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Darstellung der Aktivitäten und Aufgaben im Juqendbereich
Die tbz Bildung in Lippstadt
Seit April 2011 führt die tbz Bildung am Standort Lippstadt mehrere Weiterbildungs- und
Trainingsmaßnahmen im Auftrag des zuständigen Jobcenters Arbeit Hellweg Aktiv (AHA)
durch. Den Schwerpunkt unserer Arbeit legen wir seit Eröffnung des Standortes in die
Berufs- und Lebenswegplanung für die Zielgruppe Jugendlicher unter 25 Jahren. Wir stellen
ein ausführliches Beratungsangebot und leisten tägliche, aktive Lebenshilfe zu einem
zielführenden Entwicklungsprozess. Weiter bietet die tbz Bildung vor Ort durch
Weiterbildungs- und Trainingsmaßnahmen ein vielfältiges Unterstützungsangebot für die
unterschiedlichsten Zielgruppen zur Integrierung in den aktuellen Arbeitsmarkt der Region.
Zu unseren Angeboten gehören insbesondere die „Aktivierungshilfen für Jüngere",
Vermittlungsmaßnahmen mit dem Schwerpunkt der beruflichen Orientierung und Integration
sowie ein breites Spektrum an Angeboten zur Kenntnisvermittlung nach §45 SGBIII.

Aktuelle Aktivitäten im Juqendbereich

Der Jugendbereich wird aktuell schwerpunktmäßig durch die Aktivitäten in den angebotenen
Aktivierungshilfen für Jüngere abgedeckt. Neben einem vielfältigen Angebot an
handwerklichen Projektbereichen, in denen sich die Jugendlichen in verschiedenen
Aufgabenbereichen fachpraktisch erproben können, werden im Rahmen der Maßnahme
regelmäßig freizeitpädagogische Aktivitäten zur Stärkung eines Gruppen- und
Sozialverhaltens durchgeführt. Dies sind zum Beispiel verschiedene Sportaktivitäten wie
Schwimmen, Fußball und Basketball, Besuche im Kletterpark oder Kanufahrten an den
anliegenden Lippewiesen.
Es ist durch diese Aktivitäten deutlich erkennbar, dass sich die bestehenden Kursgruppen,
die mit den unterschiedlichsten Charakteren besetzt sind, in ihrem Sozialverhalten stärken
und verbessern. Ein abwechselungsreiches und interessantes Kursangebot schafft für die
Jugendlichen eine Basis um sich zu entwickeln und den Kurs erfolgreich zu beenden.
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Aktivierunashilfen für Jüngere
Am Standort Lippstadt führen wir, im Auftrag des Jobcenters Arbeit Hellweg Aktiv (AHA) seit
dem 01.04.2011 die Aktivierungshilfen für Jüngere durch. Dieses Angebot richtet sich
ausschließlich
an
Jugendliche
unter
25
Jahren
mit
schwerwiegenden
Vermittlungshemmnissen. Diese begründen sich durch massive Defizite im schulischen
Bereich, nachhaltig erkennbaren Problemen im sozialen Umfeld und begründeten
Schwierigkeiten in der Lebenswegplanung.
Durch intensive pädagogische Betreuung und ein ausführliches Beratungs- und
Entwicklungsangebot werden die Jugendlichen Stück für Stück an eine gefestigte und
ausbaufähige Basissituation herangeführt. Auf der Grundlage einer ausführlichen
Sozialanalyse werden in kleinen Schritten Teilziele mit den Jugendlichen erarbeitet, die ihnen
den weiteren Weg zur Einmündung in eine geregelte Tagesstruktur ebnen. Die Jugendlichen
erhalten durchgehende Unterstützung in der Organisation und Regelung wichtiger Amts- und
Behördentermine, durch unsere Pädagogen werden sie bei diesen Aufgaben begleitet und
unterstützt. Es besteht eine breit gefächerte regionale Vernetzung zu ansässigen
Beratungseinrichtungen, die von uns genutzt wird.
In den Lehrwerkstätten werden durch unsere Ausbilder, Talente und Fähigkeiten erkannt
und zielgerichtet gefördert. Dies ist Basis für eine neue berufsorientierte Planung für die
Jugendlichen dar. Neben einem streng organisierten Tagesablauf mit Lernauftrag stellen die
freizeitpädagogischen Aktivitäten einen guten Ausgleich für die Jugendlichen dar, um sich
unter anderen Bedingungen weiter in der Gruppe zu festigen und die Motivation und
Begeisterung zu steigern.
In einer respektvollen und angenehmen Atmosphäre verstehen die Jugendlichen, um welche
Aspekte es in diesem Schulungsangebot geht. Sie legen merkbar ihre Verweigerungshaltung
in Bezug auf Maßnahmeangebote dieser Art ab und entwickeln sich in merkbar positiver
Richtung.

Weitere Angebote am Standort Lippstadt
Neben den oben beschriebenen Aktivierungshilfen führen wir unterschiedliche Trainings- und
Integrationsmaßnahmen zur Integrierung in den regionalen Arbeitsmarkt durch. Diese
Aufträge sind uns ebenfalls durch das ansässige Jobcenter Arbeit Hellweg aktiv (AHA) erteilt
worden. Der Fokus in diesen Maßnahmen liegt in einer intensiven Betreuung der
Bewerbungsbemühungen unserer Teilnehmer, durch eine weit verbreitete regionale
Vernetzung zu ansässigen Kooperationsbetrieben der Region haben diese Kurse einen hohen
Praxisanteil in Form von betrieblichen Erprobungen. Für die angestrebten Eigenbemühungen
unserer Teilnehmer besteht ein gut organisiertes Schulungskonzept sowie eine gute
räumliche Ausstattung zur intensiven Jobrecherche, die durch unsere zuständigen
Jobcoaches angeleitet wird.
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Zukünftige Planung
Für die Zukunft planen wir, eine weitere Zusammenarbeit mit anderen Verbänden und
Organisationen wie z. B. dem Landschaftsverband Westfalen Lippe (LWL), um zusätzliche
Projekte und Angebote zur Jugendförderung im Stadtgebiet Lippstadt zu entwickeln und
durchzuführen. Die Zusammenarbeit mit den ortsansässigen Schulen soll durch gemeinsame
praktische, pädagogische Projekte im Bereich Übergang Schule/Beruf verbessert werden.
Darüber Hinaus möchten wir den Jugendlichen der Stadt Lippstadt Angebote eröffnen, die
ihnen auch den geschichtlichen und kulturellen Hintergrund ihrer Region näher bringen wie
zum Beispiel Besuche in Museen oder Fahrten zu historischen Gedenkstätten.
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