du und deIn zIel

cOacHIng

Wer bist du? Was willst du? In welchem Arbeitsumfeld
bei welchen Aufgaben vergisst du die Zeit und bist in
deinem Element? Wie stellst du dir deine Zukunft vor?

„meIn weg“
Incl. bOXtraInIng

Was macht dir im Alltag schlechte Gefühle und behindert
dich? In welche Schritte können wir dein Ziel packen?

wann und wIe
„meIn weg“
Du bist im letzten Schuljahr und überlegst, wie es für dich
weitergeht? Du hast die Schule bereits hinter dir, suchst
aber Unterstützung, einen Wegweiser, der dich durch die
verschiedenen Möglichkeiten und Angebote lotst und mit
dir zusammen herausﬁndet, was „Dein Ding“ ist?
Wir von Jumpers sind ein dynamisches, herzliches Team, das
dich individuell auf deine Bedürfnisse angepasst unterstützt.

bewerbercoaching selbststeuerung
berufsvorbereitung
Auch persönliche Probleme kannst du mit deinen vertrauten Trainern, darunter Mohammad Rasuli, ehemaliger
Proﬁboxer im Halbschwergewicht, besprechen. Steig in
den Ring! Unser Ziel: Dass du deine Zukunft guten Mutes
angehst.

Sobald es losgeht, triﬀst du dich 1x pro Woche mit deinem
festen Mentor/ deiner Mentorin und 1x pro Woche mit Mohammed Rasuli zur Selbstwahrnehmung & Selbststeuerung.
Du hast Lust, deine beruﬂiche Zukunft anzugehen? Dann
besorge dir einen Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein
der Arbeitsagentur/des Jobcenters.

Inhalt & Aufbau
Persönlichkeitserfahrung und -stärkung:
Stärken- und Potentialanalyse, Berufsorientierung,
Selbstwahrnehmung, Zielfestlegung, Selbststeuerung,
Ich im Wechselspiel mit anderen Menschen
Erarbeitung von Wissen & Kompetenzen:
Selbstfürsorge, Selbstorganisation, Wirtschaft & Beruf:
Wie entstehen Arbeitsplätze und was braucht es, um
einen Job auszuüben?
Aufgaben, Arbeitsumfeld, Arbeitsbedingungen und
Anforderungen in verschiedenen Berufsfeldern,
Bewerbung einfach gemacht: Stellenrecherche über
Stellenbörsen, soziale Netzwerke und initiative Kontaktaufnahme, Erstellen und Optimierung von
Lebenslauf & Anschreiben, Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche, Kommunikation im Betrieb
Individuelle Hilfestellung zu Themen, die
Dich bewegen, z.B.
Verbesserung deines schulischen Grundlagenwissens,
assistierte Kontaktaufnahme mit Arbeitgebern,
Organisation eines Praktikums, Nutzung von EDV und
Internet
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KONTAKT
Kerstin Theiß

Dein Erfolg
Wir begleiten, bestärken und unterstützen dich dort, wo
du es brauchst, benennen Probleme und gehen diese an.
Deine Trainer begleiten dich beim Abbau von hinderlichem
Verhalten und beim Aufbau deiner Stärken.
Nach 9 Monaten
… siehst du klarer, weißt, dass du deine Zukunft in der Hand
hast und hast bereits die entscheidenden Schritte getan:
w Du hast den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt kennen gelernt und entschieden, welche Richtung du gehen willst.
w Dinge, die dich lähmen und die dir im Weg standen, sind
wir gemeinsam angegangen.
w Du nimmst dich, dein Verhalten und deine Umwelt
bewusster war, stehst verantwortlich für dich und deine
Zukunft ein und steuerst deinen Alltag.
w Du hast über ein Praktikum Berufe und Kollegen kennen
gelernt, Vorstellungsgespräche geführt und startest jetzt
idealerweis in eine Ausbildung oder einen Arbeitsplatz.

Meine Zukunft Nordhessen

Jumpers – Jugend mit Perspektive gGmbH
Wolfsangerstraße 89
34125 Kassel
E-Mail: kerstin.theiss@jumpers.de
Mobil: 0157-544 189 17
Internet:
www.meine-zukunft-nordhessen.de
www.jumpers.de
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