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Coaching: Eigenentwicklung des Jobcenters überzeugt die Teilnehmer

JobImpuls – eine Erfolgsgeschichte, selbst geschrieben!
„Es hat sich einfach alles in
meinem Leben zum Vorteil
verändert.“ Derlei Antworten erhalten die Coaches des
jobcenterinternen Projekts
„JobImpuls“ des Öfteren
von ehemaligen Teilnehmerinnen und Teilnehmern,
welche mit Hilfe des Projektes eine Arbeit finden konnten.
Vor knapp zwei Jahren – im
Februar 2018 – startete „JobImpuls“ als Probeballon
für vorerst zwei Jahre am
Standort Rendsburg. „Wir
dachten uns, es muss auch
etwas Anderes geben, etwas
Besseres – auch wenn wir
gar nicht genau wussten,
was. Irgendetwas fehlte im
Angebot für unsere Kundinnen und Kunden“, erinnert
sich Ingrid Schacht, Projektcoach von JobImpuls.
Im Konzept der von dem
Holländer Dick Vink entwickelten
„Werkakademie“
wurde das Jobcenter fündig
und entwickelte ein eigenes
Projekt.

Es ist dein Job
einen Job zu finden
Anders als bei den bekannten
Bewerbungstrainings
und Fortbildungen greift
das Jobcenter für dieses Projekt nicht auf externe Träger
zu, sondern besinnt sich auf

dacht. Festgelegte Inhalte
gibt es nicht.

„Eine ,neue’ gute, direkte
Betreuung. Warum hat es
so etwas nicht schon viel
früher gegeben?“
(Anonyme Teilnehmerrückmeldung)

Ziel des Projektes ist es, eine
langfristige Beschäftigung
auf dem 1. Arbeitsmarkt
durch Intensivierung der
Bewerbungsbemühungen
zu finden und so unabhängig vom Jobcenter leben zu
können. Der Fokus liegt dabei auf der Eigenständigkeit
und der Selbstverantwortung der Teilnehmenden. So
Anzeigen-Sonderveröffentlichung
lautet der Leitspruch von JobImpuls auch
„Es ist dein
Homepage
überarbeitet:
Schöner und übersichtlicher
Job einen Job zu finden“. Jeder Mensch hat dabei seine
I Ende Januar gab es für alle um nach dem Schulende nicht tenteils schon abgeschlossen für die weiterführenden Schueigenen Vorstellungen und
Schüler Halbjahreszeugnisse - mit leeren Händen da zu ste- haben. Es bleiben aber viele len in der Regel im Februar mit
auch sein eigenes Tempo –
für viele ist dies das vorletzte hen: Falls der Weg noch nicht Branchen und Ausbildungsbe- dem Halbjahreszeugnis statt.
Zeugnis
an ihrer hat
jeweiligen
umgehend Kontakt mit rufe,
bei Arbeitsplatz
denen die Bewer-gefunden.
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grundsätzliche Auskünfte über
finden
und
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Dabei
Grenda (links)
ist
mit
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im
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„Alte
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sehr
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das
Zentrum
che und
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Überblick
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Das Schulende naht - was dann?

nen Hauptschulabschluss,
der Mittleren Reife, einem
Fachhochschulabschluss
die Fähigkeiten
und Stärken
oder dem Abitur.
der eigenen
MitarbeiterinWohin soll
der Weg nach
Schulabschluss Insgegenen und dem
Mitarbeiter.
hen? Den richtigen Beruf
samt sechs
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–
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Möglichkeiten wie man
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sind
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Angefangen von
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dem Besuch einer weiterJobImpuls
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und
Kunschen Ausbildung bis hin
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Die Angebote scheinen schier
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alles
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Hilfe: Eine Kooperation zwischen zwei Jobcentern stärkt Frauen

„MiA“ sorgt für Mütter im Aufwind
Die Jobcenter Kreis Rendsburg-Eckernförde und Kiel
arbeiten gemeinsam mit
dem Bildungsträger inab Ausbildungs- und Beschäftigungsgesellschaft des bfw
mbH daran, Mütter zu stärken. Das Projekt „MiA –
Mütter im Aufwind“ wurde
speziell für Frauen mit Migrationshintergrund entwickelt. Im Mittelpunkt stehen
gemeinnützige Aufgaben,
die es den Teilnehmerinnen
ermöglichen, sich im Alltag
zurecht zu finden und vor
allem auch die deutsche
Sprache schnell zu erlernen.
Das Ziel: die Aufnahme
eines regulären Jobs und
Vertiefung der Sprachkenntnisse.

