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Neues aus dem BTZ

2013 haben wir uns über viele Besucher und gute Wünsche
zum 20-jährigen Bestehen des BTZ gefreut. Wir konnten
ehemalige Teilnehmerinnen und Teilnehmer, Protagonisten
aus der Psychiatrieszene, Arbeitgeber, Vertretungen der
Leistungsträger und Kooperationspartner in Köln begrüßen,
mit ihnen diskutieren und feiern. Wir bedanken uns dafür,
und nehmen die Wertschätzung als Ansporn für unsere
weitere Arbeit. Einige Impressionen von unserem Fest finden
Sie auf Seite 26. 

Seitdem sind zwei Jahre vergangen und wir haben unter
anderem den neuen Trainingsbereich ITB.com mit einem
kaufmännisch-verwaltendemundeinemkreativenHand lungs -
feld eingerichtet. Dort bereiten wir weitere Rehabilitanden 
mit einerpsychischenErkrankung imRahmeneinerTrai nings -
firma sowie im kreativen und Medienbereich auf den Wieder -
einstieg in Arbeit vor. Der neue Trainingsbereich wurde not -
wendig, weil die Nachfrage nach kaufmännisch-verwaltenden
Arbeitsfeldern ungebrochen ist. Darüber hinaus möchten 
wir kreative Arbeit und neue Medien in unseren Handlungs -
feldern verstärkt aufgreifen und Menschen aus solchen
Bereichen Trainingsmöglichkeiten anbieten.

Das Team des ITB.com, seine Arbeit sowie zwei Trainings -
teilnehmende stehen im Mittelpunkt dieses Jahresberichtes
(Seite 8). Mit Text und Bild stellen wir den Arbeitspädagogen
Frank Pitsch (Seite 10) und die psychosoziale Mitarbeiterin
Daniela Kinner (Seite 15) vor, außerdem zwei Teilnehmende,
die das Training im ITB.com erfolgreich abgeschlossen haben
bzw. daran arbeiten. Ingrid Weber (Seite 16) konnte bereits
nach vier Monaten und ihrem ersten Praktikum in eine Anstel -
lung vermittelt werden; Sven Marcucci (Seite 12) möchte nach
dem Training in einem Archiv arbeiten.

Außerdem finden Sie auf Seite 24 einen Rückblick auf 
das Jahr 2014 sowie statistische Informationen unter anderem
über Erstberatungen und Struktur der Teilnehmenden sowie
über unsere erfolgreiche Vermittlung in Arbeit (Seite 20).

Wir empfehlen Ihnen den Jahresbericht zur Lektüre, lassen
Ihnen gerne den Rückblick auf die ersten 20 Jahre des BTZ
zukommen und beantworten Ihre Fragen. Rufen Sie uns an,
oder kommen Sie vorbei und machen sich ein eigenes Bild 
von unserer Arbeit.

Friederike Steier-Mecklenburg (Geschäftsführerin)
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• die durch wiederholte Krisen und Klinikaufenthalte einen
sozialen Abstieg bzw. den Verlust ihres Arbeitsplatzes
erfahren haben,

• für die ohne eine gezielte berufliche Rehabilitations maß -
nahme keine Chance besteht, auf dem allgemeinen Arbeits -
markt wieder Fuß zu fassen oder

• deren Arbeitsplatz ohne Training droht, verloren zu gehen.

Trainingsverlauf im BTZ
Voraussetzung für ein Training im BTZ ist ein Antrag zur
Förderung zur Teilhabe am Arbeitsleben, der von dem zustän -
digen Leistungsträger positiv befürwortet werden muss
(Kostenzusage).

Vorfeld: Information und Beratung
• In einem ersten Schritt besteht die Möglichkeit sich unver -
bind lich über das BTZ zu informieren (Informations ver an -
staltung jeden Montag). Im Anschluss an diese Informations -
veranstaltung wird eine Erstberatung angeboten. Am Ende
dieserBeratungwird eine vertrauliche schriftlicheundun ent -
geltliche Empfehlung übergeben. Falls sich ein berufliches
Training im BTZ empfiehlt, übersenden die Interessenten
diese Empfehlung an den für sie zuständigen Kostenträger
(Agentur fürArbeit oderDeutscheRenten versicherung).Diese
entscheiden über die Teilnahme. Die Interessenten wenden
sich nach einem positiven Bescheid wieder an das BTZ.

• Sollte es zur Förderung eines beruflichen Trainings im BTZ
kommen, schließen sich die nächsten Schritte an. Die Förder -
dauer beträgt in der Regel drei bis zwölf Monate.

• Im Bedarfsfall berät das BTZ auch über alternative Reha -
bilitations möglichkeiten.

Das Berufliche Training im BTZ umfasst zwei aufeinander
aufbauende Phasen mit unterschiedlichen Zielsetzungen. Die
beiden Phasen gestalten sich bereichsübergreifend wie folgt:

Phase 1: Arbeitsdiagnostik, Orientierung und Qualifizierung 
(1. bis 5. Monat)
• Die Arbeitszeit beginnt mit 23,5 Stunden pro Woche und
steigert sich im Verlauf des Trainings kontinuierlich.

• Zu Beginn der Maßnahme wird mit den Teilnehmenden die
Arbeitsvergangenheit (Arbeitsanamnese) aufgearbeitet und
es werden aktuelle berufliche Kompetenzen identifiziert.
Darauf aufbauend werden gemeinsam konkrete Ziel perspek -
tiven fürdieRehabilitation imBTZoder – imEinzelfall – auch
für alternative Einrichtungen entwickelt.

• Im weiteren Verlauf werden vorhandene Grundarbeits fähig -
keiten wie Zeit- und Selbstmanagement oder Selbstsicherheit
aufgebaut.

• Auch das Vertiefen sozialer Kompetenzen am Arbeitsplatz ist
wichtiger Bestandteil der ersten Phase.
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Berufliches Training 
und Begleitung 
ins Arbeitsleben

DasBTZbietet ErwachsenenausKölnundUmgebung seit 1993
ein spezielles Training zum Wiedereinstieg in eine Beschäf -
tigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt an. Die Angebote
richtensichanMenschenmit einerpsychischenVor erkran kung
und dauern zwischen drei und zwölf Monate.

