
Anzeige

Beginn Inhalt Zielgruppe/Zusammenfassung

ab 27.9.2021
Vorbereitung für eine Um-

schulung oder Ausbildung

5-monatige Grundlagenschulung mit intensiver 

Unterstützung bei der Stellensuche

11.10.+

25.10.2021

Eignungsfeststellung für 

eine anschließende Quali- vorab Bewerbung beim Arbeitgeber Melden Sie sich 

hierzu bitte bei Ihrer zuständen Integrationsfachkraft!

11.10.2021

Eignungsfeststellung für 

eine anschließende 

Citylogistiker*in

3-wöchiger Kurs als Vorbereitung auf eine 6-monati-

Führerscheinklasse B)

26.10.2021

Vorbereitung auf eine 

(betriebliche) Umschulung 

oder Ausbildung

rung, Ausbildungsplatzsuche und Vorbereitung auf 

die Berufsschule

laufend
gen für kaufmännische 

Berufe, IT-Berufe, 

Büromanagement  etc.

gramme, für Spezialprogramme, für Basiswissen 

oder höhere Anforderungen

laufend Kraftfahrer*in im Perso-

nen- oder Güterverkehr

laufend

Vorbereitung für eine 

Ausbildung/Umschulung 
mehrmonatige Grundlagenschulung und unterstützte 

Suche nach einem Ausbildungsplatz

Viele Wege führen zum Berufsabschluss: 

betriebliche Ausbildung oder Umschulung, überbetriebliche Umschulung 

Nutzen Sie auch gerne das Info-Telefon 0431/ 709-1430, 

„Nachrichten aus dem Jobcenter“ sind als PDF-Dokumente unter www.jobcenter-kiel.de/Presse abrufbar. Die nächste Sonderseite erscheint am 23. Oktober 2021.

Es ist nie zu spät, 
noch einmal richtig loszulegen
Auch im erwachsenen Alter berufl iche Ziele in Angriff nehmen 
Ob Bärentatze, Federgabel oder Rit-

zel – das sind alles Fachbegriffe, die 

Simon bereits aus dem Effeff kennt. 

Gerade ist er dabei ein E-Bike zu prü-

fen. Simon ist Anfang 40 und hat seine 

berufliche Zukunft noch einmal neu 

in die Hand genommen. Seit Anfang 

August absolviert er eine betriebliche 

Einzelumschulung als Zweiradme-

chatroniker für Fahrradtechnik bei 

dem Kieler Unternehmen MEGA Bike 

GmbH. 

Doch bevor er so richtig loslegen 

konnte, war es für ihn ein langer Weg. 

In die Arbeitslosigkeit war Simon ge-

rutscht, als eine Hauterkrankung zum 

Vorschein kam. Vorher hat er ganz lan-

ge in der Gastronomie und Hotellerie 

gearbeitet. Mit der Krankheit hatte er 

sich erst einmal zurückgezogen. Ob-

wohl er dann immer Mal wieder gear-

beitet hat – zuletzt als selbstständiger 

Kabelleger für Fernsehübertragun-

gen – ergaben die Jobs keine richtige 

berufliche Perspektive. „Und irgend-

wann hat es gereicht, und ich habe ge-

merkt, dass ich etwas ändern und eine 

Ausbildung machen möchte“, betont 

der 43-Jährige. 

Letztendlich hat Simon mit seinem 

festen Wunsch in Sachen Ausbildung 

einen langen Atem bewiesen. „Eine 

Ausbildung zu absolvieren und am 

Ende etwas in der Hand zu haben, 

hat mir schon immer im Kopf herum-

gespukt“, erklärt er. Angefangen hat-

te alles im Frühjahr 2020 in Bremen 

mit einer so genannten Arbeitsgele-

genheit, bei der in einem Projekt alte 

Fahrräder wieder in Schuss gebracht 

wurden. Das hatte ihm gut gefallen, 

sodass es ihm den Ansporn gab, in die-

sem Bereich beruflich etwas zu tun. 

Da er familiäre Wurzeln in Kiel hat, 

bewarb sich Simon telefonisch bei der 

MEGA Bike GmbH für ein Praktikum. 