Aus den verschiedensten
Ecken der Welt
Die Teilnehmerinnen kommen aus den verschiedensten Ecken der Welt: Afghanistan, Kurdistan, Kasachstan, Dominikanische Republik. Sie alle haben das Ziel,
sich gut in die Gesellschaft
zu integrieren. „Ich möchte
später eine Ausbildung in
einem Kindergarten machen“, ist sich eine Teilnehmerin sicher. Die junge Frau

den Zahlen. Mehr als die
Hälfte aller Projektteilnehmerinnen und Teilnehmer
konnte während oder direkt
nach der Projektteilnahme
eine sozialversicherungspflichtige
Beschäftigung
oder Berufsausbildung aufnehmen.
Daher ist eine Ausweitung
des Projektes auf die anderen Standorte des Jobcenters
in Planung.
Möchten Sie mehr über das
Projekt erfahren, wenden
Sie sich an Ihre Integrationsfachkraft im Jobcenter. Diese
stellt gerne den Kontakt zu
den JobImpuls-Coaches her.

Mehr Service für unsere Kunden –
mehr Freiraum für Beratung

für Kunden- und Mitarbeiterbe- schaffen, welche Leistungen sie burg-Eckernförde.
fragung (ZKM) haben wir her- erhalten können und welche Viele Begrifflichkeiten von „A“
ausgefunden, dass 63 Prozent Grundvoraussetzungen dafür wie Antrag bis „Z“ wie Zumutunserer Kunden
barkeit werden im Leunseren Internetxikon verständlich erauftritt
kennen
klärt. Ferner finden
und nutzen.
Hilfeempfänger unter
Das haben wir zum
dem Punkt „Partner“ Anlass(Anonyme
genommen
Beratung / Hilfen“
Teilnehmerunsere Homepage
wichtige
Adressen
rückmeldung)
Die Jobcoaches von
zu überarbeiten,
über JobImpuls
Beratungsstellen
schöner und überund Hilfsangebote
freuen sich auf neue
Teilneh-im
sichtlicher zu geKreisgebiet.
Der
Erfolg
von
JobImpuls
merinnen
und
Teilnehmer.
stalten. Seit dem 1.
Unser Internetauftritt
Februar
sind natürlich auch in
ist ein Marwede
lebendes Instruzeigt2013
sich
Foto:
wir unter der neument und soll ständig
en
Adresse
an unsere Zielgruppen
www.jobcenterund den Bedürfnissen
Rendsburg-Eckernfoerde.de im erfüllt sein müssen. Notwendige unserer Kunden angepasst werNetz zu finden.
Unterlagen können somit bei der den. Aus diesem Grunde sind wir
Kundenservice stand bei der Antragstellung
mitgebracht an Ihrer Meinung interessiert.
Neugestaltung an erster Stelle. werden und daher zur Verkür- Besuchen Sie uns online. GefalWir wollen unseren Kunden und zung der Bearbeitungszeit bei- len Ihnen Aufbau und Struktur
alle Leser informieren, größere tragen.
unsere Seiten? Erhalten Sie alle
Transparenz schaffen und unse- Unter der Rubrik „Ich bin Arbeit- notwendigen Informationen?
ren Kunden die Möglichkeit ge- geber“ erhalten potentielle Ar- Vermissen Sie Berichte und Beiben, sich in aller Ruhe auf Ge- beitgeber Informationen über träge?
spräche im Jobcenter vorzube- zahlreiche Fördermöglichkeiten Unter der Rubrik „Kunde“ - „Lob
reiten.
des Jobcenters bei Einstellung und Tadel“ können Sie uns Ihre
Informationen sind unter ande- von arbeitslosen Arbeitnehme- Meinung mitteilen. Über ein Lob
rem gegliedert in die Themen- rinnen und Arbeitnehmern. „Ich freuen wir uns und von Kritik
punkte „Kunden – Ich bin Neu- suche Arbeitgeber“ ist eine können wir lernen.
kunde / Ich bin bereits Kunde“, Sammlung aus den größten re- Wir freuen uns auf Ihre Reaktio„Arbeitgeber – Ich bin Arbeitge- gionalen und überregionalen nen.
ber / Ich suche Arbeitgeber“ und Stellenbörsen. Im Bereich „Über
Herzliche Grüße
„Partner – Bildungsträger, Bera- uns“ und „Organisation“ finden
Ihr Jobcenter