DasBeruflicheTraining imBTZhatdasZiel,dieseMenschen,
basierend auf deren Ausbildungen und Berufserfahrungen, 
so zu fördern, dass ein Wiedereinstieg in das Berufsleben
unmittelbar möglich ist.

Während des Trainings können spezielle Kompetenzen im
Sinne einer Teilqualifikation vertieft und Grundarbeits fähig -
keiten trainiert werden. Ein weiteres Merkmal der beruflichen
Rehabilitation im BTZ ist das Training der Arbeitnehmerrolle,
was deutlich mehr ist als ein reines Training von isolierten
Fertigkeiten. Die Arbeitnehmerrolle umfasst u.a. die Über -
nahme von Verantwortung, die Fähigkeit Entscheidungen zu
treffen und zu deren Konsequenzen zu stehen sowie die
eigenen Arbeitsergebnisse zu vertreten. Hierbei kommt es vor
allem auf den Umgang mit Kollegen, Vorgesetzten und Kunden
an, aber auch auf das spezielle Verhalten in den jeweiligen
Berufsfeldern.

Darüber hinaus werden die Auswirkungen der psychischen
und körperlichen Befindlichkeit am Arbeitsplatz sowie grund -
sätzliche kognitive Fähigkeiten und berufsspezifische
Besonderheiten beachtet und trainiert. Dafür arbeiten im BTZ
• Berufstrainerinnen und -trainer (Berufsfachleute),
• Arbeitspädagoginnen und -pädagogen (Ergotherapeuten),
• psychosoziale Fachkräfte (Sozialarbeiter, Sozial pädago -
ginnen) sowie

• Diplompsychologinnen und Diplompädagogen nach einem
integrierten Konzept zusammen.

Träger der Rehabilitationsmaßnahmen im BTZ sind über wie -
gend die Agentur für Arbeit oder die Rentenversicherung. Es ist
einAntragaufFörderungzurTeilhabeamArbeitslebenzustellen. 

Zielgruppe des BTZ
An einem Training im BTZ können Personen teilnehmen
• die an psychotischen, neurotischen, psychosomatischen 
und unter anderen psychischen Erkrankungen leiden
(ausgenommen Menschen, primär mit einer Sucht- oder
einer hirnorganischen Erkrankung),

• die einen Ausbildungsabschluss oder/und Arbeitserfahrung
mitbringen,
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• Zur Unterstützung werden bei der Arbeit sowie in der Gruppe
auftretende Probleme regelmäßig besprochen und reflektiert.

• Berufsspezifische Fertigkeiten werden über reale Arbeits -
abläufe sowie Übungs- und Kurseinheiten aufgefrischt oder
neu erworben.

• Mit praxisbezogenen und systematisch aufbauenden Tätig -
keiten knüpfen die Teilnehmenden an ihre Vorerfahrungen
und derzeitigen Kompetenzen an.

• Während das Einfinden in die Arbeitnehmerrolle Schritt für
Schritt wieder aufgebaut wird, trainieren die Teilnehmenden
ihren Umgang mit Kollegen und Vorgesetzten.

• Orientierungs- und Vertiefungspraktika in berufsfeld bezo -
genen Betrieben helfen beim Erwerb ergänzender berufs -
spezifischer Kompetenzen.

Phase 2: Berufliche Integration 
(6. Monat bis maximal 12. Monat)
• Gemeinsames Ziel ist ein sozialversicherungspflichtiges
Arbeitsverhältnis.

• Es werden Praktikumsstellen gesucht und Bewerbungen
geschrieben. Die Bewerbungen werden den konkreten
Stellen ausschreibungen angepasst und die Teilnehmenden
gewinnen so Sicherheit in dieser für die Arbeitssuche
zentralen Kompetenz.

• Bewerbungsgespräche werden trainiert und die Teilnehmen -
den je nach Bedarf bei der Stellensuche durch einen
Vermittlungscoach begleitet.

• Persönlichkeitsbezogene Faktoren, an denen bereits während
der 1. Phase gearbeitet wurde, werden vertieft.

• Personale, soziale, fachliche und methodische Kompetenzen
werden gefördert, um die Arbeitnehmerrolle zu stabilisieren.

• Stärken und Schwächen werden identifiziert und es wird an
einer realistischen Selbsteinschätzung gearbeitet.

• Langfristige Vertiefungspraktika und spezielle Kurse bereiten
auf diesen Schritt vor.

Nachbetreuung: Hilfe beim Start
• Bis zu sechs Monate nach Abschluss des beruflichen Trainings
kann eine weiterführende Unterstützung durch Mitarbeitende
des BTZ in Anspruch genommen werden.

• Diese Nachbetreuung beinhaltet – je nach individuellen
Erfordernissen – Einzelberatung durch die Mitarbeitenden
des Trainingsbereiches oder durch den Vermittlungscoach.

• Der Vermittlungscoach begleitet die Teilnehmenden beim
Einstieg in eine neue Arbeitsstelle und in der Anfangszeit.

• Der Austausch mit anderen ehemaligen Rehabilitanden 
in ähnlicher Situation, beim „Thementreff“ (moderiert von
BTZ-Mitarbeitern), erleichtert den manchmal schwierigen
Übergang in die aktive Arbeitsplatzsuche oder das Einge -
wöhnen am neuen Arbeitsplatz.

• Im Bedarfsfall konzentrieren sich die psychosozialen Mit -
arbeiter gemeinsam mit den Teilnehmenden auf ihren Über -
gang zu anderen Bezugspersonen, wie zum Beispiel den
Integrationsfachdienst.

Methoden und Prinzipien im BTZ
Während des Trainingsverlaufes kommen vielfältige pädago -
gische Methoden und Prinzipien zur Anwendung. Unser
zentraler Ansatz ist die praktische Arbeit in Form des „learning
by doing“ vom ersten Tag an.

Wir legen Wert auf ein prozesshaftes Verständnis von
psychischer Erkrankung und der Entwicklung von Ressourcen.
Die einzelnen Schritte des Entwicklungsprozesses reflektieren
wir während regelmäßiger Gespräche der Teilnehmenden 
mitdenArbeitspädagogen,denpsychosozialenMitarbeitenden
und in der Rehabilitations-Verlaufskonferenz.

