
Anlage zur Umfrage 

Ad Pkt. 4: Umgangston 

1. Die Art und Weise der Gesprächsführung, verbal und non-verbal, vermittelt mir nicht das 
Gefühl "Kunde" zu sein sondern "Bittstelle~'. Unterschwellig wird mir immer das Gefühl 
vermittelt, man sei der Ansicht, ich würde nicht arbeiten wollen, mich nicht genug bemühen, ja 
vielleicht bin ich ja sogar auch ein Sozialschmarotzer. ? 

2. Alle sechs Monate wird eine neue Eingliederungsvereinbarung ratifiziert. Seit sieben Jahren 
habe ich mehr als 1.000 Bewerbungen geschrieben, von Seiten des Jobcenters habe ich 
innerhalb dieses Zeitraumes nachweislich keinen einzigen Vorschlag erhalten. Zitat: "Leider 
könne man nichts für mich tuen, ich sei zwar hochqualifiziert, jedoch zu alt für den 
Arbeitsmarkt und auch schon zu lange raus". Soviel zu diesem einseitigen Vertrag 
(Rechtsgültigkeit?). Auf mein Begehren nach einer beruflichen Fortbildung oder 
Neuausrichtung Zitat "Oh nein. Finanziert werden nur Qualifizierungen für jüngere, die für die 
Gesellschaft noch von Nutzen sind".?? 

3. Seit Jahren komme ich nachweislich mehr als pünktlich, gewissenhaft und vorschriftsmäßig 
meinen Verpflichtungen dem Jobcenter gegenüber nach. Da ich keine Nachweise für den 
Erhalt der Unterlagen bekomme, schicke ich seit längerem jegliche Unterlagen per 
Einschreiben oder überbringe sie persönlich. Mehrfach ist es vorgekommen, dass Unterlagen 
im Jobcenter verloren und/oder verlegt worden sind. Was auch immer. Jedenfalls, in solch 
einem Falle springt eine Maschinerie an, die ich unglaublich finde. Wie gesagt. Unterlagen · 
sind immer pünktlich abgegeben worden und plötzlich erhält man eine Woche später ein 
respektloses, niedermachendes und bedrohliches juristisches Schreiben mit der Androhung 
oder Ankündigung der Leistungskürzung. Diese Art von Briefen macht mich wütend. Einen 
"Kunden" würde man, um die Angelegenheit zur klären, kurz anrufen und freundlich 
nachfragen. Aber nein, sofort Knüppel raus, Unterstellungen(" ... Sie haben nicht. ... ", 
Leistungskürzung. Das gleiche Phänomen tritt auf, wenn ich einen neuen Betreuer bekomme. 
Betreuer X möchte zum Beispiel, daß ich nur eine Liste mit den Angaben zu meinen 
Bewerbungsbemühungen abgebe. Der "Neue" möchte das aber anders handhaben. Das ist 
für mich OK. Ich möchte aber gerne darüber im vorhinein informiert werden. ln der Praxis 
erfolgt aber keinerlei Information im vorhinein, sondern sofort wieder der "Knüppel" Brief. 

4. Vor rund 1-1,5 Jahren, nachdem Unterlagen "verlorengegangen waren" übergab ich der 
Empfangsmitarbeiterin des Jobcenters ein Kuvert mit den angeforderten Unterlagen. Die 
Mitarbeiterin schmiß, laut hysterisch schreiend das Kuvert in eine Ecke und schrie "Sie dürfen 
keine verschlossenen Umschläge hier bei mir abgeben!" Aufgeschreckt durch das Schreien 
kamen sofort 3 Kollegen und schirmten die Mitarbeiterin vor mir ab, damit meine ich, daß alle 
3 sich vor mir aufbauten und mich Richtung Tür drängten. Ich fühlte mich genötigt und 
bedroht. Ich habe nie mehr ein Kuvert dort abgegeben und nutze seit diesem Vorfall die Post 
oder den Briefkasten. 

Ad Pkt. 5: Beratung 

Was für eine Beratung? Von Beratung keine Spur; für das Amt bin ich ja auch ein aussichtsloser Fall 
(siehe oben). 

Seit Jahren suche ich eine kleine Wohnung. Ich dachte anfangs, mein "Kundenbetreuer'' könnte mir 
helfen. Mein Gegenüber zeigte nur einen erstaunten und verständnislosen Gesichtsausdruck und 
äußerte den folgende Kommentar: " ... als Hartz IV-Empfänger bekommt man doch leicht eine 
Wohnung, schließlich hat der Vermieter doch die Sicherheit, dass die Miete von uns pünktlich gezahlt 
wird". Was sollte ich da nur denken? 

