Seminarbeschreibung zum Seminar

Z

Ausgewählte Themenbereiche zum SGB II

iel des Seminars ist es, die persönliche und fachliche Kompetenz zu vermitteln, die für
die Vielschichtigkeit der Rechtslage und die Sensibilität im Umgang mit den besonderen
Antragstellern (hier: schwer erreichbare Jugendliche ) erforderlich ist. Es wird zunächst
herausgearbeitet, dass die Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem SGB II
(ALG II und Sozialgeld) grundsätzlich nachrangig und bedarfsorientiert gewährt werden. Dann
werden folgende Fragestellungen und Themenbereiche in diesem Kurzseminar behandelt:
•
•
•

Wer sind die Anspruchsberechtigten in der Leistungsgewährung nach SGB II? Wer
erhält Leistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) ?
Die Grundlagen des Bedarfsanspruches gemäß § 16 h SGB II (schwer erreichbare
Jugendliche).
Die Zielgruppe soll unter anderem dazu befähigt werden Sozialleistungen zu
beantragen oder anzunehmen (vgl. § 16 h Absatz 1 Nr. 2 SGB II).

Weitere Eckdaten zum Seminar:
•
•

Veranstaltung: Online oder als Präsenzveranstaltung oder Inhouse
Was brauche ich für technische Voraussetzungen?
ENTWEDER einen Computer mit Kamera, Mikrofon und Lautsprecher
ODER ein Tablet, im besten Fall mit einem Headset/Kopfhörer mit Mikrofon wie beim Handy
ODER ein Smartphone, im besten Fall mit einem Headset/Kopfhörer mit Mikrofon.
Beim Smartphone oder Tablet muss die Videokonferenz- App ggf. aus dem Apple App Store
oder Google Play Store heruntergeladen werden. Diese ist jeweils kostenfrei.

•

Wie funktioniert ein Online-Seminar?
o Sie erhalten einen Link per Email.
o Sie klicken auf den Link.
o Sie erhalten ein Passwort, dass Sie dann eingeben müssen.
o Wenn das Meeting bereits begonnen hat, werden Sie zum Zugang geleitet und Sie
können direkt teilnehmen.
o Es kann sein, dass ein Meeting noch nicht begonnen hat. Dann kommen Sie entweder
in einen digitalen Warteraum. Der Dozent wird Sie dann mit dem Beginn des Seminars
vom Warteraum in das Seminar führen.
o Bitte loggen Sie sich bereits einige Minuten vorher ein, damit evtl. technische
Herausforderungen gelöst werden können und wir dann alle pünktlich beginnen
können. Herzlichen Dank.

Anmeldung unter: seminare@wkos.de oder https://wkos.de/seminare/

