
Fit und stark werden für die Zukunft
bbv Akademie und AfA starten neue Maßnahmen im Landkreis, um Langzeitarbeitslosen beim Übergang in die Arbeitswelt zu helfen

Von Ansgar Taschinski

LÖRRACH. Mit zwei neuen Maßnah-
men wollen die Bildung, Beruf, Vor-
sprung (bbv) Akademie und die Arbeit
für Alle (AfA) gGmbH Langzeitarbeits-
lose unterstützen. Am Montag began-
nen für 26 Teilnehmende die Maßnah-
men „Fit für die Zukunft“ und „Stark in
die Zukunft“ in der bbv Akademie Lör-
rach.

Mit den beiden Maßnahmen wolle man
den Menschen helfen, ihre Chancen auf
eine Beschäftigung auf dem regulären
Arbeitsmarkt zu erhöhen, erklärte Mar-
kus Amann vom Jobcenter des Landkrei-
ses Lörrach. Zugleich gehe es darum, den
Menschen Selbstwertgefühl zu vermit-
teln, so Norbert Uttner, Geschäftsführer
der bbv Akademie. Gefördert werden die
Maßnahmen durch das Jobcenter und den
Europäischen Sozialfonds. Arbeitsklei-
dung, Werkzeuge und Schulutensilien
werden gestellt. Außerdem erhalten die
Teilnehmer eine Monatsfahrkarte für den
Landkreis. Für die 26 Langzeitarbeitslo-
sen, ausgewählt aus 50 Bewerbern, wird
in den kommenden neun Monaten ein
umfangreiches Qualifizierungsprogramm
angeboten. Dazu gehören auch Angebo-
te, um den Alltag zu meistern.

Die bbv Akademie bietet das Pro-
gramm „Fit für die Zukunft“ an. Zunächst
geht es um die Bewältigung von Arbeitslo-
sigkeit durch das Training von sozialen
Kompetenzen, gesundheitsfördernde
Maßnahmen und dem Training lebens-
praktischer Kompetenzen. Später erhal-
ten die 13 Teilnehmer die Möglichkeit,
sich in zwei Berufsfeldern zu orientieren,
bevor sie ihre Erfahrungen in einem der
beiden vertiefen und abschließend ein
zweimonatiges Betriebspraktikum absol-
vieren. Die Berufsfelder reichen von Me-
tall und Elektronik bis zum Verkauf sowie
Landschafts- und Gartenbau.

Mit „Stark in die Zukunft – Eltern sind
Vorbilder“ richtet sich die AfA an Lang-
zeitarbeitslose mit Erziehungsverantwor-
tung. Dabei liegt der Schwerpunkt auf
hauswirtschaftlichen Berufen. Auch hier

steht am Anfang das Training von Soft
Skills, des Alltagsmanagements und der
Gesundheit. Zugleich geht es um die Er-
arbeitung beruflicher Perspektiven. Hier-
zu wird der Aufbau von sozialen Netzwer-
ken und das Erarbeiten eines persönli-
chen Notfallplans bei Krankheit oder Fe-
rien der Kinder unterstützt.

Die beiden Maßnahmen bauen auf den

Erfahrungen des „Regionalen Bündnisses
gegen Langzeitarbeitslosigkeit“ auf. So
habe man beschlossen, die Anwesen-
heitszeit langsam zu steigern statt gleich
voll einzusteigen, erklärte Uttner. Die So-
zialpädagogen stehen den Teilnehmen-
den die gesamten neun Monate über zur
Seite. Auch die Zahl der Träger wurde re-
duziert; und die AfA vertieft die persönli-

che Betreuung weiter. Zudem gibt es
mehr Freiheit, auf individuelle Bedürfnis-
se einzugehen. Ein Schwerpunkt ist bei
beiden Programmen das Aktiva-Pro-
gramm, das helfen soll, Strategien zu ent-
wickeln, um das Leben zu meistern.

Mit dem Jobcenter trifft man sich alle
zwei Wochen, um zu besprechen, wie
man den Teilnehmenden helfen könne.
In den vergangenen Jahren fand je gut ein
Fünftel der Absolventen einen regulären
Arbeitsplatz. Die Programme finden zwei
Mal pro Jahr statt, die nächsten Maßnah-
men starten im Mai. Am Anfang gebe es
oft noch Widerstände, berichtete die So-
zialpädagogin Sonja Stürner von der bbv
Akademie. Am Ende hingegen wollten
die meisten am liebsten länger bleiben.
So haben die beiden Maßnahmen auch
die geringste Fehlquote aller Beschäfti-
gungsmaßnahmen des Jobcenters.

Markus Amann, Norbert Uttner, Sonja Stürner, Tilman Rieder vom Landratsamt sowie AfA-Dozentin Heidrun Rom-
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bbv Akademie: Die bbv wurde 1976
als Verein gegründet mit dem Ziel, Men-
schen berufliche Bildung zu vermitteln
und Arbeitslosigkeit zu verhindern. 2017
wurde daraus die bbv Akademie gGmbH.
Sie gehört zu den größten Ausbildern
in der Region Hochrhein-Bodensee.

I N F O

DIE ANBIETER AfA: Die AfA gGmbH wurde 1996 in Bad
Bellingen gegründet und spezialisierte
sich ursprünglich auf den Bereich Umbau
und Renovierung. 2002 startete das
Projekt „Organisation für Mütter in der
Arbeitswelt“ (O.M.A.) in Weil am Rhein.
Dabei unterstützt sie Arbeitssuchende
und Familien. ata
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