Auf meine Äußerung, dass es keine Wohnungen im Rahmen des vom Jobcenters festgesetzten 
Rahmens von 280,00 € kalt/1 Person am Markt gäbe, kam nur ein Achselzucken und der Rat "dann 
ziehen Sie doch um. Es gibt andere Städte, wo dieser Satz höher ist, vielleicht haben Sie da ja mehr 
Glück". Ja -höherer Satz aber auch höhere Miete. ??? 

Ein neuer, für mich zuständiger, Mitarbeiter sagt: "Ja ich weiß, es ist schwer zur Zeit, alle billigen 
Wohnungen haben die Flüchtlinge bezogen, es stehen zur Zeit keine Wohnungen zur Verfügung. Er 
könne nichts für mich tuen und außerdem sei es sowieso nicht seine Aufgabe". Dann muss ich mich 
doch fragen, wieso eine Flüchtlingsfamilie, Ehepaar mit 2 Kindern, ein ganzes Haus mit Garten für 



sich allein vom Amt bezahlt bekommt? Liegt das denn im Rahmen? Ich gönne es ihnen. Aber, wenn 
ich darüber nachdenke, dass ich als Unternehmer jahrzehntelang hohe Beträge in unsere Staatskasse 
eingezahlt, viele Mitarbeiter beschäftigt, zahlreiche Auszubildende ausgebildet habe und zum Wohl 
unseres Staates beigetragen habe; die von mir nicht verursachte Wirtschaftskrise für mich aber alles 
grundlegend verändert hat, dann ....... . 

Ich möchte nicht weiter auf meine politische Befindlichkeit eingehen, aber was ich nicht gebrauchen 
und vertragen kann ist, wenn Mitarbeiter des Jobcenters, die in Ihrer unkündbaren, abgesicherten 
Wohlfühl-Hängemalte liegen, mir jedesmal zeigen (so empfinde ich es), daß sie am längeren Hebel 
sitzen und von oben auf mich arrogant und unterstellend herabblicken. Mitarbeiter, die noch nie 
Risiken eingegangen sind, die selber nicht wissen, wie es ist Hartz IV zu beziehen. Ich empfinde jeden 
Gang zum Jobcenter als einen "Gang nach Kanossa", es istjedesmal ein erniedrigender Gang, vor 
jedem Gesprächstermin muß ich mich übergeben, ich schäme mich so sehr, auch nach all diesen 

·Jahren, überhaupt diese Leistung zu beziehen. Ich fühle mich sozial ausgegrenzt und es ist schwer 
·das Fehlen der sozialen Teilhabe ertragen zu müssen. Die viele freie Zeit ist für mich ein Qual, kein 
Vergnügen. Der Harzt IV Satz ist zum Leben zu wenig und zum Sterben zu viel. Ich finde es ist schon 
schwer genug mit dieser erdrückenden emotionalen Befindlichkeit zurechtzukommen und !rotz 
Perspektivlosigkeit positiv zu denken, da muß nicht auch noch das Jobcenter diese Befindlichkeit 
negativ befeuern. 

Nicht jeder Hartz IV-Empfänger ist ein Schmarotzer oder Faulpelz. Folglich dürfen auch nicht alle über 
einen Kamm geschoren werden. Jeder Hartz IV-Empfänger hat das Recht auf einen respektvollen, 
verständnisvollen und helfenden Umgang. 

Sorry, wenn es manchmal emotional wurde. Aber es tut gut sich dieseyn Frust mal von der Seele zu 
schreiben. Wem soll man es sonst sagen! Danke, daß Sie sich für unsere Befindlichkeit interessieren. 



5. Wie beurteilen Sie die Beratung durch die Sachbearbeiter/innen? 

(sehr ~ut/ kompetent) 1u :il( 3u 4U 5u Bu (ungenügend) 

6. Wie beurteilen Sie die Verständlichkeit der Antragsformulare? 

(sehr verständlich) 1U 2U ~ 4U 5U 6U (unverständlich) 

.7. Wie beurteilen Sie die Verständlichkeit der Bescheide? 