Die Vorgehensweise im BTZ ist geprägt von einer systemi -
schen Sichtweise, ressourcenorientiertem Denken und teil -
nehmerzentriertem Vorgehen.

Wir verstehen uns als „Brücke zur Arbeitswelt“ und koope -
rieren mit Unternehmen des Allgemeinen Arbeitsmarktes.
Darüber hinaus sind wir gut mit Unternehmens- und Berufs -
verbänden sowie der Industrie- und Handelskammer und der
Handwerkskammer in Köln vernetzt.

Trainingsbereiche im BTZ
Für Interessenten aus allen Berufsgruppen erfolgen Orientie -
rung und Qualifizierung auf praxisnah gestalteten internen
und externen Trainingsplätzen in kooperierenden Ein rich -
tungen und Betrieben. Dafür stehen verschiedene Trainings -
bereiche zur Verfügung. Teilnehmende sollten über eine
BerufsausbildungoderBerufserfahrungimjeweiligenTrainings -
bereich verfügen.
• Gewerblich-Technischer Trainingsbereich (GWTB): Trainings -
schwerpunkte und Handlungsfelder werden im Elektro-,
Metall- und Holzbereich angeboten. Hier besteht die Mög -
lich keit, in verschiedenen gewerblich-technischen Berufen
zu trainieren (Technischer Zeichner, Architekt, Schreiner,
Lagerist, Ingenieur und verwandte Berufe). 

• Kaufmännisch-Verwaltender Trainingsbereich (KVB):Hierfür
sind Vorerfahrungen beispielsweise als Bürokaufmann,
Groß- und Außenhandelskaufmann, Industriekaufmann,
Verwaltungsfachkraft, Bürohilfe oder in verwandten Berufen
notwendig. In Einzelfällen bereiten wir Sie auch auf eine
Umschulung vor.

• Individueller Trainingsbereich (ITB): Hier bieten wir als
Trainings schwerpunkt unter anderem die Bereiche EDV und
IT an. Ausbildungen und Erfahrungen in allen gängigen
Berufen können Voraussetzungen für den „Individuellen
Trainingsbereich“ sein.
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• Individueller Trainingsbereich Dienstleistung (ITB/DL):
Trainingsschwerpunkt sind Tätigkeiten in der Versorgung
und in verschiedenen Dienstleistungsbereichen. Ausbil -
dungen und Erfahrungen aus allen gängigen Berufen können
Voraussetzungen für den „ITB/DL“ sein. 

• Individueller Trainingsbereich K3 mit Bistro und Veranstal tungs -
organisation:Die Abkürzung „K3“ steht für Kaffee, Kultur
und Kommunikation. Ausbildungen und Erfahrungen in
allen gängigen Berufen können Voraussetzungen für den
„ITB/DL“ sein.

• Individuelle Trainingsbereich ITB.com: ITB.com steht für
Creative,OfficeundMedien.HierbietenwirTrainings schwer -
punkte unter anderem in der Trainingsfirma Schleyer KG
sowie in den Bereichen Medien und Journalismus an.

In Kooperation mit zahlreichen Unternehmen werden weitere
Trainingsmöglichkeiten angeboten. Vielfach hat sich auch die
Kombination von internem und externem Training bewährt.

Weitere Angebote im BTZ
Über das eigentliche Training hinaus bietet das BTZ eine Viel -
zahl von Kurs- und Unterrichtsangeboten an, um die Vermitt -
lungschancen und die Lebensqualität der Teilnehmenden 
zu verbessern. Dazu gehören unter anderem:
• Schwerpunkt des Bewerbungstrainings ist das Vorstellungs -
gespräch. Video-Feedback und Rückmeldungen aus der
Gruppe vermitteln einen Eindruck darüber, wie die Teil neh -
menden im Bewerbungsgespräch wirken und wo Verbes se -
rungen möglich sind.

• In Rollenspielkursen stellen die Teilnehmenden schwierige
Situationen am Arbeitsplatz dar und bearbeiten diese, indem
sie verschiedene Verhaltensweisen ausprobieren, um Wahl -
möglichkeiten für den Umgang damit zu entwickeln.

• Beim Vermittlungs-Coaching werden nach der Erarbeitung
des beruflichen Wunschziels individuelle „Stolpersteine“
ermittelt, die eine Arbeitsaufnahme behindern. Dazu werden
Lösungsmöglichkeiten erarbeitet.

• In dem Kurs Gesundheitsförderung durch Entspannung
werden körperorientierte Methoden vermittelt, um Körper -
bewusstsein und Koordinationsfähigkeit zu stärken.

• Beim Achtsamkeitstraining stehen Übungen und Methoden
im Mittelpunkt, die eigene Aufmerksamkeit immer wieder
neu auf den Augenblick und das aktuell Wahrgenommene zu
lenken.

• In allen Trainingsbereichen können die Teilnehmenden
durch EDV-Unterricht ihre Kenntnisse der Microsoft Office-
Programme verbessern.

• Das BTZ bietet für Teilnehmende und externe Besucher
regelmäßig Seminare, Vorträge und Buchvorstellungen zu
verschiedenen Themen rund um das Thema Arbeit und
Gesundheit an.

Kreatives Training

Kaum jemand wird vermuten, dass in den Räumen des BTZ die
Schleyer KG Bestellungen von mehr als 250 Kunden abwickelt.
Denn gelagert und geliefert werden die Lebensmittel weder
dort noch auf dem Gelände rund um das BTZ. Schließlich
handelt es sich um eine Trainingsfirma, mit der die alltägliche
Arbeit eines Unternehmens ansonsten realitätsnah dargestellt
wird – von Bestellung und Rechnungsstellung über Bestands -
führung, Ablage und Reklamationen bis zur Ablage. 

Bis zur Einrichtung und Nutzung neuer Räume waren
Kunden und Lieferant gemeinsam im Verwaltungsgebäude
des BTZ untergebracht. Jetzt bestellen die Kunden von gegen -
über, wo auch der individuelle Trainingsbereich K3 sowie
SeminarräumeunddasBistro zufindensind. „Durchdie räum -
liche Trennung ist der tatsächliche Ablauf von Bestellung und
Lieferung für dieTrainingsteilnehmer jetzt viel transparenter“,
meint Karin Holschbach. Als Berufstrainerin betreut sie die
Teilnehmenden in diesem kaufmännisch-verwaltenden
Handlungsfeld. 