Als er das im Oktober 2020 beendet 

hatte, war gleich klar, dass er dort sei-

ne Ausbildung beginnen kann. Einzi-

ge Schwierigkeit war von Bremen aus 

eine Wohnung in Kiel zu finden, alle 

behördlichen Angelegenheiten zu re-

geln und gleichzeitig die Zusage von 

MEGA Bike GmbH zu behalten. Zum 

Glück war sein neuer Arbeitgeber be-

reit, auf ihn zu warten, und hatte mit 

ihm zur Sicherheit bereits für Januar 

2021 einen Vertrag für eine Einstiegs-

qualifizierung (EQ) abgeschlossen. 

Das Gute daran: Die EQ bietet auch 

Erwachsenen die Chance, sich vor ei-

ner eigentlichen Ausbildung in einem 

bestimmten Zeitraum beruflich zu 

orientieren. Zugleich ist sie eine Ab-

sicherung für den Arbeitgeber. „Denn 

somit war ein engeres Kennenlernen 

möglich“, sagt Thies Reimer von MEGA 

Bike GmbH. Simon fiel es sehr leicht, 

in den sieben Monaten der EQ dem 

Stoff der Berufsschule zu folgen. „Das 

hat mich motiviert, weiterzumachen“, 

betont er. Anfang August hat er nun 

in der MEGA Bike-Filiale in Schwen-

tinental seine betriebliche Einzelum-

schulung gestartet. „Es ist klasse, über 

diese Möglichkeiten Simon gefunden 

zu haben,“ betont Thies Reimer. Denn 

motivierte Menschen, die einen Quer-

einstieg wagen, sind in dem Kieler Fa-

milienunternehmen sehr willkommen.

Die EQ und die sich anschließende be-

triebliche Einzelumschulung werden 

vom Jobcenter Kiel gefördert. „Mit 

beiden hat meine Ansprechpartnerin 

im Jobcenter Kiel einen klaren Plan 

verfolgt, wie Simon feststellt. Er sei 

sehr zufrieden, wie gut die Beratung 

und Begleitung gewesen ist, sagt er.

Simons Ziel ist es nun, seine betrieb-

liche Einzelumschulung als Zweirad-

mechatroniker für Fahrradtechnik 

Ende 2023 erfolgreich abzuschließen. 

Aber dem steht wohl kaum etwas im 

Wege. „Wir sind uns sicher, dass wir 

mit ihm zusammen sein Ziel verwirk-

lichen“, ergänzt Thies Reimer. 

Simon bei der Inspektion eines E-Bikes. Foto: Jobcenter Kiel

Neu: Studienstarthilfe für angehende 

Studierende in Schleswig-Holstein 
Ein Studienstart ist meist mit hohen 

Kosten und erheblichen finanziel-

len Belastungen verbunden. Gerade 

für Studieninteressierte aus Familien 

mit einem geringen Einkommen ist 

es schwierig, das Geld aufzubringen. 

Um angehenden Studierenden diesen 

ersten Schritt zu erleichtern, gibt es 

nun die Studienstarthilfe des Landes 

Schleswig-Holstein.

Demnach können ab dem Winterse-

mester 2021/22 Studieninteressierte, 

die im Sozialleistungsbezug sind, die 

Studienstarthilfe beantragen. Sie be-

trägt bis zu 800 Euro, wird einmalig 

gewährt und muss nicht zurückgezahlt 

werden. Sie dient der einmaligen Kos-

tendeckung von Ausgaben im Rahmen 

der Studienaufnahme in Schleswig-

Holstein, wie etwa Einschreibgebühr, 

Semesterbeitrag und studienspezifi-

sche Anschaffungen. 

Einen Antrag auf eine Studienstarthil-

fe können Studieninteressierte stellen, 

die das 30. Lebensjahr noch nicht voll-

endet haben und die erstmalig ein Stu-

dium an einer Hochschule in Deutsch-

land anstreben. Zudem müssen die 

Antragstellerinnen und Antragssteller 

nachweisen, dass sie im Antragsmonat 

allein oder über eine Bedarfsgemein-

schaft Arbeitslosengeld II, Sozialhilfe, 

Grundsicherung, Eingliederungshilfe, 

Leistungen nach dem Asylbewerber-

leistungsgesetz oder sie oder deren 

Eltern den Kinderzuschlag nach § 6a 

Bundeskindergeldgesetz (BKGG) be-

ziehen. Ebenso sind Personen, die in 

stationären Einrichtungen der Kinder- 

und Jugendhilfe oder in Pflegefamilien 

leben, antragsberechtigt. Die Studien-

starthilfe wird nicht auf die Sozialleis-

tungen angerechnet.

