
 
 
 
 
 
 
 
 
Landkreis Oder-Spree 
Der Landrat 
Herr Zalenga 
Breitscheidstraße 07 
15848 Beeskow 
 
 
 
Fachaufsichtsbeschwerde bezüglich des Meldetermines 28.Juni 2012 
Persönliche Ansprechpartnerin Frau L 
 
Sehr geehrter Herr Zalenga, 
 
ich lege hiermit, wie es mir das Petitionsrecht nach Art. 17 GG einräumt, eine 
Fachaufsichtsbeschwerde über Ihre Sachbearbeiterin Frau L ein. 
 
Begründung: (Meldetermin vom 28. Juni 2012) 
 
Mit Schreiben Frau L vom 13. Juni 2012 bekam ich eine Meldeaufforderung zum 28. Juni 2012. Mit 
zwei Beiständen ging ich zu diesem Termin ins Jobcenter Erkner. Nach dem Frau L meine Beistände 
sah, sagte sie, dass sie sich einen Zeugen holen würde. Das war dann Frau S, die sich als Teamleiterin 
vorstellte. 
 
Frau L sagte gleich zu Beginn des Gespräches, sie hätte meine Akte studiert, die Berufsausbildungen 
gesehen und meinen Lebenslauf gelesen. Ihre Recherchen ergaben, dass ich drei Berufe erlernte. Das 
ist schon mal falsch, denn es sind vier und das hätte sie nach dem Lesen des Lebenslaufes wissen 
müssen. 
 
Frau L erklärte mir weiterhin, dass ich Probearbeiten müsste, wenn es ein potentieller Arbeitgeber von 
mir verlangte, bis zu einer Dauer von vier Wochen. Auf meine Frage hin, ob diese Probearbeit dann 
auch vergütet wird, konnte sie mir keine Antwort geben. Ich fragte dann weiter, was der Unterschied 
zwischen Probearbeiten, einem Praktikum und einem Einfühlungsverhältnis sei, woraufhin sie keine 
Antwort wusste. Sie wolle sich bis zum nächsten Termin informieren. Aus der zum Anfang genannten 
Probearbeit wurde dann eine Eignungsfeststellung. Über die Bedeutung des Begriffes gab es ebenfalls 
keine Auskunft.  
 
Bei weiteren Fragen fuhr ihr Frau S als Zeugin über den Mund und sagte:“kein Kommentar.“ Ein 
Zeuge hat jedoch nichts zu sagen und somit geht das Gesagte zu Lasten von Frau L, die damit  ihrer 
Beratungspflicht nicht nachkam. 
 … 
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Während des Gespräches erwähnte Frau L, dass ich ja Rechtsanwalts- und Notarfachangestellte sei, 
was nicht stimmt weil der Notarfachangestellte fehlt. Soweit noch einmal zum Lesen meines 
Lebenslaufes und studieren meiner Akte. 
 
Sie erkundigte sich nach meinen jetzigen Stand der Englischkenntnisse. Nach nur einem viertel Jahr 
Englischunterricht im Jahr 2000, steht ebenfalls im Lebenslauf, hätte sie mit ihrer guten Ausbildung 
wissen müssen, dass da keiner gut, geschweige denn sehr gut, Englisch in Wort und Schrift beherrscht. 
 
Nun hatte sich Frau L die Mühe gemacht, Stellenangebote für mich zu suchen und wie aus den 
Ausdrucken ersichtlich, sind diese am 14. Juni sowie 27: Juni 2012, also bereits vor dem Erstgespräch 
ausgedruckt worden. Ihrer Meinung nach gibt es massig Stellen in Bürojobs und bei Rechtsanwälten. 
Bei sämtlichen fünf Stellenangeboten werden Anforderungen gestellt, die ich nicht besitze, wie 
 

1. Berufserfahrung in vergleichbarer Position, sehr gute Englischkenntnisse – gesucht wird eine 
Rechtsanwalts- und Notarfachangestellte (bin ich nicht) 

 
2. Laufbahn: mittlerer Dienst oder vergleichbare Tarifbeschäftigte, erwartet werden Kenntnisse 

u. a. in der Organisation des BBR, fundiertes Fachwissen im Bereich der BHO und des 
BRKG, Fachkenntnisse auf dem Gebiet der VOF (ich weiß nicht mal, was das alles ist) 