(sehr verständlich) 1U 2U 3U 4U 

8. Wie beurteilen Sie die Verständlichkeit von Schreiben des Jobcenters? 

5U fu (unverständlich) 

(sehr verständlich) 1U 2U 3U 4U 5U ~U (unverständlich) 

9. Wie beurteilen Sie die Dauer (Schnelligkeit) der Antragsbearbeitung? 

(sehr schnell) 1U 2U 3U 4U 5U f\6 (sehr langsam) 

10. Erhalten Sie auf Ihre Bitte eine Empfangsbestätigung für eingereichte Unterlagen? . 

· ja u nein u manchmal .( 

11. Sind von Ihnen eingereichte Unterlagen oder Anträge beim Jobcenter verloren gegangen? 

nie u ab und zu u häufig .~ 
12. Wenn ja, wie oft ist das schon vorgekommen? · Anzahl der Fälle: Krt, ··.- ~ 
13. Sind die Ihnen zustehenden Hartz IV-Leistungen pünktlich gezahlt worden? "'rie ( 

immer~ nie u manchmal u häufig u 

14. Wenn unpünktlich gezahlt wurde, wie oft ist das bei Ihnen vorgekommen? 

Anzahl der Fälle:---~ 

15. Wenn Sie das Jobcenter insgesamt bewerten, welche Note vergeben Sie? 

. (sehr gut) 1U 2U 3U 4U 5U #(ungenügend) 



 

 
Auf welche Dinge milchten Sie noch hinweisen? -Ihre persönliche Meinung: 

 

 
Herzliehen Dank für Ihre Unterstützung der Umfrage! 
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Stellungnahmen in Online-Fragebögen: 
 
 
 
Gespräche immer sehr angespannt, Hilfe wird nie angeboten, man wird trotz Krankheit zu 
Vorstellungsgesprechen gezungen. Man soll sich jetzt im Team Reha beraten lassen, um anderen 
Beruf zu finden. nur wer stellt jemanden ein für 3 stunden? Es wurde auch schon vom Jobcenter 
Mitarbeiter einfach einnahmen unterstellt, und alle zahlungen eingestellt erst nach 3 Monaten wurde 
vom Sozialgericht alles wieder ins rechte licht gerückt, dann wurde nachgezahlt, aber nicht in einem 
Betrag sondern stück für stück, erst als ich drohte mit einem Gerichtsvollzieher wieder zu kommen 
ging es auf einmal den rest komplett zu überweisen. 
 

 
Neuantrage ohne Eingangsstempel gehen grundsätzlich verloren Mein Neuantrag mit E-Stempel war 
vor 8 Wochen. Es heist immer sie müssen noch warten. 
 

 
Zu oft habe ich es mit "fremden" Mitarbeitern zu tun. 
 

 
zuständiger Berater = nicht direkt erreichbar (keine Telefonnummer, keine Mailadresse) Callcenter = 
herablassender Ton, Gespräche w/Termin bei Berater werden nicht bearbeitet bzw. weitergeleitet 
Empfang = unhöflich, frech, herablassend, fühlt sich beim Kaffeetrinken gestört Erstberaterin = 
kompetent und freundlich - leider nicht Sachbarbeiter. 
 

 
Im Bedburger JC wird man behandelt wie der letzte Dreck, mit der Ausnahme von ein bis zwei 
Mitarbeitern. 
 

 
Es sind freundliche kompetente Mitarbeiter in Elsdorf , die schnell und vor allem unbürokratisch zur 
Seite stehen. 
 

 
Probleme machen die Anträge auf Kostenerstattung aus Vermittlungsbudget und die Anträge auf 
Leistungen außerhalb des Regelbedarfs bzw. die Bearbeitung von Widersprüchen. Im ersten Fall 
warte ich das zweite Mal bereits 6 Wochen auf Kostenerstattung im zweiten Fall hat es den Anschein, 
dass generell alles abgebürstet wird.   
 

