
Liebe Leserinnen und Leser,
mein Name ist Christian Saar und ich bin der
neue Geschäftsführer des Jobcenters Lü-
beck. Ich freuemich sehr über diese Aufgabe
und darüber, Sie auf unserer Jobcenter-Seite
begrüßen zu dürfen. Die erfolgreiche Arbeit
der letzten Jahre möchte ich fortsetzen und
auch neue Ansätze entwickeln, um Sie auf
Ihrem Weg zu unterstützen, durch eine Er-

werbsarbeit den eigenen Lebensunterhalt
dauerhaft selbst bestreiten zu können. Ein
besonderes Anliegen ist es mir, arbeitslosen
Menschen eine gute Perspektive zu geben,
um deren Chancen auf Teilhabe noch weiter
zu verbessern. Ebenso liegt mir die bestmög-
liche Unterstützung von zugewanderten
MenschenamHerzen,die teilweiseaufgrund

von Fluchtumständen alles verloren haben
und hier neu beginnen möchten.
Unsere heutige Titelstory zeigt, dass es auch
mit geringen Deutschkenntnissen möglich
ist, aneinerWeiterbildung teilzunehmenund
beruflich voranzukommen. Auf diese Weise
lassen sich fachliche Inhalte und ein Aufbau
der deutschen Sprache sinnvoll kombinieren.

Beim Lesen wünsche ich Ihnen viel Spaß!
Herzliche Grüße

tungen. Für die angemessenen
Kosten der Unterkunft gilt die

Von der Messe in die Qualifizierung
Weiterbildung als Chance für eine Karriere im Handwerk – auch mit geringen Sprachkenntnissen

lübeck. Im Handwerk fehlen
nach wie vor viele Fachkräfte.
Wer in die Branche einsteigt, hat
beste und langfristige Jobchan-
cen. Aus diesem Grund veran-
staltete das Jobcenter Lübeck
eine Messe, auf der die Besu-
chenden die Möglichkeit erhiel-
ten, sich zu Umschulungen, Aus-
und Weiterbildungsmöglichkei-
ten sowie beruflichen Entwick-
lungsmöglichkeiten im Hand-
werk zu informieren.AuchAysha
Abdulraziq nutzte ihre Chance
und besuchte die Messe. Ihr Be-
rufsziel: Friseurin.

SPRACHLICH AUF DIE
AUSBILDUNG VORBEREITET

„In meiner Heimat habe ich be-
reits als Friseurin gearbeitet. Mir
gefällt besonders das Kreative.
Da meine Deutschkenntnisse
noch nicht so gut sind, habe ich
nach einer Möglichkeit gesucht,
wie ich meine Sprachkenntnisse
berufsbezogen verbessern kann.
An dem Stand des Fortbildungs-
zentrums der Handwerkskam-
mer Lübeck wurde ich auf das
Angebot ´Sprache und Beruf´
aufmerksam“, erklärt sie. Die
Mutter einer Tochter musste vor
drei Jahren aus Syrien flüchten
und lebt seitdem in Deutschland.
Sie begrüßt außerdem die

Möglichkeit den Kurs in Teilzeit
absolvieren zu können: „Der täg-
licheUnterricht geht bis zumMit-
tag, das finde ich sehr familien-
freundlich.“

tungszeit für die Friseurumschu-
lung in Teilzeit nutzt.“
Seit kurzem ist auch Aysha Ab-

dulraziq in dem Kurs, übt fleißig
deutsche Vokabeln und ist Ihrem
Berufsziel etwas nähergekom-
men. „Mein Traum ist es, im An-
schluss die Umschulung machen
zu können, umdanach als Friseu-
rin zu arbeiten“, so die 35-Jähri-
ge.
„Ausbildung und Arbeit sind

für die Flüchtlinge, die bleiben
dürfen, der beste Weg in unsere
Gesellschaft“, meint Christian
Saar, Geschäftsführer des Job-
centers Lübeck. Er ergänzt: „Wir
setzen uns dafür ein, die Arbeits-
marktchancen für Menschen mit
Migrationshintergrund zu ver-
bessern. Dafürwerden in Zusam-

menarbeit mit Bildungsträgern
niedrigschwellige Angebote ent-
wickelt, von denen die Teilneh-
menden stark profitieren. Auf
dieser Grundlage können –
Schritt für Schritt undmit zuneh-
mendemSpracherwerb –berufli-
che Perspektiven ausgebautwer-
den.“
Haben Sie Interesse an einer

Qualifizierung oder Umschulung
zur Friseurin? Vereinbaren Sie
einenTerminaufunsererWebsei-
te www.jobcenter-luebeck.de.

2 Für weitere Informationen
unter Telefon
0451/588-660 oder per E-Mail an
Jobcenter-Luebeck.Qualifizie-
rungs-Arbeitgeber-Team@jobcen-
ter-ge.de.

