WAS WIR TUN

KONTAKT

Arbeit ist ein wichtiger Baustein für ein zufriedenes Leben. Sie stiftet Sinn, schafft Raum für Kontakte und gibt
uns einen Rahmen. In den Beruflichen Trainingszentren
(BTZ) der FAW haben wir es uns deshalb zur Aufgabe
gemacht, Menschen bei der Stabilisierung ihrer psychischen Gesundheit und in ihrer beruflichen Wiedereingliederung zu begleiten. Wir unterstützen Jugendliche
und Erwachsene, die aufgrund psychischer Probleme
ohne Arbeit bzw. Ausbildung sind.

Berufliches Trainingszentrum (BTZ) Jena
der Fortbildungsakademie der Wirtschaft (FAW) gGmbH
Friedrich-Zucker-Straße 1+3
07745 Jena
Telefon 		
E-Mail 		
Internet		

Berufliches Trainingszentrum Jena

03641 53425-0
btz-jena@faw.de
www.btz-jena.de

BERUFSVORBEREITENDE
BILDUNGSMASSNAHME

Wir helfen dir:
Ansprechpartnerin: Ulrike Klöppel
fit für die Ausbildung / Arbeit zu werden
erfolgreich im Job durchzustarten
dein persönliches Leben zu gestalten
In unseren BTZ trainierst du in betriebsähnlichen Bereichen für deinen späteren Job. So bereiten wir dich auf die
Anforderungen des Arbeitsmarktes vor. Mit individuell
abgestimmten Angeboten helfen wir dir, dich psychisch
und sozial zu stabilisieren und begleiten deine berufliche
Orientierung und Qualifizierung.

Wir machen dich fit für die Ausbildung / Arbeit!

EINBLICK INS BTZ
Interessent*innen können einen individuellen Termin vereinbaren, um sich einen ersten Eindruck zu verschaffen.

Unser Ziel: Du findest deinen Platz in der Arbeitswelt und im sozialen Umfeld.

WAS WIR DIR BIETEN
▪
▪
▪
▪
▪

Einzelgespräche und individuelle Beratung

▪

Hohe Qualitätsstandards

Training in der Gruppe & gezielte Einzelförderung
Praxisnahe Erprobung im BTZ & in Betrieben
Unterstützung bei der Vermittlung in Arbeit

Qualitätsmanagement in der beruflichen Bildung:
Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001
Zugelassener Träger nach AZAV

Stand: April 2022

Wohnmöglichkeiten, wenn du vom Wohnort zum
BTZ nicht pendeln kannst

Partner für eine starke berufliche Zukunft.

www.btz-jena.de

DEINE PERSÖNLICHE SITUATION

SO GESTALTEN WIR DEINE ZEIT IM BTZ

BERUFSVORBEREITENDE BILDUNGSMASSNAHME

Die Schule ist vorbei – aber was kommt jetzt? Vielleicht hat
es mit dem Schulabschluss nicht geklappt, die Ausbildungssuche verläuft nicht wie erhofft oder du weißt noch gar
nicht wirklich, welcher Beruf überhaupt richtig für dich ist.

(11-18 Monate)

Orientierung &
Begleitung

Im BTZ gibt es das passende Angebot für dich. Wir begleiten junge Menschen mit psychischen Problemen, die vor
einer Berufswahlentscheidung stehen. In der berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme, kurz BvB, informieren wir
dich umfassend über Inhalte und Anforderungen verschiedener Berufe. Und wir geben dir die Möglichkeit, dich darin
auszuprobieren.

Wir unterstützen dich dabei, dir über
deine persönlichen Ressourcen, Kompetenzen und Wünsche klar zu werden. Unser Team versteht sich dabei
als Talentverstärker und Wegbegleiter. Auch in Krisensituationen helfen
wir dir bei der Bewältigung. Im BTZ
erlebst du Gemeinschaft, Kameradschaft und Spaß. All das gibt dir die
Chance, deine eigenen Stärken zu entdecken und dich persönlich und beruflich weiterzuentwickeln.

UNSER GEMEINSAMES ZIEL
Am Ende des Angebots kannst du einige Fragen selbstsicher beantworten: Wo liegen meine Talente? Welchen Beruf kann ich mir vorstellen? Welche Ausbildung / Arbeit soll
es werden?

Jetzt kannst du beruflich durchstarten.

Berufsvorbereitung
Während der BvB stärken wir deine beruflichen und sozialen Kompetenzen und machen dich so bereit für die Arbeitswelt. Unter anderem bieten wir Folgendes:
▪ die Chance, an beruflichen
Fähigkeiten zu arbeiten
▪ die Gelegenheit, den Hauptschulabschluss nachzuholen
▪ Praktika in unterschiedlichen
Berufsfeldern und Betrieben
▪ Bewerbungstrainings

▪
▪
▪

In diesen Arbeitsfeldern bereiten wir dich auf den Beruf vor:

▪
▪

Büro
Handwerk (Holz & Metall)

▪
▪

Küche & Hauswirtschaft
Lager & Handel

Weitere Berufsbereiche können extern vertieft werden.

IT- und Medientrainings
Soziale Kompetenztrainings
teambildende Maßnahmen
eine individuelle Qualifizierungsplanung
▪ den Erwerb von berufsspezifischen Zusatzqualifikationen

▪
▪
▪
▪

Du weißt was du willst
und kannst eine individuelle und vor allem passende Entscheidung für
deinen beruflichen Werdegang treffen.
Nun bist du bereit für die
Ausbildung / Arbeit. Auch
währenddessen sind wir
noch für dich da.

SO UNTERSTÜTZEN WIR DICH
Unser multiprofessionelles Team steht dir jederzeit zur Seite:

WAS DU IM BTZ TRAINIERST

Ziel

Psycholog*innen
Sozialpädagog*innen
Berufstrainer*innen

▪
▪

Ergotherapeut*innen
Bildungsbegleiter*innen

Weitere Informationen zur Berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme
findest du auch auf unserer Webseite
www.faw-btz.de

