
Die Corona-Pandemie hat uns
noch immer fest imGriff. Noch nie
gab es derart drastische Ein-
schränkungen in sämtlichen Le-
bensbereichen unserer Gesell-
schaft. Auch Umschüler:innen,
die derzeit eine vom Jobcenter Lü-
beck geförderte Ausbildung ab-
solvieren, bleiben davon nicht ver-
schont.
Seit Sommer 2019 ist Mike Ha-

mila-Knoll inderUmschulungzum
Maschinen-und Anlageführer bei
dem Bildungsträger bfw – Unter-
nehmen für Bildung in Lübeck. Als
der 34-jährige mit der Umschu-
lung begann, ahnte er noch nicht,
dass die Corona-Pandemie den
Verlauf seiner Ausbildung prägen
würde.
„Maschinen haben mich schon

immer fasziniert und begeistert.
Ich bin handwerklich sehr ge-
schickt und wollte verstehen, wie
Maschinen funktionieren. Aus
diesem Grund entschied ich mich
für diese Ausbildung und ergriff
meine Chance auf einen Neustart.
Mit Einbruch der Pandemie war
plötzlich alles anders“, erinnert
sich der zweifache Vater, der
nebenbei noch das Homeschoo-
ling seiner beiden Kinder organi-
siert. „Ich war heilfroh, dass das
bfw schnell ein passendes Kon-
zept entwickelt hat und ich meine

nommen werden“, erklärt Holger
Niemann.
„Fachkräfte werden auf dem

Arbeitsmarkt nach wie vor ge-
sucht. Auch für Erwachsene lohnt
es sich noch, einen Berufsab-
schluss zu machen. Kund:innen
des Jobcenters Lübeckhaben trotz
Corona-Pandemie grundsätzlich
die Möglichkeit weiterhin an vor-
handenen Förderangeboten teil-
zunehmen“, betont Joachim Tag,
Geschäftsführer des Jobcenters
Lübeck.
Für einen beruflichen Neustart

ist es nie zu spät. HabenSie Interes-
se an einer Umschulung oder Wei-
terbildung? Das Online-Erkun-
dungstool New Plan hilft Ihnen
unter https://www.arbeitsagen-
tur.de/m/newplan/ sich zuorientie-
ren und Ihr Können zu identifizie-
ren. Es zeigt Ihnen außerdem pas-
sende Berufs-und Weiterbildungs-
möglichkeiten an. Wenn Sie sich
über Umschulungsangebote infor-
mieren wollen, nutzen Sie KURS-
NET–DasPortal fürberuflicheAus-
undWeiterbildung.

2 Für weitere Informationen mel-
den Sie sich telefonisch unter
0451/588-380 oder per E-Mail an-
Jobcenter-Luebeck.Qualifizierungs-
Arbeitgeber-Team@jobcenter-
ge.de.

Liebe Leserinnen und Leser,
im Leben läuft selten alles geradli-
nig– auch im Beruf nicht. Gerade in
derKrisenimmtdieNachfragenach
Weiterbildungen und Umschulun-
gen zu. Einige Menschen nutzen
jetzt die Chance, sich beruflich neu
zu orientieren oder zu verändern.
Viele Bildungsträger haben ihre
Arbeit in teilweiser veränderter
Formwiederaufgenommenunder-

möglichen z.B. Online-Unterricht.
Eine Umschulung hat immer auch
das Ziel Vermittlungschancen deut-
lich zu verbessern. Vielleicht
kommt für Sie eine Umschulung in
einem Bereich infrage, der sich in
der heutigen Zeit als systemrele-
vant herausstellt und somit gute
Zukunftschancen bietet. Die Not-
wendigkeit der Umschulung kann

zum Beispiel wegen fehlendem
bzw. nicht mehr verwertbarem Be-
rufsabschluss anerkannt werden.
Um eine Umschulung fördern zu
können, müssen rechtzeitig vor Be-
ginn in einem Beratungsgespräch
mit Ihrer Ansprechpartnerin bzw.
Ihrem Ansprechpartner alle Förder-
voraussetzungen geklärt werden.
Wir helfen Ihnen gerne dabei, den

für Sie richtigen Weg zu einem er-
füllten Berufsleben und damit ver-
bundener Unabhängigkeit zu fin-
den. Ich wünsche Ihnen viel Spaß
beim Lesen.