In dem zehnmonatigen Lehr-
gangwerden die Teilnehmenden
sprachlich auf eine Tätigkeit oder
Ausbildung im Bereich Friseur/in
vorbereitet.
Dies geschieht vor allem, in-

dem Fachinhalte sprachlich er-
arbeitet werden.

Für Daniela Noetzel, sozialpä-
dagogische Mitarbeiterin im
Fortbildungszentrum der Hand-
werkskammer Lübeck, spricht
vieles für die Teilnahme an der
Qualifizierung: „Im Mittelpunkt
des Kurses stehen das Kennen-
lernendes Friseurhandwerksund

die sprachliche Weiterentwick-
lung. Die Teilnehmenden lernen
neben Basiskenntnissen und
Konversation viele wichtige
Fachbegriffe. Unsere Erfahrun-
gen zeigen, dass ein Großteil der
Teilnehmenden die Weiterbil-
dung auch als eine Vorberei-

Kennenlernen auf der Messe: Daniela Noetzel und Katja Freyer erklären Aysha Abdulraziq (r.) was es
mit dem Friseurhandwerk auf sich hat. Das Foto rechts zeigt sie in Aktion im Salon. Fotos: Jobcenter

Tabelle oben. Weitere Info unter
www.jobcenter-luebeck.de.

VeransTalTungshinweis

Aktionswoche: „Digitale
Chancen für Frauen“
lübeck. Lokale Institutionen
beratenüberpersönlicheundbe-
rufliche Möglichkeiten von Frau-
en: In diesem Jahr organisiert das
Netzwerk „Chancen für Frauen“
erstmals eine Aktionswoche mit
diversen Veranstaltungen. Es
werden Themen angeboten, die
insbesondere für Frauen im Hin-
blick auf das Thema Digitalisie-
rung von Interesse sind, wie zum
Beispiel der Onlineworkshop
„Starten Sie jetzt Ihre Erfolgsge-
schichte“ am 28. September
2022, in dem Tipps und Tricks für
den beruflichen Neustart gege-

ben werden. Das Netzwerk
„Chancen für Frauen“ besteht
unter anderem aus der Agentur
für Arbeit, dem Jobcenter, dem
Frauenbüro, Frauenberatungs-
stellen, Weiterbildungsträgerin-
nen, Anbieterinnen von Kinder-
betreuung sowie vielen weiteren
Beratungsstellen aus Lübeck.

2 Wann: 26.-30. September,
Uhrzeit je nach Veranstaltung
Wo: Online-Formate und verschie-
dene Orte in Lübeck in Präsenz
Weitere Informationen:
www.luebeck.de/fraueninfowoche

Tipp des MonaTs

Wohnungsanmietung: Aussetzen
der Gesamtangemessenheitsgrenze
Wer in Lübeck Wohnraum an-
mieten möchte und Arbeitslo-
sengeld II erhält, für den galt bis-
her die Gesamtangemessen-
heitsgrenze. Sie setzt sich aus der
Grenze der Angemessenheit der
Aufwendungen für die Unter-
kunft inkl. Betriebskosten plus
Heizung zusammen. Aufgrund
der steigenden Energiepreise
wird die Gesamtangemessen-
heitsgrenze im Jobcenter Lübeck
nun bis auf Weiteres ausgesetzt.
Ab sofort gilt die Bruttokaltmiete
alsGrundlage für die Prüfungder
Angemessenheit bei Neuanmie-

parentum: Messe
für Eltern und
Jugendliche
Unter demMotto„Wer fragt, fin-
det denWeg leichter“ bietet die-
se Messe auch Eltern eine Platt-
form. Das Angebot ist groß: Ex-
pert:innenberaten andiesemTag
zu unterschiedlichen Themen.
Vorträge undWorkshops können
besucht werden, viele Unterneh-
men und auch Hochschulen stel-
len sich vor. Auch die Agentur für
Arbeit Lübeck ist natürlich dabei!
Der Eintritt ist kostenlos.

2 Wann? 29. 09., 15 bis 19 Uhr
Wo? media docks Lübeck,
Willy-Brandt-Allee 31 / Eingang B,
23554 Lübeck

Haushalts-
größe

Wohnfläche Nettokalt-
miete

Betriebskosten Bruttokaltmiete

1 Person 50 m² 410,00 € 90,00 € 500,00 €

2 Personen 60 m² 476,80 € 103,20 € 580,00 €

3 Personen 75 m² 565,50 € 130,50 € 696,00 €

4 Personen 85 m² 656,55 € 133,45 € 790,00 €

5 Personen 95 m² 774,65 € 145,35 € 920,00 €

6 Personen 105 m² 853,35 € 160,65 € 1014,00 €

Für größere Haushalte ist eine Einzelfallentscheidung zu treffen.

– Anzeige –
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