Die Schleyer KG steht für das O im Namen des neuen indi -
viduellen Trainingsbereichs ITB.com und ist die Abkürzung
für „Office“. C und M sind Platzhalter für „Creative“ und
„Medien“ im gestalterischen, medialen und journalistischen
Handlungsfeld. Hier entsteht unter dem „Chefredakteur“ und
Berufstrainer Frank Pitsch (Seite 10) unter anderem die Haus -
zeitschrift AKZENTE, hier wird ein Medienarchiv aufgebaut,
werden Fotos archiviert und Postkarten gedruckt. Auch ein
Imagefilm über die Arbeit des BTZ ist geplant.

Eingerichtet wurde der neue Trainingsbereich wegen des
großen Interesses an kaufmännisch-verwaltenden Tätigkeiten
und „weil wir damit der Entwicklung bei den neuen Medien
und der Nachfrage aus entsprechenden Berufen und Arbeits -
feldern nachkommen können“, betont Sandra Weber,
Bereichsleiterin des ITB.com. 

Komplettiert wird das Team durch den Arbeitspädagogen
Sascha Volpe und die psychosozialen Mitarbeiterinnen
Daniela Kinner (Seite 15) und Regine Bechtold. Jeden Morgen
trifft sich das Team, um die Aufgaben für den Tag und die
nächsten Schritte für Teilnehmende individuell abzustimmen.
„Dabei kommenganzunterschiedlicheErfahrungenundSicht -
weisen aus der Arbeit zusammen“, beschreibt Sandra Weber
den Stellenwert des interdisziplinären Herangehens in ihrem
Team.
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Das Team des ITB.com 
(von links nach rechts):
Daniela Kinner, Frank
Pitsch, Sandra Weber, 
Karin Holschbach, Sascha
Volpe und Regine Bechtold
(nicht im Bild)
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Frank Pitsch setzt Akzente

Seit 2012 erscheint die Hauszeitung AKZENTE des BTZ, im
Frühjahr 2015 bereits die achte Ausgabe. Mit der Einrichtung
des neuen Trainingsbereichs wurde sie als kreatives Hand -
lungsfeld im ITB.com (Seite 8) übernommen. 

Die meisten „Redakteure“ kommen nicht vom Fach,
schreiben oder fotografieren in ihrer Freizeit, interessieren
sich für die Arbeit an der Zeitschrift oder wollen ihre kreativen
Fähigkeiten ausprobieren. Da es – wie in allen anderen
Handlungsfeldern auch – in erster Linie darauf ankommt, die
Belastbarkeit zu entwickeln, Kontakte mit Arbeitskollegen zu
gestalten, mit Konflikten und Kritik umzugehen oder selbst -
sicherer zu werden, sind journalistische oder grafische Vorer -
fahrungen für die Arbeit an dem Magazin auch keine Voraus -
setzung. „Um die Hürde dafür nicht zu hoch zu schrauben,
wollen wir auch nicht zu professionell werden“, meint Frank
Pitsch. Er und die Redakteure sind trotzdem immer wieder
über das Ergebnis und die positive Resonanz auf die AKZENTE
erstaunt. 

Der Berufstrainer im ITB.com kommt ebenfalls nicht vom
Fach. Aus persönlichem Interesse hat er sich für das Schreiben
und die Herstellung von Zeitschriften qualifiziert. Ausgebildet
ist Frank Pitsch als Groß- und Außenhandelskaufmann,
studiert hat er Soziologie. Nach Stationen in der Erwachsenen -
bildung und in der Jobbörse Gesundheit ist er seit 2012 Berufs -
trainer im BTZ.

DieThemen fürdieAKZENTEwerden vondenTeilneh men -
den vorgeschlagen, in der Redaktion besprochen und die
Aufgaben verteilt. Sie haben fast immer einen persönlichen
Bezug, zum Beispiel weil eine Teilnehmerin eine Licht erkran -
kunghatte.Darauswurdegemeinsamder Schwerpunkt „Licht“
entwickelt. In dieser Ausgabe findet man nicht nur einen Text
über Lichttherapie, sondern auch über „Die Sucht nach
Bräune“ oder „Hautkrebs als Berufskrankheit von Menschen
mit Outdoorberufen“. Sven Marcucci (Seite 12) konnte seine
Qualifikationen und Erfahrungen als Mediengestalter bei der
Gestaltung einbringen.

Zu den Aufgaben der „Redakteure“ gehört neben dem
Schreiben auch Recherche, Fotografie, Gestaltung, Druck und
Verarbeitung. Die Ergebnisse werden in der Redaktion vor ge -
stellt. KonstruktiveKritik ist erwünschtundselbstver ständ lich.
„Schließlich müssen die Teilnehmer auch im Arbeitsleben 
mit Kritik umgehen können“, meint Frank Pitsch. Er möchte
mit ihnen gemeinsam das Magazin zukünftig auch im Internet
präsentieren.
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Sven Marcucci 
ist zu beneiden

Für den aus Leer stammenden Ostfriesen lag die erste Aus -
bildung zum Binnenschiffer nahe. Schließlich kommt 
Sven Marcucci (den Nachnamen hat er bei seiner Hochzeit
über nommen) aus einer Familiemit entsprechenderTradition.
„Durch die Öffnung der Europäischen Union wurden die
Arbeitszeiten in der Schifffahrt allerdings verdoppelt und die
Gehälter halbiert“, erinnert er sich an seine erste Stress erfah -
rung in der Arbeitswelt. Nach seiner Umschulung zum Ver -
fahrenstechniker bekam er nur Zeitverträge für Akkord arbeit:
„Wieder nur Stress.“

Schließlich ist er nach Köln gezogen. Sein Onkel hatte hier
eine Agentur und er konnte eine Ausbildung zum Medien -
gestalter machen. Die Agentur wurde allerdings schon bald
aufgelöst und Sven Marcucci geriet völlig unvorbereitet in die
Selbstständigkeit: „Der Tag hatte kein Ende und es kam nur
wenig Geld rein.“ Eine erste Therapie war notwendig „um das
Arbeitspensum runterzufahren und dem Burnout vorzu -
beugen.“ Es folgte eine Festanstellung in einer Agentur, die
Internetseiten unter anderem für den WDR betreute, zum
Beispiel für „Die Sendung mit der Maus“, „Monitor“ und
„Kopfball“. Diese Arbeit war auch nicht stressfrei. „Nach einer
persönlichen Krise und einer Operation war ich ganz unten
und drei Jahre außer Gefecht gesetzt.“

