebernahme-fuer-digitale-endgeraete-im-sgb-2.html
https://www.bmas.de/DE/Service/Presse/Meldungen/2021/kostenuebernahme-fuer-digitale-endgeraete-im-sgb-2.html
https://www.bmas.de/DE/Service/Presse/Meldungen/2021/kostenuebernahme-fuer-digitale-endgeraete-im-sgb-2.html
https://www.bmas.de/DE/Service/Presse/Meldungen/2021/kostenuebernahme-fuer-digitale-endgeraete-im-sgb-2.html
https://www.asyl.net/fileadmin/user_upload/publikationen/Arbeitshilfen/2021_11_MigrationImFokus_Familiennachzug_web.pdf
https://www.asyl.net/fileadmin/user_upload/publikationen/Arbeitshilfen/2021_11_MigrationImFokus_Familiennachzug_web.pdf
https://www.asyl.net/fileadmin/user_upload/publikationen/Arbeitshilfen/2021_11_MigrationImFokus_Familiennachzug_web.pdf
https://www.asyl.net/fileadmin/user_upload/publikationen/Arbeitshilfen/2021_11_MigrationImFokus_Familiennachzug_web.pdf
https://filebox.s-f.family/fl/pty09Cf76I
https://filebox.s-f.family/fl/4x49Cy6j9L
https://filebox.s-f.family/fl/4x49Cy6j9L
https://integrationskompass.hessen.de/integration/regelmäßige-informationen-aus-der-integrationspolitik
https://integrationskompass.hessen.de/integration/regelmäßige-informationen-aus-der-integrationspolitik
https://integrationskompass.hessen.de/integration/regelmäßige-informationen-aus-der-integrationspolitik
https://www.change.org/p/koalitionsverhandlungen-zur-einführung-des-anonymen-krankenscheins-hessen?signed=true
https://www.change.org/p/koalitionsverhandlungen-zur-einführung-des-anonymen-krankenscheins-hessen?signed=true
https://www.change.org/p/koalitionsverhandlungen-zur-einführung-des-anonymen-krankenscheins-hessen?signed=true


6 
 

Es gibt mehrere „Lotsen-Programme“; zwei 

Programme sind aus meiner Sicht besonders 

erwähnenswert: 

 Zum einen kann das Engagement-Lotsen-

Programm genannt werden. Siehe: 

https://www.deinehrenamt.de/e-lotsen. 

Hierbei geht es darum, bürgerschaftliches 

Engagement vor Ort zu stärken, Menschen 

im Engagement zu beraten, zu begleiten, 

zu unterstützen und sich zu vernetzen. Es 

hat sich gezeigt, dass das Engagement-Lot-

sen-Programm eher ein Angebot für kleine 

bis mittelgroße Kommunen ist. Besonders 

auch im ländlichen Raum besteht ein grö-

ßeres Interesse. Bisherige Einzelpro-

gramme sind vielfältig und hängen natür-

lich von den Gegebenheiten vor Ort ab. 

Beispiele zielen etwa auf die Bildung von 

Freiwilligenagenturen oder auf Projekte im 

Jugend- oder Seniorenbereich ab. Antrags-

berechtigt sind Kommunen – für 2022 läuft 

die Antragsfrist bis zum 22. Februar 2022. 

Einzelheiten können dem oben aufgeführ-

ten Link entnommen werden.  

 

 Darüber hinaus soll das Integrations-Lot-

sen-Programm erwähnt werden. Dieses 

Programm ist ein Teilbereich des hessi-

schen Integrationsprogramms „WIR“ 

(https://integrationskompass.hes-

sen.de/vielfältige-fördermöglichkeiten-im-

landesprogramm-wir). Ziele des WIR-Pro-

gramms sind im Wesentlichen die Umset-

zung der Integrationspolitik für Menschen 

mit Migrationshintergrund, die Förderung 

der Anerkennungs- und Willkommenskul-

tur und die Interkulturelle Öffnung. Förder-

maßnahmen können jederzeit (immer für 

das Folgejahr) von kommunalen, kirchli-

chen und gemeinnützigen Trägern in Hes-

sen beantragt werden. Auch gemeinnüt-

zige Migrantenorganisationen können ei-

nen Antrag stellen. Als Baustein der Integ-

rationsarbeit können Integrationslotsin-

nen und -lotsen für den ehrenamtlichen 

Einsatz qualifiziert werden. Einen be-

stimmten Termin für den Antrag gibt es 

nicht, allerdings sollte dieser rechtzeitig 

vor Beginn der Maßnahme (ca. sechs Wo-

chen) eingereicht werden, da er ja schließ-

lich noch bearbeitet werden muss. Siehe 

hierzu: https://www.kompetenzzentrum-

vielfalt-hessen.de/integrationslotsen/ser-

vice/antragstellung/. 

Natürlich gibt es vielfältige weitere Hilfspro-

gramme, zum Beispiel zur Demokratieförde-

rung oder Fördermaßnahmen für den ländli-

chen Raum, worauf an dieser Stelle jedoch 

nicht weiter eingegangen werden soll.  

Die „Förderdatenbank“ https://www.foerder-

datenbank.de/FDB/DE/Home/home.html soll 

abschließend jedoch erwähnt werden.  

