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Ein Praktikum erhöht deut-
lich die Chance auf eine
Arbeitsaufnahme und hilft
bei der beruflichen Orientie-
rung. Im letzten Jahr haben
gut 400 Kundinnen und
Kunden des Jobcenters die-
se Chance genutzt. Häufig
kam es im Anschluss zu
einer Einstellung. Wer noch
nicht sicher ist, ob der ge-
wählte Beruf zu einem
passt, sollte sich die Tätig-
keit im Rahmen eines Prak-
tikums genauer anschauen.
Oft merkt man sehr schnell,
ob einem der Job liegt oder
man sich etwas anderes vor-
gestellt hat. Steht der
Traumberuf bereits fest, ist
das Praktikum die beste
Möglichkeit, einen Arbeit-
geber von sich zu überzeu-
gen.

Die Vorteile liegen
auf der Hand

• Sie haben sozusagen schon
den ersten „Fuß in der Tür“
• Sie lernen den Betrieb, die
Mitarbeitenden und die

Den Fuß in der Tür
Chancen nutzen: Warum ein Praktikum so wichtig ist

Arbeitsabläufe kennen.
• Sie können Ihre Fähigkei-
ten unter Beweis stellen
Bieten Sie daher in Ihrer Be-
werbung immer ein Prakti-
kum an und gehen Sie auch
aktiv auf Arbeitgeber zu.
Bevor Sie jedoch mit dem
Praktikum starten, gibt es ei-

Ein Praktikum ermöglicht eine gute berufliche Orientierung und
bietet die Möglichkeit, einen Arbeitgeber von sich zu überzeugen.
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niges zu beachten! Das Prak-
tikum muss immer vorab
vom Jobcenter bewilligt
werden – das hat unter an-
derem versicherungstechni-
sche Gründe. Daher ist es
wichtig, dass Sie sich umge-
hend beim Jobcenter mel-
den, wenn Sie ein Prakti-

kum machen können. Hier-
für können Sie zum Beispiel
über die Homepage des Job-
centers einen terminierten
Rückruf buchen (www.
jobcenter-rendsburg-eckern
foerde.de/kontakt/online-
terminierung) und das wei-
tere Vorgehen mit Ihrer In-
tegrationsfachkraft bespre-
chen.
Fahrtkosten und zusätzlich
anfallende Kinderbetreu-
ungskosten können übri-
gens vom Jobcenter über-
nommen werden. Mit dem
QR-Code in diesem Artikel
gelangen Sie direkt zur Ter-
minbuchung.

Jedes Jahr erhalten Sie von
Ihrem Vermieter und Ihrem
Strom-, Gas- oder Fernwär-
meversorger Jahresabrech-
nungen.
Soweit es sich um Betriebs-
kostenabrechnungen, Fern-
wärmeabrechnungen oder

Die Nebenkostenabrechnungen kommen
Tipp des Monats: Jobcenter prüft mögliche Nachzahlungen

Gasabrechnungen handelt,
reichen Sie diese, wenn Sie
Leistungen von Jobcenter
beziehen, bitte umgehend
bei uns ein.
Vom Jobcenter wird dann
geprüft, ob Nachzahlungen
übernommen werden kön-

nen oder ent-
standene Gut-
haben dem
Jobcenter zu-
stehen, da wir
im Abrech-
nungsjahr Ihre
Abschläge bei
der Berech-
nung der Leis-
tungen be-
rücksichtigt
haben. Sollten
Sie im Zusam-

menhang mit der Jahresab-
rechnung eine Änderung
der einzelnen Abschlagshö-
hen erhalten haben, so pas-
sen wir diese in der Berech-
nung Ihrer Leistungen an
und berechnen Ihre Miete
neu.

Besonderheit:
Jahresabrechnung für Strom

Die Jahresabrechnung für
Strom müssen Sie nur dann
vorlegen, wenn wir Ihre
Stromabschläge direkt an
den Stromversorger, in der
Regel die Stadtwerke, über-
weisen – damit wir die Höhe
des Abschlages gegebenen-
falls anpassen können.
Eine eventuelle Nachzah-
lung aus der Jahresabrech-

