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Nach zwei Monaten zuri,ick in die Erwerbsarbeit
Jobcenter mit ,,Jobakademie" gestartet

-

Gezieltes Training

a

fiir mehr Eigeninitiative

ZuriJck:z$ Orsuisatiortsíibersicht <http://ylary,.nv,.online.de/orsanisatiotl/iobceníer-oldenburs>

Reeken
Domizil fiir die neue Jobakademie: Die ehemalige LzO-Filiale an der Donnerschweer Strafie. Bild: Torsten von

oldenburg in den Ráumen
oldenburgNeuer Ansatz in der Betreuung von Hartz-IV-Empfàngern: Seit Endr November hat die Jobakademie
Ziel
des vorerst ftir zwei Jahre konzipierten
aufgenommen.
Betrieb
108
ihren
Stra0e
DonnJrschweer
an
der
Lzo-Filiale
ehemalïgen
der
projektes ist es nach Angaben der stàdtischen pressestelle, arbeitslose Hartz-lV-Leistungsempfiinger móglichst innerhalb der ersten zwei
Arbeitsaufnahmen bereits in der
Mo"nate nach Antragsteliung mit gezielter UnteÍstUtzung in eine Bescháftigung zu vermitteln. ,,Zehn
Startphase sind eine gute Bilanz", berichtet Jobcoach Markus Abeln'
2007 wird der ,,Work-First-Ansatz" in einigen
Das Modell der Jobakademie láuft bereits seit 2005 sehr erfolgreich in den Niederlanden. Seit
nunmehr in Oldenburg genutzt werden Der
hessischen Jobcentem praktiziert. Die dort gewonnenen positiven Erkenntnisse sollen
von Jobakademien in den Niederlanden
niederlándische Arbeitsmarkt-Experte Dick"Vink hat seine zahlreichen Erfahrungen bei der Einfuhrung
und in Deutschland an das Jobcenter Oldenburg weitergegeben'
der Leistungsbezieher erhalten
Uber die intensive Begleitung bereits zu Beginn der Arbeitslosigkeit sollen die vorhandene Arbeitsmarktnfie
und ftir die Dauer von acht wochen werden
und ein langerfristigeiLeistógsbezug verm'ieden werden. In Giuppen von maximal 20 Personen
jobcenter-]i'eukund-en jeweils in vier-Tagen der woche táglich drèi Stunden gecoacht. ,,Dabei sollen EigenstÍindigkeit und die Eigeninitiative
Arbeitslosigkeit zu befreien", so Jobcenterder Arbeitslosen gestárK und geftirdert werden, um sich erfolgreich und schnell aus der
Geschaftsfuhrer Íolker Trautmann. Inzwischen seien alle 40 Platze in der Jobakademie besetzt.

ort

Jobcoaches vor
Zur Unterstiitzung der Jobcenter-Neukunden stehen neben einer modemen technischen Ausstattung drei erfahrene
dem Arbeitgeberservice des Jobcenters
Ànsprechpartner iur Verfligung. Dariiber hinaus wird die enge Verbindung zu Arbeitgebem und
Oldenburg fiir eine schnelle Vermittlung genutÍ.

als

der
des Konzeptes sprechen ftir sich: auch wenn nicht alle das Ziel der Arbeitsaufnahme wáhrend
projektphase erreichten, so gellinge es erfahrungsgemàB etwa 50 Prozent der Neukunden, die an den bereits bestehenden .lobakademien
teilnahmen, den Leistungsbezug zu beenden, so die Pressestelle'

Die andernorts erzielten Ergebnisse

im Jobcenter weiter betÍeut Die in der
Nach Ende der Zeit inder Jobakademie werden die Leistungsbezieher von ihrer Integrationsfachkraft
verfolgt.
und
unterst[tzt
weiter
individuell
Ziele
werden
formulierten
und
Jobakademie gewonnenen Erkenntnisse