--- 

Ein Factsheet des Mediendienstes Integration 

zum Thema „Zuwanderung von Pflegekräften 

und Ärztinnen und Ärzten“ (siehe das Kurz-

thema im Newsletter Nr. 11 zur Migration in 

und um Langgöns) finden Sie bei Interesse hier: 

https://mediendienst-integration.de/filead-

min/Dateien/Pflege_Fachkraefte_Aus-

land_Mediendienst_Factsheet_neu_2021.pdf.  

Daraus ein Zitat von Isabell Waschkies, Katho-

lische Hospitalvereinigung Weser-Egge: „Ohne 

die Fachkräfte aus dem Ausland würde unser 

Gesundheitssystem nicht funktionieren.“ 

--- 

Flüchtlingsmanagement vor Ort: Die ehemalige 

Gemeinschaftsunterkunft „im Container“ 

wurde durch den Landkreis Gießen vorrüberge-

hend wieder geöffnet und die ersten Familien 

ziehen ein.  Zwischenzeitlich wurden die Con-

tainer ja von der Grundschule genutzt.  

Da derzeit die „Zuweisungszahlen“ wieder an-

steigen, werden weitere Unterkünfte benötigt. 

Langfristig sollen die Container jedoch in den 

Gemeindebestand übergehen. 

--- 

 

 

 

https://www.deinehrenamt.de/e-lotsen
https://integrationskompass.hessen.de/vielfältige-fördermöglichkeiten-im-landesprogramm-wir
https://integrationskompass.hessen.de/vielfältige-fördermöglichkeiten-im-landesprogramm-wir
https://integrationskompass.hessen.de/vielfältige-fördermöglichkeiten-im-landesprogramm-wir
https://www.kompetenzzentrum-vielfalt-hessen.de/integrationslotsen/service/antragstellung/
https://www.kompetenzzentrum-vielfalt-hessen.de/integrationslotsen/service/antragstellung/
https://www.kompetenzzentrum-vielfalt-hessen.de/integrationslotsen/service/antragstellung/
https://www.foerderdatenbank.de/FDB/DE/Home/home.html
https://www.foerderdatenbank.de/FDB/DE/Home/home.html
https://mediendienst-integration.de/fileadmin/Dateien/Pflege_Fachkraefte_Ausland_Mediendienst_Factsheet_neu_2021.pdf
https://mediendienst-integration.de/fileadmin/Dateien/Pflege_Fachkraefte_Ausland_Mediendienst_Factsheet_neu_2021.pdf
https://mediendienst-integration.de/fileadmin/Dateien/Pflege_Fachkraefte_Ausland_Mediendienst_Factsheet_neu_2021.pdf
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In eigener Sache: 
 

Am 31. März 2022 endet meine Tätigkeit als 
Migrationsbeauftragter der Gemeinde, die 
ich im Juli 2018 übernehmen durfte. Daher 
sollen an dieser Stelle ein paar Rückblicke 
und Ausblicke erlaubt sein: 
 

Das große Engagement der ehrenamtlichen 
Flüchtlingshelferinnen und -helfer in Lang-
göns kann nicht deutlich genug hervorgeho-
ben werden. Ihnen gebührt Respekt. Ob 
über persönliche Beziehungen zu Geflüchte-
ten oder im Lesezirkel in der Ev. Jakobsbus-
kirche Lang-Göns – die Hilfsbereitschaft ist 
(bis heute) enorm. Auch deshalb habe ich 
mich sehr gefreut, dass es – mit Unterstüt-
zung durch Herrn Bürgermeister Marius 
Reusch – gelungen ist, den vielen ehrenamt-
lichen Helferinnen und Helfern im Oktober 
2019 mit einer Danksagungsveranstaltung 
ein klein wenig Wertschätzung für die geleis-
tete Arbeit zukommen zu lassen. Die tolle 
Zusammenarbeit mit den Helferinnen und 
Helfern und dieses Event (samt den dafür er-
stellten Videobeiträgen) werde ich in beson-
derer Erinnerung behalten.  
 

Nach langer Suche konnte mit Daniela Ur-
ban wieder ein Sportcoach für Langgöns ge-
funden und der Sportförderantrag durch die 
Gemeinde wiederbelebt werden. Dies war 
gewissermaßen mein erster „Auftrag“, den 
ich seinerzeit noch von Herrn Bürgermeister 
a.D. Horst Röhrig erhalten hatte. Während in 
der Corona-Pandemie eher der Fokus auf die 
Anschaffung von Sportmitteln gelegt wer-
den musste, wird es zukünftig auch wieder 
Veranstaltungen geben. Daniela Urban wün-
sche ich weiterhin viel Erfolg.  
 

Dem Migrationsbeauftragten obliegt das In-
formationsmanagement. Das Beschaffen, 
Selektieren und Steuern von Informationen 
gehört gewissermaßen zum „Tagesgeschäft“ 
– in den letzten zwei Jahren leider auch und 
vor allem zum Thema Corona. Aber auch ein 
paar Informationsveranstaltungen bleiben 
in guter Erinnerung wie zum Beispiel der 
Info-Abend für die ehrenamtliche Flücht-
lingshilfe des Psychosozialen Zentrums 
(PSZ) Mittelhessen mit dem „Flüchtlings-
pfarrer“ und PSZ-Mitbegründer Hermann 
Wilhelmy oder der Vortrag von Jana 

Borusko von der BLEIB-Initiative zum Migra-
tionspaket 2019/2020. Diesen und vielen 
anderen Informationsgebern danke ich sehr.  
 

