
Tagebuchauszüge von einem EEJ 
 
Nach einem Jahr ALG I, ohne einen einzigen Vermittlungsvorschlag, beantragte ich ALG II 
Die zuständige Mitarbeiterin war in Urlaub, so gab ich den Antrag bei ihrem Kollegen ab und 
wartete auf einen Gesprächstermin, um meine persönliche Lage zu besprechen. Ich erhoffte mir 
endlich die Antworten auf meine unzähligen Fragen. Der eingesprungene Mitarbeiter  verwies mich 
ja bei allem auf die Kollegin. 
Einen Monat später kam der Brief: ”Bitte kommen sie am xx..xx. 2006 in die XXX-straße zu einem 
Informationsgespräch. Na dendlich! Den Satz: ”Dies ist eine Einladung nach dem SGB ... Absatz.. 
blabla,”störte mich  zuerst etwas, aber Vorschrift ist halt Vorschrift und gehört unter so eine 
Einladung. 
Etwas verwundert, ob nach dem Umzug der ARGE in ein  neues Gebäude  auch Außendienststellen 
eingerichtet wurden, begab ich mich also pünktlich zum Informationssgespräch. Da stellte ich erst 
fest, dass es sich um eine Maßnahme, inkl. 1 Euro job handelte und nicht um ein Gespräch mit 
meiner SB (oder nennt man es Fallmanager?) handelt,.Egal wie auch immer, entweder bin ich ein 
Fall oder eine Sache. Jedenfalls kein Kunde mehr und erst recht kein Mensch. 
Die Einladung wurde an ca. 60 – 70 Personen verschickt. Zusammengequetscht saßen und standen 
wir in einem stickigem Raum und wurden ca. 2,5 Stunden lang aufgeklärt: 
Ein Flyer brachte das ganze auf den Punkt. (Siehe Anhang Foto.) 
Die Idee der Fortbildungsakademie bestand aus: 
Arbeiten in der Arbeitsfabrik  
( Hartzler mussten sich gegenseitig Bewerbungsvorschläge zuschieben und auf diese bewerben) und 
1 euro-Job in verschiedenen Betrieben, Organisationen usw. 
Alles im 14 – Tage- Rhythmus.Auf 6 Monate beschränkt. ( vorerst!!) 
Dieser EEJ ( ein euro job) hatte mal den Namen Maßnahme dann auch wieder EEJ. 
Auf der Anwesenheitsliste musste man gleich ankreuzen: Interesse Ja oder Nein. Falls Ja, ist alles 
ok, falls nein, drohen Sanktionen.  Sanktionen als alleinerziehende Mutter von 3 Kindern? Kann ich 
mir nicht erlauben. Also: grundesetzlich besteht Interesse, aber erst nach Gespräch mit SB. 
Das habe ich so auf den Zettel notiert. 
Der allgemeine Aufbruch  nach Beendigung der Informationsgesprächs würde durch ein lautes 
HALT !  jäh gestoppt. Die Agenturleiterin der Fortbildungsakadmie:” Die ARGE hat angerufen 
,alle die ein Ja angekreuzt haben müssen am Montag um 8:00 Uhr hier erscheinen. Und den Vertrag 
unterschreiben. Termine werden bei den SB´s keine vergeben! Die anderen bekommen eine 
Einladung in die ARGE. 
Na toll! 
Die nächste Woche und gleichzeit der 1.Tag: 
Begrüßung und Aushändigung mehrerer Formulare. Einschließlich Vertrag. 
Bekomme da schon das Gefühl vom Gruppenzwang denn wer nicht unterschreibt, kann gleich 
nahchhause gehen.Eine Frau konnte gleich gehen, als sie eine Unterschrift verweigerte. 
Die folgenden 7 Stunden wurden wie folgt verbracht: Gemeinsames Lesen des Vertrages, 
gmeinsames Unterschreiben des Vertrags, der Hausordnung und Verhaltensregeln. 
Nun bekamen wir unser 1. Arbeitsauftrag. 
Damit wir wieder lernen sollen ,wie man arbeitetet -  so war der Wortlaut der Betreibsleitung -  
wurde von der Akademie Arbeitsaufträge erstellt.  
Arbeitsauftrag Nr. 1: 
• besorgen Sie sich von der Betriebsleitung einen weißen Ordner 
• besorgen Sie sich von der Betriebsleitung 6 blaue Trennblätter 
• Nummerieren Sie diese Trennblääter von 1 – 6. 
• Heften Sie die Trennblätter der richtigen Reihenfolge ein und legen Sie das Inhaltsverzeichnis 

