
Ausfüllhilfe zur Teilnehmerinnenliste

1. Kursdurchführungsvarianten während der Zeit der Coronapandemie

Für die Fortführung bereits angelaufener oder pausierter Kurse sowie für den Start neuer Kurse 

sind drei Durchführungsvarianten möglich. Im Wesentlichen basieren sie auf einer Anwendung 

von Präsenz- oder Onlineformaten und sehen zum Teil eine Kombination von asynchronen und 

synchronen Lernformaten vor:

Synchrone Formate sind Kursanteile, bei denen ein Kurs als Gruppe zusammenkommt. Es 

existieren feste Kurszeiten, während derer die Teilnehmerinnen gemeinsam lernen und 

miteinander interagieren. Synchrone Formate lassen sich sowohl als Präsenzunterricht im 

Klassenzimmer als auch virtuell per Videokonferenz umsetzen.

Asynchrone Formate hingegen sind Kursanteile, bei denen die Teilnehmerinnen zeitlich 

unabhängig von der Kursleitung und der restlichen Kursgruppe lernen. Sie können sowohl offline 

(z. B. Bearbeitung von Arbeitsblättern) als auch online (z. B. Übungen auf einer virtuellen Lern-

plattform) stattfinden. Die Kursleitung bereitet die asynchronen Lernphasen vor, begleitet sie und 

gibt Feedback.Näheres hierzu finden Sie im Konzept.

Folgende drei Durchführungsvarianten sind während der Zeit der Coronapandemie möglich. 

Näheres hierzu finde Sie in Kapitel IX des MiA-Konzepts.

Variante A: Regulärer Präsenzkurs

Dort, wo dies landesrechtlich möglich und die räumliche Infrastruktur des Trägers vorhanden ist, 

finden die Kurse mit regulärer Kursdauer und -größe als reine Präsenzveranstaltungen statt. Diese 

Kursumsetzungsvariante ist aus Sicht des Bundesamts zu favorisieren. 

Variante B: Onlinekurs

Sind Präsenzveranstaltungen nicht möglich, können die Kurse mit regulärer Kursgröße online 

stattfinden. Mindestens 24 Stunden finden als synchrones online-Lernen statt. Weitere maximal 

zehn Stunden dürfen asynchrone Lernphasen sein. Insgesamt dauert der Kurs wie gewohnt 34 

Stunden. Asynchrone Lernphasen können sowohl online (z. B. dvv-Lernportal, Messenger-Dienste) 

als auch offline (z. B. Bearbeitung von Arbeitsblättern) stattfinden.

Variante C: Geteilter Kurs

Können Kurse als Gesamtgruppe nicht in Präsenz stattfinden, weil die räumlichen Möglichkeiten 

oder die landesrechtlichen Vorgaben dies nicht zulassen, so ist eine Gruppenteilung in maximal 

zwei Grup-pen möglich. Mindestens 17 Stunden absolvieren die Teilnehmenden in ihrer 

Kleingruppe mit syn-chronem Lernen. Maximal weitere 17 Stunden verbringen sie mit 

asynchronen Lernformaten, sei es offline (z. B. Bearbeitung von Arbeitsblättern) oder online (z. B. 

dvv-Lernportal, Messenger-Dienste). Insgesamt dauert der Kurs wie gewohnt 34 Stunden.  

In der Teilnehmerinnenliste ist anzukreuzen, welche der Kursdurchführungsvarianten a-c 

gewählt wird. 

2. Mindestteilnehmerinnenzahl

Für jeden Kurs müssen mindestens 10 teilnahmeberechtigte Frauen der Zielgruppen nament-lich 

angemeldet und in der Teilnehmerinnenliste aufgeführt sein. Wenn die Mindestteilneh-merzahl 

nicht erreicht wird, darf der Kurs nicht begonnen werden. Am ersten Tag des Er-scheinens im Kurs 

ist die Unterschrift der Teilnehmerin erforderlich.



 

Bitte beachten Sie: Im Präsenzunterricht bestätigen die Teilnehmerinnen mit ihrer Unterschrift 

die Teilnahme. Im Falle von Videokonferenzen bestätigt die Lehrkraft die Teilnahme. Die 

Teilnahme soll, wenn möglich, zusätzlich über Einwahlprotokolle oder entsprechende Screenshots 

nachgewiesen werden. 

6. Ausfüllen der Teilnehmerinnenliste 

Die Kursleiterinnen sind für die vollständige Ausfüllung der Original-Teilnehmerinnenliste vor Ort 

verantwortlich und bestätigen ihre Eintragungen mit ihrer Unterschrift in der Zeile 32. 

7. Teilnehmerinnenliste als Grundlage für die Auszahlung der Fördermittel

Anhand der Teilnehmerinnenliste wird die Förderfähigkeit der Maßnahme bestätigt. Sie ist somit 

die Grundlage für die Abrechnung des Kurses und die Auszahlung der Fördermittel. Die 

Teilnehmerinnnenliste ist am Kursort vorzuhalten und soll nach Abschluß der Seminarmaßnahme 

vom Mittelnehmer lt. Weiterleitungsvertrag der zuständigen Zentralstelle vorgelegt werden.

5. Kontaktaufnahme zur Zentralstelle

Bitte nehmen Sie zu der für Sie zuständigen Zentralstelle Kontakt auf, wenn

    1. von angemeldeten Frauen dauerhaft weniger als 10 an dem Kurs teilnehmen

    2. die Teilnehmerinnenzahl dauerhaft unter 5 fällt und der Kurs abzubrechen ist.