Das Thema führt mich zum Sprachportal aus 
Wetzlar und Gießen, welches einen Dienst-
leistungsauftrag zur Flüchtlingsarbeit des 
Landkreises Gießen erhalten und in Lang-
göns ein Integrations- und Beratungscafé 
aufgebaut hatte. Dieses Angebot kam auf 
der Basis der Initiative von Jochen Eisold und 
auf Grund des herausragenden Engage-
ments von Miriam Kaddah sehr gut an. Auch 
eine enge Kooperation mit der Kita Mäuse-
burg war Bestandteil. Leider lief der Auftrag 
aus und das Angebot konnte trotz einiger 
Versuche nicht wirklich fortgeführt werden. 
Vielen Dank. 
 

Weitere Begegnungen und Ereignisse – häu-
fig auch „im Kleinen“ – könnten an dieser 
Stelle genannt werden. Das, was erreicht 
wurde, war nur im Zusammenwirken mit vie-
len Menschen möglich. Einiges ist gelungen, 
anderes aber auch nicht: Ein „anerkannter“ 
Flüchtling lebt seit rund acht (!) Jahren hier. 
Er ist integriert, arbeitet als Pfleger in einem 
Altenheim und versucht bisher vergeblich, 
seine Familie nach Deutschland zu holen. Es 
ist bis jetzt – trotz aller Bemühungen – nicht 
gelungen, die bürokratischen Hürden für 
den Familiennachzug zu überwinden.  
 

Einige Projekte, die bisher nicht (wieder) zu-
stande gekommen sind – vorrangig möchte 
ich das Integrationscafé und (ggf. darauf 
aufbauend) das in Rede stehende Familien-
zentrum Langgöns nennen – sollten unbe-
dingt weiterverfolgt werden. Schließlich 
bleibt die Hoffnung, dass wir Corona bald 
überwinden werden, denn vor allem Ge-
flüchtete leiden unter den pandemiebeding-
ten Einschränkungen sehr.  
 

Alle wundervollen Menschen hier aufzuzäh-
len, mit denen ich im Rahmen meiner Tätig-
keit als Migrationsbeauftragter der Ge-
meinde Langgöns zusammenarbeiten 
durfte, würde den Rahmen sprengen und 
birgt immer die Gefahr, jemanden zu verges-
sen. Deshalb sage ich einfach: „Danke-
schön!“ Eine Ausnahme sei gestattet: Dank 
gilt meinem Bruder Fritz für das bewährte 
Redigieren des Newsletters! 
 

 



__________________________________________________________________________________________

Migrationsberatungsstellen für Erwachsene in

Hessen

Beratungsstelle Wiesbaden

BdV-Landesverband Hessen e.V. 

Friedrichstr. 35 

65185 Wiesbaden

Fax: 0611-3601922

Ilana Katsnelson (i.katsnelson@bdv-hessen.de)

Tel.: 0611-3601919

Mo. – Do. 9.00-17:45 Uhr

Fr. 8.30-15.00 Uhr 

Termine nur nach Vereinbarung

Selay Koca Caputo (s.kocacaputo@bdv-hessen.de)

Tel.: 0611-3601915

Mo. und Mi. 9.00-17.30 Uhr

Di. 9.00-17.00 Uhr 

Termine nur nach Vereinbarung

Beratungsstelle Melsungen

Landsmannschaft der Deutschen aus Russland e.V. 

Rotenburger Str. 6

34212 Melsungen

Shanna Dinges (s.dinges@lmdr.de) 

Tel.: 0178-6994481

Mo.-Do. 09.00-12.00 Uhr und 13.00-16.00 Uhr

und nach Vereinbarung
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Beratungsstelle Groß-Gerau 

Landsmannschaft der Deutschen aus Russland e.V.  

Am Marktplatz 16 

64521 Groß-Gerau 

Tel.: 06152-9789682 

Fax: 06152-9789680 

 

Jelena Roy (j.roy@lmdr.de) 

Azamat Turdikulov (a.turdikulov@lmdr.de) 

Termine nur nach Vereinbarung. 

Täglich 8.00–16.30 Uhr 

 

 

Beratungsstelle Bad Homburg 

Landsmannschaft der Deutschen aus Russland e.V.  

Benzstr. 9  

61352 Bad Homburg 

 

Veronika Nissen (v.nissen@lmdr.de)  

Tel.: 06172-8869020 und mobil: 0159-04007227 

Fax: 06172-8869029 

 

Mo., Di. 13.00–15.00 Uhr 

Mi., Do. 15.00–17.00 Uhr 

und nach Vereinbarung 
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Orientierungshilfe

für die Beraterinnen und Berater im Deutschen Caritasverband 

und seinen Fachverbänden

zum

Mehrbedarf für digitale Endgeräte für den Schulunterricht

nach § 21 SGB II

Stand: 17. Februar 2021

(1. Aktualisierung)
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1. Vorbemerkung

Aufgrund des „Gesetzes zur Ermittlung der Regelbedarfe und zur Änderung des Zwölften Buches 

Sozialgesetzbuch sowie weiterer Gesetze vom 09.12.2020“ (BGBl. I-S. 2855) wurde u. a. der 

Mehrbedarf nach § 21 Absatz 6 SGB II (Härtefallklausel) angepasst. 

