
Sehr geehrter Herr Richter, 
 
seit dem Erhalt der betriebsbedingen Kündigung bis hin zur Überstellung zum Integrationsteam 
lief es beiderseits kooperativ bei der Arbeitsagentur. Doch dort im sog. Integrations-Team lief al-
les anders. Keine Gespräche mehr von sinnvollen Maßnahmen zur Erhöhung der Eingliederungs-
chancen. Stattdessen die Drängung in einen Beruf, der für mich gesundheitlich nicht gut ist. 
 
Abfertigung in Form von einem Kurzvortrag „Erstellung einer Bewerbungsmappe“ sowie ein Kurz-
vortrag „Vorstellungsgespräch mit 1 Übungsgespräch“ 1 Das war´s 1 

� Diesen habe ich selbst über Ecken mit einer anderen SB organisiert 
 
Und dieses wird im Widerspruchsverfahren als professionelles Coaching mit sämtlichen Inhalten 
dargestellt. Wofür ist dann die teure 2 monatige Vollzeit-Maßnahme bei Donner und Partner gut? 

� Beispielhafter Verlauf mit Darstellung der Kosten anbei 
 
Warum ist hier immer wieder davon die Rede, dass ich den Kurs bei Donner und Partner abge-
lehnt bzw. abgebrochen habe? 
 
Warum wird für mich die zugewiesene Maßnahme bei Donner und Partner als das Beste ange-
priesen? 
 
Warum wird mir der auf meiner Eigeninitiative beantragte AVGS-Gutschein u.a. für professionel-
les Bewerbungstraining von der bisherigen Sachbearbeiterin abgelehnt, und das noch ohne not-
wendigen Rechtsbehelf, obwohl der neue Sachbearbeiter Bewilligung beabsichtigte (es gab einen 
Sachbearbeiter-Wechsel)? 
 
Warum ist auf die Dienstaufsichtsbeschwerde vom 4.11.2016 bis dato keine Stellungnahme er-
folgt? 
 
Warum wird ein Termin beim berufspsychologischen Service der Arbeitsagentur mit dem Hinweis 
„eiligen Termin anberaumen“ ohne weitergehende Vorgehensweise angestrengt? 
 
Wie geht es weiter, wenn die bisherigen Maßnahmen zu keiner Verbesserung der Integrations-
chancen führen und kein weiteres Bewerbungstraining stattfindet oder Erfolg verspricht? 
 
Warum wird im Widerspruchsverfahren aus einem EDV-Raum ein mit wechselnden Aufsichtsper-
sonen, auch aus unterschiedlichen Geschäftsstellen, ein EDV-Raum für Bewerbungsprozesse 
inklusive eines Mitarbeiters aus dem Integrationsteam? 
 
Warum bietet mir eine Mitarbeiterin aus einer anderen Geschäftsstelle einen Workshop „Stärken 
und Schwächen“ an und in XXX gar nicht; im Gegenteil, meine Sachbearbeiterin würde mich 
noch hinschicken 
 
Die Datenschutzbeauftragte des Landes Baden-Württemberg hat Zwecks Aufklärung auf die ver-
weigerte Teilnahme an dem zugewiesenen Bewerbungstraining bei Donner & Partner eine Stel-
lungnahme angefordert. Die Ergebnisse der Datenschutzbeauftragten des Bundes und des Lan-
des Bayern liegen vor und diesem Schreiben bei. 
 
Bereits mit Bekanntgabe und Aufnahme der betriebsbedingten Kündigung in 02.2016 bat ich um 
Unterstützung im Bewerbungsprozess. Vor 18 Jahren hatte ich lediglich 3 Bewerbungen um ei-
nen Ausbildungsplatz ohne ein besonderes Vorstellungsgespräch 
 
Wie kann die Arge beurteilen, dass der von mir gewünschte Maßnahmenträger meine Eingliede-
rungschance nicht verbessern kann, wo die Arge den Maßnahmenträger und Inhalt gar nicht 
kennt? Beigefügt erhalten Sie das Programm des Maßnahmenträgers. Dieser Maßnahmenträger 
verlangt keine persönlichen Daten von mir und auch keine Zustimmung für das Einverständnis 
der Datenweitergabe. Ich kann sofort und individuell beginnen. (Zu Ihrer Info: Dieser Maßnah-
menträger bekommt regelmäßig Arbeitssuchende mit einem Gutschein der Arbeitsagentur). 



 
Wie aus dem Gesetzestext unschwer zu erkennen ist, ist die öffentliche Arbeitsvermittlung und 
Unterstützung im Bewerbungsprozess nach dem SGB III eine Pflichtleistung, die niemandem ver-
wehrt werden kann. Jeder darf sich an die für ihn zuständige Arbeitsagentur und Grundsiche-
rungseinrichtung wenden und Vermittlungsleistungen für sich in Anspruch nehmen. Die Vermitt-
lungsaktivitäten der Arbeitsagenturen erfolgen für Ratsuchende und Arbeitgeber kostenlos. 
 
Sehr geehrter Herr Richter, ich merke an, dass ich durch die nicht nachvollziehbare Sanktion in 
Form von Streichung des Arbeitslosengeldes mittellos geworden bin und mein Kartenhaus kurz 
vor dem Einsturz war. Noch immer ist meine Lage sehr ernst. 
 
Ich habe die mir zustehende Aufstockung von Harz IV zu meinem Arbeitslosengeld 1 persönlich 
abgelehnt, da ich genug Zuversicht besaß in kürzester Zeit wieder eine annehmbare versiche-
rungspflichtige Tätigkeit aufzunehmen. Jedoch konnte ich solche unvorhergesehene Hindernisse 
nicht berücksichtigen, gar voraussehen. 
 
Sehr geehrter Herr Richter, ich verstehe nicht, dass Amtsinhaber, welche ein Diensteid oder Ge-
löbnis abgelegt haben, so die Tatsachen verdrehen und Umstände anders darstellen. Was mir da 
so widerfahren ist, entbehrt mir jegliches Verständnis. 
 
Zum Abschluss ein Zitat von Angela Merkel am 23.12.2016 
 
„In diesen Zeiten großer Herausforderung tun wir alles  menschenmögliche, dass unser Staat ein 
starker Staat ist. Um unser aller Schutz zu gewährleisten müssen wir weiter und intensiv arbeiten, 
darauf können sie sich verlassen“. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
    Dienstaufsichtsbeschwerde 
    Widerspruchsbescheid 

 
 
 
 

 


