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Leistungsbeschreibung für das Clearingverfahren für

unbegleitete minderjährige Ausländer

1. Inobhutnahme des Jugendamtes

In  der  Regel  findet  durch  das  jeweils  örtlich  zuständige  Jugendamt  eine

Inobhutnahme  des  Jugendlichen  statt,  in  diesem  Fall  durch  das  Jugendamt

Germersheim.  Nach  der  Inobhutnahme  wird  der  neu  zugewanderte  unbegleitete

minderjährige  Ausländer  durch  das  Jugendamt  in  die  Einrichtung  (ambulante

/stationär) vermittelt, in der das Clearingverfahren durchgeführt wird. 

Dort oder gegebenenfalls schon im Jugendamt findet ein Erstgespräch mit einer

Fachkraft des zuständigen Jugendamtes, einer Fachkraft von MIO, ggfs. einem

Amtsvormund  und  einem  Dolmetscher  statt.  Im  Erstgespräch  soll  eine  erste

Anamnese erfolgen. Hierfür gibt es ein Formblatt (siehe Anhang). 

Im Erstgespräch sind insbesondere folgende Fragen zu klären:

 Einschätzung  des  Alters,  liegen  keine  Ausweispapiere  vor  obliegt  es  der

Fachkraft dies einzuschätzen. Diese Einschätzung ist gültig bis zur Anhörung

durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge

 Gesundheitszustand des Jugendlichen (ja nach Herkunftsland)

 Eventuelle Familienzusammenführung in Deutschland oder einem Drittstaat

 Entwicklungs- und Bildungsstand

 Rechtliche Rahmenbedingungen, soll/ wurde bereits ein Asylantrag gestellt



2. Ambulantes Clearingverfahren 

2.1 Dauer

Im  Clearingverfahren  werden  ausführlich  die  Situation  und  die  Perspektiven  des

Jugendlichen geklärt. Das Verfahren dauert in der Regel 8 bis 12 Wochen. In diesem

Zeitraum wird  zunächst  vertrauen  zu  dem  Jugendlichen  aufgebaut  und  versucht

diesen  in  bestehende  Strukturen  und  Gruppen  innerhalb  der  Wohnform (Ort)  zu

integrieren. Während des Clearingverfahrens werden mit dem Jugendlichen in der

Zeit  von Montag bis  Freitag Gespräche geführt  bzw.  vereinbart,  um die Situation

ausführlich zu erörtern. 

2.2 Ablauf

Es  werden  die  Fragen,  die  auch  schon  im  Erstgespräch  mit  dem  Jugendamt

oberflächlich  angesprochen  wurden,  noch  mal  ausführlich  hinterfragt.  Bei  Bedarf

können  Piktogramme eingesetzt  werden.  Unter  Umständen  wird  ein  Dolmetscher

notwendig. Im Zeitraum des Verfahrens werden die Ressourcen des Jugendlichen

aus seiner Sicht und aus Sicht der Fachkraft erarbeitet. Hierbei ist es wichtig, dass

die Fachkraft den Jugendlichen auch in seinem Alltag und nicht nur in Gesprächen

erlebt. Zudem ist eine Zusammenarbeit (Netzwerk) mit dem Betreuerteam oder dem

Bezugsbetreuer  der  betreuenden  Einrichtung  (ambulant/stationär)  unbedingt

notwendig.  Die  Ergebnisse  aus  der  Zusammenarbeit  und  die  Beurteilung  des

Betreuerteams/ des Bezugsbetreuers werden für den Clearingbericht hinzugezogen.

Der  Betreuer  kann  in  Absprache  mit  der  Fachkraft  des  Clearings  einen  kurzen

Fragebogen über den Jugendlichen bei seiner Ankunft in der Einrichtung und zum

Abschluss des Clearingverfahrens ausfüllen. Der Fragebogen umfasst Fragen zum

Sozialverhalten, Fähigkeiten und Selbstständigkeit  des Jugendlichen. So kann die

soziale  Entwicklung  des  Jugendlichen  während  der  8  bis  12  Wochen aufgezeigt

werden. Neben der sozialen Entwicklung wird die gesundheitliche und körperliche

Entwicklung  eruiert.  Zudem  werden  während  des  Clearings  die  familiären

Verhältnisse im Herkunftsland,  die  allgemeine Situation im Herkunftsland und die

Fluchtgründe geklärt. Auch hier wird ein Fragebogen hinzugezogen. 