Vier Anläufe waren notwendig, bis seine berufliche Reha -
bilitation bewilligt wurde. Nach dem Info-Tag hat Marcucci
sich spontan für das BTZ entschieden. „Das ganzheitliche
Konzept hat mich überzeugt, die individuelle und persönliche
Betreuung und dass ich mir den Trainingsbereich aussuchen
konnte.“ Auch der Berufstrainer Frank Pitsch (Seite 10) hat
sich über den fachkundigen Mediengestalter für die Haus zeit -
schrift AKZENTE gefreut. Neben der konkreten Arbeit und
dem Austausch mit anderen Teilnehmern sind ihm die
Gespräche mit dem Team im ITB.com sehr wichtig: Um alte
Muster und Auslöser für Krisen zu erkennen. „Damit ich in
zwei Jahren nicht wieder hier oder in einer anderen Reha
sitzen muss.“ Vertrauen ist dafür eine wichtige Voraussetzung.
Das hat er in den ersten Wochen des Trainings erlebt und ent -
wickeln können.

Um sein erstes Praktikum werden ihn viele beneiden: 
Für die Dombauhütte fotografiert und archiviert er Schäden
am Dom. „Das passt gut, weil ich in diesem Bereich auch
meine berufliche Perspektive sehe“, freut sich Sven Marcucci.
Das Praktikum hat übrigens Bereichsleiterin Sandra Weber
über persönliche Kontakte zur Dombauhütte vermittelt.
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Daniela Kinner sucht den
richtigen Ort

Für sich hat die Sozialpädagogin Daniela Kinner beruflich
ihren richtigen Ort gefunden. Nach ihrer Arbeit in der Foren -
sik in Düren, wo sie bereits Menschen bei der beruflichen
Rehabilitation begleitet hat, arbeitet sie seit 1996 mit wenigen
Unterbrechungen im BTZ. Als psychosoziale Mitarbeiterin
kümmert sie sich darum, dass die Trainingsteilnehmer ihren
passenden Ort in der Arbeitswelt finden. „Den meisten gelingt
das“ nach ihrer Erfahrung.

Nicht nur sie trägt dazu bei, wie sie betont. Entscheidend
dafür ist die gemeinsame interdisziplinäre Arbeit im BTZ und
in ihrem Team des ITB.com (Seite 8). „Und unser systemischer
Ansatz“, ergänzt sie. Der geht davon aus, dass die Menschen
über die Fähigkeiten verfügen, die sie zur Lösung ihrer Probleme
benötigen. „Wir interessieren uns deshalb für Zusammen -
hänge, Wechselwirkungen, Kommunikation und Beziehungen
innerhalb und zwischen ihren sozialen Systemen, zum Bei -
spiel in der Familie, der Arbeitswelt und hier im BTZ.“ In der
ersten Phase des Trainings können alle Trainingsteilnehmer
jede Woche ein Gespräch mit ihr führen, in der zweiten vier -
zehn tägig. „Und selbstverständlich immer bei Bedarf.“ 

Vermittlung in Arbeit ist zwar das wichtigste Ziel, es gibt
aber auch andere Ziele, die sie mit ihrem Team erreichen
möchte. „Es geht uns darum, dass die Teilnehmer sich positio -
nieren.“ Dazu gehört es beispielsweise, sich damit ausein -
anderzusetzen, was in der Lebensgeschichte belastend oder
hilfreich war, aber auch, was beruflich realistisch ist. Vielleicht
auch, sich von einem Traum zu verabschieden. „Das kann sehr
schmerzhaft sein, ist aber für eine nachhaltige Arbeit und
unabhängig von der Anschlussperspektive nach dem Training
notwendig“, betont sie. 

Neben den persönlichen Gesprächen und – bei Bedarf und
mit Einverständnis der Teilnehmer – mit der Familie oder dem
Helfersystem sorgt Daniela Kinner auch für den Kontakt zu
den Leistungsträgern. In Form von Reha-Verlaufsberichten
werden Arbeitsagentur und Rentenversicherung regelmäßig
über den individuellen Verlauf des Trainings informiert.
„Dazu gehört selbstverständlich auch eine Selbsteinschätzung
der Teilnehmer“, sagt sie. Gemeinsam wird die aktuelle Situa -
tion bewertet, werden nächste Schritte beraten und einver -
nehm lich vereinbart. Zum Beispiel die Vermittlung von Ingrid
Weber in ein Praktikum und eine Festanstellung (Seite 16)
oder die Beschäftigung von Sven Marcucci für die Hauszeit -
schrift AKZENTE (Seite 12).
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Ingrid Weber muss nicht
lange überlegen

Fast 40 Jahre hat die Industriekauffrau Ingrid Weber zuver -
lässig und engagiert gearbeitet. Nach 35 Jahren in einem
familiengeführtenStahlhandel undeinemGenerations wechsel
„passte es nicht mehr“, erzählt sie. Während der folgenden
drei Jahre in einem Callcenter konnte sie ihre psychische
Belastung lange verstecken – bis ihr Körper nicht mehr mit -
machte. „Ich bin zerbrochen“, beschreibt sie ihren damaligen
Zustand. 

Dem Krankenhausaufenthalt folgte eine medizinische
Rehabilitation, wo ihr mehrere Einrichtungen für die beruf -
liche Rehabilitation empfohlen worden. Das BTZ hat sie wegen
der Nähe zum beruflichen Alltag und der guten Begleitung 
bei der Arbeitssuche überzeugt. Im ITB.com (Seite 8) erledigt
sie für die Trainingsfirma Schleyer AG alle kaufmännischen
Tätigkeiten.Nebenbeihat sie ihreKenntnisseundFertigkeiten
für Word, Excel und Powerpoint aufgefrischt.

Schwerwar für siedieWartezeit zwischendermedizinischen
und beruflichen Rehabilitation: „Ich bin damals in ein Loch
gefallen“, erzählt Ingrid Weber. Mit sehr viel Selbstdisziplin
und viele im Haus verteilte Zettel konnte sie ihren Alltag
strukturieren. Weil sie sehr beharrlich war, musste sie so nur
fünf Monate bis zur beruflichen Reha im BTZ überbrücken.