8. Förderfähigkeit von Asylbewerberinnen

Wenn die Teilnehmerin eine Asylbewerberin ist, muss die Spalte E oder F ausgefüllt werden. In 

die Spalte E muss "ja" eingetragen werden, wenn die Asylbewerberin aus Somalia, Syrien oder 

Eritrea kommt und somit eine gute Bleibeperspektive hat. Wenn die Asylbewerberin nicht aus 

diesen beiden Ländern kommt, aber die Voraussetzungen, die unter § 44 Abs. 4 S. 2 Nr. 1 b 

AufenthG beschrieben sind, erfüllt, muss in die Spalte F ein "ja" eingetragten werden. Welche 

Voraussetzungen das sind, wird im Konzept S. 8 erklärt.

3. Dauerhafte Unterschreitung der Mindestteilnehmerinnenzahl

Zeigt sich bereits in einem frühen Stadium des Kurses, dass beständig mit weniger als 5 

Teilnehmerinnen zu rechnen ist, sollte der Kurs unter dem Gesichtspunkt eines 

verantwortungsvollen Umgangs mit den Fördermitteln abgebrochen werden. Wenn von den 10 

angemeldeten Teilnehmerinnen dauerhaft weniger erscheinen - z.B. eine Teilnehmerin nicht mehr 

erscheint und nur 9 Teilnehmerinnen anwesend sind - so ist mit der für Sie zuständigen 

Zentralstelle Kontakt aufzunehmen. Andernfalls erfolgt eine Kürzung der Zuwendung. 

4. Fehlen von Kursteilnehmerinnen an einzelnen Tagen

Es kann gute Gründe geben, warum an einem Tag des Kurses nur wenige Teilnehmerinnen 

anwesend sind. Wenn z.B. an einzelnen Tagen nur 7 teilnahmeberechtigten Frauen anwesend 

aber im Gesamtverlauf des Kurses alle 10 angemeldeten Frauen mindestens einmal anwesend 

gewesen sind und die Teilnehmerinnenzahl dauerhaft nicht unter 5 fällt, so ist die 

Zuwendungsfähigkeit des Kurses nicht zu beanstanden, wenn Sie rechtzeitig mit der für Sie 

zuständigen Zentralstelle Kontakt aufnehmen und die Gründe sowie Lösungsvorschläge für die 

geringere Teilnehmerinnenzahl schildern. Fehlt eine Seminarteilnehmerin an einzelnen Tagen, ist 

dies kenntlich zu machen (Fehlen mit nachvollziehbarer Entschuldigung: "E"; unentschuldigtes 

Fehlen: "F").



Bitte beachten Sie: Eine und die selbe Teilnehmerin kann nicht gleichzeitig Asylbewerberin sein 

und einen auf Dauer angelegten Aufenthaltsstatus besitzen. Folglich kann nicht gleichzeitig (in den 

Spalten F bis G) ein "ja" eingetragen werden.

10. Förderfähigkeit aufgrund von "Duldung"

Als Duldung wird nach dem deutschen Ausländerrecht die Bescheinigung über eine 

"vorübergehende Aussetzung der Abschiebung" ausreisepflichtiger Ausländer bezeichnet. Die 

Ausreisepflicht besteht, wenn ein Asylantrag rechtskräftig abgelehnt worden ist. Kann der 

Ausländer aus tatsächlichen, rechtlichen, dringenden humanitären oder persönlichen Gründen 

nicht ausreisen, erhält er von der Ausländerbehörde eine Duldung. Frauen mit sogenannter 

„Ausbildungsduldung“ nach § 60c AufenthG oder "Beschäftigungsduldung" nach § 60d AufenthG 

sind zur förderfähigen Teilnahme an einem MiA-Kurs berechtigt. Wurde die Duldung auf einer 

anderen rechtlichen Grundlage erteilt, haben die geduldeten Frauen grundsätzlich keinen 

förderfähigen Zugang zu einem MiA-Kurs.

11. Kursdauer beträgt 34 Stunden

Bezüglich der Kursdauer ist in den Spalten J bis Z das Datum der jeweiligen Kurstage 

einzutragen. Am Kursende bestätigt die Kursleiterin mit Ihrer Unterschrift in der Zeile 32, dass der 

Kurs mit der Kursdauer von 34 Zeitstunden (abzüglich Pausen) abgehalten wurde.

12. Kursnummer

Im Zentralstellenverfahren ist bei der Kursnummer die fortlaufende Nummerierung der 

Gesamtkurse der Zentralstelle vorzunehmen. Ist diese dem Träger laut Weiterleitungsvertrag nicht 

bekannt, trägt diese die Zentralstelle nach.

8. Förderfähigkeit von Asylbewerberinnen

Wenn die Teilnehmerin eine Asylbewerberin ist, muss die Spalte E oder F ausgefüllt werden. In 

die Spalte E muss "ja" eingetragen werden, wenn die Asylbewerberin aus Somalia, Syrien oder 

Eritrea kommt und somit eine gute Bleibeperspektive hat. Wenn die Asylbewerberin nicht aus 

diesen beiden Ländern kommt, aber die Voraussetzungen, die unter § 44 Abs. 4 S. 2 Nr. 1 b 

AufenthG beschrieben sind, erfüllt, muss in die Spalte F ein "ja" eingetragten werden. Welche 

Voraussetzungen das sind, wird im Konzept S. 8 erklärt.

9. Förderfähigkeit aufgrund des "dauerhaften Aufenthalts"

Von einem dauerhaften Aufenthalt (Spalte G) ist in der Regel auszugehen, wenn die Ausländerin 

eine Aufenthaltserlaubnis von mindestens einem Jahr erhält oder seit über 18 Monaten eine 

Aufenthaltserlaubnis besitzt, es sei denn, der Aufenthalt ist vorübergehender Natur.


