
Dazu gehört insbesondere auch, dass sich die/der eHb verpflichtet, 
o regelmäßig monatlich 2 Eigenbemühungen zu unternehmen, d.h. Bewerbungen auf freie/offene 
Arbeitsstellen für die sie/er geeignet ist (fachlich ausreichend qualifiziert bzw. auch alle möglichen 
Helfertätigkeiten) und diese in nachvollziehbarer Form nachzuweisen (schriftliche Bestätigung oder Absage der 
Firma); 
o auf jede sich bietende Arbeit (egal ob 400 Euro-Basis, Teilzeit- oder Vollzeit-Arbeit) zu bewerben und jede 
sich bietende Arbeit aufzunehmen; 
o mit dem größtmöglichen Engagement an Maßnahmen (auch der heute angebotenen) teilzunehmen, die der 
beruflichen Integration förderlich sind. (siehe dazu auch den Passus "Arbeitsunfähigkeit"); 
o bei jeder persönlichen Vorsprache beim persönlichen Ansprechpartner in der ARGE eine aktuelle komplette 
ewerbung (einschließlich Stellenanzeige, Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnisse) und die Nachweise der 
igenbemühungen vorzulegen. 

rbeitsunfähigkeit: 

ie Vermittlungsarbeit der ARGE wird durch Häufung von Krankheitszeiten erschwert . 
~.eh, als erwerbsfähiger Hilfebedürftiger (eHb) verpflichte mich deshalb, im Falle einer Arbeitsunfähigkeit, diese 

klm Tag der Erkrankung der ARGE zu melden und mit einer AUB (Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung) jeden 
Krankheitstag zu belegen. 
Außerdem werde ich, wenn eine Arbeitsunfähigkeit vorliegt 

bei einer Einladung der ARGE zu einem Gespräch, oder 
zu Beginn einer konkret angebotene Maßnahme, oder 

_ während einer laufenden Maßnahme, 
zusätzlich zur AUB eine Bescheinigung beibringen, aus der speziell hervorgeht, dass ich als eHb bettlägerig 
bin bzw. gesundheitlich nicht in der Lage, zum Gespräch zu kommen bzw. an der Maßnahme teilzunehmen. 

Integrationsstrategie: 

Ich als eHb stimme dem Förder- und Integrationsweg der ARGE zu und verpflichte mich, aktiv an der 

schnellstmöglichen Erlangung einer Beschäftigung mitzuwirken und dazu auch an den von der ARGE 

abgestuften notwendigen Maßnahmen erfolgsorientiert teilzunehmen. 


Halten Sie sich innerhalb des zeit- und ortsnahen Bereiches auf, muss sichergestellt sein, dass Sie persönlich an 
jedem Werktag an Ihrem Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt unter der von Ihnen benannten Anschrift 
(Wohnung) durch Briefpost erreichbar sind. 

Sie sind verpflichtet, Änderungen (z.B. Krankheit, Arbeitsaufnahme, Umzug) unverzüglich mitzuteilen und bei 
einer Ortsabwesenheit vorab die Zustimmung des persönlichen Ansprechpartners einzuholen. 

Bei einer unangemeldeten oder unerlaubten Ortsabwesenheit entfällt der Anspruch auf Arbeitslosengeld 11, auch 
bei nachträglichem Bekanntwerden. Wird ein genehmigter auswärtiger Aufenthalt unerlaubt verlängert, besteht 
ab dem ersten Tag der unerlaubten Ortsabwesenheit kein Anspruch auf Leistungen mehr. Nähere Informationen 
finden Sie in Kapitel 13.3 des Merkblatts "Arbeitslosengeld 11/ Sozialgeld". 

Sollte aufgrund von wesentlichen Änderungen in Ihren persönlichen Verhältnissen eine Anpassung der 
vereinbarten Maßnahmen und Pflichten erforderlich sein, sind sich die Vertragsparteien darüber einig, dass 
eine Abänderung dieser Eingliederungsvereinbarung erfolgen wird. Das gleiche gilt, wenn sich herausstellt, 
dass das Ziel Ihrer Integration in den Arbeitsmarkt nur aufgrund von Anpassungen und Änderungen der 
Vereinbarung erreicht, bzw. beschleunigt werden kann. 

Rechtsfolgenbelehrung: 
Sie können nach dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB 11) zwar eine Förderung beanspruchen, daneben 
sind Sie aber in erster Linie selbst gefordert, konkrete Schritte zu unternehmen. Sie sind verpflichtet, sich 
selbständig zu bemühen, Ihre Hilfebedürftigkeit zu beenden und aktiv an allen Maßnahmen mitzuwirken, die 
dieses Ziel unterstützen. 
Das Gesetz sieht bei pflichtwidrigem Verhalten unterschiedliche Leistungskürzungen vor. Die Leistung kann 
danach - auch mehrfach nacheinander oder überschneidend - gekürzt werden oder ganz entfallen. 
Grundpflichten 
1. Eine Verletzung Ihrer Grundpflichten liegt vor, wenn Sie sich weigern, 
o die in der Eingliederungsvereinbarung festgelegten Pflichten zu erfüllen, insbesondere in ausreichendem 
Umfang Eigenbemühungen nachzuweisen, 
o eine zumutbare Arbeit, Ausbildung, Arbeitsgelegenheit, eine mit Beschäftigungszuschuss geförderte Arbeit, 
ein zumutbares Sofortangebot oder eine sonstige in der Eingliederungsvereinbarung festgelegte Maßnahme 
aufzunehmen oder fortzuführen 
oder 
o Sie eine zumutbare Maßnahme zur Eingliederung in Arbeit abbrechen oder Anlass für den Abbruch geben. 
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