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Lörrach, 07.12.2020
Pressemitteilung

Programm „Fit für die Zukunft“ hilft, beruflich Fuß zu fassen
Nach zwei Jahren zieht die bbv Akademie gGmbH in Lörrach eine positive Bilanz für ihr
Projekt „Fit für die Zukunft“. Mehr als 20 langzeitarbeitslose Menschen kamen durch die
Teilnahme an dem Projekt in ein reguläres Arbeitsverhältnis oder begannen eine Ausbildung.
Manche Menschen haben es nie geschafft, beruflich Fuß zu fassen oder den Anschluss ans
Arbeitsleben schon länger verloren. Mit dem Programm „Fit für die Zukunft“, das vom
Jobcenter und dem Europäischen Sozialfond ESF finanziert wird, unterstützt die bbv
Akademie arbeitslose Menschen dabei, sich neue berufliche Perspektiven zu erarbeiten.
Innerhalb von neun Monaten durchlaufen die Teilnehmer ein aus mehreren Stufen
bestehendes Programm, in dem sie sich intensiv auf eine Berufstätigkeit vorbereiten.
Zweimal jährlich starten die Kurse, mit jeweils 13 Plätzen. Insgesamt haben so inzwischen 52
Teilnehmer das Programm durchlaufen. Das Programm ist auf den Bedarf der Teilnehmer
ausgerichtet. In der Anfangsphase findet zunächst Unterricht zur Förderung der
Kompetenzerweiterung statt. Dabei geht es um soziale Kompetenzen, aber auch um
gesundheitsfördernde Maßnahmen und lebenspraktische Trainings. Die Unterrichtszeiten
sind anfangs nur auf wenige Stunden begrenzt und werden nach und nach erweitert, damit
die Teilnehmer sich schrittweise wieder an einen Tagesrhythmus mit Vollzeitarbeit
gewöhnen können. Nach der Einführungsphase lernen die Teilnehmer je zwei Wochen lang
zwei verschiedene Berufsfelder kennen. Nach dieser Orientierungsphase absolvieren sie
dann eine viermonatige Praxisphase, in der sie die Gelegenheit haben, intensiv ein
Berufsfeld zu erproben und ihre Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Je nach Neigung
können die Teilnehmer ihre berufspraktischen Erfahrungen in metallverarbeitenden oder in
elektrotechnischen Berufen, im Lager, in der Gastronomie oder im kaufmännischen Bereich
sammeln. Um den letzten Schritt in die Arbeitswelt zu ebnen, wird in den letzten 2 Monaten
ein externes Betriebspraktikum angestrebt. Dieses Konzept habe sich bewährt, sagt Sonja
Stürner, Sozialpädagogin der bbv Akademie gGmbH. Die Teilnehmer, die im Februar
starteten, waren ab März während der Theoriephase im E-Learning eingebunden, so dass
das Programm trotz Corona regulär fortgesetzt werden konnte.

„11 ehemalige Teilnehmer sind inzwischen sozialversicherungspflichtig beschäftigt“,
bilanziert Sonja Stürner als Projektleiterin. Neun weitere konnten sich direkt für eine der
internen Umschulungen bzw. Weiterbildungen an der bbv Akademie gGmbH qualifizieren.
„Darauf sind wir natürlich besonders stolz und es macht Freude diese Teilnehmer auch
weiter bei ihrer beruflichen Weiterentwicklung begleiten zu können“, freut sich Sonja
Stürner. Arbeitgeber würden übrigens über das Teilhabechancengesetz des SGBII unter
anderem mit Lohnzuschüssen gefördert, wenn sie einen Absolventen des Programms
einstellen. Die Chancen, nach Abschluss des „Fit-für-die-Zukunft“-Programms eine
Arbeitsstelle zu finden, sind also recht gut. Auch in der bbv Akademie gGmbH konnten sich
einige ehemalige Absolventen beruflich etablieren.
Die Vorbereitungen für eine Fortsetzung des Programms in 2021 laufen.

