
Weiter durch Bildung
Auf der Bildungsmesse des Jobcenters Lübeck präsentierten Bildungsträger viele attraktive Qualifizierungsangebote
Wie gelingt der berufliche Wie-
dereinstieg nach der Familien-
zeit? Welche Möglichkeiten ha-
ben ich, um mich für den neuen
Job fit zu machen?Wie finde ich
eine passende (Teil-) Qualifizie-
rung, die mich weiterbringt? Zu
diesen und weiteren Fragen in-
formierten sich die rund 450 Be-
suchende bei der Bildungsmesse
des Jobcenters Lübeck in den
Räumlichkeiten der Handwerks-
kammer. Insgesamt 15 Bil-
dungsträger aus Lübeck stellten
ihre Angebote rund um aktuelle
Bildungs- und Qualifizierungs-
möglichkeiten vor.
Die Palette der Angebote war

breit gefächert und reichte vom
gewerblich-kaufmännischen
Bereich über berufsbezogene
Sprachförderung bis hin zuWei-
terbildungsmöglichkeiten im
Sozial- und Pflegebereich.
Gleichzeitig konnten sich die

Besuchenden an diesem Tag
auch zuden internenBeratungs-
angeboten des Jobcenters Lü-
beck informieren: Das „Beschäf-
tigungsorientierte Fallmanage-
ment“ stellte sich ebenso vor,
wie das Projekt „Bedarfsge-
meinschaft mit Kind“. Kolleg:in-
nen des Teams „Netzwerk ABC-
plus“ erläuterten, welche
Schwerpunkte sie in Ihrer Arbeit
mit den Kund:innen setzen. Der
gemeinsame Arbeitgeberser-
vice von Agentur für Arbeit und
Jobcenter Lübeck war ebenfalls
mit dem Format „Job toGO“ vor
Ort und vermittelte passende
Stellenangebote.

Andrea Friemann suchte auf
der Messe nach Qualifizierungs-
möglichkeiten zur Schulbeglei-
terin und knüpfte erste Kontak-
te. Die gelernte Sekretärin im
Gesundheitswesen war in der
Vergangenheit bereits als Quer-
einsteigerin in diesemBereich tä-
tig und fand ihre Berufung darin,
Kindern und Jugendlichen mit
Behinderungen Unterstützung
im Schulalltag zu bieten: „Ich
wollte schon immer mit Kindern
arbeiten. Eine Ausbildung in die-
semBereichhat sich aufgrundei-
niger Umstände aber leider nie
ergeben. Während meiner letz-
ten Tätigkeit als Schulbegleiterin
habe ich gemerkt - das ist genau
mein Ding“, erinnert sich die al-
leinerziehendeMutter von sechs
Kindern.

Weiterbildung schlüssel
zur fachkräftesicherung

Die 54-Jährige ist überzeugt:
„Für eine Weiterbildung ist es
nie zu spät! Mit dem Zertifikat
im Anschluss an die Qualifizie-
rung, erhöhe ich meine Chan-
cen auf dem Arbeitsmarkt.“
Jennifer Vogel und Claudia

Wendt von der Deutschen An-
gestellten-Akademie (DAA) Lü-
beck sehen das genauso. Sie be-
raten viele Menschen zu zahlrei-
chen Weiterbildungsmöglich-
keiten im kaufmännischen Be-
reich und beteiligen sich auch in
diesem Jahr an der Messe: „Eine
Weiterbildung macht gerade in
der heutigen Zeit Sinn, da viele

Tätigkeiten im Zuge der Digitali-
sierung komplexer werden. Wir
freuen uns, dass wir den
Kund:innen unser Angebot auf
dieser Messe direkt und persön-
lich vorstellen können.“
„Weiterbildung ist der Schlüs-

sel zur Fachkräftesicherung“, ist
sich Christian Saar, Geschäfts-
führer des Jobcenters Lübeck si-

cher. „Deswegen wird mit dem
Bürgergeld auch die berufliche
Weiterbildung stärker geför-
dert. Anstatt einer schnellen
Vermittlung in Arbeit, liegt der
Fokus auf langfristigen und
nachhaltigen Beschäftigungen.
DieseWeiterentwicklungbegrü-
ßen wir im Jobcenter Lübeck
ausdrücklich.“