obenauf. 
• Beschriftten Sie den Ordnerrrücken mit Ihrem Namen 
• Geben Sie den Ordner ihrem Sitznachbar ( Kollegen) und lassen sie den Ordner anhand des 

Musters kontrollieren. 
• Unterschreiben Sie den Auftrag, wenn Sie ihn erledigt haben. 



• Lassen Sie den Ordner von der Betriebsleitung als erledigt abzeichnen. 
• Nicht abgezeichnete Aufträge gelten als nicht erledigt. 
 
Zeitvorgabe für die Auftrag: 1 Tag  !!!!!!!!!!!! 
 
Ich erkundigte mich bei der Betriebsleitung, ob diese Arbeitsaufträge auf diesem Niveau bleiben. 
Unverständliche Blicke waren die Antwort. 
Meine Vermutung war spätestens beim 2. Arbeitsauftrag richtig: 
Dieser bekamen wir tatsächlich noch am gleichen Tag, da alle Teilnehmer unerwarteter Weise die 
Zeitvorgabe unterboten. 
Arbeitsauftrag Nr. 2: 
Eine  Herausforderung !  
Immerhin mussten wir bei der Betriebsleitung erneut einen Ordner holen, diesmal gabs aber 10 
Registerblätter, die noch zugeschnitten werden musste. Und beschriften bitte auch noch. 
Der Rest bleibt gleich: Kollege muss anhand des Muster kontrollieren usw. usw. 
Zeitvorgabe : 1 Tag. 
 
Tag 2: 
 
Einzelgespräche mit Sozialpädagogen standen an.  Jedem Teilnehmer wurden 10 Minuten 
eingeräumt. Vielleicht bekomme ich in den 10 Minuten endlich einige meiner Fragen beantwortet. 
Dass ich welche Fragen stellen durfte, war nicht eingeplant. Im Gegenteil. Wir wurden ausgefragt: 
• Familienstand 
• Schulden – wenn ja, woher  - wieviele und weshalb? 
• Drogen, falls ja, welche – wie oft ...seit wann... 
• Knast, falls ja, weshalb, wielange... 
• Besuche beim Psychologen? Wenn ja, Grund?...... 
 
Fragen die bei Jobsuche relevant sind: keine! 
Bis alle unserer mittlerweile 30 verbliebenen Teilnehmer vernommen wurden, saß der Rest im 
Klassensaal und drehte Däumchen. Zu diesem Zeitpunkt machte ich mir keine großen Gedanken 
,wie es 30-40 Leute geschaftte hatten, der Maßnahme fern zu bleiben. Mir war ja alles neu. 
 
Dann Treffen mit der Betriebsleitung im Klassensaal: 
Aushändigung weiterer Formulare wegen Datenschutz, Schweigepflicht über Daten unserer 
Kollegen und dann der eigentliche Hammer: 
Schweigepflichtsentbindung für folgende Institutionen waren zu unterschreiben: 
• ARGE 
• Ärzte,  
• Krankenkassen  
• Krankenhäuser,  
• Gutachter,  
• Psychologen,  
• Reha-Einrichtungen,  
• Renten-und Vericherungsträger 
• BFA 
Meiner Nachfrage weshalb dies sein muss, bekamen wir die Antwort: ”Dies ist nur ein Standard-
Schreiben der xxx. Sollten wir Infos von ihrer Krankenkasse benötigen würden wir sie im Vorfeld 
informieren und sie müssten uns auf einem speziellen Blatt deis unterzeichnen.” 
Also, dann ist ja gut, dachte ich und unterschreib wie ALLE anderen auch. 
Der Rest des Tages verbrachten wir damit, eine Profilkarte auszufüllen: Name, Alter + 
Geburtsdatum (??), erlernter Beruf, gewünschte Tätigkeiten, Qualifikationen und Führerschein 
Klassen. 
In 5 Minuten ausgefüllt und den Rest den Tages abgesessen. 