nung für Strom müssen Sie
jedoch selbst tragen, da die
Kosten für Strom im Regel-
bedarf enthalten sind. Dies
gilt nicht unbedingt, wenn
Sie eine Nachtspeicherhei-
zung haben. Reichen Sie in
diesem Fall bitte ebenfalls
Ihre Jahresabrechnung für
Strom zur Prüfung bei uns
ein.
Tipp: Ihre Unterlagen kön-
nen Sie rund um die Uhr, be-
quem und einfach über den
Postfachservice von Jobcen-
ter.Digital einreichen - ein-
fach abfotografieren und
losschicken.
Die Zugangsdaten für www.
jobcenter.digital erhalten
Sie von Ihrem Jobcenter.
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Der Weg zu einer Arbeits-
aufnahme ist manchmal gar
nicht so einfach. Das Job-
center bietet viele Unter-
stützungsmöglichkeiten
an, um Kundinnen und
Kunden bestmöglich auf
diesen Schritt vorzuberei-
ten. Ob in Teilzeit oder Voll-
zeit, digital von zu Hause
aus oder in Präsenz, in
(Klein-)Gruppen oder Ein-
zelbetreuung – für Jede/n
ist ein passendes Angebot
dabei. Einige Angebote ha-
ben sich auf bestimmte
Zielgruppen, wie zum Bei-
spiel Menschen mit Migra-
tionshintergrund oder Er-
ziehende spezialisiert. An-
dere Angebote stehen allen
Arbeits- und Ausbildungs-
suchenden offen.

Gutscheine für Coachings

Über einen Gutschein kann
beispielsweise ein indivi-
duelles Coaching gefördert
werden. In ein bis zwei Ter-
minen pro Woche kann
dann im Einzelgespräch
eine Bewerbungsstrategie
erarbeitet oder über persön-

Die vielfältigen Angebote des Jobcenters
2022 wird Ihr Jahr: Nutzen Sie die Chance!

liche Weiterentwicklungs-
möglichkeiten gesprochen
werden.

Spezielle Sprachkurse

Für Menschen mit Migra-
tionshintergrund werden
unter anderem Kurse mit
dem Ziel der Berufsorien-
tierung auf den deutschen
Arbeitsmarkt angeboten.
Außerdem gibt es spezielle
Sprachkurse, für diejeni-
gen, die trotz Integrations-
kurs noch kein B1-Zertifi-
kat erhalten haben. Hier
wird Deutsch in erster Linie
über praktisches Arbeiten
gelernt.

Kurse mit Kinderbetreuung

Für Erziehende gibt es vor
einer Arbeitsaufnahme viel
zu regeln. Wie ist zum Bei-
spiel die Kinderbetreuung
organisiert? Wie ändert sich
das Familienleben, wenn
Mama oder/und Papa arbei-
ten gehen? Was ist bei einer
Bewerbung zu beachten?
Diese und andere Themen
stehen im Vordergrund von
Projekten, die extra für El-

tern entwickelt wurden. Ei-
nige Kurse bieten sogar
während der Teilnahme
eine Kinderbetreuung an,
so dass auch Erziehende
teilnehmen können, die
noch keine Betreuung für
ihre Kinder haben oder sich
in Elternzeit befinden.

Für die Digitalisierung
qualifizieren

Digitalisierung spielt in
unserer Gesellschaft eine
immer größere Rolle. Im
Rahmen einer Qualifizie-
rung können Computer-
und Internetkenntnisse er-
worben oder vertieft wer-
den. In den Kursen wird
beispielsweise auch ge-
zeigt, wie man die digitalen
Angebote des Jobcenters
nutzt.

Weiterbildung und
Umschulung

Aber auch für den berufli-
chen (Neu-)Einstieg gibt es
eine ganze Reihe von
Weiterbildungs- und Um-
schulungsangeboten. Pas-
sende Angebote sind unter

www.arbeitsagentur.de/
kursnet zu finden. Außer-
dem werden spezielle Vor-
bereitungskurse für eine
Umschulung oder Aufnah-
me einer Ausbildung ange-
boten.

Woche der Ausbildung

Ausbildungssuchende soll-
ten sich den Zeitraum vom
14.-18 März 2022 im Kalen-
der notieren. In der „Woche
der Ausbildung“ gibt es von
der Agentur für Arbeit und
den Jobcentern viele Bera-
tungs- und Informationsan-
gebote. Aufgrund der aktu-
ellen Pandemielage werden
die Angebote überwiegend
digital stattfinden. Behal-
ten Sie unsere Homepage
und die Seite der Agentur
für Arbeit im Blick. Dort
werden zeitnah alle Infor-
mationen veröffentlicht.
Werden Sie aktiv, wir unter-
stützen Sie gerne! Sprechen
Sie Ihre Integrationsfach-
kraft im Jobcenter an und
nennen Sie Ihre Wünsche
und Ihren Unterstützungs-
bedarf!