Aufgrund der zum 1.1.2021 in Kraft getretenen Änderung des § 21 Abs. 6 SGB II ist nun unter 

bestimmten Voraussetzungen auch bei einmaligen unabweisbaren besonderen Bedarfen ein 

Zuschuss möglich.

Die Bundesagentur für Arbeit (BA) hat daraufhin am 01.02.2021 eine fachliche Weisung zum §

21 SGB II für die Übernahme von digitalen Endgeräten zur Teilnahme am pandemiebedingten 

Distanz-Schulunterricht nach § 21 Absatz 6 SGB II erlassen und klargestellt (https://www.ar-

beitsagentur.de/datei/weisung-202102001_ba146855.pdf): 

„Soweit den betreffenden Schülerinnen und Schülern von ihrer jeweiligen Schule digitale Endge-

räte nicht zur Verfügung gestellt werden, besteht ein einmaliger unabweisbarer besonderer 

Bedarf, der über den Regelbedarf hinausgeht.

Dieser Bedarf ist aufgrund seiner Höhe auch nicht über ein Darlehen nach § 21 Absatz 6 SGB II 

i. V. m. § 24 Absatz 1 SGB II zu decken. Der Bedarf ist daher in diesen Fällen durch einen 

Zuschuss zu decken.“

Die vorliegende Information will den Beraterinnen und Beratern vor Ort hinsichtlich der Über-

nahme von digitalen Endgeräten eine erste Orientierungshilfe geben. Die Rechtsberatung im 

konkreten Einzelfall kann die Orientierungshilfe nicht ersetzen.

2. Wer kann den Mehrbedarf beantragen?

Für Schülerinnen und Schüler aus Haushalten die Grundsicherung nach SGB II vom Jobcenter 

beziehen1 kann auf Grundlage der neuen Fachlichen Weisungen an die Jobcenter ein Mehrbe-

darf für digitale Endgeräte und Zubehör gewährt werden.

Grundsätzlich berechtigt sind alle Schülerinnen und Schüler bis zur Vollendung des 25. 

Lebensjahrs, die eine allgemein- oder berufsbildende Schule besuchen. 

1 Ergänzende Ansprüche nach dem SGB II können auch Kinder von Geringverdienern haben, siehe unter Punkt 8
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Berechtigt sind auch solche Schülerinnen und Schüler, die eine Ausbildungsvergütung erhal-

ten. 

Maßgeblich ist die Teilnahme am pandemiebedingten Distanz-Schulunterricht (auch wenn 

diese aufgrund der landesinternen Möglichkeiten freiwillig erfolgt).

3. Was ist vom Mehrbedarf umfasst?

Die Höhe des Mehrbedarfs ist im Einzelfall (soweit vorhanden) auf der Grundlage der schuli-

schen Vorgaben zu ermitteln und sollte im Regelfall den Gesamtbetrag von 350,00 EUR je 

Schülerin oder Schüler für alle benötigten Endgeräte (z. B. Tablet/PC jeweils mit Zubehör,

z. B. Drucker, Erstbeschaffung von Druckerpatronen) nicht übersteigen. Dabei ist der auf 

einen Drucker entfallende Anschaffungspreis auf alle zur Bedarfsgemeinschaft gehörenden 

Schülerinnen und Schüler nach Köpfen aufzuteilen. Gegebenenfalls kann ein Mehrbedarf auch 

nur zur Beschaffung eines Druckers anerkannt werden.

Wichtig: Die Mehrbedarfe nach § 21 Abs. 6 sind der Höhe nach nicht gedeckelt. Die Übernahme 

höherer Kosten als 350 Euro ist damit nicht ausgeschlossen, müssen vor dem Hintergrund der 

Weisung der BA jedoch besonders dargelegt werden.2 Vorgelegt werden sollte ein Angebot/Kos-

tenvoranschlag über die benötigten Geräte und das Zubehör, aus dem sich die (ggf. höheren) 

Kosten ergeben.

4. Wie beantrage ich den Mehrbedarf?

Der Mehrbedarf ist vom Grundantrag auf ALG II nach § 37 SGB II mit umfasst. Damit das Job-

center den Mehrbedarf prüfen kann, ist ein entsprechender Mehrbedarf durch die Leistungsbe-

rechtigten anzuzeigen und die Unabweisbarkeit darzulegen.

Tipp: Der Antrag für einen Mehrbedarf bedarf keiner bestimmten Form und kann daher z. B. 

mündlich, per E-Mail oder schriftlich erfolgen. Zur besseren Nachweisbarkeit empfehlen wir, den 

Bedarf schriftlich anzuzeigen und darzulegen. 

2 Vgl. LSG Schleswig-Holstein v. 11.01.2019 - L 6 AS 238/18 B ER (600 Euro für digitales Endgerät und Zubehör);
LSG Thüringen, 8. Januar 2021, L 9 AS 862/20 B ER (500 Euro für PC/Laptop und Zubehör)



4

Deutscher 
Caritasverband e.V.