„Der individuelle Mensch
wird hier wahrgenommen
und professionell bei der
Arbeitssuche unterstützt.“

Anpassung: ALG II Regelsätze ab 2020

Auch Mehrbedarfe
werden angehoben

nehmerin
möchte
ihre derkrebsstation eines KranSchnelle Netzwerke
Sprachkenntnisse nutzen, kenhauses zu nähen. Eine
um Menschen zu helfen. Sie andere lernt deutsche Voka- „Wir haben die Erfahrung
spricht arabisch und kur- beln, zwei Frauen stricken gemacht, dass die Frauen
I Es gibt Situationen oder Ver- für Miet-, Neben- und Heizkos- I Die Zustimmung erhalten Sie kosten zu hoch, kann Ihrem
disch und
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bereits
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nungswechsel zur Folge haben. Mietvertrag ohne Zustimmung Leistungssachbearbeiter. Mit ihr Lassen Sie sich daher immer vor
aufgehoben
fühlen“,
Jeder kann selbstverständlich des Jobcenters, von dem Sie ak- oder ihm besprechen
Sie die einem Umzug
von Ihrer sagt
Leisumziehen, wohin er möchte. Für tuell Leistungen erhalten.
Gründe für den Wohnungstungssachbearbeiterin
bzw. IhOlav Ehmke,
BildungsstätAktuelle Maßnahme-Starttermine vom
Arbeitslosengeld II Empfänger I Eine Zustimmung ist nur mög- wechsel und das neue Mietange- rem Leistungssachbearbeiter betenleiter raten.
derDenn:
inab
Kielsind jedoch folgende Hinweise lich, wenn der geplante Umzug bot.
Wenn in
Sie die
Woh01. Januar 2013 bis 31. März 2013
zu beachten, wenn Umzugskos- notwendig und die Kosten für I Das Mietangebot muss
die An- nung
ohne
Zustimmung
anmieWittland.
Die
Frauen
haben
ten, ein Darlehen für Mietkauti- die neue Wohnung angemessen schrift, die Anzahl der Zimmer, ten, müssen Sie gegebenenfalls
Die
Zugangsvoraussetzungen für die ausgewählten Förderungen sind sehr
eine
enge
Bindung
zueinanon oder die Kostenübernahme sind.
die Größe sowie den Mietpreis Anteile der Miete selbst tragen.
Bitte informieren Sie sich bei einem Gesprächstermin in
inklusive der Betriebs-der
und Heizdie Kosten auch
für den Umzug
und Auch
tauschen
Per- unterschiedlich.
Anpassung:
Die ALG II Regelsätze ab Januar 2020
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sönliches
aus.
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Foto:
C. Scholz
der Kindern Kunstunter- Orientierung im Alltag ge- Die Jobcenter-Maßnahme ermöchten
richt.
übt. Wenn die Kinder im Al- möglicht es so, Frauen auch
Neu ab 2020 bisher
die
„Ich finde gut, dass wir hier ter von 2 bis 6 Jahren betreut überregional zusammenzuAlleinstehende Maßnahme "AviBA"
432€ Arbeitsuchende,
424€
Unterstützung
bei der
alles zusammen
machen“Betroffenen
werden
müssen,
die bringen und unterstützt sie 18.03.2013
I Unter den Jobcenter-Kunden
mit einem
Fallma- können
am Fallmanagement
benötigen
Volljährige Partner
389€ Stellensuche382€
befinden sich
viele, die gerne ar- nager„Mütter
eine spezialisierte
ge- ist freiwillig
und wirdauf dem Weg in einen festen
sagt eine
Teilnehmerin.
im und
Aufwind“
ihren
beiten wollen, bei denen jedoch sondert geschulte Fachkraft zur maximal für einen
"Mama-Mia",
„Das Deutsch-Üben
ist für Nachwuchs zur inab mit- Job.
Kinder (18‐24 Jahre)
345€ Alleinerziehende
339€und
ganz andere Probleme im Vor- Seite, deren Aufgabe es ist, im Zeitraum von 24 Mo-

