
Maßnahme Zuweisungen bekämpfen durch gute Argumente 

Seite 1 von 2 

Niemand lässt sich gerne ausnutzen. Niemand arbeitet gerne umsonst oder quasi umsonst für 
Ausbeuter-Betriebe, und niemand nimmt gerne an sinnlosen Maßnahmen teil. Ergo: Du bist nicht 
allein! Um dir nun ganz konkret helfen zu können, eine Zuweisung zu umgehen oder sie, wenn sie 
ausgesprochen wird, erfolgreich anzufechten, wäre es hilfreich, wenn du uns mal mit folgenden Infos 
versorgst: 

1. Um was für eine Maßnahme handelt es sich genau? 
2. Wie heißt diese Maßnahme und wer ist der Bildungsträger? 
3. Wie lange soll die Maßnahme dauern? Ist sie in Vollzeit/Teilzeit? 
4. Ist das ein reines Vermittlungscoaching (Zitat: "wo ich über einen MT zu einen Arbeitgeber 

zugewiesen werden soll") oder eine Kombination von Vermittlung und bereichsspezifischer 
Kenntnisvermittlung wie Lager/Logistik, Wachschutz, Hauswirtschaft, Pflege, EDV/IT? 

5. Stimmt das Ziel dieser Maßnahme überein mit deinem beim Jobcenter gespeicherten, mit dir 
besprochenen Stellengesuch? (Erläuterung: Wenn du ein Stellengesuch im Bereich 
Altenpflege hast, ist es unplausibel, wenn du etwa eine Kenntnisvermittlung Lager machen 
sollst) 

6. Hast du im Vorfeld schon mal mit deinem pAp über diese MAT (Jobcenter-Deutsch für 
"Maßnahme" aka "Maßnahme bei einem Träger") gesprochen? 

7. Gibt es irgendwelche Einschränkungen deinerseits, die einen Förderbedarf durch so eine 
Maßnahme bei dir anzeigen? 

8. Sind deine Kinder in der Schule/im KIGA? Wann ist die Kinderbetreuung nicht gesichert? 
9. Bist du langzeitarbeitslos? 
10. Hast du eine Berufsausbildung? 
11. Was bringt mir diese Maßnahme? 
12. Waran machen Sie fest, dass ich einen Bedarf an dieser Förderung habe? 
13. Ist diese Maßnahme individuell auf mich zugeschnitten? 
14. Glauben Sie nicht, dass ich besser über meine Kenntnisse und Fähigkeiten Bescheid weiß 

als Sie? Sie kennen mich doch gar nicht! 
15. Ich habe schon zwei Bewerbungstrainings absolviert. Warum glauben Sie, dass mir nun das 

dritte etwas bringen wird? 
16. Wie kann es sein, dass diese Maßnahme individuell auf mich zugeschnitten ist, wenn da 

Menschen mit ganz unterschiedlichen Qualifikationen und beruflichen Hintergründen 
zugewiesen werden? 

17. Sie schreiben, diese Maßnahme soll mich aktivieren. Woran machen sie bitte fest, dass ich 
Aktivierung brauche? Wirke ich inaktiv, demotiviert, faul? Woran machen Sie das fest? 

18. Wie hoch ist der Prozentsatz der Kunden, die im Zuge dieser Maßnahme in Arbeit 
gekommen sind? Wenn Sie das nicht wissen, woher wollen Sie dann wissen, dass diese 
Maßnahme etwas bringt? 

19. Ich habe gesundheitliche Einschränkungen. Es mangelt mir nicht an Motivation, sondern an 
Gesundheit. Kann diese Maßnahme mich heilen? 

20. Was bringt diese Maßnahme, wenn Arbeitgeber als Qualifikationsnachweis ein echtes 
qualifiziertes Zeugnis erwarten, und kein wertloses Träger-Zertifikat? 

21. Wenn diese Maßnahme soll toll ist, warum haben dann so viele Kunden eine so massive 
Abneigung dagegen?  

22. Kann es sein, dass Sie überhaupt gar nicht wissen, was bei dieser Maßnahme wirklich 
vermittelt wird? Waren sie jemals da? 

23. Wenn Sie nie da waren, wie wollen Sie dann die Qualität beurteilen? Und wenn Sie nur mal 
wenige Stunden da waren, glauben Sie ernsthaft, dass das repräsentativ ist? 

24. Es wird doch ein Fachkräftemangel beklagt. Warum bieten Sie mir statt dieser Maßnahme 
nicht eine echte qualifizierende Umschulung an? 

25. Ich bin nicht gegen Weiterbildung! Ich bin hochmotiviert! Ich will aber eine Weiterbildung, 
dich mich wirklich weiter bildet.  

Unabhängig von der Beantwortung obiger Fragen ist folgendes Vorgehen so gut wie immer sinnvoll, 
insbesondere dann, wenn man im Umgang mit dem JC nicht so geübt ist oder seine Rechte (noch) 
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nicht so gut kennt: 
 
a) Du solltest die dir vorgelegte EGV am Besprechungstermin nicht unterschreiben. Wenn der pAp 
dir dann erläutert, dass das keinen Unterschied mache und dann eben ein Verwaltungsakt (VA) 
erlassen werde, umso besser für dich, das erhöht die Chance der Anfechtbarkeit.  
 
b) Du solltest deinem pAp ruhig reinen Wein zu einschenken und ihm klar sagen, dass du dir dazu 
erst mal Rückmeldung einer ELO-Initiative holen willst und dass du diese Maßnahme als nicht 
sinnvoll/hilfreich erachtest. 
 
c) Du solltest dem pAp darlegen, dass deine Arbeitslosigkeit nicht individueller Unfähigkeit 
geschuldet ist, sondern dem desolaten Arbeitsmarkt, der es nicht leicht macht, Kinder und Beruf 
unter einen Hut zu bringen. 
 
d) Du solltest dabei absolut sachlich bleiben und nicht nur auflisten, was alles sinnlos an der 
Maßnahme ist, sondern du solltest gleichsam auch konstruktiv sein, also darlegen, was dir statt 
dieser Maßnahme vielleicht eher helfen würde, (wieder) in echte Arbeit zu kommen, etwa eine 
individualisierte Förderung der beruflichen Weiterbildung, eine Umschulung oder zumindest ein 
zertifizierter Lehrgang (kein Träger-Zertifikat, sondern ein wirklich angesehenes Zertifikat von der 
IHK/HWK) 
 
e) Kurzum: Je mehr der pAp sieht, dass du dir selbst Gedanken machst, dass du aktiv, wehrhaft und 
informiert bist, selbst an deiner Integration arbeitest, desto eher wird er geneigt sein, von der 
Zuweisung abzusehen. Und wenn er es doch nicht tun: Desto höher ist gleichsam auch die Chance, 
dass die Widerspruchsstelle oder das SG die Zuweisung "kippt", sollte der pAp doch nicht auf deine 
Argumente eingehen. Denn der pAp muss die Erforderlichkeit deiner Teilnahme an der MAT 
hinreichend begründen! Das fällt ihm natürlich umso schwerer, je mehr gute Gegenargumente der 
Kunde vorträgt. 