 
Das Jobcenter versucht, mich (alleinerziehend, 2 Kinder, davon ein Kind mit Behinderung 70% und 
Merkzeichen G, B und H, dazu Pflegegrad 4) mürbe zu machen, so erscheint es mir oft. Da kommt 
einfach keine Zahlung, ohne das dies vorher mitgeteilt wurde. Ich rief fast tägl. dort an. Immer hiess 
es, das Geld sei unterwegs. Nach über einer Woche und Besuch beim JC mit Zeugen hiess es, das 
Geld würde NUN ANGEWIESEN. Es war also noch nicht überwiesen. Da ich da ohne Geld war, 
bekam ich dann eine Auszahlungskarte. Ein anderes mal verschwand mein 
Weiterbewilligungsbescheid, obwohl ich ihn mit Einschreiben/Rückschein einschickte. So blieb ich 
erneut ohne Geld, bis eine Zeugin mit mir zum JC ging (dann wurde der Antrag plötzl. binnen 1 Std. 
bearbeitet. Sonst dauert das mind. 6 Wochen). Aktuell ist es so, dass ich wegen der Änderung der 
Düsseldorfer Tabelle Ärger mit dem JC habe. Mrein Beistand vom Jugendamt teilte mir erst mit 
Schreiben vom 9.1. mit, dass der Kindesunterhalt sich erhöht habe. Bis da hatte ich nat. nur den 
"alten", geringeren erhalten. Ich teilte direkt am 10. oder 11.1. (vorher hatte ich das Schreiben vom 
9.1.ja auch nicht in den Händen) dem JC die Erhöhung mit und auch den Nachweis, dass der alte 
Unterhalt gezahlt wurde, reichte ich mit ein. Das JC setzte mich sofort unter Druck. Wenn ich eine 
Nachzahlung des Unterhaltes nicht bis zum 9.2. nachweise, kommt es zu SAnktionen, die die 
komplette Zahlung für meine Bedarfsgem. (meine Kinder) und mich beträfen. Zum Glück konnte mein 
Beistend vom Jugendamt helfen, sodass dies nicht geschah. Aber was kann ich dafür, wenn ein Vater 
nicht sofort den neuen Unterhalt zahlt? Man ist als alleinerz. Mutter doppelt gestraft! :-( Und aktuell 
läuft eine "Anhörung wegen verschuldeter Überzahlung", da der Rest der neuen Unterhaltszahlung 



(knapp über 5 Euro!!!!!) vom Kindsvater nachgezahlt wurde. Man wirft mir vor, ICH hätte dies 
VERURSACHT und droht erneut mit EInstellung der Leistungen. Ich habe brav den  Anhörungsbogen 
ausgefüllt. Auch mit dem Hinweis, doch nochmal auf das Datum des Schreibens vom Jugendamt zu 
schauen. Ich konnte am 01.01.17 noch nichts von der Erhöhung wissen. Und der Kindsvater auch 
nicht... Eine Reaktion auf meinen Bogen blieb aus. Ich hoffe nun, dass morgen meine Regelleistung 
kommt. Diese stndig sich wiederholende Ungewissheit zermürbt mich...  
 

 
Ich fühle mich gemobbt seit Dez. 2015 durch neuen Sacharbeiter. Ich lebe in einer BG mit meinem zu 
100%schwerstbehinderten Sohn, früher Pflegestufe II, jetzt Pflegegrad 4. Im März. 2017 forderte er 
mich erneut auf, von meiner Krankenkasse eine Bescheinigung über mich als Pflegeperson zu 
besorgen und beim Jobcenter mit dem Vermerk z. Hd. Herrn XY einzureichen, oder beim nächsten 
Pflichtbesuch im Juni mitzubringen. Sonst könnte er Bewerbungen von mir verlangen und mich bis zu 
4 Std tgl. arbeiten lassen. Ein Anruf bei meiner Kasse ergab, das sie nicht befugt sind solch eine 
Bescheinigung auszustellen. Es liegt eine Bestellung vom Gericht, und der 
Schwerbehindertenausweis vor. Nach § 10 Abs. 1 Nr. 4 SGB II bin ich als Pflegeperson wegen der 
Pflege meines Sohnes freigestellt. Warum reicht das diesem Sachbearbeiter nicht aus? Mit den 
vorherigen Sachbearbeitern hatte ich solche Probleme nicht.  Bisher habe ich noch keine E-Mail 
geschickt, muss aber eine Antwort wählen, da das Formular sonst nicht abgeschickt werden kann. 
 

 
Weil wir die Kosten für meiner Tochter, die Ausbildung macht, selber tragen müssen, bleibt uns viel 
weniger für Lebensunterhalt. Ich bin sehr traurig, dass wir keine Unterstützung von unseren Behörden 
kriegen, sondern überall Absagen in sehr wichtigen und Zukunft guten Beruflichen Chancen. Die 
Kindern, die was erreichen wollen können es nicht wegen finanzielle Lage.  Mit freundlichen Grüßen  
 

 
Bei erstantrag 1,5 Monate ohne jegliche Hilfe dagestanden, musste zur Überbrückung privat Geld 
leihen 
 

 
Häufige Wechsel der Sachbearbeiter. Lange Wartezeiten bei der Abgabe der Unterlagen wenn man 
eine Bestätigung haben möchte. Längere Wartezeit für einen persönlichen Termin.  Unverständliche 
bescheiden und wenig Erklärung.  
 

