„Jump 2 Job“ auf Erfolgskurs
Aktion der Arbeitsagentur: 1.000 Teilnehmer seit November 2012
NORTHEIM – „Ihr Job ist
es, einen Job zu finden“ – so
lautet das Motto des Projektes
„Jump 2 Job“. Die Verantwortlichen um Klaus-Michael
Schulze, Geschäftsführer des
Jobcenters im Landkreis Northeim, stellen den zwischenzeitlichen Erfolg der Maßnahme
vor.
Die Idee ist simpel: Zwei
Monate lang kommen Neuund Bestandskunden aus allen
Standorten des Jobcenters zusammen und arbeiten ein Kon-

zept aus, mit dem sie wieder
den Weg in die Berufstätigkeit
finden sollen.
Eine Pause zwischen Antragstellung und Teilnahme
gibt es nicht. Gleich am nächsten Tag können die Teilnehmer
starten. Dabei finde eine
Kommunikation auf Augenhöhe zwischen den Gruppenmitgliedern und den vor Ort
tätigen Mitarbeitern des Jobcenters und den Coaches statt.
Seit November 2012 läuft
das Projekt im Northeimer

Rathaus. Inzwischen haben
von 1.000 gestarteten Teilnehmern schon 425 einen Job gefunden. Ein Erfolg, der die Erwartungen übertroffen habe
Das Projekt ist für die Teilnehmer verpflichtend. An vier
Tagen pro Woche müssen die
Teilnehmer mitmachen. Sie
haben dabei die Wahl zwischen Gruppen am Vormittag
und Nachmittag. Die eigenverantwortliche Stellensuche
ist Schwerpunkt im Projekt.
Die Idee des Projekts stammt
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von Dick Vink. „Die Rolle der
Betreuer, sogenannte Coaches,
liegt in der bestmöglichen Unterstützung der Teilnehmer“,
erklärt der Niederländer. Sie
sollen den Teilnehmern dabei
helfen, neue Alternativen für
ihren bisherigen Beruf zu finden und während der Sitzungen gemeinsam eine Lösung

finden. Es gebe kein Standard- duellen Bedürfnisse der Bemodell für das Projekt, son- werber kennengelernt werden.
So können die Teilnehmer in
dern es entwickele sich.
Anschlussmaßnahmen besser
Da das Projekt fortlaufend vermittelt werden, falls sich
ist, stoßen immer wieder neue nach den zwei Monaten noch
Teilnehmer hinzu und andere keine Berufsaussicht aufgetan
gehen, weil sie Arbeit gefun- hat. Auch Arbeitgeber können
den haben. Durch die vielen sich in den Gruppen vorstelTreffen sollen auch die indivi- len.