 
Beinahe hätte ich es vergessen: Um die Anmeldung meines Kindes in eine Vorschule endlich 
abschließen zu können, war eine Terminvereinbarung mit dem Schulleiter notwendig.Dies musste 
ich während meiner Arbeitszeit in der Arbeitsfabrik tun. Nette Anfrage an die Betriebsleitung, ob 
ein Telefonat möglich wäre, wurde nett bejaht. Dies sah wie folgt aus: 
Eine Mitarbeiterin der Betriebsleitung schloß einen Büroraum auf, lies mich während ich 
telefonierte nicht aus den Augen. Ich vereinbarte dann unter ihrer Aufsicht den Termin ,der 
natrülich auch nur in meiner Arbeitszeit lag. Im Gespräch wiederholte ich alle Termine und 
Uhrzeiten, damit die nette Dame auch bloß nichts verpasste.Nach dem Telefonat wurde ich von ihr 
belehrt, dass ich von der Schulleitung unter allen Umständen eine Bestätigung mitbringen muss, die 
meine Anwesenheit bezeugt. Vermutlich sah ich sie sehr engeistert an. Ich werde mit  Sicherheit 
keine Bestätigung beim Schulleiter einholen, dachte ich. Der muss nicht unbedingt wissen ,dass ich 
Hartz IV´ler bin. Die Folgen dieser Unterlassung bekam ich erst viel später zu spüren. 
 
Zuhause angekommen ärgerte ich mich bereits über meine Unterschrift, die ich so schnell unter die 
Schweigepflichtsentbindung setzte. Durch diese Unterschrfit fühlte ich mich plötzlich so nackt und 
in einer Art auch entmündigt. 
 
3.Tag 
 
Ein Test mit 300 Fragen - Allgemeinwissen- ist auszufüllen. 
Zwischendurch wieder 3-minütige Einzelgespräche, um die Einteilung in die aus 3 Abteilungen 
bestehende Arbeitsfabrik festzulegen. 
Jippeeh, mein Wunsch in die  organistorische Abteilung zu kommen, wurde akzeptiert und erfüllt. 
Gleichzeitig forderte ich die Durchsicht meiner Akten, um die Entbindung der Schweigepflicht zu 
korrigieren. Ich traf zwar auf kein Verständnis, aber die Betriebsleitung gab mir die Unterlagen. Ich 
strich sämtliche Behörden, Krankenhäuser usw. durch, lediglich die ARGE liess ich offen. Die 
dürfen gerne wissen was hier so ab geht. Ich fühlte mich nicht mehr so nackt und wieder halbwegs 
als Mensch. 
Nachdem ich meinen Kollegen davon erzählt habe,  verlangten einige  ihre 
Schweigepflichtentbindung zurück und und handelten genauso. 
 
An diesem Tag wurden wir  dann noch zum Fotografen geschickt, um Bewerbungsfotos machen zu 
lassen. So marschierten  wir in einer 30 köpfigen Gruppe durch die Stadt, muss ausgesehen haben, 
als wenn wir ”Freigänger” einer Haftanstalt wären. Kam mir zumindest so vor. Denn zwei 
Mitarbeiter, ich nenn sie ab sofort Betreuer führten die Truppe an. Es war mitten in der Fußball-
WM, die Stadt als eine der Austragungsstätten schon sehrt belebt und ich hab mich geschämt ohne 
Ende. 
 
