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Sozialgericht  
                                                                                                                         

28.12.2012 

 

Betreff: xxxxxxx / Jobcenter  
 
 

Begründung der individuellen Umstände zur Ablehnung der Maßnahme „Level up“ 

aus der Eingliederungsvereinbarung per Verwaltungsakt vom 17.12.2012  

 

Werte Damen und Herren, 

hiermit begründe ich meine Ablehnung der obengenannten Maßnahme. 

Von 1991-2002 übte ich  den Beruf des Stahlbauschlossers bei der Firma Eichhorn 

Metallbau Design GmbH aus. Durch die langjährige Ausübung dieses Berufes und 

dem Umgang mit schweren Bauteilen in Verbindung mit einer von Geburt an 

bestehenden Verengung des Spinalkanals(festgestellt 2002), war es mir leider ab 

2002 nicht mehr möglich dieser Tätigkeit weiter nachzugehen.  Deshalb entschloss 

ich mich, auf Anraten der Ärzte zu einer Umorientierung des Berufsbildes, welche ich 

in Abstimmung mit dem Arbeitsamt xxxxxxx in der Fachrichtung Bürokaufmann von 

2003-2005 absolvierte. Anschließend arbeitete ich mit befristeten Verträgen in dieser 

Fachrichtung ca. 2,5 Jahre. 

Seit November 2010 bin ich arbeitssuchend und bin aktiv bemüht mich weiter in 

diesem Berufsbild zu etablieren und zu verbessern, indem ich 2 weitere Maßnahmen 

des Arbeitsamtes in dieser Fachrichtung wahrnahm (s. Anlage) und mich stetig für 

diesen Beruf bewarb. 

Am 07. Dezember 2012 erhielt ich eine Einladung für den 11.12.2012 für eine 

berufliche Weiterbildung (s. Anlage). Diesen Termin im Jobcenter xxxxxxx nahm ich 

wahr. Vor Ort musste ich  jedoch feststellen, dass ich die verlangten 

Bewerbungsunterlagen in keiner Weise benötigte und stattdessen ohne genauere 

Informationen und ohne Bedenkzeit eine Eingliederungsvereinbarung mit einer 

Maßnahme zur Eingliederung in den ersten Arbeitsmarkt (s. Anlage) unterschreiben 

sollte, welche am darauffolgenden Tag schon beginnen würde.   

Daraufhin besuchte ich am 12.12.2012 die Maßnahme, um mich über die Inhalte zu 

informieren und genaueres in Erfahrung zu bringen, bevor ich diesen Vertrag 

unterschreiben würde. Während des Gespräches mit Herrn xxx erfuhr ich, dass diese 



Maßnahme eine rein handwerkliche Weiterbildung beinhaltet. Ziel war es auf Grund 

meiner gesundheitlichen Probleme eine Einstellung als Bürokaufmann zu forcieren. 

Ich  bezweifele jedoch, dass diese Maßnahme dazu dient, mich dabei zu 

unterstützen, die auferlegten Ziele der Eingliederungsvereinbarung zu erreichen. Da 

die dort vermittelten Fähigkeiten und Kenntnisse des Handwerkes  keinesfalls mit 

dem Berufsbild des Bürokaufmannes harmonisieren. Deshalb erachte ich diese 

Maßnahme als nicht geeignet, um mich in den ersten Arbeitsmarkt zu integrieren. 

Noch am gleichen Tag suchte ich das Gespräch mit meiner Vermittlerin um mich mit 

Ihr über diese Maßnahme zu unterhalten. Ich erhielt einen Termin für den 18.12.2012 

(s. Anlage).  

Trotz des vereinbarten Termins bekam ich am 17.12.2012 die 

Eingliederungsvereinbarung per Verwaltungsakt zugestellt, welche auf den 

12.12.2012 datiert wurde (s. Anlage). 

Beim erwähnten Termin am 18.12.2012 konnte leider keine Einigung mit meiner 

Vermittlerin erzielt werden. 

Abschließend muss ich also in Frage stellen, ob diese Maßnahme überhaupt für mich 

geeignet und zielführend ist, um mich im ersten Arbeitsmarkt zu integrieren. Für mich 

sinnvolle, zumutbare und wirtschaftliche Maßnahmen habe ich immer willig absolviert 

und werde es auch weiter hin.  

 
 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Anlagen: 

- Zertifikat xxxx 

- Zertifikat xxxx 

- Einladung für 11.12.2012 

- Eingliederungsvereinbarung 

- Einladung für 18.12.2012 

- Eingliederungsvereinbarung per Verwaltungsakt 