Der Antrag auf ein digitales Endgerät für den Schulunterricht kann auch dann gestellt werden, 

wenn Endgeräte zwar im Haushalt vorhanden sind, dieser Computer oder Tablet aber nicht für 

schulische Zwecke genutzt werden können (z. B. weil das Gerät nicht den technischen Vorgaben 

der Schule entspricht oder die Eltern das Gerät dauerhaft im Homeoffice nutzen).3 Es ist davon 

auszugehen, dass ein leistungsfähiger Drucker je Haushalt ausreichend ist.

Unabweisbar ist der Bedarf insbesondere, wenn die geltend gemachte Ausstattung mit digitalen 

Endgeräten für die Teilnahme am pandemiebedingten Distanz-Schulunterricht erforderlich ist 

und nicht anderweitig - insbesondere durch Zuwendungen Dritter – gedeckt wird. Es ist in ge-

eigneter Weise zu prüfen, ob den Leistungsberechtigten ein digitales Endgerät von den jeweili-

gen Schulen, den Schulträgern oder sonstigen Dritten zur Verfügung gestellt wurde oder gestellt 

werden kann. Als „Zuwendung Dritter“ kommt hier insbesondere die Ausleihe eines Schulcom-

puters in Betracht. Eine Bestätigung der Schule oder des Schulträgers über die Notwendigkeit 

eines Computers zur häuslichen Teilnahme am Schulunterricht und über eine nicht vorhandene 

Ausleihmöglichkeit genügt als Nachweis der Unabweisbarkeit; je nach Lage des Einzelfalles 

kann auch eine Glaubhaftmachung ausreichen, z.B. wenn die Schule keine entsprechende Be-

scheinigung ausstellt.

Wichtig: Die Bestätigung der Schule, dass von dieser (zeitnah) keine Geräte zur Verfügung ge-

stellt werden, ist unbedingt einzuholen. Die Schulen sollen im Rahmen des DigitalPakts Schule 

u.a. auch mit Leihgeräten zur Weitergabe an bedürftige Schüler*innen ausgestattet werden. 

Vielerorts ist das jedoch noch nicht erfolgt.

Für jedes schulpflichtige Kind im Homeschooling kann ein gesonderter Mehrbedarf beantragt

werden. Der Anspruch besteht daher nicht pro Haushalt, sondern jeweils gesondert für jeden 

Schüler, der auf ein digitales Endgerät angewiesen ist.

3 Das LSG Thüringen hat klargestellt, dass die bestehende Möglichkeit, Schulaufgaben in ausgedruckter Form in der 
Schule abzuholen, kein die Modalitäten der Computernutzung entsprechender Ersatz ist. Der Bedarf ist unabweis-
bar, wenn im Haushalt der Familie des Leistungsberechtigten lediglich ein internetfähiges Smartphone vorhanden ist 
und auch Dritte wie Schule oder Schulförderverein ein Gerät nicht kurzfristig zur Verfügung stellen können (LSG 
Thüringen, 8. Januar 2021, L 9 AS 862/20 B ER).
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5. Muss ich den Kauf belegen?

Die Leistung für besondere Bedarfe ist zweckentsprechend zu verwenden. Die Bewilligung kann 

nach § 47 Abs. 2 Nr. 1 SGB X widerrufen werden, wenn die Leistung nicht für den beantragten 

Zweck verwendet wird. Insofern hat die leistungsberechtigte Person grundsätzlich Nachweise 

über die zweckentsprechende Verwendung der Leistung für den Mehrbedarf zu erbringen. Ab-

weichend davon entfällt in Fällen eines Gesamtbetrags von bis zu 150 Euro die Verpflichtung 

zum Nachweis des Kaufs der Ware.

Wichtig: Auch der Kauf eines gebrauchten Geräts sollte bestätigt werden, z.B. durch eine hand-

schriftliche „Quittung“ des Verkäufers. 

Die Nachweise für die Anschaffung von Geräten unter 150 Euro sollten aufbewahrt werden (Ge-

währleistung).

6. Kann der Bedarf auch rückwirkend übernommen werden?

Die Anerkennung dieses Mehrbedarfs kommt mit Wirkung vom 1. Januar 2021 in Betracht. 

Maßgeblich ist, dass ab diesem Datum auch einmalige Bedarfe im Rahmen des § 21 Absatz 6 

SGB II Berücksichtigung finden können. Somit können ab dem 1. Januar 2021 entstandene Auf-

wendungen auch rückwirkend anerkannt werden. Zum gleichen Zweck für die Zeit seit 1. Januar 

2021 vor Veröffentlichung dieser Weisung erbrachte Darlehen sind von Amts wegen in einen 

Zuschuss umzuwandeln (es braucht also keinen gesonderten Antrag).

Achtung: Sollte das Jobcenter in den Folgemonaten monatlich weiterhin mit Rückzahlungsan-

sprüchen aufrechnen, weil seit dem 1. Januar 2021 lediglich ein Darlehen bewilligt wurde, sollte 

das Jobcenter zur Umwandlung in einen Zuschuss und eine Rückzahlung der seit Januar geleis-

teten Raten aufgefordert werden.