Mit ihrem Berufstrainer Frank Pitsch (Seite 10) und der
psychosozialen Mitarbeiterin Daniela Kinner (Seite 15) hat sie
Kriterien für eine zukünftige Beschäftigung erarbeitet: Sie
möchte zwar in einem Team arbeiten, braucht aber einen
eigenen Arbeitsplatz mit Tageslicht. Schließlich hat der Tele -
fonstress im Großraumbüro des Callcenters zu ihrem
Zusammenbruch beigetragen. 

Für etwas mehr Ruhe in ihrem Leben hat sie bereits vor
einigen Jahren gesorgt, als sie mit ihrer Familie auf das Land
gezogen ist. Von dort ist auch ihr erster Praktikumsort gut zu
erreichen: die Einrichtung, in der sie ihre medizinische Reha -
bilitation absolviert hat. Dorthin konnte bereits eine Absol -
ventin des BTZ für eine feste Beschäftigung vermittelt werden.
Als die Anfrage nach einer neuen Praktikantin kam, musste
Ingrid Weber nicht lange überlegen. Das Ergebnis hat ihre
Entscheidung bestätigt: Schon nach drei Monaten im BTZ 
und einem achtwöchigen Praktikum wurde sie von der Reha-
Einrichtung übernommen und verantwortet dort zukünftig die
Terminplanung. Bei Bedarf wird sie in der ersten Zeit der
Beschäftigung weiterhin von ihrem Berufstrainer Frank Pitsch
(Seite 10) begleitet.
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Gut aufgehoben

Wer sich kreativ betätigen möchte, ist bei der Jugendkunst -
schule, bei KUM & LUK und beim Kölner Institut für Kultur -
arbeit und Weiterbildung (KIK) gut aufgehoben. Vor mehr als
30 Jahren als Alternative zur Volkshochschule entstanden,
bieten die drei Einrichtungen unter einem Dach „alles was mit
Kunst und Kultur zu tun hat“, beschreibt Geschäftsführer
Jürgen Potratz die „bunte Angebotspalette“ der freiberuflich
arbei ten den Dozentinnen und Dozenten. Er nennt zum
Beispiel freie Malerei, Tanzen für Kinder, Literaturwerkstätten
in Strafan stalten, Entspannung, Erlebniskunstaktionen im
Grünen oder berufsbegleitende und zertifizierte Weiter -
bildungen unter anderem für Kulturjournalismus oder Kultur -
management.

Gut aufgehoben sind dort auch Praktikantinnen und
Praktikanten aus dem BTZ. Sie bekommen eine anspruchs -
volle und auf sie zugeschnittene Aufgabe, die in den drei
Monaten des Praktikums zu erledigen ist. „Wir wollen keine
Therapeuten sein, sondern bieten sinnvolle Aufgaben, die 
wir anleiten können und von denen wir und die Praktikanten
profitieren“, meint Jürgen Potratz. So hat eine Praktikantin
alle Vorlagen und Formulare vereinheitlicht, eine andere ein
Budgetierungssystem für die Abrechnung der Kurse entwickelt
und eine dritte die Evaluierungsbögen ausgewertet und über -
arbeitet. 

Die Art der Erkrankung interessiert ihn und seine Mit ar -
beiter nicht. Schließlich wird Inklusion in der Geschäfts stelle
tagtäglich gelebt: Die Jugendkunstschule war eine der ersten
inklusiven in Deutschland und eine Mitarbeiterin hat vorher
in einer Werkstatt für behinderte Menschen gearbeitet. 
Auch viele Angebote sind inklusiv ausgelegt. Beispielsweise
das von der Aktion Mensch geförderte Projekt „arts included“:
In Kooperation mit fünf Kölner Regel- und fünf Förderschulen
sowie der „Kinderuni“ werden in 20 Projekten kreative Aus -
stellungen, Aufführungen und Aktionen inklusiv realisiert.

„Die Praktikanten aus dem BTZ fühlen sich bei uns des -
wegen sehr schnell gut aufgehoben“, hat Jürgen Potratz
festgestellt. Dazu trägt auch die gute und enge Abstimmung
mit den Arbeitspädagogen im BTZ bei. Die individuelle
Auswahl der Praktikantinnen und Praktikanten erfolgt in
enger Abstimmung, bei Fragen oder Problemen wird
telefoniert und ihre Erfahrungen können die Teilnehmenden
während des wöchentlichen BTZ-Tages bearbeiten. Am Ende
wird das Praktikum ausgewertet. Für Jürgen Potratz sind dabei
Wertschätzung sowie Offenheit und Ehrlichkeit von allen
Beteiligten wichtig.
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Erfolgsbeobachtungen
2014

Hinter der Vermittlung durch das BTZ stehen Menschen mit
einerpsychischenErkrankung, ihrenindividuellenGeschichten,
persönlichen Wünschen und Träumen. Einige erzählen wir 
indemBeitragüberdenneuen individuellenTrainingsbereich
ITB.com (ab Seite 8). 

Für einen Jahresrückblick und die Bilanz der Arbeit sind
allerdings auch Zahlen und Statistiken notwendig. Die wich -
tigsten finden Sie auf den folgenden Seiten. Grundlage ist die
Auswertung der Daten von 164 Teilnehmenden, die ihre Maß -
nahme im BTZ mit einer Vermittlung oder einer alternativen
Empfehlung beendet haben. 

Weitere statistische Informationen und Zahlen stellen wir
Ihnen auf Anfrage gerne zur Verfügung.

Beratungstätigkeit in psychiatrischen Kliniken
Durch die Zusammenarbeit mit den psychiatrischen Kliniken
soll ein möglichst frühzeitiger und nahtloser Übergang
zwischen Klinikaufenthalt und der anschließender beruf -
lichen Rehabilitation gewährleistet werden. Deswegen finden
regelmäßig Informationsveranstaltungen und Beratungen 
des BTZ unter Einbeziehung der Sozialdienste im Alexianer -
kran kenhaus,denRheinischenKlinikenKöln,derUniversi täts -
klinik Köln und der Tagesklinik Alteburger Straße statt. Das
BTZ bietet hier differenzierte Beratungen an, von Einzel -
sprechstunden bis zu speziellen Beratungen der Sozialdienste
in den Kliniken. Die Angebote dienen der Information und
Orientierung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sowie der
(beruflichen) Perspektivenentwicklung für die Patienten und
Patientinnen. In der Tagesklinik Alteburger Straße nimmt die
Geschäftsführerin des BTZ darüber hinaus 14-tägig an der
Nachsorgegruppe „Wege inArbeit“ für ehemaligePatien tin nen
und Patienten teil.

