
BAL 
Augsburg

Wir bieten Menschen mit psychischen Erkrankungen 
Hilfe bei der ganzheitlichen Stabilisierung und beruf-
lichen Integrati on. Dies geschieht im Rahmen einer 
Tagesstruktur.

Dabei wird das Ziel einer nachhalti gen Teilhabe am 
Arbeitsleben verfolgt. 

Durch das Erkennen der Vielschichti gkeit psychischer 
Erkrankungen entwickeln wir maßgeschneiderte Kon-
zepte zur Hilfe. Diese sollen ganzheitlich wirken und 
somit langfristi gen Erfolg bringen.

Beteiligung am Leben
Wolfgangstraße 14 
86153 Augsburg

Telefon 0821-543727-57 
Fax 0821-543727-69

info@beteiligung-am-leben.de
beteiligung-am-leben.de

DAS IST BETEILIGUNG AM LEBEN

BTZ – BERUFLICHES 
TRAININGSZENTRUM 

KONTAKT
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WER IST ZIELGRUPPE FÜR DAS BTZ?

Diese Maßnahme richtet sich an erwerbsfähige 
Menschen mit psychischer Erkrankung, die

·  einen Wiedereinsti eg in ein geregeltes Erwerbsleben 
und/oder die eine berufl iche Neuorienti erung 
anstreben

· ihre Gesundheit stabilisieren möchten

·  ihre Belastbarkeit austesten und ihre Ressourcen 
kennenlernen möchten

INHALTE UNSERES ANGEBOTS 

ABLAUF

·  Betrachtung der IST-Situati on und des individuellen 
Unterstützungsbedarfs

·  Vermitt lung von Handlungsopti onen im Konfl ikt- , 
Stress- und Krisenfall

·  Training von lösungs- und ressourcenorienti ertem 
Handeln

·  Therapeuti sche/psychologische Einzelgespräche

·  Angebote zur Stabilisierung der physischen Gesundheit

·  Praxisbezogene Heranführung an berufl iche Anforde-
rungen und Auslotung von Belastungsgrenzen

·  Berufl iche Standortbesti mmung , Bewerbungstraining 
und berufl iches Coaching

·  EDV Training

·  Prakti ka in Betrieben

Die Maßnahme erstreckt sich über insgesamt 6 Monate, 
in denen Sie von Montag bis Freitag an unserem vielfäl-
ti gen Tagesprogramm teilnehmen. Der zeitliche Umfang 
umfasst dabei bis zu 30 Wochenstunden. 

Während Ihrer Teilnahme an der BTZ- Maßnahme werden 
Sie von unserem kompetenten Team aus Psychologen, So-
zialpädagogen und Arbeitserziehern begleitet. Zusätzlich 
wird das Team von weiterem Fachpersonal unterstützt 
(z.B. EDV-Trainer, Sportt rainer usw.).  

Nach einer individuellen Eingewöhnungszeit sprechen wir 
mit Ihnen über konkrete Ziele und legen einen Plan für 
deren Erreichung fest. 

Schritt  für Schritt  wird herausgearbeitet, wo Ihr Leistungs-
potenzial liegt, welche Ressourcen Sie mitbringen und wie 
man Sie opti mal fördern kann. Zu gegebener Zeit startet 
individuell eine durch Prakti ka begleitete Bewerbungs-
phase, welche opti malerweise in einem Arbeitsverhältnis 
mündet.

Unsere Maßnahme ist eine Leistung zur Teilhabe am 
Arbeitsleben/berufliche Rehabilitation nach §49 SGB IX.

Folgende Kostenträger fi nanzieren unser Angebot: 

·  Deutsche Rentenversicherung DRV

·  Bundesagentur für Arbeit

Wenn bereits die Bewilligung für eine berufl iche Reha-
bilitati on vorliegt, ist ein Einsti eg in die Maßnahme kurz-
fristi g möglich. Andernfalls besprechen wir gerne Ihre 
Möglichkeiten im Rahmen eines Informati onsgesprächs.

WIE KANN ICH TEILNEHMEN?