Für  die  Kooperation  mit  dem  Fachpersonal,  das  die  umA  außerhalb  des

Clearingverfahrens betreut, werden Schweigepflichtentbindungen eingeholt.

2.3 medizinische und psychologische Versorgung

Zu Beginn des Clearingverfahrens muss geklärt werden in welchem physiologischen

Zustand sich der Jugendliche befindet, ob ansteckende Krankheiten vorliegen und ob

es einer medizinischen Behandlung bedarf. 

Eine traumapädagogische oder psychologische Begleitung kann angeboten werden,

jedoch ist die Laufzeit der Maßnahme begrenzt, sodass dies nur in Ausnahmefällen

initiiert  wird.  Zudem  wird  auf  Stabilisierungsmöglichkeiten  im  sozialen  Umfeld

hingearbeitet.  Diese  Interaktionsprozesse  geben  wiederum  Aufschluss  für  einen

intensiveren Clearingverlauf. Im abschließenden Bericht kann eine Empfehlung für

traumapädagogische/  psychologische  Arbeit  erfolgen,  jedoch  soll  eine

stigmatisierende Wirkung vermieden werden. 

Bei Eigen- oder Selbstgefährdung sind die üblichen Regularien anzuwenden. 

2.4 Familienzusammenführung

Es  muss  geprüft  werden,  ob  sich  Familienmitglieder  in  Deutschland  oder  einem

anderen  Drittstaat  aufhalten.  Gegebenenfalls  wird  überprüft,  ob  eine

Familienzusammenführung möglich und dem Kindeswohl dienlich ist. 

2.5 Entwicklungs- und Bildungsstand

Ziel ist es einen psychologischen und seelischen Gesamteindruck des Jugendlichen

zu  gewinnen  und  anhand  dessen  Entwicklungspsychologisch-  und  pädagogische

Empfehlungen  auszusprechen.  Anhand  des  Bildungsstands  und  der  bisherigen

Schullaufbahn  im  Herkunftsland  können  Schulische-  und  berufliche  Perspektiven

erarbeitet  werden.  Bei  Bedarf  kann eine  psychologische Testung eine  detaillierte

Darstellung des Entwicklungs- und Bildungsstand aufzeigen. Da mit dieser Testung

ein  Mehraufwand  mit  entsprechender Honorarnote  entsteht,  erfolgt  dies  immer  in

Auftrag durch den zuständigen Sachbearbeiter.



2.6 Betreuung während des Asylverfahrens

Der  Träger,  der  das  Clearingverfahren  durchführt,  verfügt  über  eine  kompetente

Beratung  in  aufenthalts-  und  sozialrechtlichen  Verfahrensfragen.  Es  ist  zu

überprüfen,  ob  dem  Jugendlichen  ein  Dublin  III  Verfahren  droht,  was  die

Fluchtgründe sind und wie die Chancen auf einen humanitären Aufenthalt nach der

Genfer  Konvention  stehen.  Die  Verantwortung  der  Klärung  der  rechtlichen

Rahmenbedingungen liegt  jedoch nicht  in  der  Trägerverantwortung oder  bei  dem

Clearingdurchführenden. Lediglich die Feststellung des Ist-Zustandes wird angezeigt

sowie die Einleitung der nächsten Schritte können in Bedarfsfällen sinnvoll sein. In

Einzelfällen kann zu Klärungszwecken eine Rechtsberatung hinzugezogen werden.