7. Können sich auch Leistungsberechtigte im Leistungsbezug von SGB XII, AsylbLG, 

Kinderzuschlag, Wohngeld und SGB VIII auf die Weisung der BA beziehen?

Die Weisung der BA bezieht sich auf den § 21 Abs. 6 SGB II. Für Leistungsberechtigte nach 

anderen Leistungssystemen entfaltet sie keine (unmittelbare) Wirkung.
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Die Anwendung der Weisung in den zugelassenen kommunalen Trägern (zkT) ist mit den 

Ländern und kommunalen Spitzenverbänden abgestimmt, so dass die Optionskommunen eben-

falls digitale Endgeräte und Zubehör auf dieser Grundlage erbringen sollten.4
 

Für Leistungsberechtigte im SGB XII, AsylbLG, Kinderzuschlag, Wohngeld und SGB VIII fehlt 

neben der Bindungswirkung der Weisung auch eine dem § 21 Abs. 6 entsprechende Rechts-

grundlage. Für Leistungsberechtigte nach SGB XII und damit auch Analogleistungsberech-

tigte nach § 2 AsylbLG hat das BMAS jedoch empfohlen, die für das SGB II erlassene Weisung 

zu den digitalen Endgräten auch auf das SGB XII sinngemäß zu übertragen. Für die Träger der 

Sozialhilfe empfiehlt das BMAS ein wirkungsgleiches Vorgehen mittels Gewährung eines ergän-

zenden Darlehens nach § 37 Abs. 1 SGB XII, das von den Leistungsberechtigten nicht zurück-

gezahlt werden muss. Dafür sollen die Träger der Sozialhilfe gleichzeitig bei der Darlehensge-

währung dauerhaft auf die Rückzahlung nach § 37 Absatz 4 SGB XII verzichten.5

Bei Leistungsberechtigten nach § 3 AsylbLG bietet sich § 6 Abs. 1 S. 1 AsylbLG als Norm an. 

Das dort formulierte Ermessen sollte sich regelmäßig auf Null reduzieren (=„Ist“ zu erbringen),

da der Bedarf an digitalen Endgeräten bei BezieherInnen dieser Leistungen gleichermaßen be-

steht, um den Schulbesuch zu ermöglichen. Im Ergebnis sollten Leistungsberechtigte nach 

AsylbLG also Anträge stellen, können sich dabei aber weder auf eine Weisung noch auf eine 

gefestigte Rechtsmeinung berufen.

Kinder aus Familien, die zusätzliche Anschaffungskosten für digitale Endgeräte mit ihrem Ein-

kommen nicht decken können, erhalten unter bestimmten Voraussetzungen Unterstützung. Auch 

hier prüft das zuständige Jobcenter, ob die Voraussetzungen erfüllt sind und aufstockende Leis-

tungen gewährt werden können. Grundsätzlich gilt dies etwa auch für Kinder im Kinderzu-

schlag oder im Wohngeld. Ob und in welchem Umfang die Hilfen den einzelnen Familien zu-

stehen, hängt von der wirtschaftlichen Situation im Einzelfall ab und wird durch das zuständige 

Jobcenter geprüft.

Kosten für besondere Hilfsmittel (wie z. B. Notebooks), die während der Corona-Zeit für den 

Schulunterricht bzw. das „Homeschooling“ notwendig sind, könnten für Kinder oder Jugendli-

che in Einrichtungen der stationären Jugendhilfe oder in Pflegefamilien (§§ 32 – 35 SGB 

VIII oder nach § 35a Abs. 2 Nr. 2 bis 4) als einmalige Leistungen (Beihilfen oder Zuschüsse) 

gem. § 39 Abs. 3 SGB VIII übernommen werden. Diese werden insbesondere bei wichtigen 

4 Schreiben von Bundesminister Hubertus Heil vom 2.2.2021 an die Mitglieder der Fraktionen von CDU/CSU und 
SPD im Deutschen Bundestag, als Anlage unter Punkt 10
5 Schreiben des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales vom 9. Februar 2021 an die obersten Landessozialbe-
hörden, als Anlage unter Punkt 11
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persönlichen Anlässen gewährt, worüber der Träger der öffentlichen Jugendhilfe (Jugendamt) 

nach pflichtgemäßem Ermessen im Einzelfall entscheidet.6

8. Weitere Hinweise

Weitere Hinweise und Musterschreiben finden Sie auch auf der Homepage von Tacheles. Dort 

wird auch auf Leistungsberechtigte nach dem SGB XII und Analogleistungen beziehende Ge-

flüchtete und AsylbLG-Leistungen Beziehende eingegangen: https://tacheles-sozialhilfe.de/start-

seite/aktuelles/d/n/2739/.

Auch auf der Homepage der GGUA Flüchtlingshilfe finden Sie weitere Informationen: 

https://www.ggua.de/fileadmin/downloads/SGB_XII/PC-Arbeits-

hilfe_SGB_II_SGB_XII_AsylbLG.pdf

Tipp: 

Der § 21 Abs. 6 SGB II ist eine Härtefallregelung, die besondere Bedarfslagen abdecken soll. 