Herzliche Grüße

Joachim Tag

Im Lockdown zum Erfolg:
Chancen durch Umschulung nutzen
Bildungsträger setzen auf digitale Konzepte in der Krise, Kund:innen des Jobcenters Lübeck profitieren.

Ausbildung reibungslos fortset-
zenkonnte.Den theoretischenTeil
des Unterrichts aus der Ferne
empfinde ich als gelungene Alter-
native und zudem sehr effektiv.
Familie und Beruf lassen sich auf
diese Weise sehr gut miteinander
vereinbaren. Zu Hause hat man
zudem die Möglichkeit inhaltliche
und individuelle Schwerpunkte
nochmal in Ruhe zu vertiefen“.
Das bfw hatte auf die Pandemie

reagiert und sich für die Fortset-
zung der Umschulung in alternati-
ver Form entschieden, wie Werk-
stattleiter Holger Niemann erläu-
tert: „Die pandemiebedingten
Einschränkungen des Ausbil-
dungsablaufs kompensieren wir
weitestgehend digital. So findet
bei uns Online-Unterricht auf
unserer internen Lernplattform
von Montag bis Mittwoch statt.
Am Donnerstag und Freitag sind
die Teilnehmenden in Kleingrup-
pen in Präsenz anwesend, da sie
sich für die praktische Prüfung in
der Werkstatt vorbereiten. Die
Einhaltung der aktuell geltenden
Hygiene- und Abstandsregelun-
gen ist permanent gewährleis-
tet.“
Die schriftliche Prüfung hat

Mike Hamila-Knoll im Dezember
vergangenen Jahres bereits be-
standen. Das vorgeschriebene

Praktikum in einemUnternehmen
konnte er pandemiebedingt nicht
durchführen. Jetzt bereitet er sich
auf die praktische Abschlussprü-
fung im Sommer vor, die auch an-
ders als bisher aussehen könnte.
Damit die Abschlussprüfungen

auch ohne Praktikum durchge-
führt werden können, hat sich das

bfw etwas einfallen lassen und
entwickelt derzeit ein Konzept für
einen Prototyp. „Hierbei sollen die
Abschlussprüfungen in Zukunft
direkt in unserer Werkstatt statt-
finden. Damit könnten Prüfungen
in den Themenfeldern 3D-Druck,
Mechanik oder Pneumatik an den
Maschinen direkt vor Ort abge-

Für die Fachkräfte von morgen kann es weitergehen: Holger Nie-
mann (li.) erklärt Mike Hamila-Knoll die Besonderheiten an der
Maschine. Foto: Jobcenter

TIPP DES MONATS

Zuschuss für digitale Endgeräte für den Distanz-Unterricht
Das Jobcenter Lübeck kann
Schüler:innen im Leistungsbe-
zug rückwirkend ab dem 1. Ja-
nuar2021mit einemZuschuss in
Höhe von maximal 350 Euro für
digitale Endgeräte (z.B. Compu-
ter, Laptop oder Drucker) unter-
stützen. Schüler:innen die eine
Ausbildungsvergütung erhalten

sind ebensoberechtigt. Sollte Ih-
nen kein oder kein geeignetes
Gerät im Haushalt zur Verfü-
gung stehen und der Bedarf
nicht von Schulen (z.B. über ein
Leihgerät) oder sonstigen Drit-
ten gedeckt werden, kommt ein
Zuschuss in Betracht. Der Zu-
schuss wird nicht automatisch

gezahlt. Bitte reichen Sie hierfür
den Vordruck „Schulbescheini-
gung Digitales Endgerät“ von
der Schule ausgefüllt bei uns ein,
dann kann Ihr Anliegen geprüft
werden.
Den Vordruck finden Sie auf

unserer Homepage www.job-
center-luebeck.de/leistungen

und er liegt in den Sekretariaten
der Schulen aus. Ein zusätzlicher
Antrag ist nicht erforderlich. Bit-
te nennen Sie uns zudem, wel-
che Geräte Sie zu welchen Kos-
ten anschaffen möchten, hier
reichen z.B. Angebote aus dem
Internet. Kostenvoranschläge
sind nicht erforderlich.

Bei Kostenübernahmen ab
150 Euro reichen Sie bitte noch
den Zahlungs-/Kaufbeleg nach
der Anschaffung ein. Sollten Sie
das Geld verauslagt haben oder
die Anschaffung im Zeitraum ab
1. Januar 2021 erfolgt sein,
kommt auch eine Erstattung in
Frage.