Vorab  ist  zu  klären,  wie  mit  Klageverfahren  aufgrund  der  anfallenden  Kosten

umzugehen ist. Das Fachpersonal kooperiert zudem mit beratenden Institutionen und

kennt lokale Strukturen und Netzwerkpartner. Soweit als möglich werden diese mit in

den Clearings- oder Integrationsprozess mit eingebunden.

2.7 Sprachförderung

In Kooperation mit dem betreuenden Fachpersonal innerhalb der Einrichtung wird

der  Sprachförderbedarf  des  Jugendlichen  geklärt  und  entweder  innerhalb  der

Einrichtung  erste  Sprachkenntnisse  vermittelt  oder  der  Jugendliche  wird  in

bestehende Kurse im Ort vermittelt. Das Erlernen der deutschen Sprache vermittelt

den Geflüchteten Sicherheit und die Möglichkeit in Deutschland anzukommen. Daher

wird  an  dieser  Stelle  empfohlen  mit  der  Sprachförderung  parallel  zum

Clearingverfahren  zu  beginnen,  da  ansonsten  unter  Umständen  bei  langen

Clearingverfahren  und  anschließender  Verzögerung  des  Schuleintritts  oder

anderweitiger Bildungsmaßnahmen sich der Spracherwerb stark verzögert. Je nach

Kapazitäten  können  von  MIO  eigene  ausgebildete  Fachkräfte  im  Gruppen-  oder

Einzelunterricht (45-90 min) zusätzlich in Auftrag gegeben werden.



3. Strukturen

3.1 Räumliche Strukturen

Aufgrund der ambulanten Tätigkeit ist kein Raumkonzept vorgesehen. Im Bedarfsfall

sollten jedoch geeignete Räume für vertrauliche Gespräch oder Übersetzungsräume

zur Verfügung stehen (Material, Piktogramme, Testungen usw.).

3.2 Personal

Für das Clearingverfahren stellt MIO sozialpädagogische Fachkräfte bereit, die durch

interkulturelle  Kompetenz  besonders  befähigt  sind  die  umA zu  begleiten  und  zu

fördern.

4. Ergebnisphase

Am Ende des Clearingverfahrens wird ein ausführlicher Bericht angefertigt, der auf

alle  zuvor  aufgeführten Aspekte eingeht  und eine Empfehlung für  eine geeignete

Unterbringung nach dem Clearing ausspricht. In welcher Einrichtung der Jugendliche

untergebracht wird ist einzelfallbezogen. Auch Pflege- bzw. Gastfamilien werden in

Betracht gezogen. 

Neben der Empfehlung für eine geeignete Unterbringung ist es ebenso wichtig eine

geeignete  Schulform  oder  Berufsausbildung  für  den  Jugendlichen  zu  finden.

Bestenfalls kann der Jugendliche nach dem Clearingverfahren die Schule besuchen

oder intensive Deutschkurse besuchen um im Anschluss eine Berufsausbildung zu

beginnen. 

5. Entgelte

Der Fachleistungsstundensatz für das Clearingverfahren kann aus der bestehenden

Rahmenvereinbarung  für  die  SPFH  im  Landkreis  Germersheim  übernommen

werden.  Aufgrund  der  flexiblen  Auslastung  muss  die  Kalkulation  aufgrund  des



Auslastungsgrad in der bisherigen Vereinbarung nach einem Probelauf von ca. 10

Fällen überprüft werden. 

Aktueller Ansatz:

Clearing mit 78 Std. entsprechend der Fachleistungsstundensätze zur ambulanten
Rahmenvereinbarung.

Evtl. Rechts- und Klagevertretung über den Träger max.:
896,10 EUR (entfällt, oder anteilig bei Erfolg)

Evtl.  psychologische  Testung  über  den  Träger  max.:  500,00  EUR  (extern
abweichend).

Evtl.  Sprachförderung  durch  Fachkräfte  je  nach  Kontext  und  Gruppe  (bis  4)  1-2
Einheiten  täglich  oder  jede  Woche  (1  Einheit  =  45  min  +  15  min)  nach
Fachleistungsstunde.
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Anlage II. Wird intern und extern bei Einrichtungen erfragt.
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