Sind Sie sich unsicher, ob ein vorliegender Bedarf über § 21 Abs.6 SGB II abgedeckt werden 

kann, empfiehlt es ich im Zweifel einen Antrag auf Übernahme zu stellen und die Unabweisbar-

keit des Bedarfs für den konkreten Einzelfall umfassend darzulegen. 

Die fachliche Weisung der BA enthält Durchführungshinweise, die die Jobcenter binden (nicht 

jedoch die Gerichte). Ablehnende Bescheide können mit Rechtsbehelfen (Widerspruch und 

Klage) überprüft werden. Fordern Sie daher immer einen schriftlichen Bescheid an, aus dem die 

Gründe der Entscheidung und die Rechtsmittelbelehrung hervorgehen. 

Auch bei Anträgen zur Kostenübernahme im Rahmen des SGB XII, AsylbLG oder einem anderen 

Leistungssystem gilt, dass immer auf einen schriftlichen Bescheid bestanden werden sollte, um 

ggf. Widerspruch und Klage einzulegen.

6 vgl. dazu FK-SGB VIII/Tammen, 8. Aufl. 2018, SGB VIII § 39 Rn. 16; weitere Informationen unter 
https://www.dijuf.de/coronavirus-faq.html#shzeFAQ10
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9. Auszug aus dem SGB II 

§ 21 Mehrbedarfe

(…)

(6) Bei Leistungsberechtigten wird ein Mehrbedarf anerkannt, soweit im Einzelfall ein unabweis-

barer, besonderer Bedarf besteht; bei einmaligen Bedarfen ist weitere Voraussetzung, dass ein 

Darlehen nach § 24 Absatz 1 ausnahmsweise nicht zumutbar oder wegen der Art des Bedarfs 

nicht möglich ist. Der Mehrbedarf ist unabweisbar, wenn er insbesondere nicht durch die Zuwen-

dungen Dritter sowie unter Berücksichtigung von Einsparmöglichkeiten der Leistungsberechtig-

ten gedeckt ist und seiner Höhe nach erheblich von einem durchschnittlichen Bedarf abweicht.

10. Anlage: Schreiben von Bundesminister Hubertus Heil an die Mitglieder der Fraktionen 

von CDU/CSU und SPD im Deutschen Bundestag vom 2.2.2021

11. Anlage: Schreiben des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales vom 9. Februar 

2021 an die obersten Landessozialbehörden



Mitglieder der Fraktionen von 
CDU/CSU und SPD im 
Deutschen Bundestag 

Berlin, 2. Februar 2021 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

zur Bekämpfung der COVID-19-Pandemie ist der Präsenzunterricht an nahezu 

allen Schulen weitgehend oder vollständig eingestellt worden. Stattdessen findet 

Distanzunterricht statt.  

Für alle Beteiligten bedeutet dies eine enorme Herausforderung. Ganz besonders 

schwierig ist die Situation für Kinder, deren Familien auf Leistungen der Grundsi-

cherung für Arbeitsuchende angewiesen sind.  

Sie verfügen oft nicht über die notwendige technische Ausstattung, um am Online-

Unterricht teilzunehmen. Gerade für diese Kinder ist es jedoch wichtig, dass sie 

weiterhin Zugang zu Bildung erhalten. Bereits existierende Bildungsungleichheiten 

dürfen in dieser kritischen Phase nicht noch weiter verstärkt werden.  

Deshalb hat der Bund den Bund-Länder-Digital-Pakt im Sommer des vergangenen 

Jahres um 500 Millionen Euro aufgestockt. Damit sollten die Länder dabei unter-

stützt werden, Schulen mit digitalen Endgeräten auszustatten, die dann bedürftigen 

Schülerinnen und Schülern zur Verfügung stehen.  

Sofern jedoch eine flächendeckende Umsetzung noch nicht gelungen ist, darf 

dies nicht zulasten der betroffenen Schülerinnen und Schüler gehen. Aus diesem 

Grund habe ich die Bundesagentur für Arbeit folgendermaßen angewiesen: Die 

Jobcenter werden die Kosten für digitale Endgeräte (zum Beispiel Laptop/Tablet, 

Drucker) für bedürftige Schülerinnen und Schüler übernehmen, wenn kein anderes 

Gerät, insbesondere keines vonseiten der Schule, bereitsteht.  

Hubertus Heil 

Bundesminister 

Mitglied des Deutschen Bundestages  



Seite 2 von 2 Die Schülerinnen und Schüler bzw. deren Eltern müssen den entsprechenden 

Bedarf beim Jobcenter geltend machen, der im Regelfall bis zu 350 Euro betra-

gen kann. Damit dies auch in den kommunalen Jobcentern so umgesetzt werden 

kann, ist die Regelung mit den Ländern und kommunalen Spitzenverbänden abge-

stimmt. 

Für uns steht fest: Die Pandemie darf nicht dazu führen, dass Schülerinnen und 

Schüler faktisch vom Unterricht ausgeschlossen sind und sich Armutsrisiken ver-

festigen. Gesundheitsschutz und Teilhabechancen müssen Hand in Hand gehen. 