 
3. Erfahrungen im Bereich des öffentlichen Dienstes, sehr gute englische Sprachkenntnisse, 

erwünscht andere Sprachen aus der EU, Kenntnisse der Aufbau- und Ablauforganisation von 
Behörden 

 
4. Sehr gute Englischkenntnisse in Schrift und Sprache 

 
5. Schreiben nach Phonodiktat (noch nie gemacht), gute Kenntnisse in einem Kanzlei-

Softwareprogramm (13 Jahre ist die Umschulung her), sehr gute Englischkenntnisse 
 

Daran ist ersichtlich, dass sich Frau L weder mit meiner Akte noch mit meinem Lebenslauf 
ausreichend beschäftigte und die Informationen aus unserem Gespräch ignorierte. 
 
Ich bin empört darüber, solche Vermittlungsvorschläge von einer gut ausgebildeten Fachkraft des 
Jobcenter zu bekommen. Ich werde somit von Frau L unter Androhung von Sanktionen gezwungen, 
bewusst in meinem Bewerbungsanschreiben, die für diesen Job wichtigen Informationen zu 
verschweigen, um ihrer Aussage zu folge, wenigstens zu einem Vorstellungsgespräch zu kommen. 
Außerdem beweist es, dass selbst die für die Jobvermittlung ausgebildete Fachkraft keine passenden 
Stellenangebote findet. 
 
Auf meinen Wunsch hin bekam ich einen weiteren Gesprächstermin für den 05. Juli 2012. 
 
Begründung: (Termin 05. Juli 2012) 
 
Als wir in das Büro Frau L eintreten wollten meinte sie, dass ich lt. Gesetz nur eine Person als 
Beistand mit hinein nehmen dürfte. Ich erklärte ihr, es gebe einen unanfechtbaren Beschluss nach dem 
ich sogar bis zu drei Beistände mitbringen könnte. Da sie es nicht wusste und die Person, bei der sie  
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telefonisch nachfragen wollte, nicht erreichbar war, die ebenfalls anwesende Jobcenterangestellte Frau 
H es wohl auch nicht besser wusste, ließ sie meine zwei Beistände und mich ein. 
 
Bereits zum Anfang unseres Gespräches sagte Frau L, sie würde keine weiteren Fragen von mir 
beantworten, auch die aus der vergangenen Woche zur Probearbeit nicht. Das wolle sie erst tun, 
wenn es soweit ist. Sie bezog sich dabei auf eine E-Mail des 2. Beigeordneten im Jobcenter Beeskow, 
 die auch ich bekam und sich auf Fragen an Frau K, zuständig für Bürgeranfragen im Jobcenter 
Beeskow, vom 06. Juni 2012 bezog. 
 
Unter meiner Anfrage an Frau K stand folgende Datenschutzerklärung: „Meine persönlichen Daten 

einschließlich der Mailadresse sind ausschließlich für Sie bestimmt. Die Daten sind nicht zu speichern 

und nicht an Dritte weiterzgeben!“ Mit der Weitergabe meiner Daten an ihren Vorgesetzten Herrn 

Lindemann, verstieß sie gegen den Datenschutz. Da Herr Lindemann sich auf meine Fragen vom 06. 

Juni 2012 in seiner Mail bezog, sehe ich dieses Schreiben als nicht existent an. Das sagte ich Frau L 

und erinnerte sie nochmals an ihre Auskunfts- und Beratungspflicht gem. den §§ 13 – 15 SGB I. 

 

Frau L fragte mich dann, wie es mit den Bewerbungsbemühungen auf ihre Vermittlungsvorschläge 

der vergangenen Woche aussieht. Sie bekam von mir wahrheitsgemäß die Antwort, dass ich bei allen 

Stellen anrief und mich auf zwei, eine schriftliche sowie eine per Mail, bewarb. 

 

Im Laufe des weiteren Gespräches unterstellte sie mir, ihr keine Bewerbungsbemühungen 

nachgewiesen zu haben. Sie sagte in einer herablassenden und beleidigenden Weise: „Sie wollen 

doch gar nicht arbeiten. Bei dem Termin nächste Woche bekommen sie eine 

Eingliederungsvereinbarung, die sie dann unterschreiben müssen.“ Das stimmt ja nun überhaupt 

nicht. 

 
Ich fordere Sie auf, mir eine Stellungnahme zu kommen zu lassen. 
 
Hochachtungsvoll 
 
 
 
 