 
4 Personen Bedarfgemeinschaft,davon 2 Schwerbehinderte,habe mir selbst einen 450 Euro Job 
gesucht,dazu waren die einige Jahre nicht fähig . Jetzt zieht man mir 270 Euro ab obwohl ich nur 59 
Euro verdient habe und den nächsten Monat 250 Euro obwohl ich auch hier nachweisslich unter 100 
Euro Verdient habe. Dieses Geld fehlt,besonders und ich musste schon Arztfahrten  ( SPZ ) für die 
Kids absagen. Jeder Versuch dort einen zu erreichen schlägt fehl,nachweisslich 3 Faxe und 2 E mails 
bisher keine Antwort. Da hört man besser auf zu arbeiten dann hat man mehr und keinen ärger. Aber 
das ist JC Elsdorf.  
 

 
'Eine soziale Verpflichtung den ''Kunden '' gegenüber ist nie erkennbar, Teile der Mitarbeiter strotzen 
vor Inkompetenz,  ergötzen sich bei der Androhung von Sanktionen  und erfreuen sich daran, Ihre 
Macht und Erhabenheit zeigen zu können. Man kommt sich wie Abschaum und Dreck vor.  
Persönliche Vorsprachen machen einen krank.' 
 

 
Meine Antworten auf diese Umfrage betreffen alle Mitarbeiter des Jobcenters in Brühl, aber mein 
Sachbearbeiter der aktiven Leistung ist ausgeschlossen. Ich bin mit ihm sehr zufrieden. 
 

 
Das Amt Bergheim ist weder über die reguläre Hotline erreichbar, noch ist der Sachbearbeiter 
telefonisch erreichbar und die Dame ruft auch nie zurück. Einziger Lichtblick ist der Sozialarbeiter für 
die Jobvermittlung, dieser ist fast immer erreichbar und reagiert auch auf e-mails und anrufe das er 
zurückruft.  Beim Sozialsachbearbeiter und am Empfang wird man wie ein würdeloser Abfall behandelt 
und auch mutwillig falsch beraten. Beispiel bei Erstantragsstellung und 6 Monate lang nach dieser, 



wurde monatlich nach kostenbeihilfe (Durchlauferhitzer) für Heißwasser gefragt dies wurde ständig 
verneint. Bis ich fast 2 Jahre später beim Anwalt war und dieser Fehlberechnungen u.a. fehlende 
Zahlung fürs Heißwasser feststellte und einklagte. Der Prozess wurde gewonnen. Fehlerhafte 
Bewilligungen gibt es durchgehend, das u.a. Fahrtkosten zur arbeit als einnahmen mit gerechnet 
werden auch nach mehr maligem Hinweis durch den Anwalt und immer erst nach Gerichtsprozessen 
korrigiert wird. 
 

 
Mir wurde gesagt, das sei so beabsichtigt, dass beim Eingangsbüro mit zwei Mitarbeiterinnen nur ein 
Stuhl für "Kunden" zur Verfügung steht. Als die andere Kundin mir ihren Stuhl angeboten hat, war ich 
zwar froh, wollte allerdings auch nicht, dass die Dame steht...Nächstes Mal bringe ich meinen eigenen 
mobilen Klappstuhl mit! 
 

 
Sehr freundliche Mitarbeiter. Besonders Frau xxx und Herr yyy. 
 

 
Integration point bruhl are very friendly people 
 

 
Wann hören diese unerträglichen Repressionen endlich auf? 
 

 
Integration gute Leute. Viele Hilfe von Leuten. 
 

 
Es besteht in m einem /unserem Fall eine starke Diskrepanz zwischen dem Sachbearbeiter Arbeit und 
der Sachbearbeiterin Leistung. Der Ton ist zwar bei beiden Sachbearbeitern herablassend, aber der 
Sachbearbeiter Arbeit ist fast imm r zu erreichen und kümmert sich. Von der Sachbearbeiterin 
Leistung wird man/wir nur schikaniert. 
 

 
Seit 2008 bin ich mit Unterbrechungen als ALGII-Empfänger auf das Jobcenter angewiesen. In dieser 
Zeit wechselte der Sachbearbeiter Leistung 4 Mal, sodass ich nun bei der 5. Sachbearbeiterin bin. Mit 
jedem Wechsel wurde der Ton arroganter und ist nun auf dem Tiefpunkt angelangt. Nun spricht die 
Sachbearbeiterin mit mir, als wäre ich ein kleines, dummes Kind welches von Nichts Ahnung hat. 
Ständig wurde ich wegen Nichtigkeiten vorgeladen. Wegen einer Nebenkosten-Angelegenheit von ein 
paar hundert Euro läuft ein Verfahren vor dem Sozialgericht. 
 