Informationstreff im BTZ
Das Angebot des Informationstreffs hat sich bewährt und
findet jede Woche montags von 10 bis 12 Uhr im BTZ statt.
Es ist ein offenes und niedrigschwelliges Informations -
angebot für Interessenten, Angehörige und professionelle
Begleiter zum Thema berufliche Rehabilitation und den
Angeboten des BTZ. Der Informationstreff bietet die
Möglichkeit, sich unverbindlich über die Arbeit des BTZ
zu informieren und sich einen persönlichen Eindruck
zu verschaffen. Darüber hinaus gibt es im Anschluss
die Möglichkeit, eine Einzelberatung zur Klärung
beruflicher und rehabilitativer Fragen zu verein -
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baren. Im Jahr 2014 besuchten 476 Personen den Informa tions -
treff, das sind monatlich durchschnittlich 39 Interessenten. 

Erstberatung durch das BTZ
Die Erstberatung ist kostenfrei und dient der Abklärung des
Unterstützungsbedarfs für die berufliche Wiederein glie de -
rung. Den Ratsuchenden werden alle in Frage kommenden
Möglichkeiten für die berufliche Rehabilitation aufgezeigt
und Schritte für das Training im BTZ können vorbereitet
werden. Dafür werden Informationen zur gesundheitlichen
und sozialen Situation sowie zum beruflichen Werdegang und
der Bewältigung von Arbeitsanforderungen erhoben. Ziel ist
die Feststellung des konkreten Unterstützungsbedarfs.
Weitere Schritte werden gemeinsam mit dem Interessenten
erarbeitet. Zu einer Beratung können sie Personen ihres
Vertrauens mitbringen, zum Beispiel andere professionelle
Unterstützer etwa vom Integrationsfachdienst.

2014 wurden 332 Erstberatungsgespräche durchgeführt.
Die Teilnehmenden wurden dazu von psychiatrischen Kliniken,
Reha-Beratern der Arbeitsagentur und der Renten versiche -
rungen, von Integrationsfachdiensten, aus dem psycho -
sozialen Umfeld, von niedergelassenen Ärzten oder Psycho -
therapeuten an das BTZ vermittelt.

Soziodemografische Daten der Teilnehmenden
• Die Altersspanne lag im Jahr 2014 zwischen 21 bis 57 Jahren,
das Durchschnittsalter betrug 41 Jahre. 

• 62 % der Teilnehmenden waren weiblich, 38 % männlich. 
• Mit 52,6 % war der Anteil mit Fachhoch- oder Hochschul -
reife am höchsten. 

• 31,1 % hatten Abitur, 14,9 % einen Hauptschulabschluss. 
• Eine abgeschlossene Berufsausbildung hatten 58,4 %,
28,5 % zwei Ausbildungen.

Diagnosen nach ICD-10
Nach dem Klassifikationssystem ICD-10 der Welt gesund -
heitsorganisation (WHO) bilden die Personen mit
affek tiven Störungen (F3) mit rund 53,3 % im Jahr 2014
den größten Anteil der Teilnehmenden. 15,8 % hatten
eine Persönlichkeitsstörung (F6), 13,5 % war schizo -
phren psychotisch erkrankt (F2) und bei 13,2 % lag
die Diagnose einer neurotischen Störung (F4) vor. 

Trainingsdauer
DasTrainingdesBTZ ist in zweiPhasengeglie dert.
Es dauert in der Regel drei bis zwölf Monate. Die
durchschnittliche Trainingsdauer betrug im
Jahr 2014 8,2 Monate. 

Vermittlungsergebnisse
Etwa 82% derjenigen, die das Trainings regulär beendet haben
und die erwerbsfähig waren, gelang der Einstieg in den all -
gemeinen Arbeitsmarkt. 

Für die Teilnehmenden, die sich zwar ausreichend stabi -
lisiert fühlten, jedoch noch keine neue Stelle antreten konnten,
leistete das BTZ auch nach der Beendigung des Trainings in
enger Kooperation mit den Leistungsträgern – unter anderem
durch einen Vermittlungscoach – weitere Unterstützung in
Hinblick auf das Ziel der beruflichen Integration. 

Für die nach Trainingsende Arbeitssuchenden besteht die
Möglichkeit einer regelmäßigen Nachbetreuung, um den Über -
gang in Arbeit bzw. die Integrationsbemühungen zu unter -
stützen. Sie wird bis zu einer Dauer von sechs Monaten, ggf.
auch länger, gewährleistet. 

Rückmeldung der Absolventen
Zum Ende der Trainingsmaßnahme werden die Teilnehmen -
den gebeten, eine Rückmeldung über das Training abzugeben.
Dazu wurde ein Fragebogen vom BTZ Köln konzipiert mit dem
die Kundenzufriedenheit erfragt wird. Auch im Jahr 2014
äußerten die Rehabilitanden ihre Zufriedenheit mit der Arbeit
des BTZ bzw. den einzelnen Professionen: 43,5% waren mit der
Leistung des BTZ insgesamt sehr zufrieden, 39,5% waren mit
der Leistung des BTZ zufrieden.

Etwa 82%
derjenigen, die das
Training regulär beendet
haben und die erwerbs -
fähig waren, gelang der
Einstieg in den all -
gemeinen Arbeitsmarkt.