Als Yasin A. vor drei Jahren
nach Deutschland kam, hat-
te er einen Plan. Er wollte
schnell in Deutschland Fuß
fassen, sich integrieren und
Arbeit finden. Daher stand
zunächst das Lernen der
deutschen Sprache im Vor-
dergrund. Trotz erschwerter
Lernbedingungen durch
den Lockdown 2020 schaff-
te er es, in zwei Jahren das
B2-Level zu erreichen.
Schon in dieser Zeit machte
er sich Gedanken zu seiner
beruflichen Zukunft. Elf
Jahre war er in der Türkei als
Binnenschiffer unterwegs.
Die Zertifikate wurden in
Deutschland jedoch nicht
anerkannt. Also musste Ya-
sin sich beruflich neuorien-
tieren.

Sein Wunsch:
Nach Feierabend zur Familie

„Ich wollte schnell eine
Arbeit finden und recher-
chierte, welche Jobs gesucht
werden“, beschreibt Yasin
seine Vorgehensweise.
Einer der Jobs war Lokfüh-

Vom Binnenschiffer
zum Lokführer

Zukunft: Yasin A. treibt den Neustart voran

rer. Das konnte Yasin sich
vorstellen und sprach mit
seiner Arbeitsvermittlerin
darüber. „Als Binnenschif-
fer war ich oft wochenlang
von zu Hause weg. Ich woll-
te gerne eine Arbeit finden,
bei der ich nach Feierabend
nach Hause zu meiner Fami-
lie fahre“, so Yasin. Außer-
dem reizte ihn die Verant-
wortung und das technische
Verständnis, die eine Arbeit
als Triebfahrzeugführer – so
die offizielle Bezeichnung –
mit sich bringt. Auch das
Jobcenter sah bei ihm das
Potential und unterstütze
Yasin A. unter anderem bei
der Suche nach einem pas-
senden Umschulungsange-
bot.

Verantwortungsbewusst
und hilfsbereit

Verantwortungsbewusst-
sein und anderen zu helfen
liegt dem 35-jährigen Fami-
lienvater im Blut. Seit ein-
einhalb Jahren engagiert

sich Yasin in der Freiwilli-
gen Feuerwehr Fockbek. Vor
kurzem hat er die Grundaus-
bildung abgeschlossen und
darf nun auch bei Löschein-
sätzen aktiv helfen. Außer-
dem ist er seit zwei Jahren
bei der VHS Rendsburger
Ring e.V. als Kulturvermitt-
ler tätig und unterstützt
Menschen mit Migrations-
hintergrund beim „Ankom-
men in Deutschland“. „Mir
war klar, in Deutschland
wartet ein neues Leben auf
mich.“, sagt Yasin. Diese
Chance wollte er nutzen,
sich aktiv einbringen und
engagieren.
„Man muss immer an die
Zukunft glauben und nicht
an die negativen Erlebnisse
der Vergangenheit zurück-
denken“, beschreib Yasin
sein Lebensmotto. Seiner
Zukunft sieht er positiv ent-
gegen. Er hat seit Dezember
2021 eine Anstellung als
Triebfahrzeugführer –An-
wärter und erhält bereits
Lohn. Die Kosten für die be-
rufsbegleitende Ausbildung

werden vom Jobcenter über-
nommen. Die Ausbildung
wird noch bis Ende Septem-
ber laufen. Danach wird er
im Regionalverkehr einge-
setzt und voraussichtlich
zwischen Kiel - Lübeck, Lü-
beck - Lüneburg und Kiel -
Rendsburg fahren.
Momentan befindet sich Ya-
sin in der Theoriephase und
drückt täglich die Schul-
bank. Es macht ihm Spaß,
wieder zu lernen, auch
wenn Fachbegriffe ihn man-
ches Mal vor eine Herausfor-
derung stellen. Unterstüt-
zung bekommt er von Leh-
rern und Mitschülern, die
auf seine Sprachkenntnisse
Rücksicht nehmen. Ab Mai
stehen die ersten Praxisfahr-
ten an. Dann darf Yasin zum
ersten Mal einen Zug fahren.
Darauf freut er sich am meis-
ten. Das Jobcenter wünscht
Yasin A. für den weiteren
Verlauf der Ausbildung viel
Erfolg und drückt die Dau-
men.

Auch das „Büffeln“ der Theorie gehört zum Karriere-Umstieg da-
zu. Foto: privat

12.02.2022 l Hallo Rendsburg Blickpunkt - Anzeige -