Ich wurde den Gedanken nicht mehr  los, das wir hier nicht motiviert sondern unser Willen und 
unser bischen Ego gebrochen werden sollte. Wir sollten denken ,wir seien dumm, nutzlos, 
unselbstständig und selbst schuld Hartz IV´ler zu sein. Dieser Gedanke wurde im Laufe der 
Maßnahme ständig untermauert. 
Auch die Bezeichnung Langzeitarbeitslose, ( bereits ab 6 Monate ohne Job) gefiel mir nicht und 
dass diese die Hilfe benötigen in den Berufsalltag zurückzu kehren kam mir entfremdend vor. Seit 
meinem 16. Lebensjahr habe ich außer den Kindererziehungszeiten gearbeitet, auch als 
Selbstständige meinen eigenen Betrieb geleitet und die letzte Stelle deshalb verloren ,weil das 
Unternehmen verkauft wurde. Die einzigste Hilfe die ich benötigte, bestand darin offene Stellen zu 
finden die ich  als alleinerziehnende Mutter mit meinen Mutterpflichten vereinbaren konnte. 
Ganztagskindergartenplatz und Ganztagsschule war vorher schon alles geregelt. Leider waren die 
Betreungszeiten ab 17 Uhr und am Wochenende nicht gesichert. Und heut´ zu Tage muss man 24 
Std. rund um die Uhr einsatzbereit sein. Wenn man dies nicht bieten kann, - zählt das als Argument 
eh nicht - sondern man ist einfach nur arbeitsscheu und faul. 
 



4.Tag:  
Nachdem tags zuvor die Einteilungen in die jeweiligen Arbeitsfabrik-  Abteilungen erfolgt sind, 
wurde ein Ordner mit den Arbeitsvorschriften und den zu befolgenden Arbeitsschritten ausgeteilt: 
Durchlesen, kapieren: 45 Min. Zeit 
Danach in den 3. Stock, den zukünftigen Arbeitsplatz aufsuchen ( beschilderter Weg und 
beschilderte Arbeitsplätze) undsofort loslegen. Anzahl der Anwesenden der Betriebsleitung: null! 
Anzahl der Stunden bis jemand von der Betreibsleitung kam? 3 ! 
Produktivität von mir und Kollgegen: Null!  
Gründe hierzu? Die zum Arbeiten benüötigten Profilkarten, sowie Internetfähigkeit der PC´s um 
Arbeitsstellen zu suchen fehlten einfach. 
Ab 13 Uhr kam seitens der Betriebsleitung nach und nach Arbeitsmaterial und einige Profilkarten. 
Um 14:30 endgültig alles Notwendige zum Arbeiten vorhanden, aber........ 
14:45 Uhr Abschlußmeeting mit der Betriebsleitung. 
Dann die aussagekräftige Anmerkung unserer Chefin: ” Na, wie war der erste Tag ?”Ist sehr 
schwer, wenn plötzlich keiner mehr neben einem steht und man alles eigenständig tun muss”! 
Dieser Satz brachte mich dermaßen auf, dass ich den Kommentar nicht lasen konnte:” Wenn die 
Betriebsleitung nicht fähig ist, alle benötigten Arbeitsmaterialien und Unterlagen zu beschaffen, 
dann kann man sehr schwer arbeiten ! 
Ignoranz pru, und deshalb wiederholte sie gleich dasselbe nochmal:  ”Ist sehr schwer, wenn 
plötzlich keiner mehr neben einem steht und man alles eigenständig tun muss”! 
Mein Einwand: Ohne Mehl kann kein Bäcker Brötchen backen, Frau xxxx!!!! 
Die Antwort ihrerseits: ”Ist sehr schwer, wenn plötzlich keiner mehr neben einem steht und man 
alles eigenständig tun muss”! 
Ich kapitulierte! Nichts wie nachhause und nichts an mich rannkommen lassen. 
 