 
Bearbeitung von Weiterbewilligungsanträgen seit Jahren um Tage bis Wochen verzögert, daher im 
Monat des Antrags stark verspätetes Geld. Per Email - Telefonisch keinerlei Reaktionen auf 
Kontaktversuche. Viele wichtige Angelegenheiten oftmals nur per Sozialgericht klärbar, vorher wird 
nichts bearbeitet. Wartezeiten im Jobcenter durch nur zwei offene Tage der Sachbearbeitung enorm. 
Generell negative Atmosphäre, unsinnige Termine und Massnahmen / Gängelei. 
 

 
NIEMAND dort nimmt ihre Bedürfnisse wirklich ernst! Andauernd wechselnde Berater. KEINER fühlte 
sich zuständig. Jeder Mitarbeiter erzählte mir, wie schlimm dieses System der Zahlung durch das 
Jobcenter sei und wenn die Regierung meinte, man sollte allen Antragstellern einfach Geld auszahlen, 
dann würden sie nur noch reagieren! Total entnervte, demotivierte und uninteressierte Mitarbeiter. 
Was ich ZUM TEIL auch verstehen kann, wenn ich sehe, WER in meiner unmittelbaren Nähe saß, um 
das Geld zu beantragen!!!!! Geschweige, die Gespräche, die ich mitbek am ...:- ( Aber ALLE über 
einen Kamm zu scheren, geht gar nicht!!! Auf Emails wird grundsätzlich NICHT geantwortet (auch 
nicht, für die personenbezogenen Mitarbeiter).Mir wurde (durch einen Umzug 3 km Entfernung) 
EINEN Monat kein Geld gezahlt, obwohl ich im Vorfeld alles doppelt und dreifach mitgeteilt hatte und 
auch die Genehmigung dafür bekam, da der Umzugsantrag "verloren" ging, wie so manche 
Unterlagen von mir. Auf meine Anfragen, wurde nicht reagiert. Als ich dann ohne Termin vorsprach, 
hieß es, ich solle mich nicht so anstellen. Andere, MEINER KOLLEGEN, müssten auch warten, bis sie 
dran wären!!!!...Auf meine Beschwerde daraufhin, in Frechen bei dem zuständigen Vorgesetzten, 



wurde sich für diese Aussage noch nicht einmal entschuldigt. Aber ich bekam 10 Tage später mein 
Geld. NIEMAND fühlte sich für einen Vorschuss in dieser Zeit für mich zuständig, weil es den einfach 
nicht gibt (wurde mir gesagt!). Ich habe durch Eigeninitiative einen Arbeitsplatz gefunden und hoffe, 
dass ich NIE wieder in diesen "Genuss" komme, um dort in Bergheim Geld verlangen zu müssen. 
Meine Arbeitsplatzbrille, die ich mir (ohne Vorschuss oder Sonstiges) anschaffen musste, um diesen 
Vollzeitjob zu erhalten, wurde als Antrag NATÜRLICH abgelehnt. Aber dieses Geld werde ich mir 
erstreiten! NIE hatte ich um Irgendetwas gebeten oder verlangt. Ich war froh, dass ich ein wenig Geld 
vom Jobcenter für die Zeit m einer Arbeitslosigkeit bekam (100-te Bewerbungen geschrieben und 
Vorstellungsgespräche gehabt!), da ich ja auch schon älteres Semester bin und dann wird mir ein 
Arbeitsmittel (ohne das ich diese Stelle nie bekommen hätte) einfach abgelehnt mit einem Kilo 
Paragraphen! DAS geht gar nicht. Würde es noch eine höhere Note als "6" geben, hätte ich sie auch 
Vergeben...:-) 
 

 
Keiner geht dort ans Telefon. Anträge brauchen sehr lange Bearbeitung. Manchmal verschwinden die 
Unterlagen. 
 

 
Telefonate sind unmöglich, Änderungen und Anträge werden monatelang bearbeitet. 
 
 
Ich glaube sie sind überhaupt nicht ans Telefonnetz angeschlossen ;-), es ist unmöglich jemanden zu 
erreichen 
 

 
Unfreundlich, manche Mitarbeiter aus der Leistungsabteilung. Telefonisch kann m an niemanden 
erreichen. 
 
 