2014 waren 83%
mit der Leistung des BTZ
insgesamt zufrieden
oder sehr zufrieden.
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2014 11. + 12. Januar
Jahresworkshop der Musik -
hochschule Köln

27.–29. Januar
Prüfungen der IHK Köln des
Ausbildungsganges „Büro -
kauffrau/Bürokaufmann“

30. Januar
Thementreff für ehemalige
Teilnehmende (einmal im
Quartal)

3. Februar 
Abschiedsessen für Dr.
Herbert Berger, ehemaliger
Gesell schafter vertreter für
die PHG e.V.

5. Februar 
Internes QM-Audit

13. + 14. Februar
Externe Coaching-Aus bil -
dung von Schwertl &Partner

13.–15. März
Erstes Modul des vierten
EX-IN-Kurses (Experienced-
Involvement) 

19. März
Reha-Beratung durch die
Agentur für Arbeit Köln
(monatlich)

2. April
Rheinlandkonferenz der
IFD-Fachkräfte (etwa jeden
2. Monat)

18. März
Smalltalk-Seminar für Teil -

nehmer des BTZ

5. April
Selbsthilfetag des Landes -
ver band Psychiatrie erfah -
rener NRW e.V. 

9. April
Besuch des Lehrganges
„Fach kraft zur psychia tri -
schen Rehabilitation“ 
der LVR-Akademie 

24. April
Offenes Gruppenangebot
für Teilnehmende:
„Gesundheitsförderung am
Arbeitsplatz“ (wöchentlich)

30. April
Reha-Beratung durch die
Deutsche Renten ver siche -
rung Bund (monatlich)

7. Mai
Interner Projektauftakt der
Testphase LBR (Leistungs -
klassifikation in der beruf -
lichen Rehabilitation)

9. Mai
Kooperationsgespräch mit
der Ergotherapie-Praxis
Fliß und Ludwig

21. Mai
Weiterbildung zum Metho -
denansatz „Selbst ver -
mittlungs coaching“ für
Berufstrainer

24. Mai
Seminar „Achtsamkeit“ von
Frau Boden und Frau Feldt
für externe Kunden

4., 5. + 11. Juni
Seminar „Zielsetzung Arbeit“
für Teilnehmer des BTZ mit
Frau Baumann und Frau
Jahnke

22. Juni
Teilnahme von Mitarbeitern
und Rehabilitanden am
Friends- und Familylauf

26. Juni
Externes Audit im Rahmen
des Qualitätsmanagement

30. Juni – 3. Juli
Prüfungswoche: Qualifi zie -
rungzurgeprüftenFach kraft
zur Arbeits- und Berufs -
förderung in WfbM (Q-fab)

1. Juli
Umstellung des Training im
BTZ auf das Zwei-Phasen-
Modell 

3. Juli
Sommerfest für ehemalige
und aktuelle Teilnehmende
und Mitarbeitende

12. August
QM-Steuerungs besprechung
der Leitungsebene des BTZ
(quartalsweise)

16. Juli
Vortrag zum Thema
„Chancen und Risiken von
Zeitarbeit“ (Themenreihe
allgemein 14-tägig)

15. September
Sitzung des Q-FAB-Beirates

19. und 20. September
Teilnahme an der Weiter -
bil dungsmesse der Quali -
täts gemeinschaft Weiter -
bildung Region Köln e.V. 

20. September
Teilnahme an der Mood-
Tour (Bündnis gegen
Depression) 

25. + 26. September
Mitarbeiterschulung zur
Einführung der ICF

29. September
Seminar „Persönlichkeits -
störungen“ für externe
Kunden mit Prof. Dr. Jörg
Fengler

14. Oktober
Fachtag des Fachausschuss
Arbeit der DGSP

17. Oktober
Tag der offenen Türe im
Rahmen der Woche der
seelischen Gesundheit

22.–24. Oktober 
Seminar „Stress bewälti -
gungs training“ für externe
Kunden mit Dr. Matthias
Hammer

10. November 
Interne Schulung „Melba/
Ida“ für Mitarbeiter des BTZ

29. November
Besuch der Hochschule
Niederrhein 

3. Dezember
Ausstellungseröffnung:
Strukturen – Formen –
Reflexionenmit Arbeiten
von Folkert Mastnak

18. Dezember
Weihnachtsbrunch für Teil -
nehmende und Mitarbei -
tende
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Gesellschafter

Die Rheinische Stiftung für
Bildung, Wissenschaft und
berufliche Integration

Die Rheinische Stiftung für Bildung, Wissenschaft und beruf -
liche Integration ist seit 2013 alleiniger Gesellschafter der BTZ
Beruf liche Bildung Köln GmbH. Sie wurde am 23. November
2005als eine rechtsfähige StiftungdesbürgerlichenRechtsmit
Sitz in Köln eingetragen.

Sie bildet seither das organisatorische Dach für derzeit fünf
Bildungseinrichtungen, die ihrerseits teilweise bereits seit
über fünfzig Jahren in Form des ehemaligen Verbundes von
privaten Trägern – dem Verbund der Rheinischen Stiftung –
tätig sind.

Zweck der Rheinischen Stiftung für Bildung, Wissenschaft
und berufliche Integration ist laut Satzung die Förderung
• von Erziehung, Volks- und Berufsbildung oder Studenten hilfe;
• von Wissenschaft und Forschung;
• der beruflichen Integration.
Die Rheinische Stiftung für Bildung, Wissenschaft und beruf -
liche Integration verfolgt ausschließlich und unmittelbar
gemein nützige Zwecke im Sinne des Abschnittes „Steuer be -
gün stigte Zwecke“ der Abgabenordnung.

Das Spektrum der Angebote beinhaltet beispielsweise
Studiengänge an der stiftungseigenen Fachhochschule, schuli -
sche oder überbetriebliche Ausbildungen in den gewerblich-
technischen, kaufmännischen und naturwissenschaftlich-
medizinisch ausgerichteten Bereichen sowie Maßnahmen der
beruflichen Rehabilitation.

Insgesamt bietet die Stiftung aktuell circa 110 Bildungs an -
gebote für durchschnittlich 6.000 Lernende an. All diesen, auf
den ersten Blick eher unterschiedlich wirkenden, Bildungs -
angeboten gemeinsam ist das Verständnis von dem Begriff
Bildung als eine wesentliche Entwicklungsmöglichkeit von
Menschen.

Über das Betreiben der Gesellschaften hinaus wird der
Stiftungszweck auch durch das Fördern von Fremdprojekten
verwirklicht, die besonders den Aspekt von Bildungschancen
für Gesellschaftsgruppen mit einem erschwerten Zugang zur
Bildung umzusetzen versuchen.
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