U-Bahn 2, 5, 6: Mohrenstraße / Unter den Linden 
Bus 300: Mohrenstraße 
S-Bahn 1, 2, 25: Brandenburger Tor 

Bundesministerium für Arbeit und Soziales, 11017 Berlin 

 Oberste Landessozialbehörden 

Nachrichtlich: 

Kommunale Spitzenverbände 

Nur per E-Mail

Förderung von einmaligen unabweisbaren besonderen Bedarfen für digitale Endge-
räte zur Teilnahme am pandemiebedingten Distanz-Schulunterricht für nach dem 
Zwölften Buch Sozialgesetzbuch leistungsberechtigte Schülerinnen und Schüler  

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 

am 1. Februar 2018 hat die Bundesagentur für Arbeit auf Veranlassung des Bundesminis-

teriums für Arbeit und Soziales eine Weisung für die Gewährung eines Mehrbedarfes 

nach § 21 Absatz 6 Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) für digitale Endgeräte für 

den Schulunterricht erlassen. 

Die Weisung sieht vor, dass bei Schülerinnen und Schülern ein einmaliger unabweisbarer 

besonderer Bedarf besteht, der über den Regelbedarf hinausgeht, sofern der Bedarf an 

digitalen Endgeräten nicht durch die Schulen selbst oder Dritte gedeckt werden kann. Die-

ser Bedarf ist aufgrund seiner Höhe nicht über ein Darlehen nach § 21 Absatz 6 SGB II 

i. V. m. § 24 Absatz 1 SGB II zu decken. Der Mehrbedarf für unabweisbare digitale End-

geräte für die Teilnahme am pandemiebedingten Distanz-Schulunterricht ist daher durch 

einen Zuschuss nach § 21 Absatz 6 SGB II zu decken. 

Im Hinblick auf eine möglichst einheitliche, rechtskreisübergreifende Verwaltungs- und 

Verfahrenspraxis wird seitens des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales eine sinn-

gemäße Übertragung für das Zwölfte Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) empfohlen. Hier-

bei ist allerdings zu beachten, dass es im SGB XII keine dem § 21 Absatz 6 SGB II ana-

loge Regelung gibt. 

Dieter Lutz 
Ministerialrat 
Referatsleiter 

Wilhelmstraße 49, 10117 Berlin 
Postanschrift: 11017 Berlin 

Tel. +49 30 18 527-3714 
Fax +49 30 18 527-1830 

auftragsverwaltung-sgbxii@bmas.bund.de 

www.bmas.de 

Berlin, 9. Februar 2021 

Vb1-50114 



Seite 2 von 2 Für die vorliegende Fallkonstellation besteht im Rahmen der Rechtsanwendung für das 

SGB XII nach Auffassung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales allein die Mög-

lichkeit der Gewährung eines ergänzenden Darlehens nach § 37 Absatz 1 SGB XII mit 

gleichzeitigem dauerhaften Verzicht auf die Rückzahlung nach § 37 Absatz 4 SGB XII. 

Dies ist mit dem Wortlaut von Absatz 4 vereinbar, denn dieser beschränkt sich für die mo-

natliche Rückzahlung auf eine Obergrenze („bis zur Höhe von jeweils 5 vom Hundert der 

Regelbedarfsstufe 1“), was im Ausnahmefall auch einen dauerhaften Verzicht auf die 

Rückzahlung umfasst. 

Nur ein ergänzendes Darlehen mit gleichzeitigem dauerhaften Verzicht auf die Rückzah-

lung führt materiell-rechtlich im Ergebnis zu einer mit dem SGB II gleichwertigen Wirkung. 

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales sieht im SGB XII zu dieser Vorgehens-

weise keine systemkonforme Alternative.  

Auch eine in Betracht kommende abweichende Regelsatzfestsetzung nach § 27a Ab-

satz 4 Nummer 2 SGB XII ist vorliegend nach Sinn und Zweck der Vorschrift nicht mög-

lich, da diese nur für Bedarfslagen anzuwenden ist, die mehr als einen Monat vorliegen. 

Dies bedeutet, dass § 27a Absatz 4 Nummer 2 SGB XII für die vorliegende Fallkonstella-

tion nur Anwendung finden könnte, wenn der Zusatzbedarf für digitale Endgeräte und da-

mit auch die entsprechende Unterstützungsleistung auf mehrere Monate aufgeteilt würde. 

Dies dürfte jedoch nicht im Interesse der Leistungsberechtigten sein. 

Im Hinblick auf ein einheitliches Verfahren empfehle ich im Übrigen, die Fachliche Wei-

sung der Bundesagentur für Arbeit, insbesondere hinsichtlich der Förderhöhe, entspre-

chend für das SGB XII anzuwenden (vgl. Anlage Weisung 202102001 vom 01.02.2021 – 

Mehrbedarfe für digitale Endgeräte für den Schulunterricht einschließlich Musterbescheid 

für den Rechtskreis SGB II). 

Im Interesse der Leistungsträger und der Leistungsberechtigten bitte ich in Anbetracht der 

aktuellen pandemiebedingten Einschränkungen darüber hinaus, das dargestellte Verfah-

ren zur Gewährung eines ergänzenden Darlehens nach § 37 Absatz 1 SGB XII mit gleich-

zeitigem dauerhaften Verzicht auf die Rückzahlung nach § 37 Absatz 4 SGB XII so ein-

fach wie möglich umzusetzen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

Lutz


