
Antrag auf aufschiebende Wirkung meines Widerspruches vom 08.09.2011 

 

Ich beantrage 

 

1. die aufschiebende Wirkung meines Widerspruches vom08.09.2011 gegen die 

Eingliederungsvereinbarung per Verwaltungsakt vom 06.09.2011. 

2. der Antragsgegnerin die Kosten aufzuerlegen. 

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

ich bin ALG II-Empfängerin. Am 22.08.2011 wurde ich in das Jobcenter Heidekreis in 

Walsrode gebeten um mit mir über meine berufliche Eingliederung zu sprechen. Schon 

nach kurzer Zeit wurde der Gesprächston der Mitarbeiterin rauer. Sie fragte nach den 

möglichen Arbeitszeiten und dem Einsatzort. Dass ich zwei Kinder (unter 10 Jahren) zu 

versorgen habe interessierte sie relativ wenig. „Wenn Sie hier keine Möglichkeit finden, 

müssen Sie einen Umzug in Betracht ziehen!“ Dass ich die Verantwortung für zwei kleine 

Kinder trage war ihr im wahrsten Sinne des Wortes „egal“ (Wortlaut: die Kinder 

interessieren mich nicht!). Die Mitarbeiterin hat somit bewusst gegen ihre 

Beratungspflicht gem. § 14 SGB I und § 15 SGBI verstoßen. 

 

Im Verlauf des Termins legte mir das Jobcenter Heidekreis eine Eingliederungs-

vereinbarung vor. Als ich diese beanstandete, da einige Punkte für mich nicht 

hinnehmbar waren, wurde ich erneut – dieses Mal unter Fristsetzung - darauf 

hingewiesen, dass ich diese auch gerne per Verwaltungsakt haben kann. Es fand weder 

ein Profiling noch Verhandlung in irgendeiner Weise statt. 

 

Eine Weiterbildung (Neuerungen in der Büroassistenz) wurde abgelehnt. Mein Anliegen, 

einen Kurs in der Tagespflege (Tagesmutter) zu absolvieren wurde ganzheitlich ignoriert. 

Zwei Tage vor Ablauf der Fristsetzung durch das Jobcenter erhielt ich (im zeitlichen 

Rahmen abgeänderte) Eingliederungsvereinbarung per Verwaltungsakt. Es wurde der 

verabredete Termin nicht eingehalten; somit wurde mir nicht erschöpfend die 

Gelegenheit gegeben, mich zu äußern, die Eingliederungsvereinbarung zu unterschreiben 

oder einen Gegenvorschlag  zu unterbreiten(bzw. wurde dieser ja einfach ignoriert).  

 

Ich bin 27 Jahre alt und habe im Jahr 2003 eine Ausbildung zur 

Rechtsanwaltsfachangestellten beendet. Im Jahr 2005 wurde ich erstmalig Mutter. Meine 

Erziehungszeit endete im Juli 2009. Trotz aller Bemühungen konnte ich keine Anstellung 

erzielen. Bereits als ALG I-Empfänger musste ich im Jahr 2003 an mehreren Maßnahmen 

teilnehmen und kann nicht nachvollziehen, weswegen man mich jetzt wieder und wieder 

zu unbestimmten Maßnahmen schicken will, anstatt mir bei der Vermittlung und 

Aufnahme einer neuen Tätigkeit behilflich zu sein.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

 

Anlage: 

1.Eingliederungsvereinbarung per Verwaltungsakt vom06.09.2011 

2.Mein Widerspruch vom 08.09.2011 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

http://www.buzer.de/gesetz/3690/a51815.htm
http://www.buzer.de/gesetz/3690/index.htm
http://www.buzer.de/gesetz/3690/a51816.htm
http://www.buzer.de/gesetz/3690/index.htm