5.Tag:  
Endlich kann gearbeitet werden. Funktioniert gut, obwohl die Art der anzuwendenden Bürokratie 
der typisch deutschen Bürokratie in nichts nachstand, nei – eher noch Konkurenz machte. Im Sinne, 
warum einfach ,wenn es auch viel komplizierter geht. 
Nun verstand ich auch den Satz im Leitfaden der Arbeitsfabrik: 
Im Meeting mit der Betriebsleitung sind keine Verbesserungsvorschläge erwünscht. 
Höchstens die Teamleitung ist dazu befugt, Vorschläge an die Betriebsleitung zu richten! 
Teamleitung? Nach mehrmaliger Nachfrage in den letzten 2 Tagen – wer denn diese Teamleitung 
wählt und vorallem wann, wurde ich auf später vertröstet und der erste Teil meiner Frage nicht 
beantwortet. 
 
Eine Kollegin von uns war schon länger in dieser Arbeitsfabrik und erklärte, dass die von uns 30 
Leute zu erledigenden Arbeit locker und leicht von 2 Personen getan werden könnte. Wie recht sie 
hatte! 
 
6 Tag: 
 Die Hitze in unserer Abteilung untern Dach war für die Betriebsleitung längst nicht mehr 
zumutbar. Besuche von der Betriebsleitung äußerst selten. Aber heute: Die Chefin kommt 
höchstpersönlich zu uns in den 3. Stock. – überrascht uns mit einen Standventilator für einen ca. 60 
m² großen Raum und mit der Frage: Wer ist denn von Ihnen eigentlich tierlieb? Diese Frage wird 
von einigen sofort beantwortet, einige hüllen sich vorsichtig in Schweigen. Alle die den Arm in die 
Luft streckten, wurden aufgefordert mitzukommen. Nach einer Weile kamen sie nacheinander 
zurück. Tiefhängende Mundwinkel verprachen nichts Gutes: Abmarsch zum EEJ ins Tierheim und 
in den Zoo. Aufgaben dort: Kehren, Kot ausmisten und Mülleimer leeren. 
Bin heilfroh nichts über meine Tierliebe erzählt zu haben. In den nächsten Tagen werden dann 
nacheinander Leute in verschiedene Betriebe geschickt: Unter anderem Krankenhäuser, 
Produktionsfirmen usw. 
In der Zwischenzeit hab ich eine nette Dame kennengelernt, die in der Fortbildungakademie als 
Sozialpädagogin in Teilzeit beschäft war. Sie war der einzigste Mensch der nicht nur vorgab nett zu 



sein, sonder sie war es wirklich.Ich suchte ein Gespräch mit ihr – heimlich- und fragte ob ich mir 
mein EEJ selbst suchen dürfte. Sie bejahte dies, und ich erzählte ihr von meinen Wünschen, in einer 
Behörde  mein EEJ tun zu wollen. Zwei Tage später bekam ich von ihr den Vorschlag, mich in der 
Behörde xyz zu bewerben. Gesagt, getan. Ich hatte Glück- gerade ist ein EEJ frei geworden. 
Vermutlich war ich der/die einzigste, die wirklich einen Traumjob fand, die anderen erzählten von 
Schikanen und Schwerstarbeit- von Außeracht lassen ihrer körperlichen Beeinträchtigungen und 
vieles mehr.Ich konnte den 14 Tage Wechsel gut überstehen. Nach 2 Wochen Arbeitsfabrik mit 
Behandlung als Vollidiot freute ich mich immer sehr über die geachtete Arbeit und Menschenwürde 
in der Behörde. Die Arbeitszeiten in der Behörde verienbarten sich durch die Gleitarbeitszeit 
hervorragend mit meinen Mutterpflichten.Leider gabs  in der Zeit keine offenen Stellen für meine 
Qualifikation. Dort wäre ich sehr gerne alt geworden. 
 
Ende der Tagebuchaufzeichnungen. 
 
