
Gedächtnisprotokoll 

 

Termin am 16.032009 um 9.30Uhr 

 

Anwesende: Fr.SB (Sachbearbeiterin), Vorgesetzter von Fr. SB (nicht vorgestellt),  Hr. 

Hetman (AlgII-Empfänger),  Fr. Beistand (Beistand v. Hr. Hetman). 

 

Vorgesetzter fragt, ob Beistand in offizieller Angelegenheit dabei ist, meint er bräuchte 

den Namen des Beistands, falls es zu irgendwelchen… (Beistand unterbricht und nennt 

ihren Namen). Vorgesetzter befragt Beistand, von welchem Verband sie die offizielle 

Vertreterin ist. Beistand beantwortet die Frage. 

Fr. SB sagt, dass sie mit der Begründung, warum Hr. Hetman sich nicht auf das von ihr 

vorgeschlagene Stellenangebot (1-Euro-Job) beworben habe, nicht einverstanden sei. 

Hr. Hetman, erwidert, das er darin eine andere Meinung vertritt, woraufhin Fr. SB 

erwidert, sämtliche bemängelten Punkte wäre auf der Seite 1 des Vorschlages erwähnt. 

Hr. Hetman erwidert, dass genau dass gleiche Schreiben, nur mit einem anderen 

Maßnahme-Träger vom Sozialgericht Berlin als unzulässig abgelehnt worden ist und das 

er bereit ist, die Sachlage gerichtlich klären zu lassen. Der Vorgesetzte antworte –Zitat- 

„Sehr schön“. Daraufhin Hr. Hetman – Zitat- „dann ist ja alles geklärt und ich kann ja 

wieder gehen“. Vorgesetzter – Zitat „ja – zu mindestens wollten wir nochmals darauf 

hinweisen, dass Sie nirgendwo hingeschickt werden, wo Sie nicht wissen…“ Hr. Hetman 

unterbricht und gibt an, dass er seine Ablehnung  ja bereits schriftlich begründet hat und 

dass dies ausreichen müsste. Vorgesetzter fährt fort: Zitat „was sie da machen sollen…“ 

Hr. Hetman gibt an, dass er sich nicht mündlich rechtfertigen will und das Fr. SB ihre 

Einwände in schriftlicher Form darlegen soll. 

Vorgesetzter spricht nochmals den Beistand an, er hätte noch Fragen an sie. Hetman 

unterbricht und meint, das der Beistand sich nicht äußern muss und weist darauf hin, dass 

es ausreicht, wenn er jemanden zum Beistand erklärt und das dieser weder seinen 

Namen nennen muss oder sonst noch was, dann verabschiedet er sich mit –Zitat- 

„Wiedersehen“  und verlässt den Raum, da der Vorgesetzte ja bereits zugestimmt hat, 

dass der Termin beendet sei. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