Unbedingt einholen: Zustimmung zum Umzug

Informationstag für Altenpflegeberufe

Fallmanagement – Im Mittelpunkt steht der Mensch

dergrund stehen und an der Arbeitsaufnahme hindern. Manchmal liegen Probleme in den Bereichen Sucht, Schulden, in der
Organisation der Kinderbetreuung oder in sonst einem persönlichen Bereich vor. Vielfach bestehen Herausforderungen, denen Betroffene alleine oft nicht
gewachsen sind.
Häufig ist eine Problemlösung
auch nur mit Hilfe anderer Partner wie zum Beispiel der Krankenkasse oder der Suchtberatung möglich. In diesen Fällen
zeigt der Fallmanager den richtigen Weg. Er unterstützt durch
die Stärkung und den Aufbau eines sozialen Netzwerks.
Im Vergleich zum Arbeitsvermittler beziehungsweise zur Integrationsfachkraft steht den

Das Jobcenter
Kreis Rendsburg-Eckernförde
wünscht allen
Leserinnen und Lesern
ein frohes Weihnachtsfest
und ein gutes und gesundes
Neues Jahr!

Hinblick auf die besonderen
Problemlagen zu beraten und
auf dem Weg in die Beschäftigung zu begleiten.

I

Fähigkeiten und
Stärken aufdecken,
Probleme analysieren

In gezielten und häufigen Gesprächen werden gemeinsam
persönliche Schwierigkeiten und
Probleme, aber auch die persönlichen Fähigkeiten und Stärken
aufgedeckt und genutzt. Der
Fallmanager steuert und koordiniert dabei die Hilfeleistungen –
auch anderer Beteiligter und
Einrichtungen – und wertet die
Ergebnisse gemeinsam mit den
Teilnehmern aus. Die Teilnahme

naten
angeboten.
Fallmanager
und
Kunde entscheiden
im Erstgespräch gemeinsam, ob eine Betreuung durch den
Fallmanager erfolgen
soll. Ist dies der Fall,
erfolgt eine beson- Fallmanagerin Fee Stieper berät bei besonders intensive Bera- deren Problemlagen – und unterstützt auf
tung und Begleitung. dem Weg in die Beschäftigung.
Möglich ist dies, da
Foto: Jobcenter
dem
Fallmanager
mehr Zeit als in der normalen Ar- rungshelfer zu begleiten. Ziel des
beitsvermittlung üblich für die beschäftigungsorientierten Falleinzelnen Teilnehmer zur Verfü- managements ist neben der Stagung steht. Die Fallmanager be- bilisierung der persönlichen Sitreuen jeweils zirka 75 Kunden. tuation und dem Abbau der
Da ist es im Ausnahmefall auch Problemlagen natürlich im Idedurchaus möglich, zu wichtigen alfall die Aufnahme einer BeTerminen zum Beispiel beim Ju- schäftigung – spätestens dann
gendamt oder dem Bewäh- endet das Fallmanagement.

ab 10.01.2013

Qualifizierung u.

Organisationshilfen
Kinder (14‐17 Jahre)
328€
Kinder (6‐13 Jahre)
308€
"GemiA" - Wiedereinstieg
laufend
in
das
Arbeitsleben
Kinder (0‐5 Jahre)
250€

Berufsrückkehrerinnen

322€
302€
Coaching und
Qualifizierung
für Arbeitsuchende
245€

I Jobcenter Kreis Rendsburg-Eckernförde
I Arsenalstraße 18-22I 24768 Rendsburg
I Tel: 04331 - 4385 0I Fax: 04331 - 4385 299
I eMail: Jobcenter-Rendsburg-Eckernfoerde
@jobcenter-ge.de
I Internet: www.jobcenter-rendsburg-eckernfoerde.de