Andrea Friemann (li.) nutzte die Gelegenheit zum direkten Kontakt mit Jennifer Vogel und Claudia Wendt (re.) von der DAA. Foto: Jobcenter

Liebe Leserinnen und Leser,
„Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der
Zeit“. Vielleicht kennen Sie dieses Zitat. Es
geht um lebenslanges Lernen, das heute
nötig ist, damit wir uns an die rasante Ent-
wicklung und Veränderung unserer Um-
welt anpassen und mit ihr Schritt halten
können. Dies gilt natürlich auch für den Be-
ruf. Im Laufe der Zeit wandeln sich viele Be-

rufsfelder und es entstehen neue. Verän-
derungen bringen neben Herausforderun-
gen aber auch Gutes mit sich und eines
steht fest: Mit Weiterbildungen kann man
diesen Veränderungen begegnen und die
eigenen Chancen auf dem Arbeitsmarkt
immens erhöhen. Sei es aufgrund eines
möglichen Quereinstiegs oder einer neuen

beruflichen Perspektive. Aus diesem
Grund haben wir eine Weiterbildungsmes-
se organisiert. Näheres dazu erfahren Sie in
unserem Hauptartikel.

Beim Lesen wünsche ich Ihnen viel Spaß.

Herzliche Grüße

Weitere Informationen und Kontakt
Haben Sie Interesse an einer beruflichen Aus- oder Weiterbildung?
In dem Portal KURSNET finden Sie das richtige Angebot für sich.
Weitere Info auf https://www.arbeitsagentur.de/kursnet
Sie erreichen uns für Weiterbildungsanfragen telefonisch unter
0451/588-660 oder per E-Mail:
Jobcenter-Luebeck.Qualifizierungs-Arbeitgeber-Team@jobcenter-ge.de.

Neues Bürgergeld:
Das ändert sich ab dem 1. Januar 2023
Lübeck. Zum 1. Januar 2023
wird das Bürgergeld die Grundsi-
cherung ablösen.
Die erhöhten Regelsätze wer-

den zum Jahreswechsel automa-
tisch ausgezahlt. Für das Bürger-
geld ist kein neuer Antrag not-
wendig. Wer über den Jahres-
wechsel hinaus Leistungen des
Jobcenters Lübeck bezieht, be-
kommt den höheren Regelsatz
ausgezahlt.

Neue Regelsätze, Schonver-
mögen und Sanktionen:

Die neuen Regelsätze ab 1. Janu-
ar 2023 lauten:

Alleinstehend/Alleinerzie-
hend: 502 Euro

Paare/Bedarfsgemeinschaf-
ten: 451 Euro

Erwachsene unter 25 Jahren,
die im Haushalt der Eltern
wohnen: 402 Euro

Jugendliche von 14 bis unter
18 Jahren: 420 Euro

Kinder von 6 bis unter 14 Jah-
ren: 348 Euro

Kinder von 0 bis unter 6 Jah-
ren: 318 Euro

Zukünftig beträgt das Schonver-
mögen im ersten Jahr 40.000 für
das antragstellende Mitglied der
Bedarfsgemeinschaft, für jede
weitere Person 15.000 Euro.
Ebenfalls im ersten Jahr werden
vom Jobcenter Lübeck die tat-
sächlichen Kosten der Wohnung
übernommen. Das bedeutet,

dass die Grundmiete und die Be-
triebskosten in tatsächlicher Hö-
he anerkannt werden. Die Heiz-
kostenmüssenangemessensein.
Nach Ablauf dieses Jahres wird
die Angemessenheit der Unter-
kunft geprüft.
Auch wenn es selten der Fall

ist: Im Falle von Pflichtverletzun-
gen können ab Januar wieder
Minderungen erfolgen. Bei
einemMeldeversäumnis liegt die
Minderung bei 10 Prozent, bei
den anderen Pflichtverletzungen
sind diese gestaffelt.
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