Normalerweise wollte ich das Tagebuch fertig schreiben, um alles was mit der Arbeitsfabrik zu tun 
hatte, an die Presse zu geben. Niemals hätte ich dabei ein Wort über meinen EEJ in der Behörde 
verloren und werde es deshalb auch heut nicht tun. 
Damals hätte es meine Vorstellungen übertroffen, wenn mir jemand erzählt hätte, dass anderswo 
noch ganz andere Zustände herschen. 
Nachdem ich die ersten 14-Tage in der Behörde – die leider wie im Fluge vergingen – hinter mir 
hatte, habe ich erfahren,dass die Presse und das TV  bereits in der Arbeitsfabrik waren. Mir ist kein  
Kollege zuvorgekommen, nein. Es sollte ein Musterbeitrag über die Fortbildungsakademie 
ausgestrahlt werden, was sich scheinbar durch anonyme Interviews mit Leidensgenossen zu einem 
Eklat zu spitze. Ergebnis: Die Person die sich nicht sehr freundlich über die Zustände äußerte, 
wurde ausfindig gemacht und ward seitdem nicht mehr gesehen. Der offizielle und erst recht der  
inoffiezielle Grund  wurden verschwiegen. Deshalb beendete ich meine Tagbuchaufzeichnungen 
vorzeitig. 
Den Rest kann ich deshalb nur noch lückenhaft erzählen: 
 
In den laufenden Wochen blieb alles in allem der gleiche Trott. Einige meiner Kollegen 
bevorzugten es mittlerweile, sich in der Arbeitsfabrik auszuschlafen, da die Betriebsleitung nur 
noch in ihren Büros waren und uns alle in Ruhe ließen. Wir hatten ja keine Klimanalage in unserem 
Büro.Wenn ich am Computer saß und ”arbeiten” wollte, musste ich erst einmal versuchen 
irgendwelche nackte Füße von schlafenden Leuten neben der PC-Maus zu entfernen und handelte 
mir deshalb auch Verdruß  unter den Kollegen ein. 
Ich gehörte nicht zu den Arbeitsverweigerern, ich wollte meine Zeit absitzen und nutzen um eigene 
Bewerbungen zu schreiben.Mein Ziel: nix wie raus hier. Gleichzeitig bot ich anderen, die Probleme 
hatten, meine Hilfe an. 
Wir bekamen zwar jeden Tag unsere Arbeitsaufträge. Diese bestanden meist darin 3 eigene 
Bewerbungen zu schreiben, und die uns von anderen  Abteilungen vorgelegten offenen Stellen 
anhand der Profilkarten  zuzuordnen und weiterzureichen. Wenn die anderen Abtielungen keine 
Stellen ausfindig machen konnten,waren wir arbeitslos, dann schickte die Betriebsleitung offene 
Stellen direkt an einzelne Mitarbeiter, die sich darauf hin bewerben mussten. Wie personenbeozgen 
diese vorgeschlagene Stellen dann waren sieht man hier: 
So war auch eine Bewerbung für einen 400,00€  Job dabei, der im 200 km entfernten Frankfurt 
auszuüben gewesen wäre. 
Eine Frau sollte Bewerbungen als Verkäuferin schreiben, wo von anfang an klar war, dass sie die 
Stelle aufgrund fehlender Zähne nie bekommen würde. Anstelle sich - als qualifizierter 
Sozialpädagoge-  mit der Frau intensiv darüber zu unterhalten und ihr medizinische Hilfe 
anzubieten- wurde einfach so weiter gemacht. Die meisten Männer konnten aufgrund fehlendem 
Autoführerschein keine offenen Stellen annehmen, Hilfe und Tipps dazu? Fehlanzeige. 
Das einzige was diese Arbeitsfabrik wollte: Alle Teilnehmer bis ans Ende der Maßnahme zu 
behalten und das Geld zu kassieren. 
Irgendwann bekam ich zuhause einen Anruf von meiner Krankenkasse. Ob ich denn nun wirklich 