Zuständig für die Prüfung der Anträ-

ge, Bearbeitung und Auszahlung ist 

das Studentenwerk Schleswig-Hol-

stein. Der Antrag ist dort persönlich 

vor Beginn des Studiums in den Be-

ratungsstellen einzureichen; das heißt, 

unmittelbar nach der Zulassung und 

vor der Einschreibung. Weitere Infor-

mationen zu den Vergaberichtlinien 

und zur Antragstellung gibt es unter 

www.studentenwerk.sh.

Ab dem 1. Oktober 2021 erscheint 

der FamilienPass für den kommenden 

Winter. Er bietet in seiner 31. Auflage 

über 50 vergünstigte Freizeitangebote 

in den Bereichen Kultur, Sport, Wissen, 

Natur oder Abenteuer. 

Das bedeutet, dass Familien bis zum 

31. März 2022 in Museen, Schwimm-

bädern, Tierparks, Theatern, Ver-

anstaltungszentren und weiteren 

Einrichtungen in Kiel und ganz 

Schleswig-Holstein zahlreiche Ermä-

ßigungen erhalten, wenn der Pass an 

der Kasse vorgelegt wird.

Den FamilienPass für den Winter gibt 

es gegen eine kleine Gebühr von 2,50 

Euro in Einrichtungen der Stadt Kiel, 

wie etwa Büchereien oder Schwimm-

bädern, in der Tourist-Information, 

den Obolus-Filialen, der Fortbildungs-

akademie der Wirtschaft und an diver-

sen weiteren Verkaufsstellen.

Der FamilienPass ist ein Gemein-

schaftsprojekt der Landeshauptstadt 

Kiel mit der Fortbildungsakademie der 

Wirtschaft gGmbH und dem Jobcenter 

Kiel. Weitere Informationen erhalten 

Sie unter: www.kiel.de/familienpass

FamilienPass Winter 2021/22 

ist ab sofort erhältlich

 Foto: faw

Falls Sie Interesse rund um das Thema Ausbildung 

haben, sprechen Sie bitte Ihre Integrationsfachkraft an!
Die Einstiegsqualifi zierung (EQ) ist als eine betriebliche Berufsausbildung 
anzusehen. Sie ist demnach kein Praktikum, sondern eine „vorgelagerte Aus-
bildung“, da die Berufsschule besucht werden kann. Es besteht eine Versiche-
rungspfl icht in den gesetzlichen Versicherungen sowie in der Unfallversiche-
rung. Zudem muss eine EQ bei den Kammern entsprechend registriert werden. 
Die EQ dauert zwischen sechs und zwölf Monate. Die berufl ichen Erfahrun-
gen können im Anschluss als erstes Berufsschuljahr angerechnet werden. Die 
Voraussetzungen für eine Teilnahme an einer EQ im jugendlichen oder auch 
erwachsenem Alter sind immer im Einzelfall vorab zu prüfen. 

Die betriebliche Einzelumschulung ist eine besondere Form der Erwachsenen-
ausbildung. Sie kann von jedem Betrieb mit einer Ausbildungsberechtigung an-
geboten werden und mündet in einem qualifi zierten Abschluss. Dabei gelten die 
gleichen Bedingungen wie bei jugendlichen Auszubildenden bezüglich der Kam-
merprüfungen oder dem Berufsschulbesuch. Sie kann in Teil- oder Vollzeit ab-
solviert werden und ist um ein Drittel verkürzt. Das Jobcenter Kiel unterstützt 
Menschen fi nanziell, die sich für eine betriebliche Einzelumschulung entscheiden. 
Dazu können unter anderem die Übernahme von Fahrtkosten zum Ausbildungs-
betrieb oder zur Berufsschule, von Ausgaben für notwendige Arbeitskleidung so-
wie die Übernahme von Kosten für die Kinderbetreuung gehören. Zusätzlich gibt 
es Weiterbildungsprämien, mit denen bestandene Prüfung honoriert werden.

Starttermine für Qualifi zierungen ab Oktober 2021

Die Zugangsvoraussetzungen für Qualifi zierungen sind sehr unter-
schiedlich. Bitte informieren Sie sich bei einem telefonischen Ge-
sprächstermin in Ihrem Jobcenter über weitere für Sie besonders ge-
eignete Maßnahmen und Möglichkeiten.

Hinweis: Die Unterrichtsform und die Einhaltung der Starttermine 
hängen vom aktuellen Stand der Pandemievorschriften ab.


