SICH
NÜTZLICH
UND
GESCHÄTZT
ZU FÜHLEN,
BEI
Was es für einen jungen Menschen
mit multikomplexen

»Ich tauge sowieso nicht!«

Problemlagen bedeutet…

Das TeenKom Blitzjob-Format

schafft viele neue Einsatzmöglichkeiten
für junge Menschen mit Förderbedarf.

ARBEITSEINSÄTZEN
FÜR
FREMDE
MENSCHEN,
UNTERNEHMEN
UND
GEMEINNÜTZIGE
PROJEKTE

Problemorientierung und angebliche Überforderung färben ab und
verstärken das defizitäre Selbstverständnis junger Menschen.
Es bedarf Möglichkeiten, gesellschaftlich mitwirken und leisten zu
dürfen, ohne unterfordert und ausgegrenzt zu werden.

Erweiterte inklusive Settings
TeenKom akquiriert private, gemeinnützige und gewerbliche Einsatzstellen, die feste Standards zu Respekt, Wertschätzung und
Begegnung auf Augenhöhe mittragen.
Mit inklusiven Settings in über 20 Einsatzfeldern ist Vielfalt
vorhanden, um die multikomplexen Konditionierungen der jungen
Menschen hantieren zu können.
Weit abseits des Stigmas, immer der zu sein dem geholfenen wird,
treten besondere Talente und Zivilcourage in den Vordergrund.

Arbeitsweltintegration mit psychosozialer Expertise
»…dass sie von TeenKom animiert worden sind,
sich auch Sachen zu trauen, die sie sich selber
nicht getraut hätten und dann waren sie ganz
stolz darauf. (…) Und weil sie’s dann geschafft

Caiju nutzt die multidisziplinären Erfahrungen in seinem Team, vor allem
aus langjähriger Arbeit mit traumatisierten Kriegsflüchtlingen und
Gefangenen, um innovative Ansätze für die Arbeit mit jungen Menschen
im schulischen, sozialräumlichen und arbeitsweltlichen Kontext
zu entwickeln.

haben, sind sie mit gestärktem Selbstbewusstsein daraus hervorgegangen.«

Partner, Auftraggeber und Förderer
für die Arbeit mit Einzelfällen

Alle Prozesse im Blitzjob-Verfahren sind im Hinblick auf die Rekonstitution, Reife- und Resilienzbildung psychosozial belasteter junger
Menschen optimiert - von der Alias-Nutzung der Jugendlichen, den
software-gestützten Matchings und der Nutzung von TelefonCoaching bis hin zu den partizipativen Auswertungsverfahren.
Erfahrungswerte von 2010 bis 2016

Land Berlin

JVA Moabit

EU (ESF / EFRE)

XENION

Handwerkskammer Berlin

Sonnenhof e.V.

bezirkliche Bündnisse für
Wirtschaft und Arbeit

ajb gGmbH

bezirkliche Jugendämter
Jugendberufsagentur Berlin

Über

für

bei

Blitzjobs

junge Menschen

Einsatzstellen in Berlin

der jungen Menschen haben massive
psychosoziale Beeinträchtigungen

sind durch Schuldistanz, Ressourcenund Bildungsarmut gefährdet

der Einsatzstellen und mitwirkenden Fachleute meinen,
TeenKom stärkt die Persönlichkeit der jungen Menschen

regionale Ausbildungsverbünde

Universal-Stiftung Helmut Ziegner
sowie Schulen, Unternehmen und
Bewohner*innen in den Projektgebieten

Innovationswerkstatt und Verein
für Chancengleichheit und
Arbeitsweltintegration Jugendlicher

Krüllsstraße 3
12435 Berlin

dass TeenKom die eigenen Netzwerke stärkt

(030) 559 565 92
dass TeenKom Orientierung bei der Berufswahl gibt
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