kein Interesse mehr an der Mitgliedschaft hätte, da ich ja nun wieder berufstätig sei. (??). Ich erfuhr, 
dass ich seit ALG II Beginn nicht mehr krankenversichert war. Die Agentur für Arbeit hatte mich 
nach ALG I abgemeldet und ich war seitdem ohne mein Wissen nicht versichert. Auch meine 
Kinder nicht.Die Fortbildungsakademie hat eine Klärung  nicht auf die Reihe gebracht und ich 
konnte so auch die nächsten 3 Wochen mit meinen Kindern nicht zum Arzt.  
Meine Tochter wurde in diesem Sommer 2006 aus dem Kindergarten verabschiedet.Vorher schloß 
dieser für 3 Wochen Urlaub.  
Ich musste deshalb wegen der Maßnahme zwangsweise einen Ersatzkindergarten suchen um dann  
nochmals meine Tochter bis zum Beginn der Vorschule in den alten Kindergarten zu bringen. ( 
richtig heißt es Vorsschulkindergarten , mit Öffnungszeiten  wie die dazugehörige Schule)  
 
Die Regelung, dass jedes Kind 3 Wochen im Jahr und am Stück  zuhause bleiben muss, traf nicht 
mehr zu ,da sie nach den Ferien kein Kindergartenkind mehr war. Anfrage, ob ich meinen 
zustehenden Urlaub durch den EEJ in den Ferien nehmen kann wurde zuerst abgeschmettert. Da die 
Grundlage auf Anspruch noch nicht gegeben war. Genau gesagt, hätte wir Anspruch auf Urlaub 
nach Beeindigung der Maßnahme gehabt. 
Meine beiden anderen Kindern müssten demanch die 6 Wochen alleine zuhause verbringen.  
Mit einem Gespräch mit der einzigen netten Dame der Arbeitsfabrik , die mir zum dem 
gewünschten EEJ verhalf wurde mir dann eine Woche genehmigt. :-) sie musste sich bei ihrer 
Vorgesetzten stark durchsetzen und verbürgte sich sogar für mich. So bekam ich eine Woche.Als 
die Schule wieder begann, hatte ich die vorgestreckten Urlaubstage durch meinen bis dahin 
erarbeiteten Urlaubsanspruch ausgeglichen. 
 
Dann kam der Tag, an dem mit von der Betriebsleitung mitgeteilt wurde, dass sie meinem SB nun 
eine Nachricht senden würden, dass ich 2 Tage unentschuldigt gefehlt hätte. 
Wie bitte??? Unentschuldigt? Niemals. 
Nach langen Hin und Her stellte sich heraus, dass ein Tag schlicht und einfach falsch war und der 
Andere war der Tag, an dem ich den Termin bei der Schulleitung hatte. Ich hatte mich geweigert, 
von diesem eine Bestätigung einzuholen. 
Dieses und die Sache mit der Krankenkasse veranlasste mich, endlich meine SB kennenzulernen. 
Ich erfuhr, dass sie für mich seit einigen Wochen nicht mehr zuständig sei. Ich bekam den Namen 
von der für mich neuen zuständigen SB mitgeteilt. 
Ohne Termin ,ohne Anmeldung  am Tresen der ARGE vorbei, ging ich stur durch das Haus und 
klopfte an ihrem Zimmer. 
Sie war freundlich und gab mir Gelegenheit mich zu äußern. 
Nach diesem Gespräch war klar: Ich beende meine Woche EEJ in der Behörde ( es war geade diese 
Woche dran) und dann bin ich raus der der Maßnahme. Was sie darüber sagte, möchte ich für mich 
behalten – jedenfalls nahm sie mich ernst- achtete mich als Mensch und verhalf mir zu meiner 
gewünschten Weiterbildung mittels Bildungsgutschein - Das mit 42 und das ganze auch noch als 
Fernstudium- von zu hause aus. 
Die anderen – so erfuhr ich- bekamen ohne zu fragen – von ihren SB´s die Verlängerung um eine 
weiteres halbes Jahr aufgedrückt. 
So lasse ich meine SB von meinen Erfolgserlebnissen im Studium teilhaben und bin froh, einen 
”Menschen” erwischt zu haben. 
 
Erst im Erwerbslosenforum habe ich erfahren, dass es anderen noch schlimmer geht und ich bin 
sicher, sollte ich nach meinem Studium keinen Job bekommen – solche Dinge versuche ich zu 
verhindern. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


